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Einführung

Version 1.8.073 vom 11.12.2019

Vielen Dank, dass Du Dich entschieden hast, mit der All-in-One-Flugsportsoftware ParaFlightBook zu
arbeiten!
Das Programm ist Anfang 2008 aus dem Wunsch heraus entstanden, mit wenig Aufwand ein ordentlich
geführtes und vielseitig verwendbares Flugbuch zu erhalten, und vor allem die Fluginstrumente schnell
und komfortabel auszulesen.
Als Flugschüler hatte ich hierzu bestimmte Anforderungen; als hoffnungsfroher Grünschnabel andere und erfahrene Streckenflieger, Tandempiloten oder Freestyler erwarten wiederum Anderes von einer
praxisgerechten Software. Leider konnte ich nichts finden, womit ich restlos zufrieden gewesen wäre;
deshalb habe ich diese Software geschrieben. Mittlerweile ist daraus eine eierlegende Wollmilchsau für
(u.a.) folgende Aufgaben geworden:
Erfassen, Verwalten und Auswerten von Flügen
Auslesen der Fluginstrumente
Verwalten von Fluggebieten, Orten und Lufträumen
Konvertierung von Wegpunkt- und Luftraumformaten
Flugvorbereitung, -analyse und -planung
Beschicken der Fluginstrumente mit Wegpunkten, Routen und Lufträumen
XC-Optimierung und -Upload
Ich hoffe, dass Dir das Programm ähnlich wie mir dabei hilft, Deine Flüge vorzubereiten, zu
dokumentieren und später - zur Planung oder auch bloß als schöne Erinnerung - auszuwerten. Kritik,
Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen (über Lob ärgere ich mich auch nicht
gerade); nicht zuletzt stellt die Weiterentwicklung der Software ja auch eine schöne Beschäftigung für
nicht fliegbare Tage dar.
Bitte lies das Handbuch sorgfältig durch! Das Programm kann sehr viel, was es unmöglich macht,
für alle Funktionen narrensichere Ein-Klick-Bedienungen zu liefern. Als Pilot ist Dir technisches
Verständnis nicht fremd; nimm den Umstand, dass einer einige hundert Seiten Handbuch verfasst hat,
daher als Anhaltspunkt für die Annahme, dass es eine Menge verborgener Schätze, aber auch
Fallgruben, geben kann.
Eine erste Übersicht über das breite Leistungsspektrum von ParaFlightBook findest Du hier.
Übrigens: die Wahl des "Du" in diesem Handbuch ist kein Ausdruck mangelnden Respekts oder
plumper Unhöflichkeit, sondern von Verbundenheit durch ein gemeinsames Hobby, welches uns von der
Schwerkraft befreit, den Vögeln näher bringt und kaum seinesgleichen findet.
Also jederzeit schöne Flüge und gesunde Landungen!
© 2019 Stefan Ungemach
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Das elektronische Flugbuch - und mehr...
Egal ob Flugschüler oder Streckenpilot: jeder Flieger führt ein Flugbuch, in dem er wesentliche Daten zu
seinen Flügen festhält: Datum und Zeit, Start- und Landedaten, Flugdaten und so weiter. Der Vorteil
eines elektronischen Flugbuchs liegt auf der Hand: Flüge können neben der reinen Datenspeicherung
und Verwaltung auch gefiltert, statistisch ausgewertet und nachbearbeitet werden.
Die Anforderungen an das Flugbuch sind unterschiedlich. Der eine interessiert sich für statistische
Daten über viele Flüge, ein anderer für möglichst detaillierte Informationen zum einzelnen Flug.
Selbstverständlich sollen Auswertungen erstellt werden, und die Bearbeitung von Flügen wünscht man
sich so bequem und gleichzeitig übersichtlich wie möglich. Womöglich sollen Fluggeräte ausgelesen
und deren Rohdaten manipulationssicher aufbewahrt werden. Und auch die Koppelung der Flüge an
OLC- oder Visualisierungsprogramme (MaxPunkte, GoogleEarth...) nimmt immer mehr an Bedeutung
zu.
Mobilität ist ein weiteres Kriterium. Ein Flugbuch ist nur so aussagekräftig wie die erfassten Daten und
sollte daher selbst auf einfachsten, mobilen Computern laufen. Dann können Flüge unmittelbar nach der
Landung erfasst werden. Noch vielseitiger ist eine ultraportable Lösung, die direkt von einem USB-Stick
gestartet werden kann und keinerlei Spuren im "Wirtssystem" hinterlässt.
Ein wesentlicher Aspekt ist die nachträgliche Bearbeitbarkeit der Flüge. Klassische Erfassungsfehler
(vergessene Start- und Landehöhen, falsche A2-Werte aufgrund unterlassener Startplatz-Nullung etc.)
führen schnell zu ziemlich chaotischen Flugbüchern. Den Spagat zwischen der Archivierung der echten
(Roh-)Daten und der gepflegten Flugdokumentation ist nicht leicht, weshalb sich die meisten Hersteller
gar nicht erst an das Problem heranwagen.
Schließlich kommt es auf einfache Bedienbarkeit an. Hierzu beherrscht das Programm den
vollautomatischen Flugimport aus Variodaten; wenn diese GPS-Positionen enthalten, werden sogar
Fluggebiet, Start- und Landeplatz automatisch wiedererkannt. Der "Normalfall" (Vario bei bekanntem
Pilot und Fluggerät komplett auslesen) ist so mit wenigen Mausklicks komplett erledigt!
Der Autor hat sich mit abnehmender Begeisterung durch so ziemlich alles gekämpft, was ein Vario
auslesen und die Flugdaten darstellen kann. Leider war das Ergebnis einigermaßen frustrierend:
entweder konnten die Programme alles Erdenkliche, waren aber schlichtweg nicht bedienbar - oder sie
beschränkten sich auf einige rudimentäre Verwaltungsfunktionen und Daten. Schließlich blieb nichts
anderes übrig, als selber den Versuch zu wagen, eine umfassende, einfach zu bedienende und
vollständige Flugbuchsoftware zu schreiben. Das vorläufige Ergebnis ist dieses Programm.
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Features
ParaFlightBook wurde aus der Praxis entwickelt und weist für Flieger vom Flugschüler bis zum
erfahrenen Streckenpiloten eine Reihe von besonderen Merkmalen auf
kompakt, ohne Installation lauffähig, keine Fremdkomponenten
umfangreiche Daten zum Flug
komfortables Bearbeiten in zwei Ansichten, Schnellerfassungsmodi
frei sortierbare Flugliste mit Filtern und Einzelmarkierung
über 300 Live-Statistiken, jahres- und monatsweise
Barogramme, interaktive Trackdarstellung, grafischer Track-Editor zur Fehlerkorrektur
Erkennung und besondere Berücksichtigung von Kurzflüge (Übungshang, erweitertes Groundhandling
oder Windenkurs-Starts)
direktes Auslesen vieler Varios im Komfortmodus mit automatischer Orts- und Gebietserkennung
Erstellung von DHV-XC-konformen IGC-Files, KML/KMZ für Google Earth, SeeYou, CompeGPS, T2T,
GPX (auch für Fluggruppen sowie Gebietsdaten)
viele Import- und Exportmöglichkeiten
kartengestützte Verwaltung von Wegpunkten und Lufträumen (interaktiver Google-Maps-Editor)
Import von Wegpunkten und Lufträumen aus Google Earth sowie im OpenAir-Format
Import/Export ganzer Fluggebiete (auch nach Google Earth)
Hochladen kompletter Fluggebiete (Wegpunkte und Lufträume) aufs Vario
Kartendarstellung kompletter Fluggebiete und Flüge
hochpräzise XC-Optimierung
DHV-XC-Direktupload
vielfältige, erweiterbare Druckfunktionen (u.a. §120 LuftPersV-Dokumentationen)
Schnittstellen zu Google Maps, Google Earth und MaxPunkte/SeeYou
Direktimport von IGC-Dateien aus anderen Quellen (GPS!)
Ausdruck eigener Fluggebietskarten
Online-Suche nach Updates im Internet; wahlweise automatisches Herunterladen und Installieren
eigene Karten auf Basis der 90m-Höhendaten (CGIAR) incl. Import der SRTM-Originaldaten
Erzeugung von HGT-Höhenkacheln
mehrsprachig (aktuell Deutsch und Englisch)

1.2.1

Funktionsübersicht
Die Software ist ultrakompakt und -portabel. Es ist keine Installation erforderlich, es werden keine
Admin-Rechte benötigt - alles befindet sich in einem eigenen Verzeichnis, ist direkt von dort lauffähig
und verändert auch nur im dortigen Unterverzeichnis DATA Dateien. Man kann sein elektronisches
Flugbuch somit auch auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte transportieren und aktuell halten. Die
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Datenhaltung erfolgt komplett in XML-Dateien und damit unabhängig von einer Datenbank.
Flüge werden gleichzeitig in einer Browser- und einer Dialogdarstellung angezeigt und können in
beiden direkt editiert werden. Stammdaten (z.B: Pilot, Gerät, Start- und Landeplatz, Fluggebiet)
werden beim Editieren automatisch mitgeführt und in Auswahlboxen angeboten, wodurch sich der
Tippaufwand stark reduziert. Es gibt auch einen schnellen Nacherfassungsmodus mit
Kopiermöglichkeit für die genannten Stammdaten von Flug zu Flug.
Die Flugliste ist flexibel filter- und sortierbar. Aufgaben wie z.B: die Anzeige der längsten Flüge in
einem bestimmten Fluggebiet oder das Nachtragen einheitlicher Starthöhen für einen bestimmten
Startplatz werden so zum Kinderspiel. Zudem können Flüge mit den klassischen Cut&PasteMechanismen kopiert werden, was die manuelle Neuanlage vereinfacht.
Neben den klassischen Variodaten wird auch eine umfangreiche Flugcharakteristik mit Startarten
etc. mitgeführt. Wetterdaten (Windrichtung) werden realitätsnah als Abkürzungen im 22.5°-Raster
verwaltet.
Vielfältige Monats- und Jahresstatistiken sowie - soweit vorhanden - Barografendaten (mit
nachträglich wählbarer Glättung) aus dem Fluggerät und eine Kartendarstellung des Fluges stehen
jederzeit zur Verfügung und werden permanent angezeigt. Die Rohdaten aus dem Gerät werden
dauerhaft mit gespeichert; manuelle Änderungen dokumentieren jede Abweichung von den Rohdaten
direkt in der Anzeige und können jederzeit auf den direkt eingelesenen Zustand zurück gesetzt
werden.
Kurzflüge (Übungshang, erweitertes Groundhandling oder Windenkurs-Starts) werden vereinfacht
dargestellt und aus den Höhenflugstatistiken heraus gerechnet.
Das direkte Einlesen aus dem Vario (auch im Stapel) wird bis hin zu einem einen 1-Klick-Modus
für viele Modelle extrem komfortabel umgesetzt. Bei vorhandenem GPS werden sogar Fluggebiet,
Start- und Landeplatz jedes Fluges automatisch erkannt, sofern dort schon einmal geflogen
wurde oder die Daten in der mitgelieferten Ortsdatei stehen. Auch die IGC-Dateien für den OLC, und
KML-Files für Google Earth, werden automatisch erstellt.
Der Import von Flügen aus IGC-Dateien (einschließlich der vollautomatischen Generierung von
KML-Dateien für Google Earth) sowie ganzer Flugbücher anderer Hersteller (PCGraph2000, FlyChart,
Textdateien) ist möglich. Auch beim IGC-Import greift die automatische Ortserkennung anhand der
GPS-Daten.
Die Anzeige/Pflege von Fluggebieten inkl. Wegpunkten, Start-und Landeplätzen sowie Lufträumen
mit Hilfe von Google Maps ist bei vorhandener Internetverbindung möglich; Gebiete und Orte können
dabei sehr einfach mit der Maus aus den Karten ins Programm übernommen werden. Das geht
auch (sogar mit Lufträumen) aus Google Earth heraus. Piloten können Fluggebietsdateien
untereinander austauschen und zusammenführen. Wegpunkte und Lufträume können auch an Varios
übertragen werden.
Der Import von Lufträumen im OpenAir-Format ist möglich.
Aus der Track- bzw. Barogrammdarstellung heraus können Flüge editiert und aufgesplittet werden.
Flüge und Fluggruppen können zusammen mit angrenzenden Lufträumen als KMZ für Google Earth
exportiert werden.
Eine hochpräzise XC-Optimierung ist integriert. Außerdem können einzelne Flügen oder
Fluggruppen direkt aus dem Programm zum OLC hochgeladen werden.
Der Ausdruck erfolgt geräteunabhängig per XML/XSLT, so dass eigene Formatierungen (z.B.
flugschuleigene Anpassungen) realisierbar sind. Die Personalisierung mit Flugschuldaten bedarf
allerdings als gewerbliche Nutzung - auch bei kostenloser Überlassung an Flugschüler - einer
vertraglichen Vereinbarung. Diverse Standardauswertungen gemäß §120 LuftPersV sind ebenfalls
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enthalten. Es können beliebig viele selbst definierte XSL-Reports hinterlegt werden.
Vorhandene IGC/KML-Files können verwaltet und die dazugehörige Software direkt aus der
Flugbuchliste heraus angestoßen werden.
Das Programm kann automatisch im Internet nach Updates suchen und sie ggf. herunterladen und
installieren.

1.3

Systemanforderungen
ParaFlightBook stellt folgende Systemanforderungen:
Prozessor Pentium III mit 600 MHz
1024 MB RAM
Microsoft Windows XP, Vista oder 7
Achtung:
Eine Freigabe für Windows 8 erfolgt frühestens dann, wenn sämtliche unterstützten Gerätehersteller
ihrerseits Treiber hierfür anbieten (und selbst dann wird dringend empfohlen, die Software in einem
WIndows-7-Kompatibilitätsmodus zu betreiben.
Grafikauflösung 1024 x 600 oder größer (damit werden auch NetBooks unterstützt)
Die aktuell unterstützten Varios sind im Kapitel "Vario auslesen" aufgeführt.
Installationshinweis:
Die Software benötigt kein Installationsprogramm (auch der downloadbare "Installer" ist nur ein
selbstentpackendes ZIP-Archiv, welches auch in Reinform zum Download angeboten wird) oder
besondere Administratorrechte und kontaktiert von sich aus auch nicht das Internet. Sollten derartige
Aktionen stattfnden, hast Du mit grösster Wahrscheinlichkeit eine manipulierte Version erhalten; bitte
kontaktiere in diesem Fall den Hersteller oder lade Dir hier die neueste, offizielle Version herunter.
ParaFlightBook kann direkt aus dem Selbstentpacker/ZIP-Archiv heraus in ein Verzeichnis expandiert
werden und läuft auch direkt (und autostartfähig) von einem USB-Stick.

1.3.1

Internetfunktionen
ParaFlightBook nutzt drei Kommunikationswege ins Internet:
Online-Updatetest, DHV-Direktupload sowie direkter IGC-Download aus dem Internet ins TrackFenster:
Direkte HTTP-Verbindung über Port 80. Kann getestet werden, indem man mal "Online nach Updates
suchen" im "?"-Menü ausprobiert. Der Betrieb über einen Proxy ist möglich und wird im
Einstellungsdialog auf der Lasche "Internet" konfiguriert.
Online-Test:
Dahinter steckt ein regelmäßiger Ping auf die Google.maps-URL. Sein Erfolg triggert das kleine OnlineIcon in der Statusleiste (nicht die LED, sondern das "Air"-Symbol links davon). Schlägt er fehl, werden
Kartenanzeigen etc. gar nicht erst probiert.
Hinter einem Proxy und bei einem entsprechend streng abgeschirmten Netzwerk kann dieser Ping
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fehlschlagen. In diesem Fall kann der Test im Einstellungsdialog unterdrückt werden. Das Programm
geht dann davon aus, dass Internetfunktionen wie die Kartendarstellung schon klappen werden...
Kartendarstellung/Lufträume/Wegpunkte:
Das passiert über den MSIE (Microsoft Internet Explorer), der auch bei Verwendung alternativer
Browsern auf einem Windows-System immer vorhanden und als Control eingebunden ist. Dessen ProxyEinstellungen werden ggf. verwendet. Wenn in Kartenfenstern die Meldung "keine Internetverbindung"
kommt, hat schon der Ping (s.o.) nicht geklappt. Erhältst Du statt dessen regelmäßig Skriptfehler, so
müssen die Proxyeinstellungen des Internet-Explorers (Einstellungen - Verbindungen - LANEinstellungen) korrigiert werden. Wird durch den Proxy eine Anmeldung verlangt, so erscheint dessen
Anmeldedialog einmalig im Kartenfenster.

1.4

Versionen
Das Programm ist als freie Version mit vollem Funktionsumfang erhältlich. Lediglich die Zahl der Flüge
pro Flugbuch sowie die Menge der auf Fluginstrumente hochladbaren Daten sind darin begrenzt.
Außerdem werden nach dem Zufallsprinzip Erinnerungen an den Trialmodus eingeblendet, bei denen
sich mit der Zeit die Wahrscheinlichkeit der Anzeige und die Anzeigedauer steigern. Die freie Version
steht unter www.paraflightbook.de zum Download zur Verfügung und darf beliebig weiter gegeben
werden.
Warnung:
Beim Speichern/Sichern eines Flugbuchs, welches mehr als 10 Flüge enthält, wird dieses ohne
gültige Lizenz (freie Version) immer und unwiederruflich auf diese 10 Flüge gekürzt.
Die unbeschränkte Version (Lizenzversand per Mail) ist gerätegebunden und kann zusätzlich für einen
USB-Stick freigeschaltet werden, der dann auch als Dongle auf beliebigen Maschinen fungiert.
Auf einem USB-Stick ausgelieferte Vollversionen sind an diesen Stick gebunden und laufen damit auf
jedem Rechner. Solche Versionen sind ausschließlich durch lizenzierte Wiederverkäufer (z.B. den DHV)
erhältlich. Sie zeigen beim Programmstart ein Logo des Verkäufers und haben im "Über"-Menü einen
Link auf dessen Website.
Im "Über"-Dialog wird angezeigt, wie das laufende Programm lizenziert ist. Von hier aus gelangt man auf
unsere Website und kann uns auch eine Mail schicken (das geht aber besser als "Online-Supportmail").
Bei speziellen Wiederverkäufer-Editionen stehen hier zusätzlich Links zu Website und Mailadresse des
Anbieters.
Der "Über"-Dialog verschwindet nach einer kurzen Zeitspanne von 5 Sekunden automatisch, kann aber
auch sofort durch den Button geschlossen werden, in dem die Zeit bis zum automatischen Schließen
heruntergezählt wird.
Die Aufhebung der Mengengrenzen der freien Version erfolgt durch einfachen Austausch der Lizenzdatei;
das Programm ist in beiden Fällen gleich.
Solange das Programm als freie Version läuft, gibt es zusätzlich einen Hauptmenüpunkt "
Registrieren" (in Vollversionen ist der ja nicht mehr erforderlich). Über diesen kann direkt eine
Vollversion bestellt werden. Die Freischaltung von Lizenzen und USB-Sticks sowie Details zum
Bestellverfahren sind hier beschrieben.

1.4.1

Mengengrenzen der freien Version
Standardmäßig arbeitet ParaFlightBook in einem Trial-Modus, in dem sämtliche Programmfunktionen
zur Verfügung stehen. Lediglich die Zahl der Flüge pro Flugbuch ist auf jeweils 10 beschränkt. Diese
Beschränkung kann durch Eingabe eines computerspezifischen Lizenzschlüssels aufgehoben werden.
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Achtung: durch die freie Version werden vorhandene Flugbücher beim Einlesen automatisch auf die
ersten 10 Flüge beschränkt. Auch die Neuanlage, das Auslesen aus dem Vario, der Import etc. kurzum: alles, was neue Flüge erzeugen könnte - wird ab dem 10. Flug verhindert. Wenn der Benutzer
beim Verlassen des Programms "Änderungen am Flugbuch speichern" wählt, überschreibt das so
gekürzte Flugbuch seinen Vorgänger.

1.5

Haftungsausschluß
Bei einer Software zu diesem Preis sollte eigentlich klar sein, dass sie in erster Linie dazu dient,
Fliegerkollegen ein wenig mehr Komfort anzubieten. Trotzdem kommen wir auch hier um einen
förmlichen Haftungsausschluß nicht herum.
Wie der Autofahrer beim Navi ist auch der Pilot alleine für seine Flüge verantwortlich.
ParaFlightBook dient nur dazu, ihm die Flugverwaltung zu erleichtern und einige Komfortfunktionen
anzubieten. Alle Schnittstellen und Funktionen, speziell zur Wegpunkteverwaltung, wurden nach bestem
Wissen und gewissen gemäß dem verfügbaren Informationsstand umgesetzt.
Der Hersteller übernimmt aber keinerlei Haftung für das Programm und die ausgelieferten Daten. Auch
Schadenersatzansprüche wegen verlorengegangener Flüge, fehlerhafter Daten, nicht abgefangener
Bedienungsfehlern, Beschädigung angeschlossener Instrumente oder Navigationsfehlern aufgrund
falscher oder falsch übertragener Koordinaten werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
Der Hersteller übernimmt weiterhin keine Haftung für die Änderung von Diensten Dritter (z.B. GoogleMaps API) sowie für die Kommunikation mit Fluginstrumenten. Wir behalten uns vor, die
Zusammenarbeit mit Drittanbietern jederzeit einzustellen, auch wenn das zum Wegfall von
Programmfunktionen führen kann.
Die Anwendung des Programms erfolgt auf eigene Gefahr.

2

Erste Schritte
Flieger sind technisch versiert, drum hab' ich mir ein "Erste Schritte"-Kapitel geschenkt. Aber von hier
aus gelangt man schnell zu Einstiegspunkten einiger Hauptthemen:

Fenster anordnen und verwalten
Flüge eingeben
Flüge ansehen
Statistiken
Karten
Vario und GPS benutzen
externe Programme (Google Earth etc.)
mit Fluggebieten (Wegpunkte, Lufträume etc.) arbeiten
den integrierten FAI-Planer benutzen
Bilderverwaltung
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Thermikmodul
XC und OLC
Es ist aber trotzdem dringend empfehlenswert, das ganze Handbuch einmal komplett durchzulesen;
etwa 40% der Supportfälle hätten dadurch vermieden werden können.

2.1

Starten und Beenden
Der Programmstart erfolgt einfach durch Start der ausführbaren Datei FB.EXE im ParaFlightBookVerzeichnis. Hierbei wird das zuletzt verwendete Flugbuch wieder geladen. Falls Du mit der freien
Version arbeitest, wirst Du hierüber durch eine Meldung sowie die Titelleiste informiert; bitte beachte in
diesem Fall die Einschränkungen der Flugbuchgröße, um Datenverlust zu vermeiden.
Informationen über Art und Erkennung Deiner Lizenz (falls es sich nicht um eine Trialversion handelt)
findest Du hier im "Über"-Dialog.
Mit dem Programm wird ein Demo-Flugbuch (DEMO.XML) geliefert, welches zum Üben und
Kennenlernen des Programms gedacht ist.
Beim Start kontrolliert das Programm, ob eine Internetverbindung möglich ist. Das Ergebnis wird als
kleines Icon in der Symbolleiste angezeigt (grünes Wellensymbol=online). Bei Erfolg wird die Google
Maps-Unterstützung der Orts- und Wegpunkteverwaltung aktiviert (nicht notwendigerweise auch
voreingestellt; dasa hängt von der Einstellung beim letzten Programmende ab).
Wird die Shift-Taste beim Start gehalten, so ignoriert das Programm ein gespeichertes Fensterlayout,
selbst wenn in den Einstellungen dessen automatisches Laden vorgegeben worden ist.
Das Beenden des Programms geschieht über das Hauptmenü oder das Abbruchkreuz. Wenn das
geladene Flugbuch verändert oder erweitert worden ist (erkennbar an einer bei Änderung ganz oder
teilweise roten LED in der untersten Statuszeile), erscheint eine Abfrage, ob die Änderungen gespeichert
werden sollen. Erst dann wird das geänderte Flugbuch komplett zurück geschrieben;
Herumspielen mit dem Programm ist also weitgehend ungefährlich.
Das Programm erkennt verschiedene Kommandozeilenparameter, die - leerzeichengetrennt beispielsweise in einer Windows-Verknüpfung angegeben werden können:
/S startet das Programm auch dann im vereinfachten Modus ohne Zusatzfenster, wenn eigentlich ein
komplexes Layout für die aktuelle Bildschirmauflösung vorliegt und dieses auch lt. Einstellung beim
Start verwendet werden soll.
Verwendungszweck : so k önnen auf dem Desk top mehrere Verk nüpfungen mit und ohne
Fenstergruppierung angelegt werden
/FBxxx lädt beim Programmstart das Flugbuch xxx (ohne Pfad und Erweiterung; Leerzeichen nicht
erlaubt!) aus dem DATA-Unterverzeichnis unabhängig vom letzten gespeicherten Flugbuch
Verwendungszweck : so k önnen auf dem Desk top mehrere Verk nüpfungen auf bestimmte Flugbücher
angelegt werden, wenn z.B. zwei Partner das Programm gemeinsam nutzen - wenn es sowas schon
mal gibt, soll man's auch fördern :)
/V führt eine ausführliche Protokolldatei FLIGHTBOOK.LOG mit, die allerdings mit jedem
Programmstart überschrieben wird.
Verwendungszweck : Fehlersuche
/P erlaubt das Wiederholen von Druckaufträgen
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/ENG erzwingt den Start des Programms in englischer Sprache
/SVx.xx.xx simuliert eine ältere Version x.xx.xx
Verwendungszweck : Wiederholung eines abgebrochenen oder bereits durchgeführten Online-Updates
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Hauptbildschirm und Fensterkonzept
Das Programm ist für die Verwendung auf kleinsten Monitoren (NetBooks) optimiert und stellt dort alle
Informationen übersichtlich in einem Fenster dar (das spart Platz für Karteireiter, interne Fensterrahmen
etc.). Flugliste und Einzelflug sind jederzeit im Blickfeld. Der Infobereich kann in eine von 5 Ansichten
umgeschaltet werden, wobei die zuletzt gewählte Einstellung erhalten bleibt.

Abb.: Hauptbildschirm des Program m s

Die Fenstergröße kann Windows-typisch mit der Maus verändert werden (dann wachsen Flugliste und
Infobereich), wobei die Höhe des Datenfensters unten links stets konstant bleibt und alle Informationen
aus dem Infobereich in eigenständige und ebenfalls vergrößerbare Zusatzfenster ausgelagert werden
können. Eine kleinere Größe als 1024 x 600 Pixel (Netbook-Auflösung, siehe Bild) kann nicht
eingestellt werden. Beim Verlassen merkt sich das Programm die letzte Fenstergröße und -position. Der
Hauptbildschirm ist in fünf Teile gegliedert:
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der Menübereich ganz oben beinhaltet neben den wichtigsten Funktionssymbolen u.a. ein Feld für
die Eingabe von Filtern für die Flugliste
die Flugliste im oberen Bereich zieht sich quer über die gesamte Bildschirmbreite. Je breiter das
Hauptfenster eingestellt wird, um so mehr Informationen sind sichtbar. Die Spalten für Datum und
Fluggebiet bleiben immer sichtbar. Es ist möglich, Flüge direkt in der Flugliste zu bearbeiten.
der Datenbereich unten links stellt alle Informationen zum aktuell ausgewählten Flug dar. Hier kann
der Flug editiert werden; wenn Du Dich auf einen anderen Flug in der Flugliste positionierst, werden
eventuelle Änderungen aus dem Datenfenster übernommen. Mit dem "Reset"-Button kannst Du die
Änderungen am aktuellen Flug im Datenfenster rückgängig machen.
der Infobereich unten rechts. Hier werden je nach Einstellung Statistiken, Diagramme, eine
Onlinekarte, Gesamtwerte zum Flugbuch oder eine kleine Variante des Bildbetrachters angezeigt.
Diese Modi werden für kleine Bildschirme mittels Radiobuttons umgeschaltet, wobei die letzte
Einstellung gemerkt wird. Für große Bildschirme kann jeder dieser Modi in separate, mitlaufende
Fenster abgekoppelt werden; das ist jeweils auch per Doppelklick im Infobereich möglich.
und die Statusleiste
In der Titelleiste stehen neben der Programm-Hauptversion das aktuell geladene Flugbuch sowie ggf.
der Hinweis auf eine freie Version. Über das "?"-Menü öffnet sich dieses Handbuch als interaktive Hilfe
aus dem Programm heraus.
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Hauptmenü
Das Hauptmenü ist in 7 (in der freien Version 8) Hauptpunkte unterteilt:
Datei
Verwaltung von Flugbüchern, Import/Export/Datensicherung/Synchronisierung, Drucken und
Kartenanzeige
Bearbeiten
Flüge anlegen, ausschneiden und kopieren, Schnellerfassung, Kartenanzeige von Flügen
Vario
Flugspeicher auslesen, Wegpunkte und Lufträume aufs Vario laden
Geodaten
Fluggebiete (Wegpunkte und Lufträume) pflegen, nachträgliche Ortserkennung, Import von NASA/
CGIAR-Höhendaten
OLC
XC-Optimierung und Direktupload
Extras
Wartungs- und Zusatzfunktionen
? ("Über")
Hilfe, Support- und Lizenzfunktionen
Die wichtigsten Punkte des Hauptmenüs stehen auch in der Toolbar:

Abb.: Hauptm enü: Toolbar

Wenn die entsprechenden Sprach-DLLs vorliegen, werden hier zusätzlich Länderflaggen für
verschiedene Sprachversionen des Programms angeboten. Die komplette Sprache des Programms
kann jederzeit umgestellt werden; nur bereits geöffnete Zusatzfenster werden u.U. erst beim nächsten
Öffnen angepasst. Die zuletzt gewählte Sprache gilt auch beim nächsten Programmstart. Aktuell
verfügbare Sprachen sind
Deutsch
Englisch
Die Bedeutung der Icons wird im Tooltip angezeigt, wenn der Mauszeiger darüber steht. Gruppenweise
bedeuten sie von links nach rechts:
Neuanlage eines Flugbuchs
Laden eines Flugbuchs
Speichern des aktuellen Flugbuchs und/oder der Fluggebietsdatei (nur verfügbar, wenn Änderungen
vorgenommen wurden)
Synchronisieren des aktuellen Flugbuchs (Dropbox, USB, HDD...)
Druck des Flugbuchs (verschiedene Varianten)
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Kartenanzeige von Flügen
Fluggebiete (Wegpunkte und Lufträume) pflegen
XCPlanner 2.0 auf Basis des aktuellen Flugs starten

Vario auslesen
markierte Flüge lokal optimieren
markierte Flüge direkt zum DHV-XC hochladen

Programmeinstellungen ändern
Overlays verwalten
Sprache wählen

3.2

Statusleiste
Abb.: Statusleiste

Die Statusleiste enthält folgende Informationen:
ein Magnet-Icon, welches anzeigt, ob sich Unterfenster bei deren Verschieben "magnetisch" an
den Rand des Hauptfensters andocken
ein Download-Icon, welches anzeigt/schaltet, ob der Download-Ordner überwacht wird
(heruntergeladene WPT- und CUP-Dateien landen automatisch als Routen oder
Wegpunktsammlungen in einem neuen Ortslistenfenster)
ein Maps-Icon, welches anzeigt, ob bevorzugt eigene (Offline-) oder Google-Maps-Karten (online)
verwendet werden sollen. Ein Klick hier wechselt, wenn möglich, zwischen Online- und
Offlinekarten
ein Thermik-Icon, welches anzeigt, ob das Thermikmodul gerade aktiv ist (sonst wird es
ausgegraut)
ein Online-Icon
, welches anzeigt, ob maps.google.de (für die Luftraum- und
Wegpunktverwaltung) erreicht werden bzw. der Rechner überhaupt online gehen kann. Rot
durchgestrichen zeigt dieses Icon den Offline-Modus an. Ein Einbahnstraßen-Symbol bedeutet,
dass in den Einstellungen (wegen eines Proxys bzw. abgeschirmten Netzes) der Online-Test
unterdrückt ist; die Online-Funktionen versuchen dann einfach ihr Glück.
eine rote oder grüne LED, die aussagt, ob das geladene Flugbuch verändert wurde (und damit ein
Sichern sinnvoll ist). Nur bei roter LED (=Änderung) ist auch die "Sichern"-Option in Hauptmenü
und Toolbar aktiv. Die LED kann auch halb rot sein, was bedeutet, dass nur das Flugbuch oder
nur die Ortsdatei verändert wurde.
Größe und Inhalt der Ortsliste
der aktuell eingestellte Filter auf die Flugliste. Ein Klick hier hebt einen gesetzten FIlter wieder auf
(entspricht [Return] im leeren Filterfeld)
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die Anzahl der aktuell (durch Filter) angezeigten Flüge, die Gesamtzahl der Flüge im Flugbuch
sowie ggf. die der gerade markierten Flüge

3.3

Fenster anordnen und verwalten
Das Hauptfenster mit der Flugliste kann über den kleinen Magnet-Button in der Statusleiste in einen
Modus versetzt werden, der seine Ränder gewissermaßen magnetisch macht. Das bedeutet, dass
andere Fenster (Infofenster, Bildbetrachter, Statistik, Ortsliste etc.) automatisch an diese Ränder
"springen", sobald sie in eine einstellbare Nähe dazu geschoben werden oder dort entstehen. Ist ein
Fenster solcherart an das Hauptfenster geheftet ("angedockt"), werden wiederum seine Ränder
"magnetisch" und ziehen ihrerseits weitere Fenster an.
Werden solche angehefteten Fenster vergrößert oder verkleinert, so orientieren sich auch ihre Ränder an
den nächstgelegenen Rändern magnetischer Fenster, so dass immer leicht ein sauberes Layout
entsteht. Vorgegebene Mindestgrößen von Fenstern, unterhalb derer z.B. wichtige Bedien- oder
Eingabeelemente nicht mehr sichtbar wären, werden jedoch niemals unterschritten. Zieht man sie weit
genug von den benachbarten Rändern weg, so werden sie wieder unabhängig ("abgedockt").
Wird das Hauptfenster verschoben oder in seinen Dimensionen verändert, so passen sich die Positionen
der angedockten Fenster an. Wird es minimiert, so verschwinden auch die Unterfenster; wenn das
Hauptfenster bei aktiviertem Magnetmodus nach dem Verdecken durch ein fremdes Programms wieder
aktiviert wird, werden auch all seine angedockten Unterfenster wieder sichtbar.
Ein erneutes Klicken auf das Magnetsymbol schaltet den Magnetmodus aus und hebt auch alle
bestehenden Bindungen auf. Wird er danach wieder eingeschaltet, so müssen die Begleitfenster erneut
an das Hauptfenster oder aneinander angeheftet werden. Es ist eine gute Praxis, den Magnetmodus
immer eingeschaltet zu lassen, sobald man sich einmal mit ihm vertraut gemacht hat.
Über "Datei/Layout sichern" bzw. "Datei/Layout wiederherstellen" werden Abmessungen und Anordnung
aller zur Flugliste gehörenden Fenster (hingegen nicht die von Orts- oder Fluggebietsfenstern) für die
jeweilige Bildschirmauflösung gespeichert. Das schliesst auch nicht gedockte Fenster ein! Wenn das
Programm beispielsweise vom USB-Stick auf verschiedenen Rechnern läuft ist so sicher gestellt, dass
das gespeicherte Layout auch zur gerade gegebenen Bildschirmauflösung passt. Man kann auch in den
Anzeigeeinstellungen festlegen, dass ein solches Layout bei jedem Start automatisch geladen werden
soll. Außer den physikalischen Fensterdaten wird z.B. auch gespeichert, welche Statistik in einem
Statistikfenster angezeigt werden soll; andere Fenstertypen hingegen beziehen sich immer auf den
aktuellen Flug, der ja bei jedem Programmstart ein anderer (sogar ein anderes Flugbuch) sein kann.
Anwendungsbeispiel:
Auf einem großen HD-Monitor mit 1900x1080px kann man sich die Flugliste bei minimaler Breite auf die
ganze Bildschirmhöhe ziehen. Daneben passen dann noch zwei Statistikfenster, die auf bevorzugte
Statistiken eingestellt werden; unterhalb davon lässt sich ein Track-Fenster so aufziehen, dass alle
Fenster zusammen ein Rechteck ergeben. Im Infobereich des Hauptfensters kann man dann noch den
Modus "Diagramm", oder "Bildbetrachter" einstellen und das Gesamtlayout speichern. Nun lässt sich
dieser Arbeitsbereich bei jedem Programmstart automatisch, aber auch jederzeit manuell abrufen,
wohingegen auf einem NetBook mit ganz anderer Auflösung gar nichts passiert.

4

Dateifunktionen (Flugbücher)
Flugbücher bestehen aus einer XML-Datei mit den Daten aller Flüge sowie einem Unterverzeichnis mit
den dazu gehörigen externen Dateien (IGC, KML...). Beides findet sich unterhalb der Installation im
Verzeichnis DATA.
Alle wesentlichen Verwaltungsfunktionen, die ganze Flugbücher betreffen, finden sich im Menü "Datei".
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ParaFlightBook unterstützt derzeit zwei Arten von Flugbüchern:
normales Gleitschirm-/Drachenflugbuch (Voreinstellung)
Flugbuch nach JAR-FCL für Motorflug
Die Art eines Flugbuchs kann nur bestimmt/verändert werden, wenn sich noch keine Flüge darin
befinden. Sie hat Einfluss auf die Darstellung des Arbeitsbereich, die darin anzeigbaren Statistiken und
Totals sowie die Flugliste selber.

4.1

Neues Flugbuch
Ein neues Flugbuch wird über das Menü "Datei/Neu" oder einfach mit dem ersten Toolbar-Icon angelegt.
Alternastiv kann auch ein vorhgandenes FLugbuch geleert und unter einem neuen Namen gespeichert
werden.

4.2

Speichern, Laden und Löschen
Über das Hauptmenü "Datei" sowie über Toolbar-Icons stehen Lade- und Speicherfunktionen für
komplette Flugbücher zur Verfügung:

Abb.: Toolbar-Icons für Dateifunktionen

"Öffnen" lädt ein vorhandenes Flugbuch.im XML-Format. Flugbücher müssen im DATA-Verzeichnis der
ParaFlightBook-Installation liegen; sie bestehen aus einer XML-Datei und einem gleichnamigen
Verzeichnis. Zur Vereinfachung trägt die Funktion zum Öffnen eines Flugbuchs zunächst alle
entsprechenden Dateien zusammen und ermittelt dabei auch gleich deren Gesamtgröße inklusive aller
vorhandenen Zusatzdateien wie IGC/KML-Dateien, Bilder etc.
Solange 12 oder weniger Flugbücher existieren, werden diese in einem Sonderdialog zur Auswahl
angeboten (wenn es sich um Flugbücher handelt, die mit einer Version 1.7.602 oder neuer geschrieben
wurden, so wird auch die Zahl der enthaltenen Flüge ausgewiesen)):

Andernfalls erscheint der normale Windows-Dateiauswahldialog:
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In diesem Dialog können auch alle anderen bekannten Datentypen (Flüge, Bilder, Wegpunkte,
Lufträume, Importformate etc.) ausgewählt werden. Das Programm verarbeitet diese wie folgt:
eigene Flugbücher
werden wahlweise in den Arbeitsbereich geladen oder mit dem vorhandenen kombiniert. Beim ersten
Laden eines Flugbuchs pro Tag wird automatisch eine Sicherungskopie namens <Flugbuch>.<Datum
YYYYMMTT>.XML erstellt.
Achtung: eventuelle Änderungen im zuvor geladenen Flugbuch verfallen, wenn sie nicht explizit
gespeichert worden sind! Hierzu erscheint aber noch eine Meldung:

fremde Flugbücher (PC2000, FlyCHart, CSV)
werden in den zuvor geleerten Arbeitsbereich geladen
Flüge und Tracks (IGC und GPX)
werden ins aktuelle Flugbuch importiert
Bilddateien
werden zum markierten Flug kopiert
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Wegpunktlisten und Lufträume
werden in einem neuen Fenster der Ortsverwaltung geöffnet
Alle diese Datentypen können auch einfach mit der Maus auf das Programmfenster gezogen
werden, wo sie automatisch erkannt und wie beim Laden verarbeitet werden.

"Speichern" schreibt das aktuelle Flugbuch auf die Platte/den Massenspeicher. Dies ist jederzeit und
beliebig oft möglich. Hierbei wird auch die Ortsliste gespeichert.
"Speichern unter" erstellt eine Kopie des aktuellen Flugbuchs unter einem anderen Namen.
Anschließend arbeitest Du auf dem neuen Flugbuch weiter. Willst Du lediglich sichern und mit dem
bisherigen Flugbuch weiter arbeiten, ist die Funktion "Exportieren" besser geeignet.
Beim Speichern eines Flugbuchs unter einem neuen Namen werden alle externen Dateien (IGC, KML...)
ins neue Flugbuch kopiert.
Das gerade verwendete Flugbuch wird immer in der Titelleiste des Programms angezeigt. Speziell nach
"Speichern unter..." solltest Du sicherheitshalber einen Blick auf diese Anzeige werfen.
"Löschen" entfernt nach einer Sicherheitsabfrage ein komplettes Flugbuch einschließlich der externen
Dateien. Wähle hierzu die XML-Datei des Flugbuchs aus. Fehlerhafte XML-Dateien werden erkannt; in
diesem Fall erfolgt keine Löschung.

© 2019 Stefan Ungemach

Dateifunktionen (Flugbücher)

4.3

25

Flugbuchtyp wählen (normal/JAR-FCL)
Die Art eines Flugbuchs wird unter "Datei / Typ wählen" bestimmt. Sie kann nur geändert werden, wenn
sich (noch) keine Flüge darin befinden. Sie hat Einfluss auf die Darstellung des Arbeitsbereich, die darin
anzeigbaren Statistiken und Totals sowie die Flugliste selber. %TITLE%> unterstützt derzeit zwei Arten
von Flugbüchern:
normales Gleitschirm-/Drachenflugbuch (Voreinstellung)
Dies ist das STandard-Flugbuch des Programms. Es gilt auch für Motorschirme.
Flugbuch nach JAR-FCL für Motorflugzeuge
Hier werden einige sportgerätetypische Felder (Steigen, Sinken, XC-Felder, Flugcharakteristiken) in
Flugliste und Editor weggelassen. Dafür kommen Felder zu Block- und Sonderzeiten, Kopilot, Pilotenund Kopilotenfunktion etc. hinzu. Ein Motorflugbuch sieht so aus:

Abb.: Motor-Flugbuch (FCL)

Bei den Auswertungen gibt es eine spezielle Liste "Flugbuch FCL-JAR", die auf solche Flugbücher
zugeschnitten und für normale Sportgeräte-Flugbücher zwar anwählbar, aber wenig sinnvoll ist:

Abb.: Standardliste "Flugbuch FCL-JAR"
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4.4

Flüge importieren
Derzeit können Flüge aus folgenden Dateiquellen importiert werden:
Flüge:
aus vorhandenen IGC-Dateien (GPS-Tracklogs)
aus IGC-Dateien im Internet
aus GPX-Tracklogs
Das Einlesen erfolgt aus dem Hauptmenü heraus, über die Toolbar-Icons oder auch aus dem
Kontextmenü der Flugliste. Eine kleine Besonderheit: eingelesene Flüge gleich welcher Art werden
eindeutig identifiziert und nicht versehentlich ein weiteres Mal eingelesen, so dass Dubletten entstehen
würden.
Datei-Drag&Drop wird unterstützt. Wenn eine oder mehrere IGC- oder GPX-Dateien mit der Maus aus
dem Explorer auf das ParaFlightBook -Hauptfenster gezogen werden, erfolgt automatisch deren Import
ins laufende Flugbuch.

4.4.1

IGC-Trackdateien
Flüge können auch aus IGC-Dateien erstellt werden. Hierbei ist es egal, wo sich die Dateien befinden;
sie werden - sofern nicht von dort ausgewählt - automatisch ins Datenverzeichnis kopiert. Die Auswahl
von IGC-Dateien beginnt mit einem Standard-Dialog, in dem auch mehrere Dateien markiert werden
können.
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Abb.: Ausw ahl von IGC-Dateien für den Im port

Wenn Dateien solcherart gewählt oder aber per Drag&Drop auf die Flugliste gezogen worden sind, bietet
das Programm weitere Optionen an:
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Abb.: IGC-Im port, Vorbelegungen

UTC-Korrektur
GPS-Tracks legen die Zeit als UTC ab. Je nach Aufenthaltsort (geografischer Länge) und Sommerzeit
ist ein Korrekturfaktor erforderlich, der normalerweise automatisch aus Datum und GPSStartkoordinaten ermittelt wird. In Ausnahmefällen ("krumme" Zeitzonen, abweichende
Sommerzeitregeln) kann es jedoch erwünscht sein, hier einen anderen Wert einzugeben.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei
der Erzeugung des Fluges wird die UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "
UTC-Offset durch Ländercode"). Die letzte Auswahl wird für den nächsten IGC-Import
gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer
hin); bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er auf die
UTC-Zeiten im IGC addiert, um die Ortszeiten zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben),
so wird er entsprechend von den UTC-Zeiten abgezogen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit
der Plus-Taste umgeschaltet.
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Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen
Berechnungen anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die
Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Weitere Informationen zur Bedienung des Feldes sowie der UTC-Thematik findet sich
hier.
Glättungsfaktor für die Berechnung von Steig- und Sinkwerten
Empfohlen wird ein Wert von 2. Für die Bedeutung dieses Wertes siehe unter "Ein Wort zu
Fluggeräten"
sowie
optionale Auswahlboxen für Fluggebiet, Startplatz, Landeplatz etc.
Diese Informationen stehen nicht in einem IGC-Track zur Verfügung. Sind sie jedoch bekannt, so kann
man sich das nachträgliche Vervollständigen der Flüge erleichtern, indem man sie hier schon mal
eingibt. Das Nachtragen geht zwar auch recht schnell direkt in der Flugliste, aber so ist es nochmal
einen Tick einfacher.
Die jeweils letzten Eintragungen in diesen Feldern werden gemerkt und beim nächsten Import aus
IGC/Vario erneut vorgeschlagen. Mit dem "Reset"-Button können sie komplett geleert werden.
die Startart hat eine besondere Funktion. Wenn hier "Winde" eingetragen ist, werden die Steigwerte
bis zum ersten SInken von mehr als -1 m/s für die Ermittlung der Maxima ignoriert, weil es sich hierbei
um die Steigraten des Windenaufzugs handelt.
Es kann vorkommen, dass Du einige invalide IGC-Dateien (z.B. solche mit lauter identischen
Zeitstempeln) vorliegen hast - diese werden erkannt und mit einer Sammelmeldung zurückgewiesen.
Alles, was verwertbar ist, landet im Flugbuch.
Fluggebiet, Start- und Landeplatz werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten
Voreinstellung automatisch erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Die importierten Flüge stehen zunächst am Ende der Flugliste und werden erst durch Sortiervorgänge,
beim Drucken oder beim Abspeichern einsortiert. Die Flugliste positioniert sich auf den letzten
eingelesenen Flug.

4.4.2

IGC-Trackdateien downloaden
Diese Funktion öffnet einen Wartedialog, um eine oder mehrere IGC-Dateien (z.B. vom DHV) in das
aktuelle Flugbuch zu importieren:
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Solange dieser Dialog offen ist, landet jede IGC-Datei auf der Download-Liste, deren Linkadresse in
einem parallel geöffneten Browser über das Kontextmenü kopiert wurde:

Das sieht dann zum Beispiel so aus:
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Wenn diese Liste mit OK bestätigt wird, bietet das Programm weitere Optionen an:
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Abb.: IGC-Im port, Vorbelegungen

UTC-Korrektur
GPS-Tracks legen die Zeit als UTC ab. Je nach Aufenthaltsort (geografischer Länge) und Sommerzeit
ist ein Korrekturfaktor erforderlich, der normalerweise automatisch aus Datum und GPSStartkoordinaten ermittelt wird. In Ausnahmefällen ("krumme" Zeitzonen, abweichende
Sommerzeitregeln) kann es jedoch erwünscht sein, hier einen anderen Wert einzugeben.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei
der Erzeugung des Fluges wird die UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "
UTC-Offset durch Ländercode"). Die letzte Auswahl wird für den nächsten IGC-Import
gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer
hin); bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er auf die
UTC-Zeiten im IGC addiert, um die Ortszeiten zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben),
so wird er entsprechend von den UTC-Zeiten abgezogen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit
der Plus-Taste umgeschaltet.
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Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen
Berechnungen anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die
Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Weitere Informationen zur Bedienung des Feldes sowie der UTC-Thematik findet sich
hier.
Glättungsfaktor für die Berechnung von Steig- und Sinkwerten
Empfohlen wird ein Wert von 2. Für die Bedeutung dieses Wertes siehe unter "Ein Wort zu
Fluggeräten"
sowie
optionale Auswahlboxen für Fluggebiet, Startplatz, Landeplatz etc.
Diese Informationen stehen nicht in einem IGC-Track zur Verfügung. Sind sie jedoch bekannt, so kann
man sich das nachträgliche Vervollständigen der Flüge erleichtern, indem man sie hier schon mal
eingibt. Das Nachtragen geht zwar auch recht schnell direkt in der Flugliste, aber so ist es nochmal
einen Tick einfacher.
Die jeweils letzten Eintragungen in diesen Feldern werden gemerkt und beim nächsten Import aus
IGC/Vario erneut vorgeschlagen. Mit dem "Reset"-Button können sie komplett geleert werden.
die Startart hat eine besondere Funktion. Wenn hier "Winde" eingetragen ist, werden die Steigwerte
bis zum ersten SInken von mehr als -1 m/s für die Ermittlung der Maxima ignoriert, weil es sich hierbei
um die Steigraten des Windenaufzugs handelt.
Es kann vorkommen, dass Du einige invalide IGC-Dateien (z.B. solche mit lauter identischen
Zeitstempeln) vorliegen hast - diese werden erkannt und mit einer Sammelmeldung zurückgewiesen.
Alles, was verwertbar ist, landet im Flugbuch.
Fluggebiet, Start- und Landeplatz werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten
Voreinstellung automatisch erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Die importierten Flüge stehen zunächst am Ende der Flugliste und werden erst durch Sortiervorgänge,
beim Drucken oder beim Abspeichern einsortiert. Die Flugliste positioniert sich auf den letzten
eingelesenen Flug.

4.4.3

GPX-Tracklogs
GPX-Tracklogs entstehen sowohl in bestimmten Geräten (z.B. Garmin-GPS im Massenspeichermodus)
als auch mit Hilfe von Softwareprogrammen. Auch diese Tracklogs können wie IGC-Dateien zum Import
ausgewählt bzw. per Drag&Drop auf ein Flugbuch gezogen werden.
Hierbei wird zunächst jede geeignete GPX-Datei in eine IGC-Datei mit der Endung .GPX.IGC
umgewandelt (nicht geeignete GPX-Dateien werden übersprungen). Diese Erweiterung dient unter
anderem später der Unterscheidung von aus GPX generierten Flügen, denn diese IGCs bekommen
wegen der Manipulationsmöglichkeit der GPX-Datei selber keine gültigen G-Records und können
deshalb auch nicht beim Onlinecontest, DHV-XC o.ä. eingereicht werden.
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Wenn dieser Umwandlungsprozess zu IGC-Dateien führt (also nicht nur unsinnige GPX-Dateien
ausgewählt wurden), wird anschließend direkt der IGC-Import - nur ohne Dateiauswahldialog, denn die zu
importierenden IGCs stehen ja schon fest - durchgeführt.

4.5

Flugbücher aus anderen Programmen importieren
Derzeit können Flüge aus fremden Flugbüchern importiert werden:
aus PC-Graph 2000-Dateien
k omplette Flugbücher im .FLG-Format
aus FlyChart-Exportdateien (und kompatiblen Textdateien)
k omplette Flugbücher im .TXT-Format
aus RolX-Exportdateien (und kompatiblen CSV-Dateien)
k omplette Flugbücher im .CSV-Format
Das Einlesen erfolgt aus dem Hauptmenü heraus.
Datei-Drag&Drop wird unterstützt. Wird ein PC-Graph2000- (FLG) oder FlyChart-Flugbuch (TXT) auf das
Hauptfenster gezogen, erfolgt der Import.

4.5.1

PC Graph 2000 (Flugbuch)
Das Einlesen eines kompletten Flugbuchs aus PC-Graph 2000 beginnt mit dem Auswahldialog:

Abb.: Ausw ahldialog für den Im port aus PC Graph 2000

Nach der Wahl einer FLG-Datei wird diese komplett eingelesen. Es kann empfehlenswert sein, zuvor ein
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neues Flugbuch anzulegen, doch ist dies nicht zwingend erforderlich.
Die Barogramme, soweit vorhanden, werden nicht mehr übernommen! Aufgrund ihres
Speicherplatzbedarfs würden sie über kurz oder lang den Start des Programms zu stark bremsen.

4.5.2

FlyChart (Flugbuch)
Das Einlesen eines kompletten Flugbuchs aus FlyChart erfordert zunächst dessen Export in eine
Textdatei. Wichtig: in FlyChart muss vorher unter Systemeinstellungen / Masseinheiten das
Kartenformat "hh°mm'ss.s" (WGS84) eingestellt werden!
Dies erfolgt in FlyChart mit dem Menüpunkt "Datei / Export".

Abb.: Export aus FlyChart in eine Textdatei

Die so erzeugte TXT-Datei kann dann mit "Datei / Importieren / Flugbücher / FlyChart" importiert werden.
Der Import beginnt mit dem Auswahldialog:
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Abb.: Ausw ahl einer FlyChart-Exportdatei

Nach der Wahl einer TXT-Datei wird diese - sofern sie tatsächlich ein gültiges FlyChart-Flugbuch enthält
- eingelesen. Zuvor wird sichergestellt, dass auf einem gültigen Flugbuch gearbeitet wird. Im Falle einer
Trialbeschränkung werden maximal 10 Flüge übernommen.
Es werden soviele Fluginformationen wie möglich aus FlyChart ausgewertet. Falls zu FlyChart-Flügen
Orte mit GPS-Koordinaten und Höhen eingetragen sind, werden diese Ortsdaten nach ParaFlightBook
übernommen. Dann erfolgt zuerst ein Vergleich gegen die internen Orte/Fluggebiete. Gibt es bereits
eigene Bezeichnungen zu den gefundenen Koordinaten, werden diese verwendet.
Erst wenn keine eigenen passenden Einträge gefunden werden, werden auch die Ortsnamen aus
FlyChart übernommen und die eigene Ortsdatenbank entsprechend ergänzt.
Tipp: über diese Funktion können auch Flugbücher aus anderen Programmen (z.B. Excel) eingelesen
werden, sofern man sie von dort aus in ein kompatibles Textformat bringen kann.
Tritt ein Fehler in einer der Zeilen auf, so werden ab dieser Zeile keine Flüge mehr importiert. Die
Fehlerzeile wird angezeigt. Die Flüge davor sind im Flugbuch.

4.5.3

RolX FlightLog
Das Einlesen eines kompletten Flugbuchs aus RolX FlightLog erfordert zunächst dessen Export in eine
Textdatei. Die so erzeugte CSV-Datei kann dann mit "Datei / Importieren / Flugbücher / RolX" importiert
werden.
Der Import beginnt mit dem Auswahldialog:
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Abb.: Ausw ahl einer RolX-FLightLog-Exportdatei

Nach der Wahl einer CSV-Datei wird diese - sofern sie tatsächlich ein gültiges RolX-Flugbuch enthält eingelesen. Zuvor wird sichergestellt, dass auf einem gültigen Flugbuch gearbeitet wird. Im Falle einer
Trialbeschränkung werden maximal 10 Flüge übernommen.
Es werden soviele Fluginformationen wie möglich aus RolX FlightLog ausgewertet. Ein Bezug zur
Ortsdatei besteht nicht.
Tipp: über diese Funktion können auch Flugbücher aus anderen Programmen (z.B. Excel) eingelesen
werden, sofern man sie von dort aus in ein kompatibles Textformat bringen kann.
Tritt ein Fehler in einer der Zeilen auf, so werden ab dieser Zeile keine Flüge mehr importiert. Die
Fehlerzeile wird angezeigt. Die Flüge davor sind im Flugbuch.

4.5.4

Import aus anderen Quellen per Textdatei
Über die Import-Funktionen für FlyChart und RolX können auch Flüge aus anderen Quellen, z.B. aus
Excel-Tabellen, übernommen werden. Sie müssen ja nur in einem kompatiblen Textformat vorliegen, das
man leicht z.B. in Excel oder einem Datenbankprogramm erzeugen kann.
Damit können auch die Entwickler anderer Flugbücher oder Flugdatenbanken leicht einen Datenexport
für ParaFlightBook programmieren.
FlyChart-Format:
Dateinamenerweiterung .TXT
eine Zeile je Flug (CRLF als Zeilenendekennzeichen)
unterstützt GPS-gestützte Ortsinformationen
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einfach maschinell zu erzeugen (keine besondere Kapselung von Text)
Tabulator-separiert
Die Feldnamen müssen exakt wie aufgelistet in der ersten Zeile stehen; auch ignorierte Felder müssen
sowohl in der Kopfzeile als auch für jeden Flug vorliegen (dürfen aber leer sein). Die Flüge beginnen erst
in der dritten Zeile; die auf die Kopfdaten folgende Zeile enthält bei FlyChart weitere Überschriften und
wird deshalb ignoriert
FLNUM

laufende Nummer, wird ignoriert

FLDATA

Zeiger auf Barogramm, wird ignoriert

FLDATE

Flugdatum im Format d.m.yy

FLSTIME

Startzeit UTC im Format hh:mm:ss

flSPlace

Bezeichnung des Startplatzes im FlyChart-Ortsformat (siehe unten)

flLPlace

Bezeichnung des Landeplatzes im FlyCHart-Ortsformat (siehe unten)

FLTIME

Flugdauer im Format hh:mm:ss

FLADIFF

Höhendifferenz, wird ignoriert

FLDIST

Distanz

flPilot

Pilot

GLNAME

Fluggerät

FLAMAX

maximale Höhe A1 ohne Nachkommastellen (optional)

FLAGAIN

kumulierter Höhengewinn ohne Nachkommastellen (optional)

FLVMIN

max.Sinken m/s, Nachkommastellen mit Komma getrennt (optional)

FLVMAX

max.Steigen m/s, Nachkommastellen mit Komma getrennt (optional)

FLMEMO

Bemerkungen (optional)

Das FlyChart-eigene Formt für einen Start- oder Landeplatz sieht so aus:
xxxxxxxxx,h,L,B
Hierbei bedeutet
xxxx
h
L
31'32.34"O)
B
39'49.93)

= Ortsname (Länge beliebig, darf auch Kommas enthalten)
= Höhe MSL
= geogr. Länge im Format Grad,°,Minute,',Dezimalsekunde,",ggf.Richtung (z.B. 11°
= geogr. Breite im Format Grad,°,Minute,',Dezimalsekunde,",ggf.Richtung (z.B. 47°

Beispiel: Brauneck Garland, 1504, 11°31'32.34"O, 47°39'49.93

RolX-Format:
Dateinamenerweiterung .CSV
eine Zeile je Flug (CRLF als Zeilenendekennzeichen)
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Texte mit Semikolons müssen in doppelte Anführungszeichen gekapselt werden
Semikolon (;) als Separator
Die Feldnamen müssen exakt wie aufgelistet in der ersten Zeile stehen; auch ignorierte Felder müssen
sowohl in der Kopfzeile als auch für jeden Flug vorliegen (dürfen aber leer sein).
No

laufende Nummer, wird ignoriert

Date

Flugdatum im Format d.m.yy

Glider

Fluggerät

LaunchMSL

Starthöhe

LandingMSL

Landehöhe

Site

Bezeichnung des Fluggebiets

Pilot

Name des Piloten

Time

Startzeit lokal im Format hh:mm:ss

Duration

Flugdauer im Format hh:mm:ss

Max+

max.Steigen m/s, Nachkommastellen mit Komma getrennt

Max-

max.Sinken m/s, Nachkommastellen mit Komma getrennt

SumLift

kumulierter Höhengewinn ohne Nachkommastellen (ignoriert)

MaxMSL

maximale Höhe A1 ohne Nachkommastellen

Distance

Distanz

Comment

Bemerkungen (optional)

Properties

16-stellige Binärmaske der Form "0010100101010" (s.u.) für Flugeigenschaften
(optional)

Passenger

Passagier (optional)

Wenn ein Name im Feld für den Passagier steht, wird der Flug automatisch als Tandemflug
gekennzeichnet und der Name in der Form "Name = <Feldinhalt>" an die SPitze des Bemerkungsfeldes
in ParaFlightBook gestellt.
Die Stellen der Binärmaske (Zeichenkette!) werden, wenn sie eine 1 enthalten, entsprechend der RolXStandardbelegung folgendermaßen interpretiert:
1.Stelle = Gleitflug
2.Stelle = Thermikflug
3.Stelle = Soaringflug
4.Stelle = Motorflug
5.Stelle = Toplandung
6.Stelle = Steilspirale (den Bemerkungen wird eine Zeile "- Steilspirale" hinzugefügt)
7.Stelle = Wingover (den Bemerkungen wird eine Zeile "- Wingover" hinzugefügt und der Flug als
Acroflug gekennzeichnet)
8.Stelle = Ohren anlegen (den Bemerkungen wird eine Zeile "- Ohren anlegen" hinzugefügt)
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9.Stelle = B-Stall (den Bemerkungen wird eine Zeile "- B-Stall" hinzugefügt)
10.Stelle = SAT (den Bemerkungen wird eine Zeile "- SAT" hinzugefügt und der Flug als Acroflug
gekennzeichnet)
11.Stelle = Heli (den Bemerkungen wird eine Zeile "- Heli" hinzugefügt und der Flug als Acroflug
gekennzeichnet)
12.Stelle = Fullstall (den Bemerkungen wird eine Zeile "- Fullstall" hinzugefügt und der Flug als
Acroflug gekennzeichnet)
20.Stelle = Walk & Fly
Alle anderen Stellen werden ignoriert.

4.6

Datenexport und Datensicherung
Unter "Datei/Sicherungskopie stehen zwei Modi für Sicherungskopien zur Verfügung:
Datensicherung direkt (unter "Sicherungskopie")
Kopieren ausgewählter Flüge mit allen Zusatzdateien in ein neues Flugbuch (dank
Zusammenführungsfunktion auch zum Synchronisieren verschiedener Datenträger geeignet)
Datensicherung komprimiert (unter "Sicherungskopie)
Auslagern ausgewählter Flüge in ein ZIP-komprimiertes Flugbuch (zur Datensicherung)
ParaFlightBook kennt ausserdem mehrere Exportfunktionen, die nicht zu einem Wechsel des aktiven
Flugbuchs führen:

nach Google Earth
Kombinieren ausgewählter (und geeigneter) Flüge in eine platzsparende KMZ-Sammeldatei für Google
Earth
als ZIP-Archiv für den OLC
Die IGC-Dateien der ausgewählten Flüge werden in eine ZIP-Datei für den OLC geschrieben. Das ist
aber durch die Möglichk eit des Direk tuploads weitgehend überflüssig geworden.
als CSV-Datei für MS-Excel u.ä.
Kopieren ausgewählter Flüge in eine CSV-Datei (ohne Anführungszeichen; Trennzeichen ist
Semikolon, Feldbezeichnungen stehen in der ersten Zeile). Das ermöglicht eigene Auswertungen bzw.
die Weiterverarbeitung mit Programmen, die dieses Textformat beherrschen.
direkt auf SkyTraxx-Varios
Kopieren ausgewählter Flüge auf ein erkanntes SkyTraxx-Vario (2.0 oder 3.0). Dubletten werden
unabhängig vom Dateinamen erkannt, und es wird ein sinnvoller Dateiname für das VarioDateisystem vergeben. Diese Funktion ist dazu gedacht, ein neu gekauftes Vario mit den
vorhandenen Flügen zu bestücken, um dessen Statistik/Simulationsfunktionen nutzen zu können.
Vorsicht: wenn ein Export älterer Flüge erfolgt ist, kann es beim erneuten Auslesen des Varios im
betroffenen Datumsbereich zu Dubletten im Flugbuch kommen!
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Sicherungskopie
Die Funktion "Datei / Exportieren / in ParaFlightBook" erstellt ähnlich wie die benachbarte Funktion
"Speichern unter..." eine Kopie des laufenden Flugbuchs. Im Gegensatz zu dieser Funktion wird aber
nach erfolgtem Export nicht zum neuen Flugbuch gewechselt, so dass der Export besonders gut zur
Datensicherung geeignet ist.
Ein Zielname, der mit dem Ausgangsnamen übereinstimmt, wird zurückgewiesen:

Existiert ein Exportziel bereits, so werden folgende Optionen angeboten:

Damit können Flugbücher, die abwechselnd auf dem Stick und einem festen PC geführt werden, leicht
abgeglichen werden, indem jeweils von der zuletzt gepflegten Datenquelle aus eine Ergänzung der
anderen (als Exportziel) vorgenommen wird. Bereits vorhandene Flüge in der Zieldatei werden nicht
überschrieben.
Beim Exportieren werden gesetzte Filter berücksichtigt, so dass Flugbücher bequem in Teilen exportiert
und organisiert werden können. Außerdem können wahlweise auch die manuellen Markierngen
berücksichtigt werden.
Beispiel:
Der Filterausdruck ".2008" beschränkt das aktuelle Flugbuch auf die Flüge des Jahres 2008. Ist er aktiv,
erstellt "Exportieren" ein Teil-Flugbuch mit nur diesen Flügen.
Wenn ein Filter gesetzt ist, kannst Du den Export wahlweise auf diesen, auf die manuelle Markierung
oder auch auf beides zusammen beziehen.
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Ohne Filter werden die 2. und die 3. Option unterdrückt. Auch ein Abbruch ist hier noch möglich.
Der Erfolg des Exports wird, wie auch eventuelle Probleme, in einer Abschlussmeldung dokumentiert.

4.6.2

Export in ZIP-Archiv
Die Funktion "Datei / Exportieren / in ParaFlightBook (komprimiert)" erstellt wie die benachbarte
Funktion "Export in neues Flugbuch" eine Kopie des laufenden Flugbuchs, ohne anschließend zu
diesem zu wechseln. Allerdings wird das Flugbuch in ein platzsparendes ZIP-Format exportiert. Der
Dateiname wird grundsätzlich mit "_igc.ZIP" ergänzt.
Beim Exportieren werden gesetzte Filter berücksichtigt, so dass Flugbücher bequem in Teilen exportiert
und organisiert werden können. Außerdem können wahlweise auch die manuellen Markierungen
berücksichtigt werden.
Beispiel:
Der Filterausdruck ".2008" beschränkt das aktuelle Flugbuch auf die Flüge des Jahres 2008. Ist er aktiv,
erstellt "Exportieren" ein Teil-Flugbuch mit nur diesen Flügen.
Wenn ein Filter gesetzt ist, kannst Du den Export wahlweise auf diesen, auf die manuelle Markierung
oder auch auf beides zusammen beziehen. Ohne Filter entfallen einige dieser Optionen. Auch ein
Abbruch ist hier noch möglich.
Während des Exports ist ein Laufbalken zu sehen. Der Erfolg des Exports wird, wie auch eventuelle
Probleme, in einer Abschlussmeldung dokumentiert.

4.6.3

Export in Google Earth-Sammeldatei (KMZ)
Hier können ausgewählte Flüge zu Vergleichszwecken oder zum Austausch in eine gemeinsame KMZDatei für Google Earth exportiert werden. Mit dieser kann Google Earth alle enthaltenen Flüge auf einmal
darstellen; hierbei werden zufällige, unterschiedliche Farben für die Tracks gewählt. Angrenzende
Lufträume aus der zentralen Fluggebietsdatei werden wahlweise in den Export mit eingeschlossen.
Die Exportdateien haben alle das Format <gewählter Name>.group.kmz
Je nach FIlter und Markierungen können vor dem tatsächlichen Export noch weitere Auswahlen getroffen
werden.

Natürlich werden unabhängig von dieser Auswahl immer nur Flüge aufgenommen, für die es auch eine
IGC-Datei (KML nicht erforderlich) gibt.
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Export in CSV (Excel)
Ein Flugbuch kann komplett in eine sogenannte CSV-Datei exportiert werden. Eine solche Datei ist ein
Textformat und kann von Programmen wie z.B. MS-Excel oder OpenOffice eingelesen und weiter
verarbeitet werden.
Hierzu ist einfach nur der Name einer CSV-Datei anzugeben. Das verwendete Format ist fix (alle Werte
ohne Anführungszeichen; Trennzeichen ist Semikolon, Feldbezeichnungen stehen in der ersten Zeile).

4.7

Synchronisieren
ParaFlightBook kann sehr einfach mit weiteren Installationen auf einem USB-Stick, in einem im
Netzwerk freigebenen Verzeichnis oder sogar mit der DropBox (TM) synchronisiert werden. Von einer
Festplatteninstallation aus geht das sogar mit dem ganzen Programm. Hierbei werden immer in
beide Richtungen
fehlende Wegpunkte/Lufträume nachgetragen (wahlweise auch mit den Overlays)
fehlende Flüge nachgetragen (wahlweise mit Bildern)
sowie auf Wunsch die Installation des USB-Sticks auf den Stand der Festplatteninstallation gebracht. Im
Falle von Konflikten (der gleiche Flug wurde an beiden Orten unterschiedlich bearbeitet) wird eine
Konfliktbehandlung angestoßen, die weiter unten erklärt wird.
Die Synchronisationsfunktion öffnet einen einfachen Dialog:

Abb.: Synchronisation

Die drei großen Schaltflächen lösen die Synchronisation mit dem gewünschten Ziel aus. Falls die
Bedingungen nicht erfüllt sind (z.B. keine DropBox-Installation auf dem PC, oder kein USB-Stick
gefunden), wird die entsprechende Schaltfläche ausgegraut. Die vier kleineren Schaltflächen rechts
haben in Leserichtung folgende Funktionen:
Hauptrichtung wählen
Wird durch einfachen Klick zwischen "im Konfliktfall auf das gewählte Ziel kopieren" (Pfeil nach
rechts), "im Konfliktfall vom Ziel holen" (Pfeil nach links) und "Konflikte ignorieren" durchgeschaltet
Programminstallation auf Ziel aktualisieren
Hierdurch werden auch alle Programmdateien auf das Ziel kopiert. Im Fall von USB-Sticks oder
Verzeichnissen entsteht dort so die gleiche (hoffentlich neueste) Version wie die, die gerade läuft.
Durch einfachen Klick wird die Option eingeschaltet (wie in der Abbildung) oder ausgegraut; das gilt
auch für die folgenden beiden Optionen.
Bilder mit kopieren
Hierdurch kommen bei jedem übertragenen Flug, unabhängig von der RIchtung, die echten Bilder mit
(im Gegensatz zu bloßen Referenzen, die ja auf der anderen Seite nicht aufgelöst werden können).
Overlays mit kopieren
Hierdurch werden die Overlays (Wegpunktdateien, Lufträume...) mit abgeglichen.
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Je nach Synchronisationsziel muss noch eine genauere Auswahl getroffen werden. Wenn nur ein USBStick gefunden wird, wird er automatisch angenommen; bei mehreren muss einer ausgewählt werden.
Bei Verzeichnissen (z.B. einer Netzwerkfreigabe) wird das zuletzt verwendete Ziel vorgeschlagen, kann
aber geändert werden. Der DropBox-Ordner ist immer gleich; er entsteht durch die DropBox-Installation
unterhalb der Benutzerdaten.
Bei der Synchronisation mit einer DropBox wird im DropBox-Ordner auch eine SQLite-Datenbank mit
dem synchronisierten Flugbuch angelegt. Diese wird durch die (derzeit noch in Entwicklung befindliche)
ParaFlightBook-App verwendet, um das Flugbuch auch mobil anzeigen und auswerten zu können.
Wenn vor dem Anwählen von DropBox die Strg-Taste gedrückt gehalten wird, wird der
DropBox-Ordner nicht synchronisiert, sondern überschrieben; das ist insbesondere sinnvoll,
wenn lokal Orte oder Flüge gelöscht wurden.
Wenn Konflikte vorgefunden werden, öffnet sich vor der Flugbuchsynchronisierung ein Bericht, in dem
genau festgelegt werden kann, wie mit ihnen umzugehen ist:

Abb.: Synchronisationskonflikte

In der ersten Spalte steht die vorgeschlagene Aktion, und die Hintergrundfarbe sagt aus, ob es sich
überhaupt um einen echten Konflikt handelt:
rot: der Flug existiert nur am Synchronisationsziel. Er wird in jedem Fall hergeholt.
grün: der Flug existiert nur im aktuellen Flugbuch. Er wird auf jeden Fall zum Synchronisationsziel
übertragen.
weiß: es handelt sich um einen Konflikt. Die vorgeschlagene Aktion entspricht dem Standardverhalten,
welches im Synchronisationsdialog eingestellt wurde; in diesem Fall hat das lokale Flugbuch Vorrang,
und eventuelle Abweichungen am Zielort werden überschrieben.
Für alle Konflikte (Flüge mit weißem Hintergrund) kann durch einfachen Mausklich die gewünschte
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Aktion gewählt werden: am Zielort überschreiben, vom Zielort holen oder gar nichts tun. Jede dieser drei
Aktionen kann auch über die Toolbar-Icons pauschal für alle Konflikte gewählt werden. Wenn beim
Klicken auf einen Flug die Umschalt-Taste gedrückt gehalten wird, kann man sich die konkreten
Konflikte ansehen, um die richtige Entscheidung zu treffen:

Abb.: Aufschlüsselung eines einzelnen Konflikts m it aktuell vorgeschlagener Aktion

Wenn die Konfliktliste abgebrochen wird, fragt das Programm, ob die anderen Synchronisationsaufgaben
(Wegpunkte, Programm, Overlays) überhaupt noch vorgenommen werden sollen. Wenn es nichts an
Flügen abzugleichen gibt (weder Differenzen noch Konflikte) wird jedoch immer die komplette
Synchronisation der übrigen Elemente durchgeführt.
Da durch Synchronisierungen unter Umständen erhebliche Änderungen in gleich mehreren
Datenbeständen vorgenommen werden, empfiehlt sich vorher eine Datensicherung!
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Druckfunktionen
Durch das Anklicken des Druckersymbols wird eine Textdatei OUT.XML erzeugt, die flexibel
weiterverarbeitet werden kann. Eventuell gesetzte Filter werden hierbei berücksichtigt, so dass man das
Flugbuch z.B. jahresweise ausgeben kann.
Zunächst erscheint eine Auswahl der verfügbaren Auswertungen. Die ersten drei Listen gehören zum
Lieferumfang; alles darunter sind die Namen weiterer XSL-Dateien, die jeweils eine benutzerdefinierte
Auswertung enthalten.

Nach erfolgter Auswahl können wie beim Export noch Filter und Markierungen berücksichtigt werden:

Wenn nicht abgebrochen wurde, erfolgt nun die Erzeugung der Druckausgabe:
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Man kann hier sehr schön einige Besonderheiten erkennen: so werden z.B. Flüge über 30 Minuten
Dauer (für den B-Schein) separat gezählt und grün hervorgehoben. Auch Kurzflüge (z.B. Windenkurs
oder Übungshang) werden eigens (vereinfacht) dargestellt, ebenfalls Flüge ohne Vario (z.B.
Sicherheitstraining). Am Kopf des Ausdrucks befindet sich immer eine kurze Statistik.
Für die direkte Nutzung aus dem Programm heraus wird eine Formatierungsdatei OUT.XSL mitgeliefert,
mit der das Flugbuch direkt angezeigt und gedruckt werden kann. Der Plattformunabhängigkeit (XML/
XSLT) geschuldet ist allerdings der Einfluss auf die Qualität des tatsächlichen Druckergebnisses auf
Papier - das hängt nämlich von den HTML-Druckfähigkeiten des Browsers ab.
Tipp (für Fortgeschrittene): bei entsprechenden XSLT-Kenntnissen k önnen eigene Auswertungen
(Ableitungen der Standard-Datei OUT.XSL) mit einem Texteditor erstellt werden. Legen Sie diese
Dateien unter einem aussagek räftigen Namen in das Programmverzeichnis; sie erscheinen dann
automatisch in der Liste der Auswertungen. Dateinamen des Musters OUT*.XSL sind für die interne
Verwendung durch das Programm reserviert!
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Abb.: Flugliste

In der Flugliste wird das aktuell geladene Flugbuch dargestellt. Bewegungen mit der Maus oder den
Pfeiltasten ziehen das Datenfenster im unteren Bereich nach. Die Spalten "Datum" und "Fluggebiet"
sind permanent sichtbar. Der Rest hängt von der momentanen Fenstergröße ab und kann mit dem
waagerechten Scrollbalken verschoben werden. Inhalte von Zellen, die länger als diese sind (typisches
Beispiel: Bemerkungen) werden beim Überfahren mit der Maus in einem Tooltip dargestellt. Fährt die
Maus über einen Spaltenkopf, so erscheint eine Erklärung des Spalteninhalts im Tooltip.
Die Spalten können mit der Maus verschoben und in der Breite verändert werden. Unter "Extras" kann
jederzeit vom benutzerdefinierten auf das Standard-Layout zurück gewechselt werden.
Achtung: wenn durch Updates neue Spalten hinzu kommen und Du ein eigenes Spaltenlayout
verwendest, stehen die neuen Spalten zunächst ganz rechts am Ende der Liste. Du kannst sie dann so
hinzu sortieren, wie Du sie verwenden willst.
Die Symbole in den Spalten 3-8 haben folgende Bedeutung:
Flagge

Nation des Startplatzes bekannt. Im Programm sind alle bekannten Nationen hinterlegt (obwohl
man in einigen davon vermutlich nicht Gleitschirmfliegen kann). Sie können beim Flug und auch
in der Wegpunktverwaltung eingetragen werden; die automatische Ortserkennung aktualisiert
auch das Länderkennzeichen.
IGC-Datei eingetragen und vorhanden.
Ein einfacher Klick hierauf legt den kompletten lokalen Pfad der IGC-Datei in die
Zwischenablage, um den Upload zu XC-Servern ohne direkte Schnittstelle zu unterstützen.
Ein Doppelklick hierauf öffnet die IGC-Datei mit Deinem bevorzugten Analyseprogramm
(MaxPunkte, SeeYou...). Von ParaFlightBook durch die Direktauslesung von Fluginstrumenten
erzeugte IGC-Dateien (z.B. bei SkyTraxx, Garmin oder GlobalSAT) werden von DHV und
XContest anerkannt und können direkt, aus MaxPunkte heraus oder über das Webinterface des
jeweiligen XC-Servers hochgeladen werden. Weil nicht jeder Serverbetreiber so freundlich wie der
DHV bei Luftraumverletzungen warnt, empfiehlt es sich, eine vorherige Optimierung (incl.
Verbotszonenanalyse) mit MaxPunkte vorzunehmen.
Shift+Doppelklick öffnet den RunAs-Dialog von Windows, über den man eine der für IGCDateien registrierten Applikationen auswählen kann.
KML-Datei (Google Earth) eingetragen und vorhanden.
Ein Doppelklick hierauf öffnet die IGC-Datei mit Google Earth. In Abhängigkeit von den
Einstellungen werden hierbei die Steigwerte des Fluges farbcodiert. Shift+Doppelklick öffnet
den RunAs-Dialog von Windows, über den man eine der für KML-Dateien registrierten
Applikationen auswählen kann.
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Barografen-Aufzeichnung (Vario- und Altigramm, bei gekoppeltem GPS auch Speedogramm)
vorhanden. Größere Variogramme mit mehr Messpunkten, die entsprechend speicherintensiv
sind, werden mit einem Dreieck in Ampelfarben unterlegt (grün = 700-1500 Messpunkte, gelb =
1500-3000 Messpunkte, rot = über 3000 Messpunkte).
Wenn das Plotsymbol durch senkrechte rote Linien unterbrochen ist, wurde der Flug mit dem
grafischen Editor korrigiert; d.h. es wurden manuell Teile wegen fehlerhafter GPS-Daten oder
einer nicht zurück gesetzten Aufzeichnung abgeschnitten.
Roh-Flugdaten (vom Vario) vorhanden und nicht manuell editiert
Roh-Flugdaten (vom Vario) vorhanden, aber teilweise manuell editiert. Ein Doppelklick hierauf
zeigt die vorgenommenen Manipulationen gegenüber den eingelesenen ROhdaten an.
GPS-Koordinaten vorhanden (Kartenanzeige möglich, Fluggebiet, Start- und Landeplatz können
wieder erkannt werden). Ein kleineres, magentafarbenes Symbol bedeutet, dass die Koordinaten
nicht direkt im Flug ermittelt wurden (beispielsweise weil es das Gerät nicht kann), aber ein
anderer Flug mit gleichem Start-/Landeplatz verwendbare Koordinaten besitzt. Ein Doppelklick
hierauf zeigt den Flug (bzw. alle markierten) in Google Maps oder den internen Karten,
wahlweise mit angrenzenden Wegpunkten und Lufträumen.
Wird hierbei die Shift-Taste gehalten, so öffnet sich statt dessen die Wegpunktverwaltung
mit dem Startplatz des Fluges an erster Stelle, einer Sortierung der übrigen Orte nach
Entfernung von diesem aus, und der Markierung sowie Anzeige von Start- und Landeplatz.
Zum Flug sind zwar keine Bilder, aber die statische Kartenvorschau vorhanden. Damit steht die
Kartenansicht (unten rechts) schneller und auch ohne Internetverbindung zur Verfügung. Die
dafür verwendete kleine Hardcopy wird aus der Kartenvoransicht mit dem Button "-> statisch"
erstellt.
Zum Flug sind Bilder im JPG-Format, aber keine statische Kartenvorschau vorhanden. Ein
Doppelklick auf das Symbol öffnet die Bilderverwaltung.
Zum Flug sind Bilder im JPG-Format und eine statische Kartenvorschau vorhanden. Ein
Doppelklick auf das Symbol öffnet die Bilderverwaltung.
Tandemflug. Ein Doppelklick hierauf im markierten Flug setzt einen Filter auf Tandemflüge, einer
auf eine leere Zelle in dieser Spalte setzt den Filter auf Soloflüge
Hike&Fly. Ein Doppelklick hierauf im markierten Flug setzt einen Filter auf Hike&Fly-Flüge, einer
auf eine leere Zelle in dieser Spalte setzt den Filter auf alle anderen Flüge
Die Flugliste kann durch einfaches Klicken in die Spaltenköpfe von Textspalten umsortiert werden.
Einige Werte zum Flug (z.B. AGL=maximale Höhe über Grund) werden in Abhängigkeit von Roh- und
Begleitdaten immer berechnet, können nicht bearbeitet werden und werden nur in der Flugliste
angezeigt.

5.1

Bearbeiten, Löschen, Einfügen
Flüge können direkt im Flugbuch oder im Datenfenster bearbeitet werden. Hierzu ist einfach mit der
Maus ein Doppelklick in die zu ändernde Zelle vorzunehmen, woraufhin eine Eingabe möglich ist.
Stammdatenfelder werden automatisch mit einer vorbefüllten Auswahlbox versehen, was die Eingabe
weiter erleichtert.
Es ist auch möglich, mehrere Flüge auf einmal zu bearbeiten. In diesem Fall bleibt das Datenfenster
zunächst leer.
Falls im Datenfenster Änderungen am aktuellen Flug vorgenommen worden sind, werden diese
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permanent, sobald in der Flugliste ein anderer Flug markiert oder dort "Speichern" angeklickt wird. Davor
erscheint jedoch noch eine Sicherheitsabfrage.
Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü, über das Flüge hinzugefügt, gelöscht/
ausgeschnitten, kopiert oder importiert werden können. Die gleichen Funktionen sind auch über
Tastenkombinationen erreichbar, die in diesem Kontextmenü dargestellt werden. Außerdem ist es
möglich, durch Doppelklick auf IGC- und Google-Earth-Symbole die jeweiligen Programme direkt mit den
Daten des aktuellen Fluges zu starten.
Beim Löschen/Ausschneiden eines Fluges werden die dazugehörigen IGC/KML-Dateien in IBK/KBK
umbenannt. Wird ein solcher Flug wieder eingefügt, wird ein Hinweis auf die umbenannte IBK-Datei in
dessen Kommentar eingefügt. Sollte das Ausschneiden versehentlich erfolgt sein, muss die IBKDatei erst manuell von außen zurück umbenannt werden; wenn das Flugbuch noch nicht
gesichert worden ist, genügt das. Andernfalls ist die IGC-Datei neu zu importieren.
Versehentliches Ausschneiden eines Fluges mit IGC-Datei ist die häufigste Ursache für
vermeintlich gelöschte IGCs.
Barogramme, die auf IGC-Dateien basieren, werden zur Laufzeit erstellt und in einem löschbaren Cache
vorgehalten. Flugdaten aus IGC-Dateien können jederzeit rekonstruiert werden, wobei auch die
manuellen Änderungen der Flugparameter zurückgesetzt werden. Bestimmte Felder, die gelb dargestellt
werden, werden hierbei aber vor dem Überschreiben durch das Neueinlesen von Rohflugdaten geschützt.
Beispiel:
Bei älteren Compeo/Competino-Modellen oder beim SkyTraxx kommen die echten Steig- und Sinkwerte
nicht über die Schnittstelle mit. Ersatzhalber werden wie beim DHV-XC (aber mathematisch exakter)
Vorschlagswerte errechnet, die der Pilot ändern darf und soll. Sein Flug wird hierdurch - im Gegensatz
zu beispielsweise einer manuellen Modifikation der Dauer - nicht ungültig, die betroffenen Felder
erscheinen gelb statt rot, und bei einem Neueinlesen bleiben seine Änderungen erhalten.

5.2

Filter
Die Flugliste kann über das Auswahlfeld im oberen Bereich gefiltert werden. Hierzu ist einfach der
Suchstring (Groß- und Kleinschreibung haben keine Bedeutung) einzutragen und mit "Return" zu
bestätigen. Es werden nur noch Flüge angezeigt, bei denen der eingegebene Teiltext in den Spalten
Fluggebiet, Pilot, Passagier, Gerät, Startplatz, Landeplatz oder Datum vorkommt. Das Beispiel
zeigt die Filterung auf alle Flüge vom Brauneck:

Abb.: Beispiel einer Filterung auf Flüge vom Brauneck

Die Bedeutung des aktuellen Filters siehst Du im Klartext auch am unteren Rand des Hauptfensters
eingeblendet:
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Abb.: Darstellung eines Filters in der Statusleiste

Die Liste aller Filter seit Programmstart ist in der Auswahlbox dokumentiert. Wird "Return" in einem
leeren Filterfeld gedrückt, wird der Filter gelöscht und es werden wieder alle Flüge angezeigt. Wenn im
Filterausdruck alleine oder ergänzend ein Doppelkreuz (#) steht, wird zusätzlich auf Flüge gefiltert, für
die Symbole in den Spalten 3-7 angezeigt werden (s.o.).
Auch einfache zusammengesetzte Filter werden unterstützt. Ein "+" steht für eine UND-Verknüpfung,
ein Komma für eine ODER-Verknüpfung. Es kann aber nur eines dieser Zeichen verwendet werden, und
Klammerungen werden nicht unterstützt.
Eine Reihe von Flugattributen kann durch die Kombination eines Buchstabens mit "^" ausgedrückt
werden:
^W = Windenstart
^R = Rückwärtsstart
^H = Hangstart
^WF = Walk&Fly
^FL = Flachland
^T = Tandemflug
^K = Ausbildungsflug (Kurs)
^S = Sicherheitstraining
^A = Acroflug
Ein Minuszeichen wird als Umkehrung verstanden.
Ein paar Beispiele für einfache und komplexe FIlter:
BRAUNECK
alle Flüge vom Brauneck
WALLBERG+2009
alle Flüge, die 2009 vom Wallberg gestartet wurden
WALLB,BRAUNECK
alle Flüge vom Wallberg oder Brauneck
.01.,.02.,.03.,.12.,.11.
alle Winterflüge (Monate November bis März)
BASSANO+SKY
alle Flüge mit einem Sky-Schirm in Bassano
WALLBERG+^WF
alle Starts vom Wallberg, zu denen hoch gelaufen wurde
^T+2009+-WALLBERG
alle Tandemflüge in 2009 außer solchen vom Wallberg
und so weiter...
Die Kombination von Filterbarkeit und sortierfähigen Spalten ermöglicht die schnelle Auswahl, Analyse
und Bearbeitung bestimmter Gruppen von Flügen (zum Beispiel wie im og. Bild nach Flugdauer sortiert
alle Flüge vom Brauneck). Willst Du beispielsweise alle Landeplatzhöhen für diese Flüge nachtragen
(was sinnvoll ist, sofern sie auch alle auf dem gleichen Landeplatz endeten), so kannst Du das
komfortabel direkt in der (gefilterten) Flugliste erledigen: Doppelklick im obersten Landeplatzfeld, Wert
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eintragen, "Return", "Pfeil abwärts", "Return", nächsten Wert eintragen etc.
Gesetzte Filter werden in der Funktion "Datei / Exportieren / für ParaFlightBook", aber auch für den
Ausdruck, die XC-Optimierung, den Upload, die Live-Statistiken und -Totals etc. berücksichtigt.
Ein noch genaueres Eingrenzen einer Gruppe von Flügen für Auswertungen etc. ermöglicht die
Kombination von Filtern mit der Markierungsfunktion.
Wenn wegen des gewählten Filters keine Flüge angezeigt werden können, wird in folgender Form darauf
hingewiesen:

5.3

Schnellfilter
Durch [Strg]+Doppelklick auf ein Feld im aktuell markierten Satz kann direkt auf alle ähnlichen
Flüge gefiltert werden. Für die Behandlung und Anzeige der so gesetzten Filter gilt dasselbe wie für die
komplexen Filter. Weitere Details zu den Regeln der Schnellfilterung findest Du auch in der Tasten- und
Mausbelegungs-Übersicht.
Auch die Schnellfilter werden in der Statusleiste dargestellt (Anzeige nach Strg+Doppelklick auf das
Wort "Böhming" in der Flugliste):

5.4

Markieren
Flüge können mit der Maus oder der Tastatur individuell für allerlei Funktionen (Ausdruck,
Schnellerfassung, KMZ/KML-Export etc.) markiert werden. Der gerade angezeigte Flug ist immer
markiert. Mit gedrückter Shift-Taste erweitert sich die Markierung bei Navigation mit den Pfeiltasten oder
der Maus ausgehend vom aktuell markierten Flug aus; mit gedrückter Strg-Taste können einzelne Flüge
frei hinzu- oder abgewählt werden.
Über das Kontextmenü der Flugliste können darüber hinaus auch alle sichtbaren Flüge auf einmal
markiert werden.
Eine Bewegung der Markierung ohne gleichzeitig gedrückte Shift- oder Strg-Taste hebt alle bisherigen
Markierungen auf. Ändert sich der Filter, so bleiben alle Markierungen - auch die wegen des Filters nicht
mehr sichtbaren - zunächst erhalten. Erst die nächste Maus- oder Tastenbewegung wird dann wieder
ausgewertet; so können per Filter gezielt Gruppen von Flügen zusammen gestellt werden.
Markierte Flüge werden grau unterlegt. Die Markierungen bleiben auch beim Ändern der Sortierung
erhalten. Die Markierung ist unabhängig vom Filter und hat im Gegensatz zu diesem keinen Einfluss auf
die Sichtbarkeit von Flügen in der Flugliste. Markierung und Filter können einzeln oder miteinander
verwendet werden.
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Abb.: Markierte Flüge

Wichtig: wenn eine Reihe von Flügen markiert wurde und über das Kontextmenü etwas mit dieser
Auswahl gemacht werden soll, sollte rechte Maustaste über dem aktuellen Flug (blau im Bild)
gedrückt werden! Andernfalls positioniert die Liste auf den Flug unter dem Mauszeiger, verwirft alle
anderen Markierungen und führt die Aktionen nur auf diesem einen Flug durch.

5.5

Sortieren
Das Flugbuch kann nach den Werten in jeder Spalte sortiert werden, indem Du in den Kopfbereich der
Spalte klickst. Erneutes Klicken kehrt die Sortierreihenfolge um. Das Beispiel zeigt eine Sortierung nach
abnehmender Flugdauer:

Abb.: Beispiel einer Sortierung nach absteigender Flugdauer

Die Sortierung nach Flugdatum bezieht die Startzeit mit ein, d.h., innerhalb eines Tages werden
die Flüge nach Startzeit entsprechend der Spaltenmarkierung sortiert.
Eine Neusortierung speziell nach dem Datum ist auch über das Kontextmenü möglich.

5.6

Tasten- und Mausbelegung
Taste bzw.
Tastenkombina
tion

Mausaktion

Wirkung

Navigieren und Markieren

Strg +

Shift +
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einfacher Klick auf Flug
(Zeile)

Flug wird markiert und im Datenfenster dargestellt

einfacher Klick auf Flug
(Zeile)

Flug wird zusätzlich markiert/demarkiert und im
Datenfenster dargestellt

einfacher Klick auf Flug

Flug wird zusätzlich markiert und im Datenfenster

Alle anderen bisher markierten Flüge werden demarkiert.

Bereits markierte Flüge bleiben grau unterlegt.
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dargestellt
(Zeile)

Alle Flüge zwischen diesem und dem zuletzt markierten Flug werden
ebenfalls markiert und grau unterlegt.

Schnellfilterung von Flügen
Die Flugliste wird auf alle Flüge gefiltert, die dem aktuellen
Flug (bezogen auf das angeklickte Feld) ähnlich sind
Der Filterausdruck wird auch in der Statusleiste angezeigt. Es gelten
folgende Regeln:
Enthält das Feld einen Text, so werden alle Flüge angezeigt, die
den gleichen Text in diesem Feld haben
Enthält das Feld eine Uhrzeit, so werden alle Flüge angezeigt, bei
denen an dieser Stelle eine gleiche oder spätere Uhrzeit steht
Enthält das Feld eine Dauer, so werden alle Flüge angezeigt, bei
denen an dieser Stelle eine gleiche oder längere Dauer steht

Strg +

Doppelklick auf Feld in
Flugliste
(Schnellfilter)

Enthält das Feld ein Datum, so werden alle Flüge angezeigt, bei
denen an dieser Stelle dasselbe Datum steht
Enthält das Feld eine Bemerkung, so werden alle Flüge angezeigt,
die ebenfalls eine Bemerkung (oder keine, wenn das Feld leer ist)
haben
Enthält das Feld eine Checkbox, so werden alle Flüge angezeigt,
bei denen diese Checkbox den gleichen Status hat
Enthält das Feld einen positiven Zahlenwert, so werden alle Flüge
angezeigt, bei denen an dieser Stelle ein gleicher oder größerer
Wert steht
Enthält das Feld einen negativen Zahlenwert (Sinken), so werden
alle Flüge angezeigt, bei denen an dieser Stelle ein gleicher oder
kleinerer Wert steht

Anpassen der Ansicht
einfacher Klick auf
Spaltenkopf

Die Flugliste wird (ggf. innerhalb der Filterung) nach dieser
Spalte auf- oder absteigend umsortiert
Eine Sortierung nach dem Flugdatum beinhaltet die Sortierung nach
der Startzeit innerhalb desselben Tages

Die Spalte kann verschoben werden
Klicken, Halten und Ziehen Eine blaue Linie zeigt den neuen Einfügeort. Das Verschieben kann
eines Spaltenkopfes
mit der ESC-Taste abgebrochen werden. Die neue Sortierung der
Spalten wird beim Verlassen des Programms gespeichert.

Die Breite der Spalte kann verändert werden
Klicken, Halten und Ziehen Das Verschieben des Spaltenrandes kann mit der ESC-Taste
eines Spaltenrandes
abgebrochen werden. Die neue Breite der Spalte wird beim
Verlassen des Programms gespeichert.

Löschen, Ausschneiden und Kopieren von Flügen
Der Flug kann gelöscht werden
Shift +

Entf

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Beim Löschen werden auch die
IGC- und KML-Datei des Fluges mit gelöscht

Strg +

Leertaste

Alle angezeigten Flüge (ggf. unter Berücksichtigung eines
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Filters) werden markiert
Ein neuer Flug wird angelegt und kann im Datenfenster
bearbeitet werden

Einfg

Der neue Flug erhält eine eindeutige ID. Trotzdem sollten ein
sinnvolles Datum und eine sinnvolle Startzeit eingetragen werden.

Ein kopierter/ausgeschnittener Flug wird eingefügt
Shift +

Der neue Flug erhält eine eindeutige ID. Trotzdem sollten ein
sinnvolles Datum und eine sinnvolle Startzeit eingetragen werden.
Strg+V hat die gleiche Funktion

Einfg

Der aktuelle Flug wird in die Zwischanablage kopiert
Strg +

Wenn ein Flug in der Zwischenablage ist, können die wichtigsten
seiner Attribute auf andere Flüge übertragen werden. Die genauen
Werte, die kopiert werden, werden im Kontextmenü des Fluges
angezeigt. Strg+C hat die gleiche Funktion

Einfg

Der aktuelle Flug wird gelöscht und in die Zwischanablage
kopiert
Strg +

Wenn ein Flug in der Zwischenablage ist, können die wichtigsten
seiner Attribute auf andere Flüge übertragen werden. Die genauen
Werte, die kopiert werden, werden im Kontextmenü des Fluges
angezeigt. Strg+X hat die gleiche Funktion

Entf

Direktbearbeitung von Flügen (Schnellerfassungs-Modus)
Doppelklick auf Feld in
Flugliste
Alt +

R

Feld wird direkt zum Bearbeiten geöffnet
Wenn bei bearbeitetem Feld zu einem anderen Flug geqechselt
werden soll, wird erst auf die Bestätigung der Änderung gewartet.

Die Änderungen, die in der Flugliste am aktuellen Flug
vorgenommen worden sind, werden verworfen
weitere Funktionen

Doppelklick auf

Doppelklick auf

Shift +

Die KML-Datei wird mit dem voreingestellten Programm (i.
d.R. Google Earth) geöffnet (Anzeige des Fluges in Google
Earth)

Doppelklick auf

Anzeige des Fluges im Kartenfenster (per Google Maps;
Internetverbindung erforderlich)

Doppelklick auf

Öffnen der Wegpunktverwaltung; Start- und Landeplatz des
aktuellen Fluges sind bereits markiert und werden bei
verfügbarer Internetverbindung in der Karte angezeigt

Doppelklick auf

Doppelklick auf
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Die IGC-Datei wird mit dem voreingestellten Programm (z.
B. MaxPunkte) geöffnet

Die manuell abgeänderten Endwerte, die den Flug
gegenüber der Instrumentenauslesung unzulässig
verändern, werden ausgegeben
Die Bilderverwaltung wird in einem eigenen Fenster
geöffnet. Hier können die zum Flug abgelegten Bilder
angesehen, gelöscht, bearbeitet und erweitert werden.
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Alt +

V

Der Instrumentendialog (Vario-Auslesung) wird geöffnet

Alt +

I

Die IGC-Datei wird - sofern vorhanden - mit dem
voreingestellten Programm (z.B. MaxPunkte) geöffnet

Alt +

E

Die KML-Datei wird - sofern vorhanden - mit dem
voreingestellten Programm (i.d.R. Google Earth) geöffnet
(Anzeige des Fluges in Google Earth)

einfacher Klick mit rechter Kontextmenü zum aktuellen Flug
Viele der hier beschriebenen Funktionen können auch über dieses
Maustaste
Kontextmenü ausgeführt werden

5.7

Hauptmenüpunkt "Bearbeiten"

Für den aktuellen Flug stehen hier zunächst die normalen Bearbeitungsmöglichkeiten aus dem
Kontextmenü zur Verfügung. Auch eine Anzeige mehrerer Flüge in Google Earth, oder intern mit Hilfe
von Google Maps oder eigener Karten ist hier möglich, wobei auch das integrierte Thermikmodul zur
Anwendung kommt.

5.8

Flüge in Karte anzeigen
Ähnlich wie für einzelne Flüge über das Kontextmenü können auch mehrere Flüge auf einmal in der
internen Kartenansicht angezeigt werden. Diese basiert wahlweise auf Google Maps oder auf
denParaFlightBook-Karten und bleibt solange geöffnet, bis sie wieder mit ESC oder über das rote Kreuz
geschlossen wird. Wenn sich die Markierung in der Flugliste ändert, passt sich die Karte an; sie
kann also mehrere Flüge anzeigen. Hierbei gilt eine Entfernungsbegrenzung, um unnötig große Karten
zu vermeiden: Flüge, deren Startort mehr als 500km von dem des ersten Fluges entfernt ist, werden
unterdrückt.
Vor dem Aufruf mit dem Track-Icon

oder über per Doppelklick auf das Target-Icon beim gewählten Flug wird entschieden, ob bzw. welche
Zusatzinformationen auf die erzeugte Karte sollen:
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Diese Auswahlen gelten für das Kartenfenster, solange es offen ist. Sie werden in dessen Titelleiste
dargestellt und haben folgende Bedeutungen:
nur Tracks
Es werden nur die Tracks der ausgewählten Flüge angezeigt. Zur Unterscheidung erhalten sie
unterschiedliche Rotschattierungen
Tracks und benachbarte Wegpunkte
Es werden auch alle Wegpunkte angezeigt, die sich in der Nähe der ausgewählten Flüge befinden. Es
ist ratsam, nicht mehrere extrem weit auseinender liegende Flüge in dieser Weise anzuzeigen, sonst
werden alle dazwischen liegenden Wegpunkte mit ausgegeben.
Tracks und benachbarte Lufträume
Es werden auch alle Lufträume angezeigt, die sich in der Nähe der ausgewählten Flüge befinden. Es
ist ratsam, nicht mehrere extrem weit auseinender liegende Flüge in dieser Weise anzuzeigen, sonst
werden alle dazwischen liegenden Lufträume mit ausgegeben. Optional kann ein Schwellwert
angegeben werden, oberhalb dessen Lufträume ausgeblendet werden (wie z.B. die ganz Österreich
überdeckenden CTA). Bleibt dieser Wert leer, wird ein Grenzhöhe 100m oberhalb des höchsten aller
angezeigten Flüge als Grenze angenommen.
alles
Es werden alle Lufträume und Lufträume mit angezeigt, die sich in der Nähe der ausgewählten Flüge
befinden. Es gelten die gleichen Empfehlungen wie vorher.
nur Startplätze
Zu jedem ausgewählten Flug wird nur ein repräsentativer Punkt gezeichnet. Das liefert eine schnelle
Übersicht, wo in einem bestimmten Zeitraum geflogen wurde. Die angezeigten Wegpunkte zeigen
beim Überfahren mit der Maus die Flugdetails.
Wenn das Thermikmodul aktiv ist (erkennbar in der Statusleiste am unteren Bildschirmrand), so werden
jedem Flug automatisch die wichtigen Thermikquellen hinzugefügt. Außerdem gibt es dann eine weitere
Option:
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nichts (nur Thermikquellen ermitteln)
Es wird eine Wegpunktliste der wesentlichen Thermikquellen aus den ausgewählten Flügen erstellt
und angezeigt.
In den Offline-Karten wird normalerweise nur für den ersten Flug die optimierte Aufgabe (z.B. ein FAIDreieck) dargestellt. Die Checkbox "FAI/FLD/FST: alle Tracks" erweitert dies auf alle Flüge im
Kartenfenster, was natürlich ab einer gewissen Fluganzahl unübersichtlich wird.
Die Thermikermittlung für die Kartenansicht wird über eine Checkbox geschaltet. Die Bedeutung der
einstellbaren Grenzwerte ist beim Thermikmodul beschrieben.
Das Ergebnis, dessen Berechnung (Flüge werden auf maximal 500 Trackpunkte gekürzt) einen Moment
dauern kann, sieht in Google Earth so aus:

In den Online-Karten wird mit dem Mausrad oder den Kontrollelementen gezoomt. Die Bewegung
der Karte erfolgt über Greifen und Ziehen mit der Maus oder über die Kontrollelemente.
Mit den Offline-Karten ist die Darstellung stark vereinfacht, aber dafür netzunabhängig:
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In den Offline-Karten wird mit dem Mausrad oder den SeiteAuf/SeiteAb-Tasten gezoomt; bei
gleichzeitig gehaltener Shift- oder Strg-Taste passiert das in größeren Schritten. Die Bewegung
der Karte erfolgt über die Pfeiltasten; wiederum verstärken die Shift- bzw. Strg-Taste diesen
Effekt. Die Farben der Kartenelemente in den Offline-Karten können im Einstellungs-Dialog
angepasst werden.
Es ist normal, dass bei mehreren Flügen bzw. vielen Daten nach dem Erscheinen des Kartenfensters
einen Moment nichts zu passieren scheint; das ist die Zusammenstellung der Anzeigedaten durch
Google Maps.
In der Offline-Karte können einzelne Flüge direkt angeklickt werden:

Das gilt auch für Lufträume (in Offline-Karten genügt hierfür das Überfahren mit der Maus)...
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...und es gibt Tooltips zu den Wegpunkten (auch in Offline-Karten):

In den Online-Karten sind die klassischen Möglichkeiten zum Zoomen (auch mit Mausrad), Pannen
(Verschieben der Karte durch Ziehen mit der Maus oder Doppelklick) oder Umschalten der Kartenansicht
(z.B. Satellitenbild) vorhanden:
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Beide Kartentypen Karten können natürlich auch ausgedruckt werden. Außerdem ist es möglich, mit
den Buttons
"x Thermik(en) kopieren"
die gefundenen Thermiken in die Zwischenablage zu kopieren, um sie in ein bereits geöffnetes Fenster
der Wegpunkteverwaltung zu übernehmen
"Hardcopy"
einen Schnappschuss der gerade angezeigten Karte zu erstellen und dem ersten markierten Flug
der Flugliste beizufügen. Dieser Button wird nur angeboten, wenn das Kartenfenster tatsächlich auf
markierte Flüge bezogen statt leer geöffnet worden ist.
"+IGC"
IGC-Dateien vom DHV/Leonardo-Server (oder aus anderen Downloadquellen) zu Vergleichs- und
Thermikanalysezwecken mit in die Karte aufzunehmen
Das Kartenfenster kann beliebig skaliert werden. Geschlossen wird es über das rote Kreuz oder mit
ESC.
Wenn in den Anzeigeeinstellungen "Tracks farbcodieren" gewählt ist, wird der erste Track einer Gruppe
von Flügen (oder eben der einzige) entsprechend seiner Steigwerte farbcodiert. Rottöne zeigen Steigen,
Blautöne ein Sinken unterhalb des Eigensinkens in ruhiger Luft an:
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Diese Einstellung verursacht ein deutlich langsameres Aufbauen, Scrollen und Verschieben der Karte in
Google Maps und ist deshalb mit Bedacht zu wählen. Sie funktioniert übrigens auch mit den internen
Karten:

Wenn der Magnetmodus des Hauptfensters eingeschaltet ist, "springen" abgekoppelte Fenster an den
Rand des Hauptfensters bzw. richten sich an diesem aus, sobald die jeweiligen Ränder nah genug
beieinander sind. Wird das Hauptfenster verschoben, wandern sie mit.
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Flüge aus Fremdquellen hinzufügen und vergleichen
Zu einem geöffneten Kartenfenster können jederzeit weitere Flüge hinzugefügt werden. Falls das
Thermikmodul aktiv ist, werden deren Thermikquellen mit denen der angezeigten Flüge
zusammengeführt.
Flüge werden hinzugefügt, indem man mit der Maus eine oder mehrere IGC-Dateien im WindowsExplorer markiert und bei gedrückter Maustaste auf das Kartenfenster zieht (Drag&Drop).
Alternativ können auch Flüge von Downloadquellen aus dem Internet hinzugefügt werden. Als Beispiel
sei die DHV-Seite genannt:

Hier steht die IGC-Datei eines Fluges zum Download zur Verfügung (roter Kreis). Auf diesem Link kann
man in den meisten Browsern mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü öffnen, in dem eine Option
wie "Link-Adresse kopieren", "ZielAdresse kopieren" o.ä. angeboten wird. Mit dieser Funktion kopiert
man die URL des Download-Links in die Zwischenablage. Dasselbe gilt auch für die meisten
anderen Links (z.B. XCContext), die direkt auf eine IGC-Datei zeigen.
Im Kartenfenster vonParaFlightBook wird eine solche Datei, deren URL in die Zwischenablage kopiert
wurde, ohne weiteres Zutun automatisch (wahlweise auch mit dem Button "+IGC") heruntergeladen und
ins Kartenfenster eingefügt. Abgespeichert wird sie jedoch nicht. Im Kartenfenster können so
interessante Streckenflüge übereinandergelegt und deren kennzeichnende Thermikkquellen ermittelt und
zusammengefasst werden. So lassen sich auch interessante Fluggebietskarten ausdrucken.

5.8.2

Flüge in Google Earth öffnen
Ähnlich wie für einzelne Flüge über das Kontextmenü können auch mehrere Flüge auf einmal in Google
Earth angezeigt werden. Hierzu erscheint vorher die klassische Flugauswahl, die u.a. gesetzte Filter und
Markierungen mit einbezieht:
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Leistungsfähiger ist jedoch der Umweg über den Export in eine Google-Earth-Sammeldatei (KMZ).
Erstens können hierbei auch angrenzende Lufträume mit einbezogen werden, und zweitens steht die
Auswahl auch später noch als fertige Datei für die schnelle Wiederverwendung oder den Austausch mit
anderen zur Verfügung.

6

Datenbereich
Im unteren Bereich des Hauptbildschirms wird der in der Flugliste gewählte Flug mit allen Details
dargestellt.

Abb.: Datenfenster eines typischen Fluges

Die beiden Buttons "Reset" und "Speichern" werden immer dann aktiviert, wenn Du angefangen hast,
den angezeigten Flug zu verändern. "Reset" verwirft diese Änderungen, "Speichern" übernimmt sie.
Wenn Du einen Flug verändert hast und Dich in der Flugliste weiter bewegst, wird vorher gefragt, ob
Deine Änderungen (wie mit "Speichern") übernommen werden sollen. Sobald Du eine Änderung
gespeichert hast, wird die LED in der Statusleiste rot und die Speicheroptionen des Hauptmenüs sind
aktiv.
Die Anzeigen über den Buttons bestimmen das Aussehen und Verhalten des Statistikbereichs; mit dem
unmittelbar angezeigten Flug haben sie nichts zu tun.
Flugdaten
Der Flug selber bekommt bei der Neuanlage bzw. dem Einlesen eine eindeutige ID, die sich aus einem
Zeitstempel für Datum, Start- und Landezeit (ausgehend von der Annahme, dass es keine zwei Flüge
desselben Piloten mit exakt gleichem Zeitstempel geben kann) zusammensetzt. Diese ID wird ganz
oben links (hinter "Flug") angezeigt. Rechts davon steht die laufende Flugnummer.
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Im Datenfenster werden folgende Informationen angezeigt:
Datum des Fluges
Fluggebiet (Auto-Auswahlbox)
Tipp: Hier hast Du die Wahl: entweder gruppierst Du Deine Flüge grob nach Ländern, dann musst Du
beim Startplatz genauere Angaben machen. So wird es in den Beispiel-Flugbüchern verschiedener
Programme gehandhabt. Besser bzw. praxisgerechter ist es, wie in der Abbildung das (Start-)
Fluggebiet anzugeben und darauf bezogene Startplätze einzupflegen (zumal die Fluggebiete
irgendwann ohnehin eine Zusatzeigenschaft "Land" bek ommen).
Start und Landung
Die Startzeit ist die Ortszeit beim Start unter Berücksichtigung der Sommerzeit. Sie wird im Format
HH:MM dargestellt.
Bei Flügen, die aus GPS-Instrumenten übernommen werden oder auf importierten IGCDateien beruhen, wird sie automatisch aus der GPS-Zeit (UTC) und den europäischen
Sommerzeiteinstellungen errechnet und kann nicht manuell verändert werden. Statt dessen können
direkt im Barogramm Grenzen verändert werden; auch der UTC-Offset (s.u.) kann verwendet werden,
um sie anzupassen. Die Startzeit in UTC wird daneben angezeigt und kann nicht verändert werden.
Bei Flügen, die manuell bzw. ohne GPS-Daten angelegt wurden, kann sie frei editiert werden.
Die Startzeit in UTC wird daneben angezeigt und kann nicht direkt verändert werden; das ist jedoch
über den UTC-Offset (s.u.) möglich.
Die Startzeit muss nicht notwendigerweise mit den im Vario angezeigten Zeiten übereinstimmen, weil
ggf. beim Einlesen die Zeit des tatsächlichen Abhebens sowie der Landung aus den Barografen- bzw.
GPS-Aufzeichnungen ermittelt werden (siehe auch UTC-Offset).
Der Startplatz ist eine Auto-Auswahlbox. Er kann wie auch die Starthöhe (MSL) anhand der GPSDaten eines geeigneten Varios oder einer IGC-Datei automatisch bestimmt werden.
Das Land zum Startplatz kann aus einer Auswahlbox gewählt werden.
Start- und Landeplatz sowie das Land sind mit der Ortsdatei verknüpft. Wird ein Ort anhand der GPSKoordinaten automatisch erkannt und beim Flug (nach Varioauslesung oder IGC-Import) eingetragen,
so werden neue Start- und Landeplätze aus dem Flugeditor in die Ortsliste übernommen, so dass sie
bei weiteren Flügen gleich wieder erkannt werden können. Namensänderungen von vorhandenen Startund Landeplätzen im FLugeditor aktualisieren auch die zentrale Ortsdatenbank. Das gilt nicht für
Landeplätze von Flügen, bei denen die Checkbox "Außenlandung" angehakt ist; besonders
bei Streckenflügen muss nicht jede ungeplant angeflogene Wiese die Ortsdatei aufblähen.
Eine Besonderheit gibt es beim Land: wird dieses für einen solchen Ort geändert, und ist ein
Fluggebiet vorhanden, so wird das Land auch bei allen anderen Flügen und Orten desselben
Fluggebiets eingetragen. Dies dient der Bedienungsvereinfachung für Anwender, die bereits viele Daten
aus älteren Versionen (noch ohne Länderunterstützung) erfasst haben.
Tipp: Du k annst solche Werte sehr viel leichter direk t in der Flugliste pflegen, indem Du z.B. einen
Filter auf ein Startgebiet setzt und über die Tastatur auf einen Rutsch dessen Starthöhe nachträgst.
Siehe auch unter "Flugliste"
Start- und Landezeiten in UTC
ergeben sich bei manuell erfassten Flügen aus Start- bzw. Landezeit und dem UTC-Offset (siehe
unten). Bei GPS-basierten Flügen kommen sie direkt aus der Aufzeichnung. Sie sind nicht direkt
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editierbar.
Flugdauer
ergibt sich aus Start- und Landezeit; nicht direkt editierbar. Das Feld ist insbesondere in Kombination
mit der Sortiermöglichkeit in der Flugliste interessant, um Flüge für den B-Schein zu dokumentieren.
UTC-Offset
Mit diesem Feld kann ein automatisch aus Datum und GPS-Koordinaten bestimmter UTC-Versatz
überschrieben werden, um die korrekte UTC-Darstellung zu erhalten. Das kann erforderlich sein, wenn
die "Spielregeln" für den Unterschied zwischen Ortszeit und UTC nicht unmittelbar aus dem
Längengrad abgeleitet werden können oder die Sommerzeit anders geregelt ist.
- ist das Feld leer, versucht das Programm direkt aus Längengrad und Datum von UTC auf Ortszeit
oder umgekehrt zu schließen
- enthält das Feld einen sichtbaren Offset, so wird dieser direkt angewandt
- enthält das Feld sichtbar "00:00", so sind Orts- und UTC-Zeit identisch; der Flug wird in UTC
gespeichert
Genaueres zur Bedienung des UTC-Feldes sowie zum ganzen UTC/Ortszeit-Thema steht hier.
größtes Steigen
in m/s; kommt i.d.R. vom Vario
stärkstes Sinken
in m/s; kommt bei älteren Geräten nicht vom Vario (wird aber in dessen Flugliste bzw. dessen MemoModus angezeigt) und muss daher manuell nachgetragen werden.
Tipp: wenn Du Schnellabstiegsmanöver (große Ohren, B/C-Stall etc.) sicher in einem Training
gelernt hast, k ann es interessant sein, sie in ruhiger Luft aus einem Nullschieber heraus einmal
auszumessen und die Ergebnisse festzuhalten. Als Aufgabe wäre dann "Messflug" einzutragen, unter
Bemerk ungen k önnen die Manöver dok umentiert werden.
maximale absolute Höhe
in Meter; im Vario oft als "A1" (bei Renschler "A2") bezeichnet und i.d.R: beim Auslesen des Gerätes
mitgeliefert
maximale relative Höhe
in Meter; im Vario als "A2" (bei Renschler "A1") bezeichnet und i.d.R: ebenfalls beim Auslesen des
Gerätes mitgeliefert. Wenn Du daran gedacht hast, diese Referenzhöhe direkt vor dem Start auf Null
zu setzen, so ist dies Deine Startplatzüberhöhung. Solltest Du hingegen lieber am Landeplatz nullen
(um während des Fluges einen Anhaltspunkt zu haben, wie hoch Du über diesem bist), kannst Du
Deine Überhöhung auch noch im nächsten Feld manuell eingeben.
Tipp: Im abgebildeten Beispiel k ann man sehen, dass unter A2 ein augenscheinlich völlig unsinniger
Wert vom Vario geliefert worden ist. Wäre das die tatsächliche Überhöhung, k önnten entweder MaxA1
oder aber die Startplatzhöhe nicht stimmen. Tatsächlich ist hier - wie so oft - vergessen worden, A2
seit dem letzten Flug in einem völlig anderen Gebiet zu nullen. Genau dafür gibt es die Möglichk eit
der dok umentierten, manuellen Korrek tur sowie ein eigenes Feld für die erzielte Überhöhung.
Gewinn
in Meter; der kumulierte Höhengewinn (wieviel bist Du insgesamt während des Fluges gestiegen).
Diese Zahl wird mit der Flugdauer immer mehr zunehmen. Wenn zwei Piloten die gleiche Aufgabe
fliegen, ist derjenige der bessere, der hierzu das geringere kumulierte Steigen hat, denn er hat ja
früher und gezielter den Bart verlassen, um den nächsten anzufliegen. Für Dich kann diese Zahl ein
Anhaltspunkt sein, wie intensiv Du Thermiken gefunden und ausgekurbelt hast. Der Wert wird i.d.R.
nicht vom Vario mitgeliefert (wird aber in dessen Flugliste bzw. dessen Memo-Modus als "A3"
angezeigt), kann aber direkt in ihm abgelesen und hier nachgetragen werden.
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Startplatzüberhöhung
in Meter; nur manuell editierbar. Kann aus Startplatzhöhe und MaxA1 abgeleitet werden; das passiert
- außer beim Einlesen vom Instrument - aber nicht automatisch, weil ja auch diese Werte erst mal
bekannt und richtig sein müssen.
Aufgabe
Für Streckenpiloten kann dies eine Wettkampfaufgabe sein; ansonsten ist das Feld für
Ausbildungsinformationen (Flugaufträge, Prüfungen, Auffrischungsflüge) vorgesehen
XC
Hier werden die XC-Punkte und -kilometer des besten Optimierungsergebnisses eingetragen. Falls
nicht die interne, sondern eine fremde Optimierung (z.B. durch den DHV-XC) verwendet worden ist,
können die Felder manuell mit deren Werten überschrieben werden. Das kleine Symbol zeigt die Art
der besten Optimierung (blau=Freie Strecke, gelb=flaches Dreieck, grün=FAI-Dreieck).
Strecke
in km. Wird vom Vario nicht mitgeliefert. Macht auch nur begrenzt Sinn, weil es verschiedene
Möglichkeiten einer Streckenangabe gibt (maximale Entfernung zum Startpunkt, Entfernung StartLandung, gesamte Flugstrecke, optimierte Wendepunkte, XC-Kilometer etc.).
Wenn die interne XC-Optimierung verwendet wird, steht hier die maximale XC-Strecke, also das beste
reine Distanzergebnis einer 5-Punkte-Optimierung als Freie Strecke, flaches oder FAI-Dreieck. Das
wird fast immer der besten Freien Strecke entsprechen. Ohne XC-Optimierung wird beim Vorliegen von
GPS-Flugdaten hier die direkte Start-Ziel-Distanz, ansonsten ein frei editierbarer Wert (Standard Null)
eingetragen.
Höchstgeschwindigkeit
über Grund (Vmax) in km/h; bei Ermittlung aus einem Barogramm/IGC mit Speed-Daten wird die
VMax aus den GPS-Koordinaten errechnet und beschreibt damit den Groundspeed. Wenn ein
Fluginstrument über die Computerschnittstelle einen Speedwert liefert, hat dieser Vorrang; ob es sich
dabei dann um Groundspeed, TAS o.ä. handelt, hängt vom Instrument ab.
Pilot (Auto-Auswahlbox)
Gerät (Auto-Auswahlbox)
Gurtzeug (Auto-Auswahlbox)
Passagier (Auto-Auswahlbox)
Wetter
Wind
Hier ist der Wind am Start gemeint. Geänderte Bedingungen während des Fluges oder bei der
Landung gehören ins "Wetter"-Feld. Die Auswahlbox für die Windrichtung bietet die klassischen
Windrichtungen im 22,5°-Raster an.
Info
zum Flug. Hier können Informationen zum Flugverhalten eines bestimmten Schirms, absolvierten
Übungen/Akromanövern, zur Landung etc. untergebracht werden. Viele andere Daten haben eigene
Felder; die Dokumentation beispielsweise von Steig- und Sinkwerten im Bemerkungsfeld macht daher
keinen Sinn. Für die Dokumentation von Tandemflügen gemäß §120 LuftPersV sollten hier
geeignete Daten (bei Checkflügen Name des Prüfers etc.) eingetragen werden; diese Daten
erscheinen auf dem gedruckten Flugnachweis.
Im Anzeigemodus "Info" wandert dieses Eingabefeld nach rechts und nimmt dort den ganzen Platz
ein, der sonst für Statistiken o.ä. zur Verfügung steht. So können Bemerkungen komfortabler editiert
und gelesen werden.
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Checkboxen
Hier können Klassifikationen des Fluges vorgenommen werden. Die Checkboxen sind selbsterklärend;
sinnvolle Mehrfachnennungen sind möglich. Unter Startart kann zwischen Hangstart (vorwärts),
Rückwärts- und Schleppstart unterschieden werden; eine dritte Variante ist mir bisher nicht bekannt.
Die Klassifikationen dienen u.a. der Ermittlung einer Kurzstatistik im ausgedruckten Flugbuch.
Die Checkboxen "Checkflug" und "Tandem" dienen der Dokumentation von Tandemflügen gemäß
§120 LuftPersV.
Weiter rechts können vorhandene IGC- und KML-Dateien hinterlegt werden. Der Button rechts neben
dem entsprechenden Feld öffnet den vorkonfigurierten Standard-Windows-Dateidialog. Beim Import
vom Vario oder aus IGC-Dateien werden diese Felder automatisch gefüllt. Existiert eine der
angegebenen Dateien nicht auf der Festplatte, wird das entsprechende Feld rot.
IGC/KML
Die Trackdaten zum Flug im IGC- und GoogleEarth-Format. MIt den "+"- und "-"-Buttons kann deren
Name hoch- oder runtergezählt werden; dies ist wichtig, wenn am gleichen Tag Flüge von
verschiedenen Varios eingelesen werden sollen (bereits vorhandene Flüge überspringt die
Varioauslesung, so dass sie im Fall von Namenskollisionen vorher umbenannt worden sein müssen).

Geschützte Felder
Falls Rohdaten (vom Vario) vorliegen und diese verändert worden sind, so werden die entsprechenden
Felder rosa unterlegt. Handelt es sich um Felder, die ausdrücklich manuell gepflegt werden dürfen bzw.
sogar sollen (z.B. Steig- und Sinkraten bei IGC-basierten Flügen), so werden sie gelb dargestellt. Im
folgenden Beispiel wurden die Werte eines fehlerhaften Barogramms manuell korrigiert.

Abb.: Beispiele für geschützte Felder
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Wenn der Mauszeiger über einem solchen Feld steht, wird der im Rohflug abgelegte, unveränderbare
Originalwert im Tooltip angezeigt. Er kann dann mit einem Doppelklick übernommen werden.

6.1

Allgemeines zum Editieren
Das Editieren im Datenfenster ist jederzeit möglich. Sobald Änderungen vorgenommen worden sind,
werden zwei Buttons aktiviert:
"Reset" verwirft Deine Änderungen
"Speichern" übernimmt sie in die Flugliste
In beiden Fällen wird der "geändert"-Status zurück gesetzt, und die Buttons sind wieder deaktiviert.
Wenn Du bereits Änderungen vorgenommen hast und direkt in der Flugliste auf einen anderen Flug
klickst, wirst Du gefragt, ob Du Deine Änderungen übernehmen willst. Auch hier kannst Du also weder
versehentlich das Übernehmen vergessen, noch ungewollt Daten überschreiben.
Die TAB-Taste navigiert zwischen den Controls. Eine Tastenkombination zur Rückkehr in die Flugliste,
von wo ja der aktuelle Flug gewechselt und damit der editierte gespeichert werden könnte, gibt es
derzeit noch nicht.
In den AutoAuswahl-Feldern können jederzeit direkt Eingaben gemacht werden; fehlen sie noch in der
Liste, so werden sie beim Aktualisieren des Fluges in diese aufgenommen. An die Auswahl kommt man
mit den Pfeiltasten; ist das Auswahlfenster offen, kann auch direkt über die Anfangsbuchstaben der
Auswahlliste gearbeitet werden. Mit der Maus geht's noch einfacher.
Datumsfelder öffnen kein Control, sondern erfordern die direkte Eingabe.
Zahlenfelder mit Nachkommastellen (z.B. Steigwerte) erwarten die Eingabe des Kommas auch als
solches (nicht als Punkt). Sinkwerte werden immer negativ, egal was eingegeben wurde.
In roten bzw. gelben Feldern (Abweichungen vom Rohflug) werden die Rohdaten im Tooltip angezeigt und
können mit einem Doppelklick übernommen werden.
In Checkboxen kann mit Strg+Klick ein Schnellfilter auf alle Flüge mit der entsprechenden Eigenschaft
gesetzt werden.
In blau beschrifteten Checkboxen kann zusätzlich mit Shift+Klick eine eigene Beschriftung gewählt
werden.
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Gleichzeitiges Bearbeiten von mehreren Flügen
Wenn mehr als ein Flug markiert worden ist, wird das Datenfenster geleert. Änderungen, die jetzt
vorgenommen werden, werden beim Neupositionieren in der Flugliste oder über den "Speichern"-Button
auf alle markierten Flüge angewendet. Nicht angefasste Felder werden dabei ignoriert. Wie bei der
Einzelbearbeitung können alle noch nicht angewandten Änderungen mit dem Button "Reset" verworfen
werden; dann wird auch die interne Liste veränderter Eigenschaften zurück gesetzt.
Zur besseren Übersicht werden alle veränderten Felder, grün unterlegt. Im Beispiel sind dies die Felder
"Thermikflug", "Außenlandung", "Gerät" und "Info". Feste Auswahlfelder wie z.B. "Land" können ihre
Farbe nicht ändern; hier würde dann ersatzhalber der Bezeichnungstext zum Feld entsprechend
eingefärbt. Nur eingefärbte Felder/Werte werden beim Speichern in den markierten Flügen geändert.

Beachte, dass auch das Feld "Außenlandung" markiert ist, obwohl nichts darin steht. Hier wurde
zweimal in das Feld geklickt, um die Änderung "nicht angehakt" zu bewirken; in den markierten Flügen
würde diese Eigenschaft deshalb gelöscht.
Hinweis:
Für einige Felder (z.B. Startzeit oder Datum) machen Änderungen über mehrere Flüge keinen Sinn.
Beim Mehrfachbearbeiten werden diese Felder rot eingefärbt und nicht in die Flüge zurück geschrieben!

6.3

UTC-Offset (Direkteingabe)
Der UTC-Offset kontrolliert das Verhältnis zwischen Start- und Landezeit (Ortszeiten) und UTC-Zeiten,
wie sie z.B. in einer IGC-Datei stehen.
ParaFlightBook versucht, den UTC-Offset beim Auslesen eines Instruments und/oder dem Importieren
einer IGC-Datei anhand des Längengrades und des Datums automatisch zu bestimmen. Das klappt
nicht immer, weil die "Spielregeln" für den Unterschied zwischen Ortszeit und UTC oft nicht unmittelbar
aus dem Längengrad abgeleitet werden können oder die Sommerzeit anders geregelt ist. Beispiele:
viele Länder wie z.B. Deutschland oder Frankreich verwenden einheitliche Ortszeiten (z.B. MEZ/
MESZ), obwohl Zeitzonengrenzen durch sie hindurch verlaufen
in Indien, dem Iran oder Venezuela gelten "halbe" Stunden UTC-Versatz (z.B. fünfeinhalb Stunden in
Indien)
exterritoriale Gebiete wie z.B. Grönland oder die Aleuten verwenden die Ortszeit des kontrollierenden
Staates
Länder wie Indonesien haben zusätzlich zur Einheitszeit eigene Sommerzeitregelungen
andererseits wird in Australien direkt auf den Längengrad Bezug genommen.
Um all dem Rechnung zu tragen, ist der UTC-Offset editierbar. Standardmäßig sieht man hier erst mal
keinen Inhalt; dann gilt der automatische errechnete Offset unter Berücksichtigung der MEZSommerzeitregelung (im zentralen Alpenraum z.B. haut das immer hin). Bei Flugzeiten ohne
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GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann das Feld ein- und ausgeschaltet werden. Ist sein Inhalt sichtbar und grün
(östliche Längen: die Ortszeit hat einen positiven Versatz und läuft deshalb UTC voraus), so wird er
von der Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten
auf UTC addiert, um die Ortszeit zu erhalten
Ist der Feldinhalt sichtbar und rot (negativ; die Ortszeit hat einen negativen Versatz und hinkt deshalb
UTC hinterher), so wird er entsprechend
auf die Ortszeit aufgeschlagen, um UTC zu erhalten
von UTC abgezogen, um eine Ortszeit zu erhalten
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden. Hier gilt:
- bei Flügen mit IGC beeinflusst der UTC-Offset die Start- und Landezeit (Ortszeit). Dafür können letztere
nicht manuell geändert werden
- bei Flügen ohne IGC beeinflusst der UTC-Offset die UTC-Zeit
Zusammenfassung:
- ist das Feld leer, versucht das Programm direkt aus Längengrad und Datum von UTC auf Ortszeit oder
umgekehrt zu schließen
- enthält das Feld einen sichtbaren Offset, so wird dieser direkt angewandt
- enthält das Feld sichtbar "00:00", so sind Orts- und UTC-Zeit identisch; der Flug wird in UTC
gespeichert
Bedienung des UTC-Feldes
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf.
Mit der Leertaste wird das UTC-Feld ein- oder ausgeschaltet.
Zwischen positivem und negativem Versatz wird im Feld mit der Minus-Taste umgeschaltet.
Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Auswahldialog für die wichtigsten Länder/Zeitzonen, die
aufgrund abweichender Regeln keinen direkten Bezug zum Längengrad zulassen. Hier kann einfach per
Doppelklick oder Return eine Auswahl getroffen werden, die auch beim nächsten Mal wieder vorbelegt
ist. ESC bricht ohne Veränderung ab; die Auswahl "- auto -" deaktiviert den UTC-Offset (automatische
Berechnung, s.o.). Auf diesem Dialog befindet sich auch eine Checkbox für die Auswahl der
Sommerzeit.
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Bewegt man die Maus über ein aktiviertes UTC-Feld (sichtbarer Inhalt), so zeigt der Tooltip eine Liste
aller Zonen/Länder, für die der vorgefundene Wert passt:

6.4

UTC-Offset durch Ländercode
Das Programm kennt die Zeitzonen aller bekannten Länder. Im Flugeditor (wie auch in den Dialogen für
Varioauslesung und IGC-Import) kannst Du deshalb auch einfach das Land auswählen. Hierdurch wird
direkt im Flugeditor das UTC-Offset-Feld anhand des Ländercodes belegt
in den Einlesedialogen das UTC-Offset-Feld geleert. Das wiederum löst bei der Übernahme/Erzeugung
der IGC-Datei die automatische Belegung des UTC-Offsets anhand des Ländercodes aus (so als wäre
dieser manuell im FLugeditor eingegeben worden).
Zusätzlich wird bei allen Ländern, deren Sommerzeitregelung der des Europäischen Wirtschaftsraums
entspricht (das sind weltweit die meisten von denen, die überhaupt eine Sommerzeitregelung kennen Länder in Äquatornähe z.B. brauchen sowas nicht, und solche auf der Südhalbkugel haben eigene teils
höchst unterschiedliche Regelungen), automatisch die Sommerzeit berücksichtigt. Diese Länder sind in
der Auswahlliste durch einen Asterisk ("*") hinter der Angabe für den UTC-Versatz hervorgehoben.

7

Infobereich (Statistik, Diagramme etc.)
Der Statistikbereich arbeitet grundsätzlich in fünf Modi, die durch Radiobuttons umgeschaltet werden
(der 6.Modus "Info" erweitert das Bemerkungsfeld in diesen Bereich):

Statistik
Live-Statistiken (monats und jahresbezogen) zum aktuellen Flugbuch
Diagramm
Höhenverlauf (Barogramm), Steigratenkurve (Variogramm), Geschwindigkeitsverlauf,
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Entfernungsdiagramm, Trackdarstellung und -editor
Karte
Übersicht des aktuellen Fluges (auf max. 200 Trackpunkte gekürzt) in Google Maps (nur online, aber
Abspeichern als Bild möglich)
Totals
Summen, Durchschnitte und Höchstwerte der verfügbaren Statistiken auf einen Blick
Bilder
Bildbetrachter zum aktuellen Flug mit Navigation, Druck- und Anzeigemöglichkeit
Info
Bemerkungen zum aktuellen Flug als Vollfenster (editierbar)
Durch Klick auf die Symbole rechts neben den Auswahlen erscheinen die jeweiligen Informationen auch
zusätzlich in jeweils eigenen Fenstern, die frei auf dem Desktop angeordnet und skaliert werden
können. Statistiken und Totals können dabei mehrfach, die anderen Fenster jeweils nur einmal
erscheinen. Die letztgenannten werden mit der Markierung in der Flugliste laufend aktualisiert. Auch
durch Doppelklick in die angezeigten Informationen kann man die jeweiligen Einzelfenster öffnen.

Auf großen Monitoren macht es durchaus Sinn, mehrere dieser Fenster zu konfigurieren und offen zu
halten. Ein solches Gesamtlayout kann sich auch über mehrere Monitore erstrecken. Mit "Datei/Layout
sichern" bzw. "Layout wiederherstellen" können Anordnung und Inhaltstyp all dieser Fenster gespeichert
und wieder aufgerufen werden; letzteres kann wahlweise auch bei jedem Programmstart automatisch
erfolgen.
Wenn der Magnetmodus des Hauptfensters eingeschaltet ist, "springen" abgekoppelte Fenster an den
Rand des Hauptfensters bzw. richten sich an diesem aus, sobald die jeweiligen Ränder nah genug
beieinander sind. Wird das Hauptfenster verschoben, wandern sie mit..
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Flugstatistik
Die aktuell 480 Statistiken sind ständig up-to-date und werden durch die beiden Auswahlboxen für X- und
Y-Achse gesteuert. Sie sind unabhängig vom gerade gewählten Flug, berücksichtigen aber eventuell
gesetzte Filter in der Flugliste.

Abb.: Live-Statistik über Flüge im laufenden Jahr

Voreingestellt ist immer eine Monatsstatistik über das Jahr des letzten Fluges im aktuellen Flugbuch; in
der entsprechenden Auswahlbox kann jedes Jahr zwischen dem ersten und dem letzten Flug sowie (mit
"Jahr") ein jahresübergreifender Vergleich ausgewählt werden.
Die möglichen Statistiken werden für die X-Achse ausgewählt:
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Für die Y-Achse ("über") kann statt der Monate eines Jahres (angeboten werden alle Jahre, für die Flüge
vorhanden sind) ein anderes Kriterium ausgewählt werden:

In diesem Fall wird die Statistik über alle angezeigten/gefilterten Flüge erstellt, aber gemäß dem
Kreuzkriterium gruppiert. Beispiel: wird "Gebiet" und "Flüge (alle)" ausgewählt, so enthält die Statistik
einen Balken für alle Flüge sowie bis zu 12 Balken (24 im großen Fenster) für die Anzahl der Flüge in
den am häufigsten frequentierten Fluggebieten:

Man kann so beispielsweise sehr einfach die Flüge mit verschiedenen Gleitschirmen oder in den
meistfrequentierten Fluggebieten vergleichen.
Kurzflüge unter 9 Minuten (Direktabgleiter, Groundhandling) gehen nicht in die Berechnung von
Durchschnitten ein.
Für eine Jahresstatistik über das ganze Flugbuch ist für die Y-Achse "Jahr" zu wählen; sie wird
automatisch auf den im Flugbuch abgebildeten Bereich begrenzt. Das sieht dann beispielsweise so aus:
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Abb.: Live-Statistik über Startüberhöhungen aller Jahre

Bei einem Flugbuch, welches mehr als 16 Jahre umfasst, wird die Komplettstatistik jedoch unlesbar.
Hier hilft ggf. ein abkoppelbares Statistikfenster, das man mit Doppelklick in den Statistikbereich oder
aber durch das Fenster-Icon neben dem Modusbutton "Statistik" öffnen kann.
Die Einstellungen für die Statistik werden beim Verlassen des Programms gemerkt.

7.1.1

Abgekoppelte Anzeige
Das Statistikfenster kann beliebig oft durch Doppelklick auf den Statistikbereich abgekoppelt werden.
Hierdurch entsteht ein zusätzliches, frei verschieb- und vergrößerbares Fenster mit einem Duplikat des
Statistikbereichs. Dieses Fenster übernimmt den gerade eingestellten Filter sowie die EInstellungen für
die Achsen, wobei letztere beliebig geändert werden können. Es ist so möglich, mehrere Statistiken für
verschiedene Filter (beispielsweise bestimmte Gleitschirme oder Zeiträume) zu vergleichen.
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Das abgekoppelte Statistikfenster dient vor allem der Anzeige von Balkenstatistiken über viele Jahre/
Gruppierungswerte. Die Zahl der möglichen Werte wird hierbei nur durch die Bildschirmgröße limitiert
(bei den Gruppierungen wird wie im Beispiel allerdings auf 23 + Gesamtwert beschränkt).
Ein abgekoppeltes Fenster kann über das "Schließen"-Kreuz, mit ESC oder Alt+F4, sowie natürlich
zusammen mit dem Programm selber geschlossen werden.

7.2

Diagramm
Im Grafik- bzw. Barografenmodus werden die aktuellen Flugdaten in Kurvenform dargestellt. Ihre
Berechnung für einen bestimmten Flug erfolgt abhängig von der Datenquelle:
1. indirekte Barogramme
Stammen die Flugdaten aus einer persistenten Quelle (z.B. einem IGC-File, wobei dessen Ursprung
- fremd, geräteintern oder durch ParaFlightBook generiert - egal ist), so werden sie aufbereitet,
sobald der Balken zum ersten Mal bei eingeschaltetem Grafikmodus auf diesen positioniert wird.
Das dauert je Flug von wenigen Sekundenbruchteilen bis zu einer Sekunde, weshalb schnelles
Scrollen durch die Flugliste mit den Pfeiltasten bei eingeschaltetem Grafikmodus etwas ruckelig
erscheinen kann. Diese Kurvendaten verfallen beim Beenden des Programms; das Flugbuch wird
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also nicht durch eine interne Vorhaltung unnötig aufgebläht, wodurch die benötigten Ladekapazitäten
und -zeiten klein gehalten werden.
2. direkte Barogramme
Waren die Flugdaten fester Bestandteil eines Rohflugs mit Barografenaufzeichnung (z.B. IQ
Competition, IQ one+ oder Ascent Vario), so stehen sie immer zur Verfügung, belasten dafür aber
auch das Flugbuch.
Sobald die Kurven für einen bestimmten Flug vorliegen, werden sie für den erneuten Zugriff im Speicher
vorgehalten (Cache). Indirekte Barogramme werden verworfen, sobald das Programm beendet wird. Der
Cache kann jederzeit auch über den Menüpunkt "Extras / Barogramm-Cache leeren" geleert werden, um
Arbeitsspeicher freizugeben.
Im Speicher vorhandene Flugkurven sind an einem eigenen Icon in der Flugliste erkennbar:

Flüge mit vielen Messpunkten (kurze Messintervalle im Instrument) benötigen mehr Speicher. Um auf
eine eventuell unnötige Belastung des Caches hinzuweisen, werden solche Flüge mit zunehmendem
Platzbedarf durch unterschiedliche farbliche Unterlegung des Plot-Icons von grün zu rot hervorgehoben.
Beim Bewegen durch die Flugliste laufen die Grafiken, soweit vorhanden, mit. Außerdem passt sich der
Grafikbereich stets an die aktuelle Fensterbreite an.

Abb.: Barogram m e eines Fluges

Es gibt 5 Diagramme, von denen bis zu drei in verschiedenen Kombinationen auf einmal dargestellt
werden können:
Variogramm (zeigt Steigen/Sinken über die Zeit - blau=gemittelt, hellblau=direkt)
Barogramm (zeigt absolute Höhe über die Zeit)
Wenn Höhendaten für die beflogene Region vorliegen, wird zusätzlich die Grundhöhe (als braunes
Relief) eingeblendet.
Geschwindigkeitsdiagramm (zeigt Geschwindigkeit über die Zeit)
Distanzdiagramm (zeigt direkte Distanz - Orthodrome - zum Start über die Zeit)
Gleitzahldiagramm (zeigt die effektive Gleitzahl über Grund im echten Sinkflug)
G-Force (zeigt die gemittelte G-Kraft aller Achsen über die Zeit)
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Geschwindigkeits- und Entfernungsdiagramm sind nur verfügbar, wenn während des Fluges ein GPSoder Speedsensor angeschlossen war. In der Auswahlbox "Anzeige" können verschiedene Anzeigearten
bzw. -gruppen gewählt werden:
"komplett" (Höhen-, Steigraten- sowie ggf. Geschwindigkeitskurve)
"Steigraten" (Steigraten über die Zeit; mit dynamischer Glättungsmöglichkeit)
"Höhendiagramm" (absolute Höhe über die Zeit)
"Speed" (Geschwindigkeit - Groundspeed bei GPS - über die Zeit)
"Höhe & Distanz" (absolute Höhe und Distanz zum Start über die Zeit)
"Gleitzahlanalyse" (absolute Höhe, effektive Gleitzahl und Geschwindigkeit über Grund)
"G-Force" (absolute Höhe und Beschleunigungskräfte über Grund)
Bei der gleichzeitigen Darstellung mehrerer Kurven wird eine gemeinsame Zeitachse verwendet.
Während des Fluges gesetzte Marker werden als senkrechte Linien mit Zeitstempel angezeigt:
Die Glättung von Variogramm, Geschwindigkeits- und Gleitzahldiagramm kann dynamisch über einen
Schieberegler verändert werden. Damit ist gemeint, dass eine Höhenänderung über 1-5 Messabschnitte
gemittelt werden kann; bei größerer Glättung wird die Kurve glatter, was bei sehr langen Flügen zur
Ablesbarkeit beiträgt; kurze Flüge werden hingegen ungenau wiedergegeben..
Tipp: Anwender der Software PC-Graph 2000 erhalten mit ParaFlightBook die gleichen Variogramme,
wenn sie eine Glättung von 4, die im vorgenannten Programm fix hinterlegt ist, einstellen.
Die Einstellungen zu Grafik und Glättung werden beim Verlassen des Programms gemerkt.
Wenn der Mauszeiger über die Grafik bewegt wird, wandert eine senkrechte Linie mit, neben der
folgende Daten des aktuellen Messpunkts angezeigt werden:
absolute und relative (bezogen auf den Start) Zeit
absolute Höhe
aktuelles Steigen bzw. Sinken
Bei GPS-Daten auch
Distanz zum Start
aktuelle Geschwindigkeit und Gleitzahl über Grund
durchschnittliche Geschwindigkeit über gegebene Differenz
Distanz über gegebene Differenz
Hierbei können zur genaueren Fluganalyse auch Referenzpunkte sowie ein abgekoppeltes, erweitertes
Grafikfenster verwendet werden.
Ein Doppelklick mit der rechten Maustaste in die Kurvenbereiche schaltet den normalen
Barogrammen eine zusätzliche Kartenansicht hinzu bzw. wieder ab (diese Einstellung wird beim
nächsten Programmstart wieder verwendet). Damit kann der Track eines Fluges auch ohne
Internetverbindung schnell zur Wiedererkennung angezeigt werden. Je nach Verfügbarkeit interner
Karten, die selbst erstellt werden können, und der Einstellung "eigene Karten bevorzugen" wird die
Kartenansicht schematisch oder über dem Terrain abgebildet.
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Abb.: Barogram m e m it Kartenansicht

Da die Karte wie auch im erweiterten Grafikfenster immer quadratisch über die gesamte verfügbare Höhe
dargestellt wird, ändert sich die Breite der Kurven mit der des Programmfensters.
Ein Doppelklick mit der linken Maustaste in die Kurvenbereiche öffnet das erweiterte Grafikfenster
mit Diagrammen.
Ein Doppelklick mit der linken Maustaste in den Kartenbereich öffnet das erweiterte OfflineSchnellkartenfenster ohne Diagramme

7.2.1

Referenzpunkte
Oft will man bestimmte Punkte eines Fluges miteinander vergleichen, um z.B. die verstrichene Zeit
zwischen ihnen oder einen bestimmten Höhengewinn zu ermitteln. Dies wird durch sogenannte
Referenzpunkte unterstützt.
Ein Klick mit der linken Maustaste in ein Diagramm hält den aktuellen Flugpunkt im Diagramm fest.
Sobald ein Punkt festgehalten wird, stehen neben der beweglichen Linie zusätzlich die DIfferenzangaben
(Zeit, Höhe, Distanz, Durchschnittsgeschwindigkeit) relativ zu diesem:
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Abb.: Barogram m e m it Referenzpunkten und Differenzanzeige

Ein erneuter Klick mit der linken Maustaste hebt einen alten Referenzpunkt auf und ersetzt ihn durch die
aktuelle Position. Es kann also immer nur ein Referenzpunkt gesetzt werden. Ein Klick mit der rechten
Maustaste hebt Referenzpunkte generell auf.

7.2.2

erweitertes Grafikfenster
Flugkurven erscheinen auf dem Standard-Dialog, der ja bis auf Netbook-Größe herab skaliert werden
kann, meistens nur sehr klein und dementsprechend schlecht ablesbar. Sie liefern so nur einen
ungefähren Überblick, auch wenn sie bereits alle interaktiven Fähigkeiten besitzen.
Wenn Du mehr Details zu einem Flug sehen willst, kannst Du mit einem Doppelklick irgendwo im
Diagramm ein erweitertes Grafikfenster öffnen. Dieses belegt standardmäßig den Platz des
Hauptprogramms (wie die Druck-Voransicht), kann aber beliebig mit der Maus verschoben und skaliert
werden, wobei die Grafiken mitwachsen. In der Titelzeile werden die relevanten Daten des Fluges
dargestellt. Wie im Flugeditor kann auch hier die Glättung eingestellt werden; zusätzlich können die
Flugdaten aus dem Barogrammbereich in ein CSV-Format zur Ansicht/Bearbeitung in MS-Excel oder
OpenOffice exportiert werden.
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Abb.: erw eitertes Barofenster m it Zoom buttons

In diesem Modus kann mit einem Doppelklick ein Marker auf einen Interessanten Punkt des Fluges
gesetzt werden. Der Positionsmarker zwischen den Zoombuttons wird auf die entsprechende
Flugposition gestellt. In höheren Zoomstufen (die mit dem Mausrad oder den Zoombuttons geändert
wrden können) werden die Barogramme soweit möglich auf diesen Marker zentriert. Der CSV-Export ist
in höheren Zoomstufen auf den sichtbaren Bereich beschränkt; so können Ausschnitte wie z.B. ein
bestimmtes Flugmanöver gezielt ausgewählt, dokumentiert und weiter analysiert werden.

Abb.: dasselbe m it Zoom auf die Stelle unter dem [+]-Button des oberen Bildes m it dem selben Flug

Der CSV-Export merkt sich das letzte Ausgabeziel und schlägt Dateinamen vor, in denen neben FlugKenndaten ggf. auch die Zoomstufe und die zentrierte Position (als Zahl zwischen 1 und 100) eingebaut
ist.
Bei angehakter Checkbox "Karte" wird, sofern GPS-Daten verfügbar sind, neben den voreingestellten
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Diagrammen auch der Flugverlauf selber dargestellt (dafür entfallen in diesem Modus die Zoom- und
Navigationsmöglichkeiten). Liegt eine XC-Optimierung für den Flug vor, so wird der Typ (freie Strecke,
flaches Dreieck, FAI-Dreieck) mit dem besten Ergebnis ebenfalls über den Flug gelegt.

Abb.: Erw eitertes Track-/Barogram m fenster

Bis zu einem Umkreis von 100km, bezogen auf die Grenzen des Fluges, werden zudem alle dem
Programm bekannten Lufträume dargestellt, sofern sie verbotsrelevant sind (Kontroll- und Verbotszonen).
Du siehst so sofort, ob Dein Flug verbotenerweise durch einen solchen geführt hat; in diesem Fall
solltest Du ihn - auch wenn der DHV kulanterweise vor Luftraumverletzungen warnt - besser nicht
einreichen. Wenn das Fadenkreuz mit der Maus in einen Luftraum bewegt wird, werden daneben Name
und Klasse des Luftraums, seine rechtliche Ober- und Untergrenze sowie evtl. Bemerkungen angezeigt.
Im Beispiel wären das:
ED-R 144 (Beschränkungegebiet)
FL75 bis FL100 (= ca. 2285MSL - 3047MSL bei Normalatmosphäre)
Zusätzlich werden zur besseren Orientierung echte Wegpunkte (solche ohne Angabe eines Fluggebiets)
in einem Umkreis von 50km zu den Trackpunkten angezeigt. Hierbei werden Wegpunkte ohne
Höhenangabe (sinnvollerweise Ortschaften und Markierungspunkte) blau, solche mit Höhenangabe
(sinnvollerweise Berggipfel oder Anflugpunkte) schwarz dargestellt. Es werden nur valide Wegpunkte
(ohne GPS-Fehler) berücksichtigt.
Mit der Checkbox "Terrain" können, sofern verfügbar, interne Terrainkarten unter den Flug gelegt werden:
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Die Kartendarstellung nimmt immer die volle Höhe des Fensters ein und ist genauso breit.
Fenstergrößen, die im Verhältnis zur Höhe besonders breit sind, liefern daher die besten Ergebnisse.
Der Flug kann mit dem Mausrad in der Karte stufenweise verkleinert und vergrößert werden (Zoom).
Dasselbe ist auch mit den Tasten "+" bzw. BildAuf (vergrößern) und "-" bzw. BildAb (Verkleinern)
möglich. Wenn gleichzeitig die Shift- oder Strg-Taste gedrückt ist, wird die Skalierung in größeren
Sprüngen (=schneller) verändert.
Der Kartenmittelpunkt kann auch mit den Pfeiltasten in alle vier Himmelsrichtungen verschoben
werden (Pan). Wenn gleichzeitig die Shift- oder Strg-Taste gedrückt ist, wird die Verschiebung in zwei
Stufen (20 bzw. 50 Prozent des Karteninhalts, sonst 10%) angehoben.
Die senkrechte Linie in den Diagrammen korrespondiert nun mit dem blauen Zielkreis auf der Karte (im
Bild links unterhalb Bayrischzell). Bewegt man die Maus in den Diagrammen, läuft das Zielkreuz mit;
bewegt man sie in der Karte, so wird der nächst gelegene Punkt angesprungen und in den Diagrammen
markiert. So entsteht ein Bezug zwischen den Flugphasen und den Kurvendaten:

Die Eckdaten des aktuellen Flugpunkts stehen nun an konstanten Positionen unterhalb der Zeitachse.
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Auch hier kann mit Referenzpunkten gearbeitet werden. Ein solcher wird durch ein zweites, blaues
Zielkreuz in der Karte dargestellt; entsprechend werden die Darstellungen am unteren Fensterrand um
die Differenzwerte ergänzt. Die Bedienung erfolgt analog zu der des Standard-Grafikbereichs; der
Doppelklick hat hier aber keine Funktion. Über das rote Kreuz in der rechten oberen Fensterecke kehrt
man zum Standard-Dialog zurück.
Das erweiterte Grafikfenster bleibt so lange geöffnet, bis es mit ESC, dem roten Kreuz oder Alt+F4
geschlossen wird. Bei der Auwahl eines anderen Fluges wird es mit den gegebenen EInstellungen
aktualisiert. Seine Einstellungen (Diagramme, Karte/Terrain, Glättung) sind unabhängig von denen der
Diagrammvorschau im Infobereich.

7.2.3

erweiterte Kartenübersicht
Ein Doppelklick in der kleinen Übersichtskarte (statt in den Kurvenbereichen) oder ein einfacher Klick auf
das Symbol neben dem Radiobutton für den (Google-Maps-)Kartenmodus im Infobereich öffnet ein reines
Kartenübersichtsfenster. Im Gegensatz zum vollwertigen Kartenfenster wird hier jedoch
immer nur ein Flug dargestellt
keine Thermikanalyse vorgenommen
ausschließlich mit internen Karten gearbeitet (kein Google Maps)
eine höhere Darstellungsgeschwindigkeit erreicht

Wenn die Verwendung eigener Karten eingestellt ist und solche Karten auch verfügbar sind (eine Karte
für die zentrale Alpenregion wird mitgeliefert), wird die Karte hinterlegt:
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Die Möglichkeiten zum Zoomen (Scrollrad/BildAb/BildAuf, in Kombination mit Shift/Strg) und Pannen/
Verschieben (Pfeiltasten) sind hier wie in allen anderen internen Kartenfenstern gegeben.
Das erweiterte Übersichtsfenster bleibt so lange geöffnet, bis es mit ESC, dem roten Kreuz oder Alt+F4
geschlossen wird. Bei der Auwahl eines anderen Fluges wird es mit den gegebenen EInstellungen
aktualisiert.

© 2019 Stefan Ungemach

Infobereich (Statistik, Diagramme etc.)

7.2.4

87

grafischer Flugeditor (Flüge kürzen und aufspalten)
Im erweiterten Trackfenster können Schnittmarken für Anfang und Ende von Flügen gesetzt werden.
Das dient vornehmlich zwei Zewcken:
wenn bei Varios ohne automatische Flugerkennung das Ein- oder Ausschalten der Aufzeichnung
vergessen wurde
wenn am Anfang oder Ende eines Fluges durch Fehlmessungen falsche Korrekturwerte für den
gesamten Flugverlauf erzeugt wurden
Das Setzen von Schnittmarken geschieht mit Shift+Maustaste (linke Maustaste: Anfangsmarke, rechte
Maustaste: Endmarke). Entfernt werden sie mit Strg+Maustaste. Wenn Schnittmarken gesetzt sind,
erfolgt die Berechnung der Flugdaten nur über die zwischen ihnen liegenden Trackpunkte
(das wird mit "manuelle Änderungen rückgängig machen" ausgelöst).
Flüge mit aktiven Schnittmarken sind an senkrechten roten Strichen durch das Plotsymbol zu erkennen.
Eine besondere Anwendungsmöglichkeit ergibt sich für Anwender des Bräuniger IQ one+. Diese
erhalten, wenn sie das Ausschalten zwischen zwei Flügen vergessen oder ihr Gerät schon in der
Bergbahn am Laufen haben, einen einzigen, sehr langen Track mit vielen Plateaus. Wenn EndeSchnittmarken gesetzt werden, kann ein solcher Flug über das Kontextmenü an deren Stelle in zwei
Flüge aufgesplittet werden; sowohl das Barogramm als auch die Flugdaten selber werden dann geteilt
bzw. neu errechnet. Diese Änderung kann nicht rückgängig gemacht werden!

7.3

Kartenvorschau (online)
Bei aktiver Online-Verbindung kann zu jedem Flug mit IGC/GPS-Daten auch ein Google-MapsVorschaufenster angezeigt werden.

Abb.: Kartendarstellung (Preview ) eines Fluges

Wenn der Kartenmodus aktiv ist, läuft dieses Fenster beim Bewegen durch die Flugliste mit; das ist
allerdings mit einer gewissen Verzögerung verbunden. Das kann man beschleunigen (und vom internet
unabhängig machen), indem man mit dem Button "> statisch" eine Hardcopy der Vorschau erzeugt.
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Hierzu ist einmalig ein wenig Geduld gefordert; wenn man hektisch drauflosklickt, während die Karte
noch aufgebaut wird, zeigt der Schnappschuss eben eine leere Fläche.
Bei entsprechender Einstellung können hier wahlweise auch alle gerade markierten Flüge auf einmal
dargestellt werden; dann ist allerdings kein Schnappschuss möglich, und das Programm kann bei
ungeschickter Wahl der Markierung sehr langsam werden.
Wenn das Programm statt auf Google Maps auf einen solchen Schnappschuss aus dem Cache zurück
greift, wird der Button "> statisch" zu "> GoogleMaps" umbenannt (siehe Bild). In dieser Form löscht er
den Schnappschuss wieder und verwendet die Livedarstellung. Ob ein solcher Schnappschuss existiert
und verwendet wird, ist am Kamerasymbol in der Flugliste erkennbar. Natürlich können so auch sehr
leicht fehlerhafte Schnappschüsse korrigiert werden.
Die Flüge für das Mini-Vorschaufenster werden auf maximal 200 Trackpunkte herunter gerechnet. Start
und Landepunkt werden extra angezeigt. Für die erweiterte Kartendarstellung mit mehr Punkten sowie
Wegpunkten und Lufträumen gibt es auch eine vollwertige Kartenanzeige.
Bei fehlender Internetverbindung (auch durch Firewall etc.) erscheint hier ein Hinweistext. Da der
Statistikmodus beim Verlassen des Programms gespeichert wird, sollte er davor auf "Statistik" oder
"Barogramme" zurückgestellt werden, wenn damit zu rechnen ist, dass der nächste Programmstart
offline erfolgt.
Das Kartenvorschaufenster hat - wegen der Schnappschüsse - eine konstante Größe und wird immer
unten rechts angezeigt.

7.4

Totals
Neben der Flugstatistik können auch die Summen, Maxima/Minima sowie Durchschnitte aller
verfügbaren Statistiken über alle aktuell sichtbaren Flüge (Filter werden dabei berücksichtigt) in einer
Übersicht angezeigt werden.

Abb.: Live-Totals über alle Flüge

Nur die Zähler für Charakteristiken (Walk&Fly, Ausbildung) werden hierbei nicht mit angezeigt.
Aufgrund der gewachsenen Zahl von Werten in der Zusammenfassung ist diese nicht sehr gut lesbar.
Hier hilft ggf. ein abkoppelbares Zusammenfassungsfenster, das man auch mehrfach mit Doppelklick in
den Zusammenfassungsbereich oder aber durch das Fenster-Icon neben dem Modusbutton "Totals"
öffnen kann.
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Abgekoppelte Anzeige
Das Totals-Fenster kann beliebig oft durch Doppelklick auf den Statistikbereich abgekoppelt werden.
Hierdurch entsteht ein zusätzliches, frei verschieb- und vergrößerbares Fenster mit einem Duplikat der
Zusammenfassung. Dieses Fenster übernimmt den gerade eingestellten Filter. Es ist so möglich,
mehrere Zusammenfassungen für verschiedene Filter (beispielsweise bestimmte Gleitschirme oder
Zeiträume) zu vergleichen.

Ein abgekoppeltes Fenster kann über das "Schließen"-Kreuz, mit ESC oder Alt+F4, sowie natürlich
zusammen mit dem Programm selber geschlossen werden.

7.5

Bilderverwaltung
ParaFlightBook bietet eine einfache Möglichkeit, Bilddateien in den Formaten JPG, BMP, GIF und WMF
an Flüge zu koppeln. Die Bilder erhalten automatisch Namen der Form <Flug-ID>.<laufende Nummer>.
<Original-Dateinamenerweiterung> und werden in das Verzeichnis kopiert, in dem auch die IGC- und
KML-Dateien des aktuellen Flugbuchs liegen (unter DATA).
Bilder werden dem aktuellen Flug hinzugefügt, indem sie einzeln oder in Gruppen mit der Maus auf
das Programmfenster gezogen werden. Alternativ können sie auch mit der Maus auf den geöffneten
Bildbetrachter gezogen werden. Über das Kontextmenü kann auch ein Lade- sowie ein Löschdialog
für Bilddateien zum aktuellen Flug aufgerufen werden. Dieser Weg ist zu empfehlen, wenn z.B. wegen
fehlender Maus das Ziehen und Fallenlassen (Drag&Drop) von Bildern zu umständlich ist.
Beim Hinzukopieren von Bildern mit gedrückter Shift-Taste erfolgt eine echte Kopie der Bilder, die
dann auch mit einem USB-Stick synchronisiert werden können (sonst nur Eintrag einer Referenz).
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Vorhandene Bilder werden dabei nicht überschrieben. Es ist empfehlenswert, maximal eine Handvoll der
schönsten Bilder eines Fluges in Form echter Kopien abzulegen. Große Bildmengen entzwecken das
Programm (dafür gibt es spezielle Software) und bremsen das System insbesondere bei
Synchronisation und Datensicherung. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, das Bildmaterial passend
zum ohnehin kleinen Bildbetrachter herunterzuskalieren, was in der kleinsten Größe auf 20-50 kB/Bild
hinaus läuft:

Ob zu einem Flug Bilder hinzugefügt wurden, erkennst Du am Kamerasymbol in der Flugliste. Hierbei
bedeutet
Es ist nur ein Schnappschuss der kleinen Kartenvorschau vorhanden
Es sind nur Bilder, Fotos u.ä. zum Flug hinterlegt
Es sind sowohl individuelle Bilder als auch eine Karten-Hardcopy beim Flug abgelegt
Ein Doppelklick auf eines der angezeigten Symbole öffnet den Bildbetrachter. Befinden sich noch keine
Bilder beim Flug, so kann man welche hinzufügen, indem man sie mit der Maus auf die Flugliste zieht.
Neben der Kameraspalte gibt es auch eine Spalte (MB), in der die Gesamtgröße der Bilder zum
jeweiligen Flug angegeben wird. Mit der Schnellfilterung kann man so z.B. auf Flüge Filtern, zu denen es
mehr als 5MB Bilder gibt. Diese Spalte wird aber nur mitgeführt, wenn dies in den Anzeigeeinstellungen
so festgelegt worden ist, weil diese Berechnung die Flugliste verlangsamen kann.
Hinweis:
Wenn Du in früheren Versionen ein eigenes Aussehen der Flugliste eingestellt hast, befinden sich neue
Spalten wie die hier genannten immer erst mal am Ende der Liste. Du kannst sie Dir mit der Maus an
eine geeignete Position ziehen.

7.5.1

Bildbetrachter
Der (einfache) Bildbetrachter ist ein frei skalier- und positionierbares Fenster, in dem die Bilder eines
Fluges durchgeschaltet werden können. Sie werden immer automatisch eingepasst; Informationen zum
Bild werden zusätzlich dargestellt:
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Der schwarze Hintergrund (im Gegensatz zu allen anderen ParaFlightBook-Dialogen) dient der besseren
Sicht auf die Bilder.
Die Bilder können vorwärts und rückwärts geblättert werden. Je größer das Bild ist, desto mehr Zeit wird
dafür verwendet, es auf die aktuelle Fenstergröße herunterzurechnen. Bilder werden standardmäßig als
Referenz zu ihrem tatsächlichen Ablageort angebunden, so dass sie den Platzbedarf des Flugbuchs
nicht steigern. Sollen sie hingegen auch mit den Synchronisationsfunktionen auf USB-Sticks übertragen
oder mit dem Flugbuch gesichert werden, so können sie tatsächlich in das Flugbuchverzeichnis kopiert
werden. Die Information zu einem per Referenz eingebundenen Bild erscheint als roter Text; ein weißer
Text deutet auf ein tatsächlich im Flugbuchverzeichnis liegendes Bild hin.
Die Buttons haben von links nach rechts folgende Bedeutung:
zurück zum vorherigen Bild
weiter zum nächsten Bild
aktuelles Bild mit dem Programm anzeigen, das in Windows dafür eingestellt worden ist; das
hängt von Deinen individuellen Einstellungen ab (typischerweise Windows-Bildbetrachter).
aktuelles Bild mit dem Programm zum Bearbeiten öffnen, das in Windows dafür eingestellt worden
ist; das hängt von Deinen individuellen Einstellungen ab.
aktuelles Bild (mit Sicherheitsabfrage) löschen. Hierfür gibt es weitere Tastenkombinationen:
Shift + Button
das aktuelle Bild ohne Sicherheitsabfrage löschen
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Strg + Button
alle Bilder zum Flug (mit Sicherheitsabfrage) löschen
Bei per Referenz eingebundenen Bildern (roter Text) wird nur die Referenz, nicht jedoch das
Originalbild, gelöscht!
öffnet das im Betriebssystem für die Aufgabe "Drucken" eingestellte Programm. In
Standardinstallationen ist dies ebenfalls der Windows-Bildbetrachter, von dem aus man tatsächlich
komfortabel drucken kann.
Zusätzliche Bilder können mit der Maus auf den Bildbetrachter gezogen werden und werden dort sofort in
der Titelleiste berücksichtigt sowie angezeigt. Wenn hierbei die Shift-Taste gedrückt gehalten wird,
erfolgt eine echte Kopie der Bilder; ansonsten werden nur Referenzen angelegt.
Der Bildbetrachter kann auch in den Infobereich eingeblendet werden; hierzu dient der Modus "BIlder". Er
funktioniert dort genauso wie die große Variante.

Der große Bildbetrachter bleibt so lange geöffnet, bis er mit ESC oder dem roten Kreuz geschlossen
wird. Er ist frei verschieb- und positionierbar. Wenn währenddessen im Flugbuch auf einen anderen Flug
positioniert wird, läuft er mit. Er kann nur einmalig geöffnet sein; wird er dabei noch einmal per
Doppelklick oder über einen der Modus-Buttons verlangt, wechselt das Programm nur zum bereits
offenen Fenster. Wird er im laufenden Programm erneut geöffnet, geschieht das mit der zuletzt
vorgefundenen Größe und Position.

8

Vario und GPS
Vor dem Öffnen des Variodialogs werden die erkannten Varios zusammengesucht. Varios mit
Dateisystem/SD-Karte werden direkt identifiziert, zu allen anderen werden die infrage kommenden
Schnittstellen geprüft und jeweils alle zu einer davon passenden Varios in die Auswahlliste
aufgenommen. Die Anforderungen für die Erkennung eines bestimmten Varios (Einschalten oder nicht,
evtl. Computerverbindung auswählen etc.) findest Du in der Dokumentation des Herstellers, sie werden
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aber auch bei Auswahl eines bestimmten Typs im linken Fenster angezeigt.
Wenn gar kein Vario gefunden wurde, oder wenn das zuletzt ausgelesene Vario nicht angeschlossen ist,
bleibt der Dialog leer. Du kannst jetzt immer noch Dein Vario anschließen (je nach Typ erkennst Du
entweder im Windows-Dateiexplorer oder durch die USB-Meldung in der Taskleiste, ob es erkannt
wurde) und mit "Verbinden" erneut die Suche starten.

Wenn ein Vario entdeckt worden ist, wird der Dialog gefüllt:

Die Datumsgrenzen für die Einlesung werden mit dem ersten Tag des vergangenen Monats (von) bzw.
dem aktuellen Datum (bis) vorbelegt. Ein Klick auf die Combobox dazwischen führt zu einigen
Schnellbelegungen:
(-)

: belegt beide Felder mit dem aktuellen Tagesdatum

(*)

: belegt beide Felder mit allen Daten bis heute

(W)

: belegt beide Felder mit den Grenzen der aktuellen Woche

(M)

: belegt beide Felder mit den Grenzen des aktuellen Monats
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Über "Wegpunkte" können frei wählbare Wegpunkte und Lufträume aus der Ortsliste, die direkt aus
Google Maps heraus erstellt und gepflegt werden kann, an unterstützte Varios übertragen werden.
Hierbei können auch komplette Fluggebiete geladen und sogar direkt Änderungen an den
Bezeichnungen etc. vorgenommen werden. Nur das Löschen von Orten/Lufträumen ist von hier aus nicht
erlaubt.
Ein Abbruch ist jederzeit über den Button mit dem roten Kreuz möglich.
In den gerätebezogenen Unterkapiteln werden speziell abweichende Vorgehensweisen im Detail
beschrieben.
Hier nochmal der Ausleseprozeß im Detail:
ParaFlightBook arbeitet intern in zwei Schritten: erst wird der Flugspeicher ausgelesen (Schritt 1) und
das Ergebnis durch Erstellen und Umfärben der Flugspeicherliste dargestellt (graue Flüge bedeuten
hierbei übrigens, dass ein Flug mit dieser Kombination aus Datum und Startzeit bereits im Flugbuch
steht und deshalb nicht erneut gelesen wird). Dieser Schritt wird mit dem Button "Flugspeicher"
ausgelöst.
Dann werden die ausgewählten Flüge in IGC-Dateien umgewandelt und diese an die IGC-Importroutine
übergeben (Schritt 2). Dieser Schritt wird mit dem Button ">>" ausgelöst. Der Importroutine ist es egal,
ob ein IGC-File gerade on-the-fly erzeugt wurde, mit dem Importdialog ausgewählt oder mit der Maus
aufs Programmfenster gezogen wurde.
Zur Importroutine gehört der Dialog mit den Vorgabewerten. Wenn einer eine Gruppe IGCs vom
gleichen Gebiet einliest, machen gemeinsame Vorgabewerte ja Sinn. Das sind aber wirklich nur
Vorgabewerte - wenn bessere Informationen aus der Ortsdatenbank, aus anderen Flügen mit ähnlichen
Koordinaten, aus dem IGC-File selber und sogar aus dem Flugverlauf (so werden z.B. Windenstart an
der typischen Steigkurve erkannt) gewonnen werden können, haben diese Vorrang.
Die beiden Checkboxen neben "Flugspeicher" ("direkt") und ">>" ("auto") ermöglichen es, die beiden
Schritte automatisch zu steuern und zum "1-Klick-Modus" zusammenzufassen.
Die Checkbox "direkt" bewirkt, dass die vom Gerät gelesenen Flüge nicht erst zur Kontrolle bzw. zum
Löschen einzelner Flüge angeboten werden, sondern sofort an den Importteil übergeben werden. Die
Checkbox "Auto" bewirkt, dass dabei dann der Dialog für die IGC-Defaultwerte übersprungen wird.
Beide Checkboxen zusammen bewirken den "Automatikmodus", der das Programm so einzigartig
macht.
Wenn man das nur einzelne Flüge will, läßt man die Checkbox "direkt" leer und entfernt vor dem
Drücken von ">>" erst mal alle unerwünschten Flüge mit Hilfe des Kontextmenüs oder der Entf-Taste
aus der Flugspeicherliste. Allerdings kann man sie auch genauso leicht nach dem Import wieder aus
dem Flugbuch löschen.
Wenn man die Vorgabewerte für unbekannte Flugdaten vor dem Einlesen editieren will, läßt man die
zweite Checkbox leer. Das ist insbesondere für Varios ohne GPS interessant, wo Ortsdaten u.ä. ja nie
aus dem Gerät gelesen werden können.

8.1

Vario auslesen für Ungeduldige
Im Wesentlichen erfolgt das Auslesen eines Fluginstruments immer nach dem gleichen Schema und
kann oft auf einen einzigen Mausklick im Einlesedialog reduziert werden:

1. Anschließen des Fluginstruments
und Vorbereiten wie vom Instrumentenhersteller beschrieben (z.B. Anwahl eines Menü-Modus im
Instrument)
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2. Erst dann (empfohlen; sonst sind dem PC u.U. die Schnittstellen noch nicht bekannt und es
braucht weitere Mausklicks):

Öffnen des Instrumentendialogs
über den Menüpunkt "Vario" oder das kleine Vario-Symbol

3. falls geändert:
Auswahl des Instruments
sowie Überprüfen der voreingestellten Parameter. Diese Einstellungen werden nach jeder
erfolgreichen Auslesung fürs nächste Mal gemerkt. Die Varioerkennung läuft in zwei Phasen ab:
wenn sie etwas länger dauert, konnten die Ports nicht vollständig aus der Registry gelesen werden
und werden deshalb über ein alternatives Verfahren gescannt.

4. falls geändert:
Einstellungen
wie IGC-Kürzel sowie UTC-Offset (direkt oder über Ländercode) für die Ermittlung der Ortszeit beim
Start. Details hierzu finden sich bei den einzelnen Fluginstrumenten.

5. Auslesen des Flugspeichers
gemäß den Instruktionen im linken Teil des Vario-Dialogs, die sich nach dem Variotyp
richten. Nach einiger Übung/Kontrolle (die ersten Male sollte zum Verständnis des Ablaufs und zur
Sicherstellung der Schnittstellenfunktionalität noch darauf verzichtet werden) können hierzu zwei
Checkboxen gesetzt werden, durch die bei Geräten mit dem Prädikat "1-Klick-Modus " die gesamte
Auslesung mitsamt Erzeugung der IGC/KML-Dateien und der Übernahme ins Flugbuch in einem
Rutsch erfolgt.

8.2

Unterstützte Instrumente und Apps
Das Einleseverfahren hängt vom jeweiligen Variotyp ab, der im Einlesedialog eingestellt wird. Außerdem
muss eine serielle Schnittstelle zur Verfügung stehen.
Tipp: Viele moderne Computer besitzen k einen echten Seriellanschluss mehr. Man k ann jedoch sehr
preiswert Seriell-to-USB-Kabeladapter bek ommen, die dann ebenfalls in der Portliste erscheinen. Das
Auslesen der hier beschriebenen Variotypen ist damit problemlos möglich. Es gibt allerdings eine k leine
Besonderheit: je nach Hardware und verwendetem USB-Anschluss k ann es vork ommen, dass nicht
jedesmal der gleiche COM-Port durch den Adapter verwendet wird. In diesem Fall brauchst Du nur die
Port-Auswahlbox umschalten.

Bisher werden folgende Geräte/Baureihen direkt unterstützt (grau = keine IGC-Aufzeichnung für XC
durch das Gerät):
Bräuniger AV

m anuell,
einzeln

Bräuniger IQ Competition GPS/XC

m anuell,
einzeln
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Bräuniger IQ one/one+ / FlyTec 6010

1-Klick-Modus

IGC

Wegpunkte
Routen

1-Klick-Modus

IGC

Wegpunkte
Lufträum e
Routen
Task

1-Klick-Modus

IGC

Wegpunkte
Lufträum e
Routen
Task

1-Klick-Modus

FlyTec 7020/7030

IGC

Wegpunkte
Lufträum e
Routen
Task

1-Klick-Modus

SkyTraxx Flugvario

IGC

Wegpunkte
Lufträum e

1-Klick-Modus

SkyTraxx 2.0
SkyTraxx 2.0 plus
SkyTraxx 3.0

IGC

Wegpunkte
Lufträum e
Routen
Höhen (AGL)

1-Klick-Modus

Renschler CoMo/OLC

IGC

Wegpunkte

1-Klick-Modus

Bräuniger IQ Basic / GPS (FlyTec 6015)

Bräuniger Competino / FlyTec 5020
Bräuniger Competino+ / FlyTec 6020

Bräuniger Compeo / FlyTec 6030
Bräuniger Compeo+ / FlyTec 6030

Ascent Minivario

Ascent H1 GPS

AircoTec XC-Trainer (auch Easy)
Achtung: kein Support!

Garmin GPS mit seriellem Anschluß
(eTrex, Geko, Vista, Summit, GPS12)

1-Klick-Modus

IGC

1-Klick-Modus

IGC

m anuell,
einzeln

IGC

Wegpunkte

1-Klick-Modus
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1-Klick-Modus

MLR24/XC

IGC

GlobalSat GH-625 / TCM Pulsuhr

IGC

Wegpunkte

1-Klick-Modus

FlyMaster
B1nav / GPS / NAV / LIVE

IGC

Wegpunkte
Lufträum e

1-Klick-Modus

Volirium P1

IGC

Wegpunkte
Lufträum e

1-Klick-Modus

1-Klick-Modus

Beim Auslesen von Instrumenten, die mit "IGC" gelistet sind, werden valide IGC-Dateien sowie (auf
Wunsch) auch KML-Dateien für Google Earth gleich mit erzeugt. Diese Varios können meist auch direkt
aus dem Vario-Dialog heraus mit Wegpunkten befüllt werden (vgl. dritte Spalte).
Im Gerät selber generierte (z.B. Bräuniger/FlyTec, Skytraxx) sowie vom Programm direkt aus
Gerätedaten erzeugte IGC-Dateien (z.B. SkyTraxx oder Flymaster) werden von DHV und dem FAIValidierungsserver anerkannt.
Außerdem können auch die Flüge aus Geräten, die durch GPSDump unterstützt werden, direkt
ausgelesen werden, wenn die GPSDump-Version 5.24 oder größer ist. Zudem werden die verbreitesten
Android/eReader-Apps unterstützt.

8.2.1

Varios mit GPS

8.2.1.1

AircoTec XC-Trainer

Diese Geräte besitzen einen Stecker am unteren Ende, an die ein mitgeliefertes Spezialkabel mit
Seriellanschluss eingesteckt werden kann.
Nach dem Verbinden der Geräte wird im Programm der Punkt "Vario auslesen" gewählt und eine gültige
Schnittstelle (die vorgefundenen COM-Ports sind bereits vorbelegt) sowie als Gerätetyp "AircoTec XCTrainer" gewählt. Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim
Verlassen des Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der
Einlesedialog so aus:
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
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variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.

Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte AUswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
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Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Beim XC-Trainer ist es erforderlich, den Übertragungsvorgang direkt am Vario auszulösen. Diese
Vorgehensweise ist auch von anderen Programmen (MaxPunkte etc.) bekannt und war früher einmal aus
wettkampftechnischen Gründen so vorgeschrieben.
Der XC-Trainer bietet eine Reihe von Übertragungsoptionen an. Für uns kommen alle MXP-Arten mit 57k
Übertragungsrate infrage, wobei die Tastrate (Zeit zwischen zwei Trackpunkten) zwischen 10, 4 und 1
Sekunde(n) gewählt werden kann. Wir empfehlen 4s, um keine unnötig langen Barogramme zu
produzieren.
Sobald ein Flug wie beschrieben am Vario ausgelöst worden ist, erscheint er in der rechten Liste. Die
Besonderheit gegenüber anderen Programmen besteht darin, dass nun einfach mit dem
nächsten Flug weiter gemacht werden kann: also im Vario den nächsten Flug auswählen und
wieder lang "Senden" sowie die Übertragungsparameter wählen - der nächste Flug kommt zur Liste
hinzu. Es macht auch nichts, wenn Du einen Flug versehentlich mehrfach einliest; er wird nur einmal in
der Liste auftauchen.
Wichtig: wenn hinter dem Flug ein IGC-Dateiname in der Liste rechts erscheint, ist die IGC-Datei bereits
vorhanden. Wenn sie wirklich erneut erzeugt werden soll, muss sie manuell im zum aktuellen Flugbuch
gehörenden, gleichnamigen Verzeichnis unterhalb von DATA gelöscht werden.
Wenn die zu übernehmende Liste komplett ist, kann sie mit ">>" ins aktuelle Flugbuch überführt
werden. Vorher können einzelne Flüge auch mit "Entf" wieder aus der Übernahmeliste entfernt werden.
Bei der Übernahme findet noch einmal eine Dublettenprüfung statt; bereits vorhandene Flüge werden
durch die Varioflüge überschrieben, nicht verdoppelt.
MIt "Abbruch" kann das Auslesen des Varios folgenlos abgebrochen werden.
Während Du durch die Liste der bereits aus dem Vario eingelesenen Flüge navigierst, wird im linken
Fenster statt der Anleitung (denn nachdem Du einen Flug eingelesen hast, kannst Du's ja) eine
Detailliste des markierten Varioflugs angezeigt. Für aus dem Vario übernommene Flüge wird im
eigentlichen Flugbuch die Seriennummer des Varios mitgeführt.

8.2.1.1.1 Besonderheiten

Der Support für AircoTec-Geräte ist offiziell eingestellt worden.
8.2.1.2

Ascent H1 GPS

Das Auslesen von Instrumenten des Typs Ascent H1 GPS erfolgt vollautomatisch, aber das Gerät muss
zunächst vom Ascent-Treiber erkannt worden sein - ein Schritt, der u.U.- sogar wiederholt werden muss,
wenn die Kommunikation nach längerer Ruhe verloren geht. Ansonsten musst Du nur den Gerätetyp
Ascent H1 GPS Vario und die richtige Schnittstelle auswählen; das Einlesen startet dann automatisch
für den kompletten Flugspeicher. Das Gerät muss hierzu ausgeschaltet sein. Der Button zum
Übernehmen der Flüge (>>) wird erst eingeschaltet, wenn auch zu übernehmende Rohflüge vorhanden
sind. Bei angehakten "direkt"- und "auto"- Checkboxen passiert wie immer alles, also auch die
Übernahme ins Flugbuch, in einem Rutsch.
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Sollte das Gerät nicht sofort erkannt werden können, sieht der Dialog so aus:

Achtung: das Ascent-Vario verlässt sich auf einen eigenen Treiber, der automatisch zusammen mit
der zum Vario gehörenden Freeware "Ascent h1 Control" installiert wird. Dieser sorgt ähnlich wie die
Prolific-Treiber für eine saubere USB-Port-Erkennung, ist aber aufgrund des anderen Chipsatzes im Vario
nicht zu diesem kompatibel. Er muss vor dem ersten Einsatz installiert worden sein, kann aber
problemlos mit Treibern für andere USB-Seriell-Adapter koexistieren.
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Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und erstellt - wenn die
Checkbox "direkt" angehakt ist - auch gleich alle noch fehlenden IGC-Dateien. Es kann aber
wünschenswert sein, diese Checkbox erst einmal leer zu lassen, weil das Einlesen der reinen Flugliste
viel schneller ist. Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen
worden sind; diese sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der
Dateiname.wird ebenfalls noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt).
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Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox "direkt" durchgeführt, so werden die Flüge tatsächlich aus
dem Vario gelesen. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern; währenddessen piepst das Vario fleißig mit
jedem Flug. Für jeden einzelnen Flug läuft hierbei ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.

Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Die Flüge aus der Flugliste können mit einem eigenen Trackeditor untersucht und ggf.
korrigiert werden.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
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angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines Acent H1
GPS mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in
der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich
gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.1.2.1 Besonderheiten

Das Auslesen von Instrumenten des Typs Ascent H1 GPS erfolgt vollautomatisch, aber das Gerät muss
zunächst vom Ascent-Treiber erkannt worden sein. Dies kann bisher nur durch die Software "Ascent h1
Control" geschehen, die auf der Ascent-Website zum DOwnload bereit steht.
Hierzu muss sie gestartet werden, dann wird das ausgeschaltete Vario angeschlossen - und erst wenn
der Balken unten grün wird, hat Windows das Vario erkannt. Die Ascent-Software kann dann
abgeschaltet werden; solange ParaFlightBook mit dem Gerät kommuniziert, wird sie nicht mehr
benötigt. Geht die Kommunikation nach längerer Ruhe verloren, ist sie wieder wie beschrieben
herzustellen. Ascent arbeitet an einem verbesserten Treiber.
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FlyTec 7000er

Das FlyTec 7020/7030 wird ohne weitere Treiber direkt als USB-Datenspeicher erkannt. Der Variodialog
bildet die auf ihm enthaltene Flugbuchstruktur in die 1-Klick-Flugspeicherauslesung von ParaFlightBook
ab.
Die Übertragung von Wegpunkten, Routen und Lufträumen erfolgt direkt aus der Ortsverwaltung über die
"Speichern"-Funktionen, bei denen als "Exportformat" das FlyTec 7000 angeboten wird. Ist ein solches
angeschlossen, wird es dort automatisch erkannt und angesteuert.
Als Gerät ist "FlyTec 7000" auszuwählen; die Einstellung eines COM-Ports ist hier bedeutungslos. Das
Instrument muss vor dem Öffnen des Variodialogs eingeschaltet, angeschlossen und von Windows als
neuer Wechseldatenträger erkannt worden sein. Dann wird es im Programm direkt erkannt:

Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
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letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und gleicht ihn mit dem
aktuellen Flugbuch ab. Es kann wünschenswert sein, die Checkbox "direkt" erst einmal leer zu
lassen, weil dann vor dem Übertragen der neuen Flüge erst noch eine Auswahl getroffen werden kann.
Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen worden sind; diese
sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der Dateiname.wird ebenfalls
noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt). Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox
"direkt" durchgeführt, so werden alle fehlenden Flüge sofort ins Flugbuch übernommen.
Für jeden einzelnen Flug läuft bei der Erkennung ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.
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Nach erfolgtem Einlesen kannst Du bei nicht angehakter "direkt"-Checkbox noch (grüne) Flüge löschen,
die Du doch nicht übernehmen willst (die weißen kommen sowieso nicht mehr mit).
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines FlyTec
7020/7030 mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten
direkt in der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen.
Natürlich gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.
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Die Option "Flugspeicher" trägt alle auf dem Gerät vorhandenen Flüge (IGC-Dateien werden direkt dort
erzeugt) zusammen und gleicht sie automatisch mit dem aktuellen Flugbuch ab. Die dort noch
fehlenden Flüge
8.2.1.3.1 Besonderheiten

Zu den Besonderheiten eines FlyTec 7020/7030 zählt der dateisystemgetriebene Wegpunktexport.
Dieser geschieht wahlweise auch in der Exportfunktion der Wegpunkteverwaltung. Wichtig: auf dem
Gerät werden viele Wegpunkt- und Luftraumdateien vorgehalten und im Flugbetrieb ausgewählt, wobei
sie auf dem Gerät auch mehrere Dateien kombiniert werden können. Es ist deshalb wichtig, nicht
versehentlich mitgelieferte Dateien zu überschreiben!
Die klassische Wegpunktphilosophie von ParaFlightBook wird auf dem FlyTec 7020/7030 direkt
umgesetzt, indem dort vorhandene Dateien nach Bedarf zu verwendeten Listen zusammengestellt
werden. Aus Sicht des Programms genügt es daher, die möglichen Dateitypen (Wegpunkte, Thermiken,
Lufträume) einfach in die Verzeichnisstruktur des Geräts zu kopieren, was der Wegpunktexport direkt
unterstützt und stark vereinfacht; sogar vorhandene NASA-Höhendaten im HGT-Format werden dabei
mitgezogen.
Die Wegpunkt- und Luftraumlisten eines FlyTec 7020/7030 (wie auch die Routen) können übrigens direkt
in die Ortsverwaltung geladen werden.
Beim Export in eine FlyTec 7020/7030- Struktur werden alle im DATA-Verzeichnis vorhandenen HGTDateien (Grundhöhen, können direkt im Programm erstellt werden) mit auf das Vario kopiert!

8.2.1.4

Bräuniger Competino/Compeo (FlyTec 50xx/60xx)

Diese Geräte besitzen einen Rund- oder Mini-USB-Stecker an der Seite, an den ein mitgeliefertes Kabel
eingesteckt werden kann.
Die Übertragung von Wegpunkten sowie ggf. Lufträumen wird unterstützt.
Nach dem Verbinden der Geräte und der Auswahl des Gerätemenüs im Vario wird im Programm
der Punkt "Vario auslesen" gewählt und ggf. eine gültige Schnittstelle (die vorgefundenen COM-Ports
sind bereits vorbelegt) sowie der gewünschte Gerätetyp gewählt.
Seit Version 1.5 gibt es für diese Geräteklasse nur noch die beiden Varianten "Competino[+]/Compeo
[+]" und "FlyTec 5020/5030/6020/6030", die technisch gesehen zudem identisch sind. Das Gerät bzw.
dessen spezifische Fähigkeiten werden automatisch ermittelt und angewandt.
Am Vario ist mit F2/Menu das Gerätemenü aufzurufen, sonst kann nichts übertragen werden. Im
Zweifelsfall gelten die Anweisungen auf dem Setup-Bildschirm.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint folgende Meldung:
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Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.

Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog statt dessen
anders aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"-Button
zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).

Hier sollte übrigens auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist. Wird dies unterlassen oder ein zu kurzer gewählt, füllt
das Programm die Eingabe selbsttätig mit "X"en auf.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.

© 2019 Stefan Ungemach

Vario und GPS

109

Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die ausgegrauten IGC-Kennfelder sind für diese Instrumente irrelevant, weil die Files direkt im Gerät
erzeugt und konfiguriert werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und erstellt - wenn die
Checkbox "direkt" angehakt ist - auch gleich alle noch fehlenden IGC-Dateien. Es kann aber
wünschenswert sein, diese Checkbox erst einmal leer zu lassen, weil das Einlesen der reinen Flugliste
viel schneller ist. Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen
worden sind; diese sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der
Dateiname.wird ebenfalls noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt).
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Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox "direkt" durchgeführt, so werden die Flüge tatsächlich aus
dem Vario gelesen. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern; währenddessen piepst das Vario fleißig mit
jedem Flug. Für jeden einzelnen Flug läuft hierbei ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.

Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Nur die UTC-Korrektur ist hier
ausgeschaltet, weil sie in diesem Fall direkt vom Vario kommt. Wenn die Checkbox "Auto" angehakt ist,
wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer passenden
Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte ohnehin an
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Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen zusammen
realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als drei Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 250 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch" wählst, ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines
Competino/Compeo mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am
schnellsten direkt in der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch
kommen. Natürlich gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.1.4.1 Besonderheiten

wenn vor dem Übertragen von Wegpunkten "im Gerät löschen" gewählt wird, kommt es zu einer Reihe
hektischer Variopiepser. Das ist normal und hängt mit der Notwendigkeit zusammen, nicht zu früh mit
der Übertragung der neuen Daten zu beginnen.
Diese Geräte sind je nach Modell und Ausbaustatus auf eine gewisse Menge Lufträume beschränkt.
Darüber hinaus gehende Lufträume werden ignoriert. Vor Beginn der Übertragung sollte daher auf die
Anzeige der möglichen/freien Lufträume im Hauptdialog geachtet werden; diese Anzeige wird
wie auch die Liste der im Gerät vorhandenen Wegpunkte nach der Übertragung aktualisiert.
beim Auslesen sehr voller Flugspeicher kann es zu Synchronisationsproblemen kommen. Deshalb
wird die Angabe von Datumsgrenzen bei der Auslesung unterstützt. Du kannst so den auszulesenden
Bereich in Gruppen unterteilen, die jeweils nach erfolgreichem Auslesen einzeln im Gerät gelöscht
werden können/sollten. Im Normalbetrieb (Auslesen nach einigen Flugtagen mit anschließendem
Löschen des Flugspeichers) bleiben solche Probleme aus.
Die Flugspeicherauslesung läuft bei Firmwareversionen 3.07 (Competino) bzw. 3.28 (Compeo) unter
Umständen erst mit einer Verzögerung von 2 Sekunden an. Das hängt damit zusammen, dass es
innerhalb besagter Versionen unterschiedliche Fähigkeiten der Fluglistenabfrage gibt, über die das
Vario den PC leider nicht informiert. Aus diesem Grund probiert das Programm bei diesen
Firmwareständen einfach aus, ob die erweiterten Fähigkeiten verfügbar sind (falls ja, geht das schnell
bzw. verzögerungsfrei) und schaltet ggf. auf den älteren Befehlssatz zurück. Es sollte daher immer
eine möglichst moderne Firmwareversion auf dem Gerät sein, was den Buchstaben hinter der
Versionsnummer (nur am Vario sichtbar!) einschließt. Funktionieren wird es immer, aber mit einem
hohen Firmwearestand geht's eben flüssiger.
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Die neue Wettkampf-Routenübertragung wie auch die Routenlöschfunktion stehen erst ab den
Firmwareversionen 3.34 (Compeo) bzw. 3.04 (Competino) zur Verfügung.
8.2.1.5

Bräuniger IQ Basic / GPS (FlyTec 6015)

Diese Geräte besitzen einen Mini-USB-Stecker an der Seite, an den ein mitgeliefertes Kabel eingesteckt
werden kann.
Nach dem Verbinden des Varios, welches dazu ausgeschaltet sein muss (beim Verbinden erscheint
die Anzeige "USB-Mode" auf dem Display), wird im Programm der Punkt "Vario auslesen" gewählt und
ggf. eine gültige Schnittstelle (die vorgefundenen COM-Ports sind bereits vorbelegt) sowie der Typ
"Bräuniger IQ Basic GPS / FlyTec 6015" gewählt.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint folgende Meldung:
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.

Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog statt dessen
anders aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"-Button
zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).
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Hier sollte übrigens auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist. Wird dies unterlassen oder ein zu kurzer gewählt, füllt
das Programm die Eingabe selbsttätig mit "X"en auf.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
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Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die ausgegrauten IGC-Kennfelder sind für diese Instrumente irrelevant, weil die Files direkt im Gerät
erzeugt und konfiguriert werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und erstellt - wenn die
Checkbox "direkt" angehakt ist - auch gleich alle noch fehlenden IGC-Dateien. Es kann aber
wünschenswert sein, diese Checkbox erst einmal leer zu lassen, weil das Einlesen der reinen Flugliste
viel schneller ist. Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen
worden sind; diese sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der
Dateiname.wird ebenfalls noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt).

Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox "direkt" durchgeführt, so werden die Flüge tatsächlich aus
dem Vario gelesen. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern; währenddessen piepst das Vario fleißig mit
jedem Flug. Für jeden einzelnen Flug läuft hierbei ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.
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Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Nur die UTC-Korrektur ist hier
ausgeschaltet, weil sie in diesem Fall direkt vom Vario kommt. Wenn die Checkbox "Auto" angehakt ist,
wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer passenden
Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte ohnehin an
Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen zusammen
realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als drei Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 250 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch" wählst, ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines IQ Basic/
GPS mit 2 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in
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der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich
gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.1.5.1 Besonderheiten

Die Routenschnittstelle steht erst ab Firmwareversion 1.2.10 zur Verfügung
8.2.1.6

Renschler Como/OLC

Bitte hier einige Besonderheiten beachten!
Nach dem Einschalten des Varios (keine weiteren Schritte erforderlich) wird im Programm der Punkt
"Vario auslesen" gewählt und ggf. eine gültige Schnittstelle (die vorgefundenen COM-Ports sind bereits
vorbelegt) sowie der gewünschte Gerätetyp "Renschler CoMo/OLC" gewählt. Im Zweifelsfall gelten die
Anweisungen auf dem Setup-Bildschirm.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint folgende Meldung:
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.

Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog statt dessen
anders aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"-Button
zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).
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Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.

© 2019 Stefan Ungemach

118

ParaFlightBook

Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und erstellt - wenn die
Checkbox "direkt" angehakt ist - auch gleich alle noch fehlenden IGC-Dateien. Es kann aber
wünschenswert sein, diese Checkbox erst einmal leer zu lassen, weil man so auf einen Blick sieht,
welche Flüge schon einmal eingelesen worden sind; diese sind nicht farblich unterlegt, weil die IGCDateien dazu schon existieren (der Dateiname.wird ebenfalls noch in der mittlerweile etwas breiteren
Liste dargestellt).
Während des Einlesens läuft ein senkrechter Laufbalken zwischen Instruktionenfenster und Flugliste
mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen Flüge zu sehen; der Balken
hingegen dient nur als optischer Hinweis auf die Tätigkeit des Programms.

Einzelflüge werden durch unterschiedliches Datum bzw. durch Sprünge des Zeitstempels von mehr als 5
Minuten erkannt.
Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
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Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines
Competino/Compeo mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am
schnellsten direkt in der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch
kommen. Natürlich gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.1.6.1 Besonderheiten

1. Derzeit wird nur das Modell Renschler CoMo mit OLC-Modul unterstützt. Dieses unterscheidet Flüge
ohne und mit GPS-Aufzeichnung; letztere werden im Instrument als "Logs" bezeichnet. Über die
Schnittstelle werden nur die Logs übertragen. Es ist also empfehlenswert, im Gerät möglichst immer
mit GPS zu arbeiten bzw. den Logger zu verwenden.
2. Die Firmwareversion 1.30 ist erforderlich. Diese wird beim Start des Gerätes angezeigt und bereits
seit mehreren Monaten ausgeliefert. Ein Upgrade ist direkt über die Fa. Renschler erhältlich. Die
Wegpunktunterstützung ist ab Firmwareversion 1.42 frei geschaltet.
Achtung: es kursieren zwei CoMo-Firmwareversionen 1.42, die sich im Erstellungsdatum
unterscheiden. Nur die neuere davon liefert auch tatsächlich 1.42 als Firmwareversion an
Ausleseprogramme aus - im Zweifelsfall bei Renschler die neueste Version downloaden!
3. Es gibt eine weitere Besonderheit. Offenbar kennt das Gerät einen Modus, in dem statt der absoluten
die relative Höhe (beispielsweise zum Startplatz) aufgezeichnet wird. Näheres hierzu ist vom
Instrumentenhersteller zu erfragen. Während die Ermittlung der Steig- und Sinkwerte sowie die GPSOrtsbestimmung hierbei noch halbwegs funktioniert, sind die Absoluthöhen A1 und A2 (nicht der
Gewinn A3) in diesem Fall manuell um den gleichen Betrag zu korrigieren. Die Höhen im Track
hingegen stimmen so oder so nicht.
8.2.1.7

SkyTraxx Flugvario
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Diese Geräte besitzen keinen Stecker, sondern werden über Bluetooth® angebunden. Dein Rechner
muss also über eine entsprechende Schnittstelle verfügen, die auch als Seriellport eingerichtet ist. In der
Regel genügt hierfür die Installation des mit dem Bluetooth-Adapter bzw. PC gelieferten Treibers.
Die Übertragung von Wegpunkten sowie ggf. Lufträumen wird unterstützt.
Nach dem Einschalten des Varios und der Auswahl des "TRAXX"-Menüs in dessen
Einstellungen wird im Programm der Punkt "Vario auslesen" gewählt und ggf. eine gültige Schnittstelle
(die vorgefundenen COM-Ports sind bereits vorbelegt) sowie der gewünschte Gerätetyp "SkyTraxx"
gewählt. Im Zweifelsfall gelten die Anweisungen auf dem Setup-Bildschirm.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint folgende Meldung:
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.

Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog statt dessen
anders aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"-Button
zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).
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Im Gerät vorhandene Wegpunkte und die Zahl der dortigen Lufträume werden am Bildschirm angezeigt.
Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
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Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und erstellt - wenn die
Checkbox "direkt" angehakt ist - auch gleich alle noch fehlenden IGC-Dateien. Es kann aber
wünschenswert sein, diese Checkbox erst einmal leer zu lassen, weil das Einlesen der reinen Flugliste
viel schneller ist. Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen
worden sind; diese sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der
Dateiname.wird ebenfalls noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt).

Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox "direkt" durchgeführt, so werden die Flüge tatsächlich aus
dem Vario gelesen. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern; währenddessen piepst das Vario fleißig mit
jedem Flug. Für jeden einzelnen Flug läuft hierbei ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.
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Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Die Flüge aus der Flugliste können mit einem eigenen Trackeditor untersucht und ggf. korrigiert werden.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines SkyTraxx
mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in der
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Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich gibt
es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.1.7.1 Besonderheiten

der Flugspeicher des SkyTraxx wird vor der Übertragung von Wegpunkten/Lufträumen nicht gelöscht.
Dies muss direkt im Gerät vorgenommen werden.
bei der Übertragung von Wegpunkten/Lufträumen werden bereits vorhandene Daten nicht automatisch
erkannt und sind nachher unter Umständen doppelt auf dem Gerät. Das vorgenannte manuelle
Löschen ist deshalb besonders wichtig.
im Gerät werden Wegpunkte nur mit 6 Stellen dargestellt. Für SkyTraxx-Anwender ist es deshalb
besonders wichtig, in der Wegpunktverwaltung auf sprechende Kürzel zu achten.
beim Auslesen sehr voller Flugspeicher kann es zu Synchronisationsproblemen kommen. Deshalb
wird die Angabe von Datumsgrenzen bei der Auslesung unterstützt. Du kannst so den auszulesenden
Bereich in Gruppen unterteilen, die jeweils nach erfolgreichem Auslesen einzeln im Gerät gelöscht
werden können/sollten. Im Normalbetrieb (Auslesen nach einigen Flugtagen mit anschließendem
Löschen des Flugspeichers) bleiben solche Probleme aus.
8.2.1.8

SkyTraxx 2.0/3.0

Das SkyTraxx 2.0/3.0 wird ohne weitere Treiber direkt als USB-Datenspeicher erkannt. Der Variodialog
bildet die auf ihm enthaltene Flugbuchstruktur in die 1-Klick-Flugspeicherauslesung von ParaFlightBook
ab.
Die Übertragung von Wegpunkten, Routen und Lufträumen erfolgt direkt aus der Ortsverwaltung über die
"Speichern"-Funktionen, bei denen als "Exportformat" das SkyTraxx 2.0 angeboten wird. Ist ein solches
angeschlossen, wird es dort automatisch erkannt und angesteuert. Eine Plus-Version bzw. ein
SkyTraxx 3.0 wird automatisch erkannt; dann werden auch die G-Werte ausgelesen.
Als Gerät ist "SkyTraxx 2.0/3.0" auszuwählen; der COM-Port wird ausgeblendet. Das ausgeschaltete
Instrument muss vor dem Öffnen des Variodialogs angeschlossen und von Windows als neuer
Wechseldatenträger erkannt werden. Dann wird es im Programm direkt erkannt:
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Die Firmware und Seriennummer kann bei einem SkyTraxx 3.0 nur ermittelt werden, wenn sich bereits
Flüge auf dem Gerät befinden!
Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
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denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und gleicht ihn mit dem
aktuellen Flugbuch ab. Es kann wünschenswert sein, die Checkbox "direkt" erst einmal leer zu
lassen, weil dann vor dem Übertragen der neuen Flüge erst noch eine Auswahl getroffen werden kann.
Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen worden sind; diese
sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der Dateiname.wird ebenfalls
noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt). Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox
"direkt" durchgeführt, so werden alle fehlenden Flüge sofort ins Flugbuch übernommen.
Für jeden einzelnen Flug läuft bei der Erkennung ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.

Nach erfolgtem Einlesen kannst Du bei nicht angehakter "direkt"-Checkbox noch (grüne) Flüge löschen,
die Du doch nicht übernehmen willst (die weißen kommen sowieso nicht mehr mit).
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
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erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines SkyTraxx
2.0 mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in
der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich
gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.

Die Option "Flugspeicher" trägt alle auf dem Gerät vorhandenen Flüge (IGC-Dateien werden direkt dort
erzeugt) zusammen und gleicht sie automatisch mit dem aktuellen Flugbuch ab. Die dort noch
fehlenden Flüge
8.2.1.8.1 Besonderheiten

Zu den Besonderheiten eines SkyTraxx 2.0 zählt der dateisystemgetriebene Wegpunktexport. Dieser
geschieht wahlweise auch in der Exportfunktion der Wegpunkteverwaltung. Wichtig: auf dem Gerät
werden viele Wegpunkt- und Luftraumdateien vorgehalten und im Flugbetrieb ausgewählt, wobei sie auf
dem Gerät auch mehrere Dateien kombiniert werden können. Es ist deshalb wichtig, nicht versehentlich
mitgelieferte Dateien zu überschreiben!
Die klassische Wegpunktphilosophie von ParaFlightBook wird auf dem SkyTraxx2 direkt umgesetzt,
indem dort vorhandene Dateien nach Bedarf zu verwendeten Listen zusammengestellt werden. Aus
Sicht des Programms genügt es daher, die möglichen Dateitypen (Wegpunkte, Thermiken, Lufträume)
einfach in die Verzeichnisstruktur des Geräts zu kopieren, was der Wegpunktexport direkt unterstützt
und stark vereinfacht; sogar vorhandene NASA-Höhendaten im HGT-Format werden dabei mitgezogen.
Die Wegpunkt- und Luftraumlisten eines SkyTraxx 2.0 (wie auch die Routen) können übrigens direkt in
die Ortsverwaltung geladen werden.
Beim Export in eine SkyTraxx 2- Struktur werden alle im DATA-Verzeichnis vorhandenen HGT-Dateien
(Grundhöhen, können direkt im Programm erstellt werden) mit auf das Vario kopiert!

8.2.1.9

FlyMaster

Nach dem Einschalten und Verbinden des Varios wird im Programm der Punkt "Vario auslesen"
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gewählt und ggf. eine gültige Schnittstelle (die vorgefundenen COM-Ports sind bereits vorbelegt) sowie
der gewünschte Gerätetyp "FlyMaster B1nav" gewählt. Im Zweifelsfall gelten die Anweisungen auf dem
Setup-Bildschirm.
Die Übertragung von Wegpunkten sowie ggf. Lufträumen wird unterstützt.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen.
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.
Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog so aus (unter
besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"-Button zu drücken, bevor
die Erfolgsmeldung kommt).

Im Gerät vorhandene Wegpunkte werden am Bildschirm angezeigt.
Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
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Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus und erstellt - wenn die
Checkbox "direkt" angehakt ist - auch gleich alle noch fehlenden IGC-Dateien. Es kann aber
wünschenswert sein, diese Checkbox erst einmal leer zu lassen, weil das Einlesen der reinen Flugliste
viel schneller ist. Außerdem sieht man so auf einen Blick, welche Flüge schon einmal eingelesen
worden sind; diese sind nicht farblich unterlegt, weil die IGC-Dateien dazu schon existieren (der
Dateiname.wird ebenfalls noch in der mittlerweile etwas breiteren Liste dargestellt).

Wird der Einlesevorgang mit der Checkbox "direkt" durchgeführt, so werden die Flüge tatsächlich aus
dem Vario gelesen. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern; währenddessen piepst das Vario fleißig mit
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jedem Flug. Für jeden einzelnen Flug läuft hierbei ein senkrechter Laufbalken zwischen
Instruktionenfenster und Flugliste mit. Der Gesamtfortschritt ist in der rechten Liste der eingelesenen
Flüge zu sehen; der Balken bewegt sich hier nach unten, während die eingelesenen Flüge von gelb zu
grün wechseln.

Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Die Flüge aus der Flugliste können mit einem eigenen Trackeditor untersucht und ggf. korrigiert werden.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
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mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
8.2.1.9.1 Besonderheiten

Das neue FlyMaster live sollte wie ein B1 nav angesteuert und behandelt werden können; das konnte
jedoch noch nicht verifiziert werden
Die Luftraumübertragung erfordert eine Firmwareversion 1.22 oder größer.
8.2.1.10 Oudie
8.2.1.10.1 Oudie 3/3+/4

Der Flugcomputer Oudie 3 von Naviter kann im Massenspeicher-Modus so mit dem PC verbunden
werden, dass er dort als Laufwerk erscheint. In diesem Fall kann das Programm automatisch die Flüge
und Wegpunkte abgleichen (Lufträume und Höhendaten aktualisiert der Oudie 3 selber). Die Bedienung
erfolgt analog zum SkyTraxx 2.0.
8.2.1.11 SyRide, TopNavigator, Exoten...
8.2.1.11.1 Von GPSDump unterstützte Geräte

Wenn Dein Vario nicht direkt unterstützt wird, aber zu GPSDump kompatibel ist, so kannst Du es mit
Hilfe einer manuellen Konfigurationsdatei in die Liste der unterstützten Varios einbinden und so Deine
Flüge direkt auslesen. Das ist auch für mehrere Geräte möglich, von denen jedes einen eigenen
Abschnitt benötigt; Du kannst sie dort auch individuell benennen. In der Auswahl erscheinen sie mit den
von Dir vergebenen Namen, gefolgt von "(via GPSDump)".
Bei dieser Option bist Du selber dafür verantwortlich, Dein Vario eingeschaltet und auslesebereit zu
halten. Der Aufruf von GPSDump setzt dies voraus.
GPSDump muss eine Version 5.24 oder größer sein. Du kannst es direkt unter
https://www.gpsdump.no/body_gpsdump5.htm
herunterladen und in Dein FlightBook-Verzeichnis kopieren. Damit hast Du schon mal die Unterstützung
für folgende Geräte:

Syride Sys'Nav V3
Syride Sys'GPS
Syride SysEvolution
Digifly Air

Wenn Du weitere Geräte eintragen willst, kannst Du im gleichen Verzeichnis eine Konfigurationsdatei
flightbook.gpsdump.ini mit folgendem Aufbau anlegen:
Für jedes Vario, welches Du einbinden willst, legst Du eine solche Sektion an. Der Sektionsname ist frei
wählbar, muss aber eindeutig sein. Der Name ist das, was in der Auswahl angeboten wird, unter "GPS"
gibst Du den GPSDump-Gerätetypen an.
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[MEINS]
name=Mein Bergpiepser
gps=<GPS-Typ>
timeoutsec=3
comMask=SERIAL0

Der Timeout-Wert ist optional: wenn während des Auslesens bei Dir eine Meldung "There is no free
flight number" aufgeht (diese verschwindet auch wieder, ist also kein Problem), kannst Du einen höheren
Wert eintragen. Es handelt sich dabei um die Sekunden, die pro Track auf das vollständige Einlesen
gewartet wird.
Der comMask-Wert ist ebenfalls optional: probiere es erst einmal ohne diese Angabe, dann versucht
das Programm, generische USB-COM-Ports zu finden. Für die GPS-Typen "syride" und "digiflyair"
klappt das immer, bei den anderen wird erst mal ein Versuch mit PROLIFIC-Schnittstellen gemacht.
Klappt das nicht (wenn also Dein GPSDump-Vario nicht in der Liste auftaucht), so kannst Du Folgendes
probieren:

Öffne den Geräte-Manager unter Windows und öffne den Knoten "COM- und LPT-Schnittstellen"
Schließe Dein Vario so an, wie Du es für GPSDump machen würdest
der COM-Port, der hierdurch neu hinzugekommen ist, ist der zu Deinem Vario. Du kannst in seinen
Eigenschaften herausfinden, wie er im System benannt ist. Diesen String trägst Du unter comMask
ein, dann wird das Vario auch erkannt, wenn es an einem anderen USB-Port steckt.

Folgende GPS-Typen werden derzeit auf diesem Weg unterstützt (für die grün gefärbten Geräte ist eine
direkte Unterstützung vorhanden, die wegen mehr leistungsfähigkeit - Lufträume, Wegpunkte... empfohlen wird):
garmin (Garmin)
iqcompeo (Compeo/Compeo+/Galileo/Competino/Flytec 5020,5030,6030)
logit (Log_It, MuzzyLogger, GPS Tracklogger)
topnav (Top Navigator)
mlr (MLR / Digifly Leonardo)
graviter (Digifly Graviter)
magellan (Magellan)
xctrainer (XC Trainer)
xct_mxp (XC Trainer mit MXP2004 (PWC2002) Protokoll)
flymaster (Flymaster)
dsx (DSX)
iqbasic (IQ-Basic / Flytec 6015)
mtk (MTK/Pentagram)
leonardo (Leonardo, neues Protokoll)
ascent (Ascent H1/H2)
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digiflyair (Digifly Air)
syride (Syride SYS'Nav)

8.2.2

Varios ohne GPS

8.2.2.1

Bräuniger IQ Basis/Competition

Diese Geräte besitzen eine Steckerleiste an der Rückseite, an die ein Flachbandkabel mit
Seriellanschluss eingesteckt werden kann. Dieses Kabel gibt es vom Hersteller.
Nach dem Verbinden der Geräte wird im Programm der Punkt "Vario auslesen" gewählt und eine gültige
Schnittstelle (die vorgefundenen COM-Ports sind bereits vorbelegt) sowie als Gerätetyp "Bräuniger IQ
Competition/GPS" gewählt. Wenn noch keine gültige Schnittstelle eingestellt ist, erscheint eine
Meldung, die so ähnlich wie in der folgenden Abbildung aussieht:
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.

Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog statt dessen
anders aus:
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Bei den IQ-Geräten ist es erforderlich, den Übertragungsvorgang direkt am Vario auszulösen. Diese
Vorgehensweise ist auch von anderen Programmen (FlyChart, PC-Graph 2000 etc.) bekannt und war
früher einmal aus wettkampftechnischen Gründen so vorgeschrieben.
Sobald ein Flug wie beschrieben am Vario ausgelöst worden ist, erscheint er in der rechten Liste. Die
Besonderheit gegenüber anderen Programmen besteht darin, dass nun einfach mit dem
nächsten Flug weiter gemacht werden kann: also im Vario mit der Pfeiltaste eins weiter und wieder
lang "Memo/Enter" drücken - der nächste Flug kommt zur Liste hinzu. Es macht auch nichts, wenn Du
einen Flug versehentlich mehrfach einliest; er wird nur einmal in der Liste auftauchen.
Wenn die zu übernehmende Liste komplett ist, kann sie mit ">>" ins aktuelle Flugbuch überführt
werden. Vorher können einzelne Flüge auch mit "Entf" wieder aus der Übernahmeliste entfernt werden.
Bei der Übernahme findet noch einmal eine Dublettenprüfung statt; bereits vorhandene Flüge werden
durch die Varioflüge überschrieben, nicht verdoppelt.
MIt "Abbruch" kann das Auslesen des Varios folgenlos abgebrochen werden.
Während Du durch die Liste der bereits aus dem Vario eingelesenen Flüge navigierst, wird im linken
Fenster statt der Anleitung (denn nachdem Du einen Flug eingelesen hast, kannst Du's ja) eine
Detailliste des markierten Varioflugs angezeigt. Für aus dem Vario übernommene Flüge wird im
eigentlichen Flugbuch die Seriennummer des Varios mitgeführt.

8.2.2.1.1 Besonderheiten

die Übertragung von Flügen muss einzeln am Gerät ausgelöst werden
vorhandene Barografendaten werden übertragen
es gibt keine IGC-Dateien bzw. GPS-Daten. Zu den Flügen können aber manuell IGC-Dateien (z.B.
von einem separaten GPS) hinzukopiert werden
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Bräuniger IQ one+

Das Auslesen von Instrumenten des Typs Bräuniger IQ-One erfolgt vollautomatisch. Du musst nur den
Gerätetyp und die richtige Schnittstelle auswählen; das Einlesen startet dann automatisch in zwei
Stufen. Das Gerät muss hierzu ausgeschaltet sein!
Zuerst wird in einem sehr schnellen Durchgang der komplette Flugspeicher eingelesen. Dann wird noch
auf vorhandene Barografendaten/Flugakzeptanzen geprüft. Flüge mit Barografendaten werden grün statt
gelb in der Flugliste dargestellt.
Der Button zum Übernehmen der Flügfe wird erst eingeschaltet, wenn auch zu übernehmende Rohflüge
vorhanden sind.
Wenn Barografendaten vorliegen, werden Start- und Landezeit automatisch anhand des Kurvenverlaufs
bestimmt. Flüge, bei denen das Instrument sehr lange vor dem Flug eingeschaltet war oder das
Ausschalten nach der Landung vergessen wurde, werden so auf richtige Zeitwerte gebracht.
Achtung: manchmal kommt es bei diesen Geräten vor, dass der Pilot mehrere Flüge hintereinander
macht, ohne das Gerät dazwischen auszuschalten. An den Barografenaufzeichnungen kann man solche
"Mehrfachflüge" erkennen; sie sollten manuell eingepflegt werden.
Sollte die Verbindung nicht hergestellt werden können, sieht der Dialog so aus:

8.2.2.3

Ascent Minivario

Das Auslesen von Instrumenten des Typs Ascent erfolgt vollautomatisch. Du musst nur den Gerätetyp
und die richtige Schnittstelle auswählen; das Einlesen startet dann automatisch in zwei Stufen. Das
Gerät kann hierzu ausgeschaltet sein, es funktioniert aber auch im eingeschalteten Zustand!
Zuerst wird in einem sehr schnellen Durchgang der komplette Flugspeicher eingelesen.
Der Button zum Übernehmen der Flüge wird erst eingeschaltet, wenn auch zu übernehmende Rohflüge
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vorhanden sind. Bei angehakten "direkt"- und "auto"- Checkboxen passiert wie immer alles, also auch
die Übernahme ins Flugbuch, in einem Rutsch.
Sollte das Gerät nicht sofort erkannt werden können, sieht der Dialog so aus:

Achtung: das Ascent-Vario verlässt sich auf einen eigenen Treiber, der automatisch zusammen mit
der zum Vario gehörenden Freeware "Ascent Control" installiert wird. Dieser sorgt ähnlich wie die
Prolific-Treiber für eine saubere USB-Port-Erkennung, ist aber aufgrund des anderen Chipsatzes im Vario
nicht zu diesem kompatibel. Er muss vor dem ersten Einsatz installiert worden sein, kann aber
problemlos mit Treibern für andere USB-Seriell-Adapter koexistieren.
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Reine GPS-Geräte
Flugauslesung und Wegpunkteupload werden auch für die meisten Garmin-GPS sowie das MLR24
unterstützt. Damit kann selbst ein billiges Vario ohne PC-Schnittstelle so ergänzt werden, dass eine
vollständige Flugverwaltung möglich wird.
Auf der Website gibt es eine spezielle FAQ-Seite für Garmin-GPS-Geräte.

8.2.3.1

Garmin GPS (seriell)

Die meisten kleineren Garmin-GPS verfügen über einen Seriellanschluß. Hierzu zählen u.a. Geräte der
Baureihen eTrex, Vista, Summit, aber auch die Klassiker GPS 12/24.
Die Übertragung von Wegpunkten wird unterstützt.
Garmin GPS mit serieller Schnittstelle werden einfach eingeschaltet und angeschlossen, bevor der
Variodialog geöffnet wird. Als Instrumententyp wird "Garmin GPS - seriell" ausgewählt; die verfügbaren
Schnittstellen werden ebenfalls angeboten. Im GPS ist unter den EInstellungen zur Schnittstelle
"GArmin" auszuwählen, falls es hier mehrere Möglichkeiten geben sollte.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint ein Fehlerhinweis.
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.
Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog wie
abgebildet aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"Button zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).
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Neben dem Gerätetyp wird im Hauptfenster auch eine Liste der unterstützten Garmin-Protokolle
angegeben. Die Ausrufungszeichen bedeuten unterstützte Wegpunktprotokolle. Wenn kein Dxxx-EIntrag
mit einem Ausrufungszeichen zu sehen ist, stehen die Wegpunktfunktionen nicht zur Verfügung.
Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Falls sich Wegpunkte im Gerät befinden, werden diese gleich ausgelesen und angezeigt. Diese Anzeige
hängt erneut vom jeweiligen Gerät ab, weil z.B: nicht alle GPS lange Kommentare oder Höhen bei
Wegpunkten unterstützen:
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Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus. Bereits eingelesene Flüge
werden hervorgehoben; ungültige Flüge werden rot dargestellt. Nur die grün angezeigten Flüge können
ins Flugbuch übernommen werden. Die Checkbox "direkt" hat bei Garmin-Geräten keine Auswirkung!
Die Übertragung von seriellen GPS ist relativ langsam! Das hängt mit der einheitlichen GarminEinstellung auf 9600 Baud zusammen. Der senkrechte Laufbalken zeigt den Einlesefortschritt.
Die Flugliste wird bereits intelligent vorgefiltert. So werden beispielsweise "Flüge" unter 2 Minuten
(klassich, wenn automatische Aufzeichnung im Gerät eingestellt ist und dieses bloß eingeschaltet wird)
oder solche ohne Höhenänderung rot markiert (falls tatsächlich mal ein solcher Track unbedingt
übernommen werden soll, gibt es immer noch den Umweg über eines der weniger komfortablen
Ausleseprogramme und dem anschließenden IGC-Import ins Flugbuch). Rot markierte Flüge können
nicht übernommen werden.
Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Aufgrund der vielen Möglichkeiten, durch Fehlbedienung auf einem Garmin-GPS Flüge zu erzeugen, die
eigentlich nicht wirklich welche sind (z.B. durch die automatische Aufzeichnung, die natürlich mit dem
Einschalten - siehe oben - beginnt), können die Flüge aus der Flugliste mit einem eigenen Trackeditor
untersucht und ggf. korrigiert werden.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
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erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines Garmin
GPS mit 4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in
der Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich
gibt es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.3.2

Garmin GPS (USB)

Garmin-GPS mit echtem USB-Anschluß sind i.d.R. daran erkennbar, dass das benötigte Anschlußkabel
auch auf der Geräteseite einen (Mini-)USB-Stecker besitzt (ein USB-Stecker auf der Computerseite sagt
hingegen nichts aus; das kann auch ein USB-Seriell-Adapterkabel sein). Hierzu gehören zum Beispiel
die Baureihen GPSmap60/76 oder die neueren Modelle Oregon und Colorado.
Die Übertragung von Wegpunkten wird unterstützt.
Die Ankoppelung eines Garmin-GPS mit USB-Anschluß erfolgt im Wesentlichen genauso wie die eines
GPS mit Seriellanschluß
Auch die Dialoge sowie der Trackeditor funktionieren genauso. Als Gerät ist "Garmin GPS - USB"
auszuwählen; die Einstellung des COM-Ports ist hier bedeutungslos. Das Instrument muss vor dem
Öffnen des Variodialogs eingeschaltet, angeschlossen und von Windows erkannt worden sein (WindowsQuittung "Garmin GPS an USB").
Es ist unbedingt erforderlich, zuerst den mit dem Garmin GPS gelieferten Garmin-USBGerätetreiber zu installieren!
Die sicherste Kontrolle ist das Erkennen des Gerätes unter Garmin MapSource oder MaxPunkte; wenn
das klappt, sollte auch die Ankoppelung mit ParaFlightBook funktionieren.
Wichtig für neuere Geräte: für das Auslesen von Tracks aus einem Oregon oder Dakota muss am
Gerät das Protokoll "Garmin Spanner" eingestellt sein.
Zunächst werden bei Erkennung des Gerätes neben der Geräteinfo wiederum die unterstützten
Protokolle angezeigt. Diese Anzeige ist eine wertvolle Serviceinformation, falls mal was nicht klappt.
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Die reinen USB-Geräte unterstützen i.d.R. auch stärkere Wegpunktprotokolle, so dass auf diesen
bessere Informationen zu den auf dem Gerät befindlichen Wegpunkten vorliegen können:

Auf langsamen Rechnern oder bei Verwendung von USB-Hubs kann die Übertragung/Erkennung zu
einem Garmin-GPS mit USB gelegentlich ins Stocken kommen. Der Button "Test" führt hier meistens
zu einem Neuaufsetzen der Kommunikation.
Die Modelle der Garmin-Baureihen Oregon und Dakota unterstützen keinen direkten Wegpunkttransfer.
Ersatzhalber kann das Programm aber GPX-Dateien exportieren, die wiederum im
Massenspeichermodus auf das Garmin kopiert werden können.
Wenn der Bildschirm bei einem USB-Garmin längere Zeit leer bleibt, hilft es, das GPS einfach
aus- und einzuschalten. Hierdurch spricht auch der Dialog wieder an. Anschließend den
Variodialog schließen und erneut öffnen.
.
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Nicht unterstützte Garmin-GPS
...soll es eigentlich nicht geben. Natürlich ist die Erstellung valider IGC-Dateien aber davon abhängig,
dass das Gerät auch seinen internen Gerätespeicher ausliefert; Flüge auf SD-Karten o.ä. werden bereits
vom Garmin-Gerät als ungültig markiert und können wegen fehlender Zeitstempel bei allen Trackpunkten
auch nicht übernommen werden.
Im Gegensatz zu den anderen Varios ist "Garmin GPS" ein extrem weit gefasster Begriff mit Dutzenden
von Baureihen. Die Garmin-Schnittstelle, die all diese Geräte unterstützt, wurde aber weitgehend
komplett implementiert (soweit das für die Funktionen von ParaFlightBook erforderlich war.
Es kann aber keine Funktionsgarantie geben. Getestet wurde in der Entwicklung mit je einem
Geko 301
eTrex Legend C
GPSMap 76CSx
Oregon 450
als jeweils typische Vertreter der beiden, nach Schnittstellen unterschiedenen Hauptgruppen. Damit
müssten die meisten gängigen Geräte funktionieren. Weitere Geräte können jedoch erst sicher frei
gegeben werden, wenn sie jeweils einmal direkt getestet worden sind.

8.2.3.4

MLR SP24/XC

Das unter Gleitschirmfliegern beliebte MLR24 (auch die XC-Version) wird ebenfalls unterstützt.
Wegpunkte können auf das Gerät nicht übertragen werden, aber das Auslesen der Flüge ist möglich.
Das MLR mit serieller Schnittstelle wird einfach eingeschaltet und angeschlossen, bevor der Variodialog
geöffnet wird. Als Instrumententyp wird "MLR24" ausgewählt; die verfügbaren Schnittstellen werden
ebenfalls angeboten. Im GPS ist unter den Einstellungen zur Schnittstelle "NMEA" auszuwählen.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint ein Fehlerhinweis.
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.
Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog wie
abgebildet aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"Button zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).
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Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
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dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus. Bereits eingelesene Flüge
werden hervorgehoben; ungültige Flüge werden rot dargestellt. Nur die grün angezeigten Flüge können
ins Flugbuch übernommen werden. Die Checkbox "direkt" hat bei Garmin-Geräten keine Auswirkung!
Während der Übertragung läuft ein Laufbalken mehrfach durch. Die Zahl der Wiederholungen hat nichts
mit der der ausgelesenen Flüge zu tun, sondern zeigt nur das Fortlaufen des Auslesevorgangs an.
Die Flugliste wird bereits intelligent vorgefiltert. So werden beispielsweise "Flüge" unter 2 Minuten
(klassich, wenn automatische Aufzeichnung im Gerät eingestellt ist und dieses bloß eingeschaltet wird)
oder solche ohne Höhenänderung rot markiert (falls tatsächlich mal ein solcher Track unbedingt
übernommen werden soll, gibt es immer noch den Umweg über eines der weniger komfortablen
Ausleseprogramme und dem anschließenden IGC-Import ins Flugbuch). Rot markierte Flüge können
nicht übernommen werden.
Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
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geändert worden!
Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines MLR mit
4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in der
Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich gibt
es hierfür noch mal ein Beispiel.
8.2.3.5

GlobalSat GH-625 Pulsuhr

Der besonders preiswerte Armband-Sportcomputer GlobalSat GH-625 (wird unter vielen Namen
vertrieben: z.B. als GPS-Sport von TCM/Tchibo) in den Varianten mit und ohne Pulsmesser kann mit
ParaFlightBook als DHV-taugliches Fluginstrument verwendet werden. Er entspricht von seinen GPSFunktionen her etwa einem Garmin Geko 201 (ohne barometrischen Höhenmesser), ist aber darüber
hinaus wasserdicht nach IPX7, über USB aufladbar und am Handgelenk tragbar. Das macht ihn zum
idealen Zweitinstrument für Minimalisten, aber auch für den Einsatz bei SIcherheitstrainings über
Wasser.
Die Übertragung von Wegpunkten wird unterstützt.
Das Gerät wird einfach eingeschaltet und angeschlossen, bevor der Variodialog geöffnet wird. Es meldet
dann die Option einer Datenübertragung zum PC, die bestätigt werden muss. Auch während das Gerät
angeschlossen ist, kann es jederzeit auf andere Funktionen umgeschaltet werden, weil über seine
Konfigurationsseite immer zurück zur PC-Datenübertragung gewechselt werden kann.
Falls noch keine gültige COM-Schnittstelle gefunden wird, erscheint dieselbe Warnung wie bei allen
anderen Variotypen. Ist die Schnittstelle zwar gültig, aber nicht mit dem Vario verbunden (oder dieses
nicht im Menü-Modus), erscheint ein Fehlerhinweis.
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.
Falls gleich ein gültiger Port erkannt (alle Einstellungen zu Port und Vario werden beim Verlassen des
Programms gemerkt) oder im abgebildeten Dialog ausgewählt wird, sieht der Einlesedialog wie
abgebildet aus (unter besonderen Umständen kann es erforderlich sein, hierzu gezielt auf den "Test"Button zu drücken, bevor die Erfolgsmeldung kommt).
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Achtung: die Zeitzone kann direkt an der Pulsuhr verstellt werden. Dann landen korrigierte
Zeitstempel in der Aufzeichnung. ParaFlightBook kann dies autpomatisch ausgleichen und
wieder echte UTC-Zeitstempel erzeugen, wenn die Zeitzone zum Zeitpunkt des Auslesens noch
oder wieder dieselbe ist, die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung eingestellt war. Unter
Umständen kann es von vorneherein einfacher sein, die Pulsuhr grundsätzlich auf UTC
(Zeitzone "OTHER", Offset "00:00") einzustellen und dies auch nicht zu ändern; da das Gerät als
Armbanduhr ohnehin zu klobig sein dürfte, ist dessen Uhrzeitanzeige sowieso zweitrangig.
Hier sollte auch der Piloten-(=IGC-)Code eingegeben werden, der für die MaxPunkte-kompatible
Erzeugung der IGC-Dateinamen erforderlich ist.
Die UTC-Korrektur ist optional; wenn das Feld leer ist, versucht das Programm den Zeitversatz
automatisch aus Datum und Startkoordinaten zu errechnen. Es kann jedoch wünschenswert sein,
"krumme" Zeitzonen oder abweichende Sommerzeitregeln abzubilden.
Noch besser ist die direkte Eingabe eines Landes für den Flug (Startplatz). Das Feld hierzu
befindet sich unter dem für den UTC-Versatz und ist auf den meisten Bildschirmfotos noch nicht
enthalten. Eine Auswahl hier leert das UTC-Feld, und bei der Erzeugung des Fluges wird die
UTC-Korrektur automatisch richtig ermittelt (siehe auch "UTC-Offset durch Ländercode"). Die
letzte Auswahl wird für die nächste Varioauslesung gemerkt.
Das Feld nimmt eine normale Stunden:Minuten-Angabe auf. Standardmäßig sieht man die aber nicht;
das Feld ist leer. Dann gilt der automatische errechnete Offset (im Alpenraum z.B. haut das immer hin);
bei Flugzeiten ohne GPS-Begleitdaten wird Ortszeit=UTC angenommen.
Mit der Leertaste kann der Feldinhalt ein- und ausgeschaltet werden. Ist er sichtbar und grün (östliche
Längen, Ortszeit hat einen positiven Versatz und ist deshalb schon weiter als UTC), so wird er von der
Ortszeit abgezogen, um UTC zu erhalten. Ist er sichtbar und rot (negativ; siehe oben), so wird er
entsprechend auf die Ortszeit aufgeschlagen. Zwischen positiv und negativ wird im Feld mit der PlusTaste umgeschaltet.
Ein sichtbarer Wert "00:00" bedeutet, dass unabhängig von irgendwelchen automatischen Berechnungen
anhand der GPS-Koordinaten Ortszeit=UTC gesetzt wird. Mit anderen Worten: die Flugzeiten sind UTC.
Der UTC-Versatz kann sowohl beim Auslesen eines Flugspeichers (im Variodialog) als auch beim Import
von IGC-Dateien (im Importdialog) in gleicher Weise wie hier vorbelegt werden. Es wird angenommen,
dass die Werte der Trackpunkte UTC sind; wenn ein Gerät intern einen UTC-Versatz eingestellt hat, um
in dessen Display Ortszeiten anzeigen zu können, werden diese ignoriert. Den "Weg" zur Ortszeit
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regeln die UTC-Offset-Felder und/oder die automatische Bestimmung.
Der UTC-Offset kann auch nachträglich beliebig geändert werden, da er lediglich die Anzeige der UTCFelder betrifft. Faustregel: beim Entstehen eines Fluges wird aus der vorgefundenen Zeit die Ortszeit
berechnet und die "Rechenregel" (bzw. der UTC-Offset) beim Flug hinterlegt. In der Anzeige wird UTC
rückwärts anhand der gemerkten (und veränderbaren) Rechenregel errechnet. Nur so bringt man alle
denkbaren Varianten unter einen Hut.
Das Feld "UTC-Korrektur" hat wegen seiner komfortableren Bedienung Vorrang vor den
Einstellungen im Gerät!
Die anderen Angaben zu Pilot, Flugzeug sowie ggf. die OLC-relevanten Daten sollten ebenfalls
eingegeben werden (sie werden gemerkt), weil sie in das IGC-File geschrieben werden.
Ein Klick auf "Flugspeicher" liest den kompletten Flugspeicher aus. Bereits eingelesene Flüge
werden hervorgehoben; ungültige Flüge werden rot dargestellt. Nur die grün angezeigten Flüge können
ins Flugbuch übernommen werden. Die Checkbox "direkt" hat bei Garmin-Geräten keine Auswirkung!
Während der Übertragung läuft ein Laufbalken mehrfach durch. Die Zahl der Wiederholungen hat nichts
mit der der ausgelesenen Flüge zu tun, sondern zeigt nur das Fortlaufen des Auslesevorgangs an.
Die Flugliste wird bereits intelligent vorgefiltert. So werden beispielsweise "Flüge" unter 2 Minuten
oder solche ohne Höhenänderung rot markiert (falls tatsächlich mal ein solcher Track unbedingt
übernommen werden soll, gibt es immer noch den Umweg über eines der weniger komfortablen
Ausleseprogramme und dem anschließenden IGC-Import ins Flugbuch). Rot markierte Flüge können
nicht übernommen werden.
Nach erfolgtem Einlesen kannst Du noch (grüne) Flüge löschen, die Du doch nicht übernehmen willst
(die weißen kommen sowieso nicht mehr mit). Bisher sind so oder so noch keine IGC-Dateien
geschrieben worden; statt dessen werden sie komplett im Speicher gehalten. Die Tracks können vor
dem Übernehmen noch über den Track-Editor editiert und unerwünschte Punkte entfernt werden.
Ein Klick auf ">>" führt zum bereits bekannten Dialog des IGC-Imports. Wenn die Checkbox "Auto"
angehakt ist, wird dieser Dialog ebenfalls übergangen. Gerade bei einem etwas volleren Flugbuch, einer
passenden Ortsdatei und ordentlicher Konfiguration des Fluginstruments verlieren die Vorgabewerte
ohnehin an Bedeutung, weil Pilot, Orte und Fluggerät anders bestimmt werden - beide Checkboxen
zusammen realisieren den bisher einmaligen "1-Klick-Modus".
Tipp: man k ann die Vorgabewerte genausogut über den IGC-Import einstellen und ansehen, ohne extra
ein Instrument dafür anzuschließen!
Im IGC-Importdialog können noch optionale Werte gesetzt bzw. gewählt werden, die nicht aus dem Vario
kommen oder eventuell nicht stimmen (z.B. wenn man sich ein Vario für einen Flugtag ausgeliehen hat,
ohne es extra umzukonfigurieren). Alle Werte, die hier nicht leer sind, werden in die eingelesenen Flüge
nachgetragen. Natürlich können sie später noch verändert werden; Fluggebiet, Start- und Landeplatz
werden zudem nach Möglichkeit unabhängig von der hier gewählten Voreinstellung automatisch
erkannt, wenn GPS-Koordinaten vorliegen. Hierbei gilt:
ein Fluggebiet gilt als erkannt, wenn ein Flug mit Gebietsangabe oder ein Ortseintrag entdeckt wird,
die weniger als einen Kilometer von den eingelesenen Startplatzkoordinaten entfernt liegen
ein Start- oder Landeplatz gilt als erkannt, wenn ein Flug mit entsprechender Angabe oder ein
Ortseintrag entdeckt wird, die weniger als 200 Meter von den eingelesenen Startplatz- bzw.
Landeplatzkoordinaten entfernt liegen
Wenn Du hier "Abbruch wählst", ist noch nichts auf die Platte geschrieben und nichts am Flugbuch
geändert worden!
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Nun kommen evtl. noch einige Warnmeldungen, wenn IGC-Dateien überschrieben werden sollen, die
mittlerweile doch schon auf der Platte sind. Dann war's das, und Du siehst Deine neuen Flüge im
Flugbuch.
Mit anderen Worten: Du kannst bei korrekter Konfiguration den kompletten Flugspeicher eines MLR mit
4 Mausklicks in Dein Flugbuch übernehmen und die fehlenden Infos - am schnellsten direkt in der
Flugliste - nachtragen. Schneller dürftest Du kaum zu einem sauberen Flugbuch kommen. Natürlich gibt
es hierfür noch mal ein Beispiel.

8.2.4

Android-Smartphones, -Tablets und eReader

8.2.4.1

Gängige Apps
Die gängigsten Flugcomputer-Apps, die auch alle direkt von ParaFlightBook unterstützt werden, sind
XCSoar
TopHat (eine XCSoar-Variante mit komfortablerer Oberfläche)
XCTrack
LK8000
Alle genannten Apps laufen unter Android. Darüber hinaus kann man XCSoar, TopHat und LK8000 auf
modifizierten eReadern (am verbreitesten: Kobo bzw. GoFly-Aufrüstungen) sowie einigen PNAs (LK8000
läuft z.B. auf WindowsCE-PNAs wie dem Fujitsu Loox oder diversen WayTeq-Navigationsgeräten)
installieren.
Damit die Apps Daten mit ParaFlightBook austauschen können, muss das Hauptverzeichnis des
Gerätes wie ein Massenspeicher errreichbar sein und als Laufwerksbuchstabe im PC abgebildet werden.
eReader bieten hierfür i.d.R. einen Menüpunkt an.
Unter Android musst Du noch einige (einmalige) Schritte vornehmen, damit Deine Flugcomputer-Apps in
ParaFlightBook erkannt und eingebunden werden:
1. Lade Dir die kostenlose App "WebDav Server" (oder die werbefreie Variante "WebDav Server pro" für
einige Cent) herunter und installiere sie.
2. Starte die App und richte sie über das Einstellungen-Icon (oben rechts) wie folgt ein:
- unter "Benutzerverzeichnis" die oberste Option "Root" auswählen
- "Benützen Sie Ihr Passwort" anwählen (sonst kann jeder auf Deinem Handy herumschreiben und
auslesen, sobald Du die App gestartet hast)!
- Benutzername <Username> und Benutzerpasswort <Passwort> vergeben
- unter "Lock Mode" die letzte Option (WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF) anwählen
Das musst Du nur einmal machen.
3. auf das rote Icon klicken (jedes Mal, wenn die Verbindung benötigt wird). Es erscheint der Text
"WebDAV ist verfügbar auf http://<IP-Adresse>:8080"
4. auf Deinem PC die Eingabeaufforderung öffnen und dort Folgendes eingeben:
net use <gewünschter Laufwerksbuchstabe>: http://<IP-Adresse>:8080 /
user:<Username> <Passwort> /persistent:yes
Beispiel:
net use R: http://192.168.171.23:8080 /user:francis meinpasswort /
persistent:yes
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5. in ParaFlightBook auf der Konfigurationsseite "Vario etc." unter "opt.Laufwerke" <gewünschter
Laufwerksbuchstabe> eintragen
Geschafft. Jedesmal, wenn Du nun den WebDAV-Server auf Deinem Smartphone startest und Dich im
gleichen WLAN wie Dein Rechner befindest (geht auch über USB, aber dazu braucht es noch mehr
Tricks), steht Dein Smartphone unter dem gewählten Laufwerksbuchstaben zur Verfügung. Es kann
jedoch notwendig sein, Schritt 4 auf dem Rechner zu wiederholen, weshalb man ihn am besten in eine
BAT/CMD-Datei packt; dann geht's mit einem Klick.
Von Seiten des Programms sind keine weiteren Aktionen erforderlich. Alle unterstützten FlugcumputerApps auf Deinem Mobilgerät werden erkannt und zu Beginn der Varioliste (Dropdownbox) aufgelistet. Die
Bedienung all dieser "Varios" erfolgt analog zum SkyTraxx 2.0.
Auch wenn eine Laufwerksanbindung nicht möglich sein sollte, kann man die Geräteverzeichnisse i.d.R:
auf einem Windows-Rechner sehen. MTP-fähige Android-Geräte oder auch einige eReader erscheinen
hierzu als eigene Geräte unter "Mein Computer". Auch wenn so etwas nicht direkt von ParaFlightBook
angesprochen werden kann, kann man doch z.B. mit dem Windows-Explorer Flüge von dort aufs
ParaFlightBook-Fenster ziehen oder anders herum Wegpunkte etc. hinkopieren.

8.2.5

Track-Editor
Für bestimmte Varios steht ein Trackeditor zur Verfügung, welcher mit der rechten Maustaste aus der
Flugliste geöffnet werden kann:

Hier können sehr schnell einzelne Trackpunkte oder Gruppen davon markiert werden (Maus/Pfeiltasten
sowie Shift). Die Tasten "-" und "Entf" blenden die gewählten Punkte aus (vgl. die ersten beiden Punkte
in der Liste), die Tasten "+" und "Einfg" blenden sie wieder ein. Grundsätzlich gültige Trackpunkte
werden grün dargestellt; solche mit fehlerhaften oder unsicheren Werten rot. Im Beispiel ist der erste
Punkt markiert, bei dem es einen erheblichen Orts- und/oder Höhensprung gegeben hat; das könnte ein
Hinweis auf einen Aufzeichnungsfehler in der Nähe sein.
Um die Entscheidung über den Sinngehalt von Punkten zu erleichtern, werden die Luftlinienentfernung,
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die Höhendifferenz und das relative Steigen/Sinken zum vorhergehenden Trackpunkt mit angezeigt. So
lassen sich Trackpunkte, die man lieber nicht dabei haben will (weil sie beispielsweise wegen
Empfangsfehlern nur die Variomessungen verfälschen würden), schnell erkennen und unterdrücken.
Ein Flug kann beliebig oft editiert werden, so lange er noch nicht ins Flugbuch übernommen wurde. Bei
mehrmaligen Öffnen des Trackeditors bleiben Deine Einstellungen/Auswahlen erhalten.

8.3

Wegpunkte, Lufträume und Routen
Hinweis:
Der Vario-Dialog als Ganzes kann sich mit der Weiterentwicklung ändern. Solange hiervon keine
variospezifischen Texte/Verhaltensweisen betroffen sind, werden die Screenshots im Handbuch u.U.
nicht nachgezogen. Beachte deshalb bitte immer die allgemeinen Informationen zur Varioansteuerung;
dort werden diese immer auf den neuesten Stand gebracht.
Über den Punkt "Vario" kann, allerdings nur bei angeschlossenem und erkanntem Instrument, eine
eigene Form der Wegpunktverwaltung aufgerufen werden.
Hierzu wird der Button "Wegpunkte" bei unterstützten Varios (derzeit Bräuniger, FlyTec, SkyTraxx,
GlobalSAT, FlyMaster B1nav und Renschler CoMo/OLC sowie die Garmin-GPS - die 4 Letztgenannten
allerdings ohne Lufträume) eingeblendet, sobald diese eine funktionierende Verbindung haben (blauer
Text). Hier siehst Du auch schon die auf dem Gerät vorhandenen Wegpunkte und den noch für
Lufträume verfügbaren Platz (nicht bei Renschler CoMo).
Im Wegpunktmodus werden links erweiterte Anleitungen zum jeweiligen Instrumententyp
angezeigt.

Über ihn wird der Variodialog in den Wegpunktmodus geschaltet. Diesen erkennt man daran, dass die
komplette Orts- und Luftraumliste wie in der Fluggebietsverwaltung in der rechten Dialoghälfte erscheint:

© 2019 Stefan Ungemach

Vario und GPS

151

Startplätze erscheinen hierbei gelb, Landeplätze grün und invalide Orte (die aufgrund von fehlerhaften
GPS-Daten entstanden sind) rot. Lufträume werden blaugrün gezeichnet. Einfache Wegpunkte sind
blassblau. Routenpunkte (nur für diese ist auch die Reihenfolge von Bedeutung) werden fett gedruckt.
Zwischen Wegpunktliste und Infofenster wird unter folgenden Bedingungen eine Schaltfläche
eingeblendet, mit der eine Kartendarstellung eines oder mehrerer Wegpunkte/Lufträume zugeschaltet
werden kann:
Karten sind generell möglich (Google Maps wurde in der Wegpunktverwaltung bzw. den EInstellungen
nicht abgeschaltet)
Die Wegpunktliste ist nicht leer
Bei aktivierter Karte führt jede Bewegung/Markierung in der Wegpunktliste zur Anzeige der markierten
Elemente. Das gilt dann auch beim Laden von Fluggebieten oder Routen, die sofort komplett angezeigt
werden.
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oder mit eigenen Karten:

Gepflegt werden die Eigenschaften von Orten und Lufträumen in der Fluggebietsverwaltung, die wegen
der Online-Kartenunterstützung für Neuanlagen auch besser dafür geeignet ist. Aber auch hier steht ein
Teil der Funktionen aus der Flugebietsverwaltung zur Verfügung, damit Du z.B. noch schnell eine
Bezeichnung ändern, eine Höhe nachtragen oder - am wichtigsten - ein Fluggebiet oder eine Route
nachladen kannst:
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Hier fehlen nur die Funktionen zum Löschen. Man kann aber zum Beispiel mit Doppelklick oder Enter
noch schnell Bezeichnungen anpassen:

Die wichtigste Funktion dürfte aber das Laden ganzer Fluggebiete sein. Deshalb steht das auch an
erster Stelle. Normalerweise macht man das direkt vor einem Flugtag, wodurch auf einen Schlag alle
relevanten Lufträume und Wegpunkte zur Verfügung stehen (seit 1.3.020 ist übrigens auch das Laden
von Wegpunktlisten - keine Lufträume! - aus GPX-Dateien möglich):
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Das führt dann zum Einlesen eines Fluggebiets, hier am Beispiel das Flachlandgebiet
"Oberemmendorf", von dem in aller Regel aus südostwärts geflogen wird:

Nach dem Laden sind bereits alle Elemente markiert; Du brauchst nur noch auf ">>" zu drücken, um
den ganzen Satz aufs Vario zu laden. Unterstützt wird dies derzeit für alle Bräuniger/FlyTec-Kombivarios
sowie das SkyTraxx-Flugvario und die Garmin-GPS (ohne Lufträume; das können die Geräte selber
nicht). Beachte bitte die beim jeweiligen Instrument vermerkten Besonderheiten.
Genauso wie Fluggebiete können auch Routen geladen und aufs Vario geschoben werden:
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Wird eine Route geladen, so wird ein zusätzlicher Button unterhalb der Schaltfläche für das Ausklappen
der Karte angezeigt. Dieser gibt die optimierte Routeninfo (Länge, Aufgabe, XC-Punkte) aus.

8.3.1

Übertragung aufs Vario oder GPS
Die Übertragung der markierten Wegpunkte/Fluggebiete aufs Vario oder Garmin-GPS erfolgt über den "
>>"-Button oder das Kontextmenü. Natürlich ist das auch für einzelne Wegpunkte möglich.
Wird im Wegpunkte-Modus des Variodialogs die Shift-Taste gehalten, so ändert sich der Text des
rechten Buttons von ">>" zu "(-)". In diesem Modus bewirkt dieser Button das gezielte Löschen von
Navigationsinhalten auf dem Vario:

Die Übertragung einer Route ist nur für bestimmte Varios möglich. Für diese wird vor der Übertragung
mehrerer Wegpunkte gefragt, ob die darin fett markierten Routenpunkte zusätzlich in der angezeigten
Reihenfolge als Route auf dem Gerät angelegt werden sollen.
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Nach der Übertragung fragt das Programm außerdem nach einem Namen, unter dem die Route auf dem
Gerät angezeigt werden soll:

Während der Übertragung wird das gerade übertragene Element links angezeigt; außerdem läuft der
senkrechte Laufbalken wie beim Auslesen des Flugspeichers mit.

Man kann auch einzelne Wegpunkte/Lufträume aufs Vario übertragen. Im Gegensatz zur gruppenweisen
Übertragung wird hierbei aber weder ein Löschen, noch das Anlegen einer Route angeboten. Nach dem
Einzelübertragen verschwindet das übertragene Element aus der Liste; mit "alles einblenden" können die
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Elemente jedoch erneut angezeigt werden.
Nach jeder Übertragung wird eine Bestätigung ausgegeben (eine eventuell aktivierte Karte wird hierfür
vorübergehend ausgeblendet, steht aber direkt nach der nächsten Aktion in der Ortsliste wieder zur
Verfügung):

Ausschlaggebend ist jedoch immer die links angezeigte Liste der auf dem Vario vorhandenen Daten, die
nach dem Verlassen des Wegpunktemodus aktualisiert wird.
Der Button "Wegpunkte" ändert seinen Text im Wegpunktmodus auf "Wpt. Ende". Mit ihm kann der
Wegpunktmodus verlassen werden. Das Übernehmen von Flügen ist gesperrt, solange sich das
Programm im Wegpunktemodus befindet.

8.4

Ein Wort zu Fluginstrumenten, oder "woher stammen
unrealistische Steigwerte"
Die Flugdaten, die ein Vario bzw. GPS liefert, sind leider alles andere als eindeutig. So mancher Pilot
wundert sich darüber, dass z.B. seine Steig- und Sinkwerte im Flugbuch (und zwar unabhängig von
dessen Hersteller) oder auf den OLC-Seiten auf heftige Turbulenzen aussehen, während er selber den
Flug als durchaus geruhsam in Erinnerung hat und auch der Flugspeicher seines Varios nichts
Ungewöhnliches offenbart. Auch anders herum entsteht Verwirrung: das Vario dokumentiert kernige
Bewegungen, und das IGC-File zeigt nur laue Lüftchen.
Mit anderen Worten: Steig- und Sinkwerte, die aus IGC-Dateien, auch vom Vario erzeugten,
errechnet werden, stimmen hinten und vorne nicht!
Diese Unterschiede hängen stark vom jeweiligen Gerät, aber auch von einer Eigenheit des IGC-Formats
ab. Grundsätzlich liegen allen Steig- und Sinkwerten Höhenangaben zugrunde. Je nach Gerät werden
aber GPS- und/oder barometrische Höhen gemessen und/oder gespeichert. Beispiele:
bei einem Vario ohne Barograf (z.B. IQ Basis) werden die Maxima/Minima der Steigwerte direkt
gemessen und auch über die Schnittstelle ausgeliefert. Wenn man Glück hat; Bräuniger/FlyTec z.B.
behalten A3 und das maximale Sinken für sich...
bei einem Vario mit (eingeschaltetem) Barograf (z.B. IQ Competition) werden die Maxima/Minima der
Steigwerte direkt gemessen. Zusätzlich werden ggf. die barometrischen Höhen protokolliert und
zusammen mit den Maxima/Minima ausgeliefert. Wiederum: nur wenn man Glück hat, denn auch hier
bleiben A3 und das maximale Sinken bei Bräuniger/FlyTec im Gerät - aber wenigstens kann hier die
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Software die fehlenden Werte aus den Barografendaten errechnen, die wegen der gleichen Quelle
(Luftdrucksensor) auch widerspruchsfrei sind. Dafür hat es bei älteren Modellen/Firmwareversionen
auch Sprünge in der barometrischen Höhenaufzeichnung gegeben - und natürlich garantiert niemand
für die korrekt kalibrierte Höhe beim Start!
bei einem Kombigerät (z.B. Compeo) wird alles mögliche gemessen: direkte Steig- und Sinkwerte,
barometrische Höhen und GPS-Höhen. Wobei die beiden Höhenangaben voneinander abweichen;
sobald z.B. für einen Moment ein Satellit ausfällt, macht die GPS-Höhe einen Sprung. Dafür variiert
die barometrische Höhe mit Luftdruck und Temperatur; zudem kann sie beim Start manuell korrigiert
werden. Kurzum: die Daten sind bereits bei der Messung unsicher und dazu widersprüchlich, können
dafür jedoch durch softwareseitige Maßnahmen verbessert werden.
ein reines GPS liefert GPS-Höhen. Diese können modellabhängig durch barometrische Messungen (z.
B. in Garmin-Geräten mit einem "sx" am Ende der Typenbezeichnung) ergänzt werden, die dann aber
- wenn überhaupt - bereits geräteintern und nur zur Glättung der GPS-Höhen verwendet werden
Hier hängt es nun sehr davon ab, was der Gerätehersteller mit den Messdaten macht. Da gibt es
wiederum verschiedene Vorgehensweisen:
Competino bis Firmware 1.18 / Compeo bis Firmware 2.24 (sowie die FlyTec-Pendants) speichern
die ggf. manuell korrigierte barometrische und die GPS-Höhe. Im Flugspeicher weisen sie die Maxima
der barometrischen Anzeige aus, an den PC liefern sie ein IGC-File mit beiden Höhenverläufen. Wenn
eine Software aus diesen Daten ein unkorrigiertes Höhendiagramm erstellt, stimmen dessen
Höhenangaben mit dem Flugspeicher überein (z.B. FlyChart), weichen aber in Abhängigkeit von der
manuellen Korrektur am Start von der Realität ab.
ParaFlightBook versucht eine Kompensation, indem es über die flachen Teile des Höhendiagramms
bei der Landung (der Start hat sich mittlerweile als zu unsicher erwiesen und wird deshalb seit Build
1.1.040 ignoriert) einen Korrekturwert anhand der GPS-Höhe (die da noch am zuverlässigsten ist)
ermittelt. Mit diesem wird das gesamte barometrische Höhendiagramm angepasst, so dass die Start-,
Lande-, Maximalhöhen sowie Startüberhöhung auch ohne die manuelle A1/A2-Korrektur sehr
realistisch sind. Außerdem wird die automatische Start/Landeerkennung des Varios korrigiert, indem
die Zeiten anhand der og. flachen Teile auf die letzten bzw. ersten konstanten Höhen bezogen werden;
die automatische Erkennung muss hier immer je nach Messintervall mehr oder weniger zu spät liegen.
Schließlich findet noch eine einfache, lineare Extrapolation eventueller Extrema zwischen zwei
Messpunkten statt, um auch bei größeren Tastraten noch halbwegs zuverlässig Klapper, Manöver etc.
erkennen zu können.
Weiterhin werden auch Start- bzw. Landeplateaus sowie deren Fehlen (wenn z.B: der Pilot sein
Instrument erst während des Fluges zugeschaltet hat) erkannt, so dass die ermittelten Flugzeiten
immer korrekter als die vom Gerät "erkannten" sind.
Für die Geschwindigkeitsmessung werden extreme Spitzenwerte durch vorübergehenden GPSSignalverlust erkannt und ausgefiltert. Invalide Punkte gehen generell in keine Berechnung mit ein.
neuere Competinos ab Firmware 1.21beta / aktuelle Compeos und Compeo/Competino plus liefern die
auf 1013 HPa normierte QNH-Höhe. Die stimmt natürlich so gut wie nie, hat aber ebenfalls keine
gravierenden Fehler und ist als Normkurve genauso gut wie jede andere.
ParaFlightBook kompensiert in der gleichen Weise wie bereits beschrieben.
künftige Competino/Compeo/FlyTec könnten von den Bestrebungen des Herstellers profitieren, bereits
im Gerät barometrische und GPS-Höhe mittels intelligenter Filter zusammen zu führen und als einen
Wert auszuliefern. Ab den Firmwareversionen 3.29 (Compeo/FlyTec 60xx) bzw. 3.09 (Competino/
FlyTec 50xx) werden die kompletten Flugspeicherwerte ausgeliefert; eine Ermittlung von Extrema
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durch Extrapolation fehlender Werte findet daher nicht mehr statt.
IGC's aus Garmin-Geräten, die z.B. mit GPSMap oder MaxPunkte erzeugt worden sind, erhalten
keine Höhenkorrektur, weil sie ohnehin nur einen Höhensatz liefern.
ParaFlightBook kompensiert jedoch in der gleichen Weise wie bereits beschrieben die Start- und
Landezeiten und verwendet für die Ermittlung von Steig- und Sinkmaxima einen Glättungsfaktor, der
in der IGC-Maske eingegeben werden kann. I.d.R. reicht 2 bei gutem Satellitenempfang aus, um
realistische Werte zu erhalten.
Grundsätzlich gelten folgende Merksätze:
1. GPS-Höhen sind in Ruhe relativ genau, stimmen jedoch aufgrund eines gewissen Zeitversatzes erst
nach einer Weile und schwanken stark in der Bewegung (durch den Versatz sind sie in dieser noch
zusätzlich verzerrt). Sie liefern also gegen Flugbeginn und noch besser zu dessen Ende hin
brauchbare Korrekturdaten, die auf den ganzen Flugverlauf angewendet werden können.
2. Barometrische Höhen geben den zeitlichen Verlauf eines Fluges ziemlich gut wieder, sind aber
meistens absolut verschoben. Sie taugen ohne Korrektur nur zur Erstellung des Variogramms,
welches dafür sehr realistisch ist. Das gilt insbesondere für reine Barografen.
3. Für die Ermittlung des Höhendiagramms bzw. der Absoluthöhen können barometrische und GPSHöhen durch eine Flugbuch- bzw. Auswertungssoftware intelligent zusammengeführt werden. Die
Glättung aufgrund der Länge des Messintervalls ist vernachlässigbar.
4. Für die Ermittlung des Variogramms - sofern erforderlich - ist nur die barometrische Messung, auch
bei Anpassung durch einen Korrekturwert, von Bedeutung. Ist sie gegeben, verzerren größere
Tastraten die Extrema hin zu geringeren Werten. Sind nur GPS-Höhen verfügbar, ist das Variogramm
aufgrund der Messfehler hingegen zu extrem und muss geglättet werden (hier wiederum würden
große Tastraten einen ähnlichen Effekt haben, aber die Aussagekraft verringern).
5. Steig- und Sinkwerte aus IGC-Dateien hängen auch von der Filterlogik (sofern vorhanden) ab, die bei
deren Erstellung verwendet worden ist.
6. Steig- und Sinkwerte im Flugspeicher eines Varios stimmen, kommen aber i.d.R. unvollständig oder
gar nicht nicht über die Computerschnittstellen mit.
7. Die Steig- und Sinkwerte maschinell eingelesener Flugdaten stimmen also häufig nicht. Je nach
verwendetem Gerät und Anspruch an die Genauigkeit der Extremwerte gibt es drei Möglichkeiten, zu
besseren Werten zu kommen: (a) die Kompensationsalgorithmen der Software, evtl. in Kombination
mit (b) der Verwendung eines automatischen Glättungsfaktors beim IGC-Import (vgl. IGC-Import),
sowie (c) die manuelle Korrektur der Werte.
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Geodaten (Wegpunkte, Routen, Lufträume...)
Dreh- und Angelpunkt der Geodatenverwaltung ist die globale Ortsdatenbank. In dieser finden sich alle
Orte, an denen irgendein Flug begonnen oder geendet hat. Beim Einlesen, Erfassen oder Ändern eines
Fluges wird diese Liste aktualisiert; sie "lernt" also aus allen existierenden Flugbüchern. Beim
Synchronisieren von Flugbüchern auf USB-Sticks oder externe Laufwerke ist sie stets mit dabei, und bei
jedem Speichern eines Flugbuchs wird sie mit auf die Festplatte gesichert.
Flugbücher "lernen" wiederum aus der Ortsdatenbank. Für jeden Flug wird automatisch bei Neuanlage
oder Einlesen, sowie später auch manuell, nachgesehen, ob es bereits zu seinen Koordinaten passende
Orte gibt; falls ja, werden sie übernommen.
Bei einer neuen Programminstallation ist die Ortsdatenbank noch recht klein (eine Stammliste von Orten
wird allerdings mitgeliefert, damit Du Dich gleich mit den Verwaltungsfunktionen vertraut machen
kannst). Der besondere Trick, mit dessen Hilfe vom Start weg trotzdem sehr viele Startplätze oder
Lufträume erkannt werden können, besteht in der Verwendung von Overlays.

Overlays erfüllen einen doppelten Zweck: sie erweitern den Vorrat an Elementen, die zum automatischen
Ergänzen von Flugdaten dienen, ohne dass man deshalb die Ortsdatenbank unnötig aufblähen muss und sie stellen einen Vorrat an Kartenelementen dar, die beispielsweise bei der Darstellung eines Fluges
mit eingeblendet werden.
Als Overlay kann alles Mögliche verwendet werden: die DHV-Geländedatenbank, Luftraumdateien im
OpenAir-Format, Wegpunktlisten von Wettbewerben oder selbsterstellte Thermikkarten. Die OverlayVerwaltung nimmt neue Overlays auf, erlaubt das Löschen von alten und ermöglicht deren Zu- oder
Wegschalten für die Ortsdatenbank. So wird z.B. auch das EInpflegen neuer Luftraumdateien stark
vereinfacht: einfach in die Overlayverwaltung ziehen, das Programm erledigt den Rest.
Wird ein Flug eingelesen, so schaut das Programm nicht nur in der Ortsdatenbank, sondern auch in
allen aktivierten Overlays nach, ob es dort Start- oder Landeplätze zu dessen Koordinaten gibt. Ein
Treffer in einem der Overlays wird automatisch in die globale Ortsdatenbank kopiert und beim Flug
eingetragen - falls nicht sowieso schon ein Treffer in der Ortsdatenbank war.
Tipp: Eine sinnvolle Vorgehensweise kann also darin bestehen, die DHV-Ortsdatenbank sowie die
wichtigsten Luftraumdateien herunterzuladen und über die Overlayverwaltung einzubinden. Damit dürften
die allermeisten Flüge schon mal automatisch erkannt werden.
Ein Wegpunkt oder Luftraum, der sich in der Ortsdatenbank und in einem aktiven Overlay befindet, wird
nicht doppelt angezeigt. Das funktioniert selbst dann, wenn sein Name in der Ortsdatenbank verändert
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wurde. Vorrang hat also immer die Ortsdatenbank.
Wird ein Wegpunkt oder Luftraum in einem aktiven Overlay bearbeitet, so führt das beim Abspeichern
der Änderungen automatisch zu einer Kopie in die Ortsdatenbank.
Du kannst die Ortsdatenbank also auch als Sammlung der Wegpunkte und Lufträume
verstehen, die Du selber bearbeitet hast und/oder die in Deinen Flügen verwendet werden.
Es ist nicht sinnvoll, sehr viele Overlays sozusagen auf Vorrat in die Verwaltung aufzunehmen.
Alle Overlays werden permanent im Speicher gehalten, so dass extrem viele Overlays den
Programmstart bremsen!
Nur die Elemente der Ortsdatenbank sowie die aller selbst erstellten Fluggebiete können auf
Fluginstrumente übertragen werden; im Wegpunktmodus des Variodialogs gibt es keine Overlays.

9.1

Fluggebiete
ParaFlightBook behandelt Wegpunkte und Lufträume grundsätzlich gleich. Beides sind
Informationen, die der Pilot zur Flugplanung braucht, beides lässt sich am besten kartengestützt
verwalten, beides gehört auf (geeignete) Instrumente, und beides sollte auch zusammen in einer
Fluggebietskarte ausgedruckt werden.
Wir verwenden deshalb im Programm und im Handbuch folgende Begriffe:
Wegpunkt
Ein geografischer Punkt mit Längen-, Breiten- und optional auch Höhenangabe. Wegpunkte können
grundsätzlich aufs Instrument übertragen werden; sie lassen sich noch weiter in Start- und
Landeplätze unterteilen, um die Listen übersichtlicher zu gestalten. Auch in Track- und
Fluggebietskarten schlägt sich diese Unterteilung nieder.
Luftraum
Eine Fläche auf der Karte, die zusätzlich mit einer Ober- und Untergrenze (sowohl MSL als auch FL)
versehen und an eine Warndistanz gekoppelt werden kann. Geeignete Instrumente warnen dann
während des Fluges, idealerweise sogar höhenabhängig, vor dem Einfliegen.
Fluggebiet (=Wegpunktliste)
Eine Gruppe von Wegpunkten und Lufträumen. Auch die globale Ortsdatenbank ist gewissermaßen
eine Art "Über-Fluggebiet" - halt ein sehr großes...
Im Zusammenhang mit Flügen bzw. bei der Erfassung von Wegpunkten bedeutet Fluggebiet etwas
anderes, nämlich einen Oberbegriff für nah beieinander liegende Orte (Beispiel: "Pinzgau" für
Neukirchen, WIldkogel, Hollersbach, Zell am See etc.).
Route
Jede Wegpunktliste kann eine Route enthalten, die aus einer Untermenge der enthaltenen Wegpunkte
besteht. Diese können auch mehrmals vorkommen. Wettkampfrouten (Competition tasks) werden
unterstützt.
ParaFlightBook kann solche Fluggebiete verwalten, indem es Orte und Lufträume sortiert (auch
automatisch nach Entfernung) und in Teildateien organisiert. Siehe hierzu auch die Übertragung ganzer
Fluggebiete aufs Vario. Fertige Fluggebiete stehen u.a. (jeweils als ParaFlightBook -Datei und
zusätzlich als Google-Earth-KMZ) zum Download auf unserer Website bereit.
Wegpunktlisten und Routen werden nur der Übersicht halber in verschiedenen Verzeichnissen
aufbewahrt, aber streng genommen ist eine Route nur ein Zusatz zu einer umgebenden Wegpunktliste.
Lediglich beim Speichern wird anhand des Umstandes, ob eine Route enthalten ist, ein anderer Ort
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vorgeschlagen und alle Wegpunkte eingeschlossen.
In Wegpunktlisten ohne Route
werden nur die markierten Elemente gespeichert
erfolgt das Speichern per Default im Ordner DATA\WAYPOINTS
werden nur die markierten Elemente in der Karte angezeigt
In Wegpunktlisten mit Routen
werden alle vorhandenen Elemente beim Speichern mitgenommen
erfolgt das Speichern per Default im Ordner DATA\ROUTES
werden in der Karte unabhängig von der Auswahl bzw. zusätzlich zu dieser stets alle markierten
Routenpunkte als zusammenhängende Route angezeigt
Seit Version 1.5 dürfen Routen zusätzliche Wegpunk te und Lufträume enthalten, so dass stets
vollständige Informationssammlungen aufs Vario geschick t werden k önnen.
Seit Version 1.7.5 ist das Routenk onzept grundsätzlich neu organisiert worden, so dass ältere Routen
u.U. nicht vollständig bzw. in der richtigen Reihenfolge geöfffnet werden.

9.2

Overlays
Overlays können Lufträume und/oder Wegpunkte enthalten. Grundsätzlich kann jede Datei, die in der
Ortsverwaltung geöffnet werden kann, auch als Overlay verwendet werden.
Overlays dienen dazu, über die Ortsdatenbank hinaus weitere Kartenelemente aus verfügbaren
Sammlungen (DHV-Geländedatenbank, OpenAir-Luftraumdateien etc.) verfügbar zu machen, ohne dass
diese erst umständlich in vorhandene Ortslisten importiert werden müssen. Das Verfahren hat eine
Menge Vorteile:
Start- und Landeplätze aus Overlays werden ebenfalls für die automatische Flugerkennung verwendet
spezielle Listen beispielsweise für eigene Fluggebiete oder Routen brauchen für eine umfassende
Kartendarstellung nicht unbedingt um die benachbarten Lufträume oder Wegpunkte ergänzt werden
Wegpunkte können listenübergreifend in Layern organisiert werden; so können beispielsweise
Ortschaften in Karten ein- und ausgeblendet werden
für die Darstellung von Flügen stehen viel mehr Informationen zur Verfügung
die regelmäßige Pflege aktualisierter Luftraumdateien wird stark vereinfacht (automatischer Check
incl. Downloadoption beim Check auf neue Updates)
Overlays werden über den Hauptmenüpunkt "Datei - Einstellungen - Overlays" (oder direkt über das
Overlay-Icon neben der Ortsverwaltung) verwaltet:
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In dieser Liste werden alle dem System bekannten Overlays aufgeführt. Luftraumdateien sind in blauer,
die anderen in schwarzer Schrift. Aus Performancegründen werden
sehr große Overlaydateien (>3MB) abgewiesen
die Thermikquellen in einer Datei auf maximal 200 reduziert
Rosa unterlegte Overlays zeigen an, dass sie im Original mehr als 200 Thermikquellen enthalten haben
und nur die ersten 200 davon berücksichtigt worden sind.
Achtung:
Das gesamte Overlaysystem kann in den Einstellungen ("Overlays unterdrücken") zugunsten
einer höheren Geschwindigkeit abgeschaltet werden; in diesem Fall bleibt die Liste immer
leer und das Programm verhält sich wie in den Versionen bis 1.7.5x. Die Auswahl
"unterdrücken" an dieser Stelle wirt sich erst beim nächsten Programmstart aus.
Jedes Overlay kann mit den Checkboxen einzeln zu- oder weggeschaltet werden; die Checkbox in der
Spaltenüberschrift wählt alle Overlays an oder ab.
Neue Overlays werden hinzugefügt, indem man entweder das "Open"-Icon anklickt (einzeln hinzufügen"
oder aber eine oder mehrere Overlay-Datei(en) mit der Maus auf das Overlay-Fenster zieht. Wenn ein
Overlay erstmalig hinzugefügt oder durch eine neuere Version ersetzt wird, erfolgt eine einmalige
Konvertierung in ein schnelleres Format; dies wird in einem Laufdialog angezeigt. Das Löschen von
Overlays geschieht über das "Löschen"-Icon.
Es ist nicht sinnvoll, sehr viele Overlays sozusagen auf Vorrat in die Verwaltung aufzunehmen.
Alle Overlays werden permanent im Speicher gehalten, so dass extrem viele Overlays den
Programmstart bremsen!
Alle Overlay-Dateien liegen im Verzeichnis DATA\OVERLAYS. Das dortige Unterverzeichnis CACHE
enthält die k onvertierten Overlaydateien, die aus den Originaldaten erzeugt und tatsächlich verwendet
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werden. Diese Daten, die sich ja nur selten ändern, k ommen beim Synchronisieren nicht mit und
müssen ggf. von Hand k opiert werden.

9.3

Ortsverwaltung
Über das Zielscheiben-Icon in der Toolbar oder direkt von einem Flug ausgehend gelangst Du zur
kartengestützten Ortsverwaltung. Von hier aus (sowie über die Wegpunktfunktion des Variodialogs)
werden Wegpunkte, Lufträume und Routen verwaltet.
ParaFlightBook basiert auf einer zentralen Ortdatenbank, die sowohl manuell als auch durch die
Erfassung von Flügen erweitert wird. Die Funktion "Wegpunkte pflegen", die auch über das
Zielscheibensymbol in der Toolbar erreicht wird, öffnet standardmäßig immer diese zentrale Liste:

(Toolbar und Steuerleiste w erden von Zeit zu Zeit aktualisiert, zuletzt 4.4.2016); bitte Detailinformation auf Seite
"Ortsverw altung" beachten)

Das Fenster ist frei verschiebbar und kann auch in der Größe geändert werden. Je nach der Einstellung
in der Statusleiste verwendet es Online- oder Offline-Karten. Geschlossen wird es mit dem roten Kreuz
oder mit ESC. Wenn der Magnetmodus des Hauptfensters eingeschaltet ist, "springen" abgekoppelte
Fenster an den Rand des Hauptfensters bzw. richten sich an diesem aus, sobald die jeweiligen Ränder
nah genug beieinander sind. Wird das Hauptfenster verschoben, wandern sie mit.
Ortsfenster bestehen aus drei Bereichen:
der Toolbar:

Die Icons bedeuten dabei von links nach rechts:
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- Fluggebiet laden (mehrere Formate, siehe hier)
- Route laden
- globale Ortsliste laden
- neues Fluggebiet oder Route
- Fluggebiet sichern (alle Elemente)
- Fluggebiet sichern (markierte Elemente)
- Route sichern (alle Elemente, Routeninfo, sortiert)
- Fluggebiet laden und in Google Earth darstellen
- angezeigte Karte mit Elementen ausdrucken
- Ländercode für markierte Orte manuell eintragen
- Ortsliste zentriert um aktuellen Ort sortieren
- keine Orte anzeigen
- nur Wegpunkte (Ortschaft, Wegpunkt, Landmarke, Wendepunkt...) anzeigen
- nur Start- und Landeplätze anzeigen
- alle Ortstypen anzeigen
- alle Lufträume ausblenden (Liste wird neu eingelesen und sortiert)
- nur definitv gesperrte Lufträume ohne Berücksichtigung der Höhen anzeigen (CTR, Gefahren- und
Beschränkungszonen; Liste wird neu eingelesen und sortiert)
- alle Lufträume anzeigen (Liste wird neu eingelesen und sortiert - Achtung: das kann u.U. sehr lange
dauern und eine sehr große Karte erzeugen!)
- alle Lufträume der aktuellen Liste markieren/demarkieren
- angezeigte Overlays (z.B. Lufträume) verwalten
- den integrierten Online-FAI-Planer aufrufen
- in der Karte erstellten Ort und/oder Höhenänderungen durch Verschieben übernehmen, Ort
bearbeiten oder aus Overlay in aktuelle Liste kopieren (s.u.,)
der Steuerleiste:

Hier kann
- die Autosortierung (sofortiges Umsortieren nach jeder Auswahl) eingeschaltet
- die laufende Sortierung oder Autosortierung bestimmt
- die Kartendarstellung zwischen Google Maps (online) und den internen Karten (offline) umgeschaltet
- der Wegpunktfilter gesetzt Koordinaten gesucht
- eine Untergrenze für anzuzeigende Lufträume bestimmt und
- der Luftraumfilter gesetzt
werden. Die meisten Änderungen führen zu einem Neueinlesen der kompletten Liste unter
Berücksichtigung des Filters; dabei wird auch die Auswahl zurück gesetzt. Vordefinierte LuftraumFiltergruppen können über die Toolbar geschaltet werden.
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Wenn Google Maps nicht angehakt ist, also mit internen Karten gearbeitet wird, sieht die
Steuerleiste etwas anders aus:

Die drei Radiobuttons rechts neben der Checkbox stehen für die drei Zeichenmodi
- Routeneditor
Zeichnen von Routen, FAI-Planer
- Luftraumeditor
Zeichnen von Lufträumen, Neuanlage von Wegpunk ten
- Lassomodus (Auswahl)
Definieren eines Bereichs, für den alle Elemente (Wegpunk te und hineinragende Lufträume) mark iert
werden sollen

der Ortsliste samt Kartendarstellung:
bei Verw endung von Google Maps bzw . m it den internen Karten:
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Die Fluggebietsverwaltung arbeitet wahlweise mit Online-Karten (Google Maps; Internetverbindung
erforderlich) oder internen Terrainkarten (müssen ggf. erst heruntergeladen/erzeugt werden). Erstere
sind genauer, letztere bieten einige besonders komfortable Editierfunktionen und sind unabhängig von
Internet bzw. dem MSIE. Zwischen den beiden Modi wird mit der Checkbox "Google" in der
Steuerleiste umgeschaltet; der Startmodus beim Öffnen eines Kartenfensters hängt vom Maps-Icon in
der Statusleiste ab. Eine grobe Zusammenfassung der Gegenüberstellung beider Kartentypen mit
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten besagt:
- Für die Neuanlage von Orten sind beide Kartentypen geeignet; der Google-Maps-basierte
Onlinemodus ist jedoch genauer und deshalb auch für das Nachbearbeiten gut geeignet.
- Für die Pflege vorhandener Orte bzw. die Anzeige einer Übersicht können beide Kartentypen
verwendet werden.
- Die Neuanlage von Lufträumen sowie die Pflege von deren Eckpunkten/Koordinaten erfolgt in den
internen Terrainkarten oder komplett extern mit Google Earth.
- Die Neuanlage von Routen erfolgt wahlweise mit den Offline-Karten (genauer) oder mit den
internen Terrainkarten (komfortabler).
In internen Karten (in denen sich der Mauszeiger in ein Kreuz verwandelt, neben dem die laufenden
Koordinaten angezeigt werden) kann wie im erweiterten Barogrammfenster mit dem Mausrad (bei
gehaltener Strg-Taste schneller) gezoomt und die Karte mit den Pfeiltasten verschoben werden. Die
geladenen Kacheln, sofgern überhaupt vorhanden, werden jedoch immer auf einen Bereich von
maximal 2500 x 1500 km² um den Mittelpunkt beschränkt. Wenn hier die Maus auf einen Ort/Luftraum
oder Wendepunkt steht, werden erweiterte Informationen zu ihm angezeigt; mit einem Doppelklick
kann dieser Ort auch editiert werden.
In der Ortsliste stehen neben den Inhalten des aktiven Fluggebiets auch die Elemente der gerade
aktivierten Overlays. Letztere werden mit einem vorangestellten Pluszeichen gekennzeichnet.
Über der Ortsliste befinden sich drei Statusfelder, die von links nach rechts folgende Inhalte haben:
1. Zahl der markierten so wie aller Elemente zur aktiven Liste
2. Zahl der nicht durch (Luftraum-)Filter ausgeblendeten Elemente in der aktiven Liste plus den aktiven
Overlays
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3. Zahl aller Elemente in Liste und aktiven Overlays
Wenn die Maus über diese Felder bewegt wird, gibt es genauere Informationen im Tooltip. Ein
Doppelklick in eins der beiden rechten Felder öffnet die Overlaysteuerung für dieses Ortsfenster (die
Vorbelegung beim ersten Öffnen entspricht der zentralen Overlaysteuerung).
Weiterhin unterstützt das Ortsfenster den Direktimport von Informationen aus dem Internet sowie
Drag&Drop (siehe Direktimport-Unterkapitel).
Auch über das Kontextmenü (Unterpunkt "Datei") können vorhandene Fluggebiete oder Routen geladen
sowie ein neues Fluggebiet bzw. eine neue Route (beides zunächst leer) angelegt werden.

Im Fenstertitel wird angezeigt, was (Fluggebiet, Route oder die zentrale Ortsliste) sich jeweils im
Fenster befindet. Sobald sich etwas anderes als die globale Ortsdatenbank im Fenster befindet, öffnet
der erneute Aufruf der Funktion ein weiteres Fenster, in dem sich wieder die globale Ortsdatenbank
befindet. Auf diese Weise können leicht neue Fluggebiete/Routen durch das Zusammenkopieren aus
bereits vorhandenen bzw. der zentralen Ortsliste erstellt oder erweitert werden.
Die Fluggebietsverwaltung selber arbeitet standardmäßig mit Unterstützung durch Google Maps, kann
aber auch auf die internen Karten (der Alpenraum wird mitgeliefert) umgeschaltet werden. Vorhandene
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Wegpunkte können in jeder der beiden Kartenansichten bearbeitet und organisiert sowie neue angelegt
werden. Da die Karten mit der links stehenden Orts-/Luftraumliste mitlaufen, kann es manchmal
erwünscht sein, die Online-Karte trotz bestehender Internetverbindung vorübergehend ab- bnw.
auf die internen Karten umzuschalten; hierzu dient die Checkbox im unteren Bereich.

9.3.1

Schnellnavigation und Overlays
Schnellnavigation:
Die Wegpunkt-/Luftraumliste kennt mehrere komfortable Navigationsmöglichkeiten und -hilfen:
Direkteingabe in der Liste
Wenn die Liste aktiv ist (im Zweifelsfall mal mit der Maus rein klicken) kann man den gesuchten
Wegpunkt einfach über die Tastatur, auch teilweise, eingeben. Nach einer kleinen Verzögerung (um
das Ende der Eingabe sicher zu erkennen und nicht voreilig dauernd die Karte nachzuziehen)
positioniert sich die Liste gemäß der Eingabe, wenn was Passendes gefunden wird.
AutoSort
Ebenfalls über eine Checkbox kann ein AutoSort-Feature zugeschaltet werden. Wenn dieses aktiv ist,
wird jede in der Liste getroffene Auswahl sofort an den Kopf der Liste gestellt; die nachfolgenden
Einträge sind gemäß ihrer Entfernung zum ersten Ort/Luftraum sortiert. Per Voreinstellung erfolgt
diese Sortierung richtungsunabhängig (Umkreis); die Radiobuttons erlauben aber auch eine
Ausrichtung in eine bestimmte Richtung (Sektor). Jede Änderung von AutoSort-Modus und/oder Flugbzw. Sortierrichtung aktualisiert sofort die Liste. Durch die Markierung mit Shift+Maustaste kann so
sehr schnell eine Gruppe beieinander liegender Orte angezeigt und weiter verarbeitet werden.
Heimatpunkt
Über das Kontextmenü in der Liste kann ein Wegpunkt als bevorzugter Startpunkt gesetzt werden. Ist
das geschehen, startet die Ortsverwaltung immer mit diesem Punkt (bei AutoSort oben, sonst wird in
der alphabetisch sortierten Liste auf ihn positioniert).
Overlays:
Jedes offene Ortsfenster verwaltet seinen eigenen Satz an Overlays. Die Auswahl und Steuerung erfolgt
genau wie bei der zentralen Overlaysteuerung, wirkt sich aber nur auf das jeweilige Ortsfenster aus. So
kann leicht mit den verschiedenen Kartenlayern gearbeitet werden.

9.3.2

Wegpunkte anzeigen und bearbeiten
Wenn eine Wegpunktliste (hier die globale Ortsdatenbank) geöffnet wird, ist normalerweise der erste
Wegpunkt der Liste selektiert (Einzige Ausnahme: es handelt sich um die globale Ortsliste und ein
Heimatpunkt ist eingestellt; in diesem Fall ist dieser vorselektiert). Wählt man einen anderen aus, folgt
die Karte; die Anzeige der Auswahl in der Karte erfolgt mit einer Verzögerung vom 750ms, die
grundsätzlich den Zweck hat, zu verhindern, dass spätere, schnelle Bewegungen der Liste die
Kartenanzeige ins Stolpern bringen.
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(Toolbar und Steuerleiste w erden von Zeit zu Zeit aktualisiert, zuletzt 4.4.2016); bitte Detailinformation auf Seite
"Ortsverw altung" beachten)

Anmerk ung: bei der Verwendung interner Karten blendet das Programm automatisch alle Orte/
Lufträume der getroffenen Auswahl aus, die 500k m oder mehr vom ersten mark ierten Punk t liegen. Das
soll verhindern, dass versehentlich (ohne AutoSort) eine große Menge von Orten mark iert wird, wodurch
sehr viele speicherintensive Hintergrundk arten geladen werden müssten.
Es können auch mehrere Orte gleichzeitig ausgewählt und dargestellt werden (jeder Wegpunkt hat
übrigens einen erklärenden Tooltip). In der Liste wird der Balken über den zusätzlich selektierten
Elementen etwas heller dargestellt, um darauf hinzuweisen, von wo die Windows-typischen
Zusatzmarkierungen mit Strg oder Shift ausgehen und welcher Wegpunkt mit dem Bearbeitungs-Icon
geöffnet wird.
Wir stellen die Sortierung auf "zentriert" um, was eine Sortierung nach Entfernung zum ausgewählten
Wegpunkt bewirkt. Dann nehmen wir die Bodenschneid und die Brecherspitz, sowie einen Start- und
einen Landeplatz hinzu; in der Karte zeigen unterschiedliche Symbole die Art der Wegpunkte an:
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(Toolbar und Steuerleiste w erden von Zeit zu Zeit aktualisiert, zuletzt 4.4.2016); bitte Detailinformation auf Seite
"Ortsverw altung" beachten)

Ein neuer Wegpunkt wird durch Doppelklick eingefügt (hier der Setzberg) und ggf. noch mit der Maus
auf den genauen Zielpunkt gezogen (letzteres funktioniert nur in Google Maps). Hierbei zieht das
Programm laufend die Grundhöhe sowie Namensvorschläge aus dem Internet nach. Bewegt man die
Maus kurz vom Wegpunkt weg und wieder auf diesen, sieht man im Tooltip den aktuellen
Namensvorschlag samt Entfernung sowie die Höhe; im vorliegenden Beispiel wird "neuer Wegpunkt
(Setzberg, 1666m, in 0.1 km)" angezeigt. Wird der Punkt bei gezoomter Karte nachpositioniert, so
werden auch diese Werte nachgezogen. Natürlich funktioniert das so nur bei Online-Karten, weshalb
dieser Modus für die Neuanlage von Orten vorzuziehen ist.
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(Toolbar und Steuerleiste w erden von Zeit zu Zeit aktualisiert, zuletzt 4.4.2016); bitte Detailinformation auf Seite
"Ortsverw altung" beachten)

Ein erneuter Doppelklick auf denselben Wegpunkt entfernt ihn wieder.
Es kann immer nur ein Wegpunkt auf einmal neu erfasst werden (siehe auch "Stapelerfassung" weiter
unten); das ist logisch, denn es gibt ja auch nur einen anschließenden Dialog für die dazugehörigen
Informationen, der mit "Ort übernehmen" aufgerufen wird:

Aber auch in den internen Karten ist die Neuanlage von Orten per Doppelklick möglich; wenn eigene
Höhendaten vorliegen, wird die Höhe ebenfalls vorgeschlagen. Bei bestehender Internetverbindung erfolgt
ebenfalls ein Ländervorschlag. Im Gegensatz zur Google-Maps-Karte öffnet hier der Doppelklick direkt
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das EIngabefenster, denn ein Verschieben in der Karte mit der Maus ist hier nicht möglich.
Wird bereits ein unmittelbar in der Nähe liegender Punkt (<250m) in der Ortsliste gefunden, so werden
alle Felder mit dessen Daten als Vorschlag vorbelegt. Die Koordinaten sind aber die aus der Karte.
Andernfalls werden die Daten verwendet, die bereits als Vorschlag im Tooltip gelandet sind. Weiterhin
versucht das Programm, anhand der Koordinaten - ebenfalls online - das Land zu ermitteln, was im
vorliegenden Beispiel erfolgreich war:
Das Fluggebiet wird anhand einer Analyse bereits vorhandener Ortsdaten automatisch
vorgeschlagen. Alle bekannten Fluggebiete sowie die dazugehörigen, bereits bekannten Punkte
stehen schon mal in den Auswahlboxen. Liegt der neue Punkt mehr als 250 Meter von allen
bekannten Punkten entfernt, so wird ein neuer Name für ihn vorgeschlagen.
Die Ortbezeichnung wird bei vorhandener Internetverbindung automatisch vorgeschlagen. Da das
dafür verwendete "umgekehrte Geocoding" keine exakte Wissenschaft ist (wie soll ein Datenserver bei
der Suche über Koordinaten wissen, dass Du Dich für einen Ortsnamen und nicht für die
nächstgelegene Adresse interessierst?), ist dieser Vorgabewert eher bei Berggipfeln u.ä. sinnvoll; bei
Ortsnamen liefert er i.d.R. unbrauchbare Ergebnisse und sollte überschrieben werden.
Das Land wird bei vorhandener Internetverbindung ebenfalls vorgeschlagen Es wird beim Bestätigen
des Dialogs automatisch in allen anderen Orten desselben Fluggebiets aktualisiert.
Das Wegpunktkürzel ist dreistellig (weitere drei Stellen kommen aus der Höhenangabe); dieses
Format wird von älteren Instrumenten verlangt. Das Programm versucht, ein intelligentes Kürzel aus
Gebiets- und Ortsnamen zusammenzubasteln.
Die Höhe ist wichtig; sie wird mit zum Vario übertragen und ist beispielsweise für die Berechnung der
erforderlichen Gleitzahl, McCready etc. erforderlich. Sie wird jedoch bereits online oder aus
vorhandenen eigenen Höhendaten ermittelt und als Vorschlag eingetragen. Ist eine Höhe
völlig unbekannt, weil der Zugriff auf die Webdienste zur Höhenermittlung gerade nicht funktioniert, so
kann alternativ die Erfassung per Google Earth verwendet werden, wo man Informationen zur Höhe
bekommen kann. Auf diesem Weg können auch neue Wegpunkte über deren Koordinaten erfasst
werden. Eine direkte Koordinateneingabe ist derzeit noch nicht vorgesehen.
Die Checkboxen für Start- und Landeplatz bestimmen die Charakteristik eines Wegpunkts. Auch das
Fluggebiet kann weggelassen werden; dann wird der Wegpunkt blaßblau in der Liste und in den
Karten dargestellt, und man spart Anzeigestellen im Vario, die sonst für 4 Stellen des Gebiets
verwendet werden. Für Berggipfel z.B ist das sinnvoll.
Die Checkbox "fehlerhaft" dient dazu, vermeintliche Start- oder Landeplätze, die aus Flügen mit
fehlerhaften GPS-Aufzeichnungen gelesen wurden, hervorzuheben. Sie zu löschen macht wenig Sinn,
weil sie beim nächsten Aktualisieren des zugrunde liegenden Fluges gleich wieder in der Ortsliste
angelegt werden; das Programm kann ja nicht wissen, dass sie nicht ernst gemeint sind.
Die Checkbox "ohne Geo-Check" steuert das Verhalten beim Wegspeichern von
Wegpunkteigenschaften:
ohne die Checkbox (Standardverhalten) sucht das Programm nach dem nächsten bereits
vorhandenen Wegpunkt innerhalb des 250m-Radius. Wird ein solcher gefunden, ändert das Programm
lediglich dessen Eigenschaften anhand der eingegebenen Werte.
mit der Checkbox prüft das Programm lediglich, ob bereits ein Wegpunkt mit gleichem Namen und
Fluggebiet existiert. Ist das der Fall, werden ebenfalls nur die Eigenschaften geändert; falls nicht wird
unabhängig von evtl. bereits vorhandenen, nahen Punkten ein weiterer Wegpunkt angelegt. Damit ist
es möglich, nahe beieinander liegende Punkte (z.B. Wendepunkte eines Tasks oder Hausbärte) zu
erfassen und in der Routenplanung bzw. am Vario zu nutzen.
Wird die Neuanlage des Wegpunkts abgebrochen, steht dieser noch in der Karte. Ansonsten wird er in
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die Wegpunktliste übernommen, die erneut nach Namen sortiert wird.
Tipp: wenn man mehrere Wegpunk te (z.B. ein Rudel Thermik quellen) hintereinander erfassen will (
Stapelerfassung), geht das besonders schnell, indem man einen Wegpunk t wie beschrieben neu
anlegt, die Werte eingibt, anschließend einfach diesen Wegpunk t mit der Maus woandershin verschiebt,
den Button "Ort übernehmen" erneut drück t usw. Hierbei werden auch die jeweiligen Grundhöhen und
Ortbezeichnungen aus dem Internet ak tualisiert.
Verschieben vorhandener Wegpunkte (nur Google Maps)
Gleichzeitig können auch vorhandene Wegpunkte mit der Maus verschoben werden; das haben wir im
Beispiel einmal mit der Bodenschneid gemacht. Dann wird nach Abschluss oder Abbrechen der
Dateneingabe angeboten, auch diese Verschiebungen einschließlich deren aus der Karte ermittelter
Höhen dauerhaft zu übernehmen:

Die Karten können natürlich auch in den Google-typischen Varianten "Satelllitenbild", "Karte" und
"hybrid" dargestellt werden. Die Geländedarstellung beinhaltet Höhenlinien, was hinreichend genau zur
Ermittlung und Kontrolle der Wegpunkthöhen verwendet werden kann.
In den internen Karten werden neue Wegpunkte ebenfalls durch Doppelklick angelegt. Hier ist aber
genau auf die Bezeichnung zu achten: nur wenn hier "neu, aus interner Karte angelegt" steht, handelt es
sich tatsächlich um einen neuen Wegpunkt. Steht hier hingegen eine normale Bezeichnung, so wurde
ein Wegpunkt gefunden

9.3.2.1

Wegpunkte mit internen Karten anlegen/bearbeiten
Wenn interne Karten angewählt sind (Checkbox "Google" aus) und der Zeichenmodus "Luftraum" aktiv
ist, so können neue Wegpunkte einfach mit einem Doppelklick in der Karte erzeugt werden. Das
entspricht dem Zeichnen eines Luftraums ohne Grenzen; das Programm erkennt dies und öffnet statt
dem Luftraum- das Wegpunktfenster.
Ein Doppelklick in der gleichen Situation über einem bereits angezeigten Ort (schwebendes weißes
Infofenster mit den Ortsdaten sichtbar) öffnet das Ortsfenster zum Bearbeiten.

9.3.3

Höhen
Bei bestehender Internetverbindung werden die Höhen neu angelegter Orte automatisch ermittelt. Dies
geschieht sowohl in den Google-Maps- als auch in den eigenen Karten. Sind auch eigene Höhendateien
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vorhanden, so funktioniert dies sogar offline.
Über die Kontextmenüfunktion "Extras: Höhen ermitteln und nachtragen" werden wahlweise fehlende
oder alle Höhen aktualisiert. Hierbei werden bevorzugt lokale Höhendaten (sofern vorhanden) verwendet
und nur bei deren Fehlen auf das Internet zugegriffen. Ist die aktuelle Ortsliste nicht die globale Liste, so
wird letztere automatisch nachgezogen.

9.3.4

Fluggebietskarten drucken
Von der Wegpunktverwaltung aus können auch Fluggebietskarten mit Wegpunkten und Lufträumen
ausgedruckt werden. Dies geschieht über das Kontextmenü, welches mit der rechten Maustaste z.B. in
der Titelleiste geöffnet wird. In gleicher Weise können auch Routen angedruckt werden; hierbei werden
die Verbindungslinien mit ausgegeben.

9.3.5

Neue Wegpunktlisten/Routen erzeugen
Eine neue Wegpunktliste wird über das "Neu"-Icon in der Menüleiste erzeugt. Die Liste öffnet in einem
neuen Fenster und wird mit den markierten Elementen - auch aus Overlays - vorgefüllt. Das ist unter
anderem nützlich, um Fluginstrumente mit Daten zu beschicken, denn im Fluginstrumente-Dialog
stehen Overlays nicht zur Verfügung und große Listen mit beispielsweise Hunderten Lufträumen wären
dort unhandlich.
In eine neue Liste können natürlich mit der Maus beliebig viele weitere Elemente aus anderen Listen
gezogen werden.
Man baut sich also zielgerichtet Fluggebiete zsammen, die geeignete Wegpunkte incl. Lufträume
enthalten, und öffnet diese dann im Variodialog, um sie ganz oder teilweise auf Fluginstrumente zu
übertragen.

9.3.6

Arbeiten mit mehreren Wegpunktlisten
Neben der globalen Wegpunktliste, gegen die das Programm laufend seine Flüge aktualisiert, beinhaltet
der normale Anwendungsfall viele kleinere Wegpunktlisten (Fluggebiete), die bei Bedarf komplett aufs
Vario oder GPS geladen werden. Es ist durchaus üblich, dieselben Objekte gleichzeitig in mehreren
solcher Listen zu haben und dort sogar unterschiedlich zu benennen. Ebenfalls sinnvoll ist es,
vorgefertigte Fluggebietslisten für bestimmte Flugvorhaben zu erstellen und untereinander
auszutauschen.
ParaFlightBook hält alle seine Wegpunktlisten im Unterverzeichnis WAYPOINTS und seine Routen in
ROUTES. Thermikquellen werden wie Wegpunkte bahndelt und können in beiden Listenarten verwendet
werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt; so kann man sich zum Beispiel sehr leicht eine
Route aus bekannten Thermikquellen zusammenstellen, mit markanten Berggipfeln und Lufträumen
ergänzen und das Ganze auf einem geeigneten Fluginstrument nutzen.
Um das Zusammenstellen und Pflegen von Wegpunktlisten zu erleichtern, können beliebig viele
Wegpunktlisten gleichzeitig geöffnet werden. Nur die globale Liste ist einmalig und es kann auch kein
zusätzliches Wegpunktfenster geöffnet werden, wenn sie bereits offen ist.
Öffnet man die Wegpunktverwaltung, so gibt es zwei Möglichkeiten, um weitere Wegpunktlisten/
Fluggebiete zu öffnen:
Du legst über die Toolbar oder das Kontextmenü eine neue Liste/Route an. Diese steht dann im
Fenster, und es kann erneut die Wegpunktverwaltung geöffnet werden. Die Funktion "Neue Route"
übernimmt automatisch alle bei ihrem Aufruf markierten Wegpunkte in das neue Fenster!
Du öffnest über die Toolbar oder das Kontextmenü ein vorhandenes Fluggebiet oder eine
vorhandene Route. Das steht dann im Fenster, und es kann erneut die Wegpunktverwaltung
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geöffnet werden.
Zwischen den Wegpunktlisten können markierte Wegpunkte, Lufträume und Thermikquellen einfach mit
der Maus durch Herüberziehen übernommen werden. Die Ausgangsliste bleibt dabei unverändert.
Außerdem können Wegpunkte etc. auch über "Kopieren" und "Einfügen" im Kontextmenü hinzugefügt
werden. Da das Kartenfenster für Flüge seinerseits seine Thermikquellen über einen Button in die
Zwischenablage kopieren kann, können auch dessen Thermikquellen so genutzt werden. Natürlich kann
man sich auch erst mal eine Wegpunktliste aus Thermikquellen direkt aus Flügen erstellen lassen
("Kartendarstellung; "nur Thermiken ermitteln") und diese wie ein Wegpunktfenster verwenden.

9.3.7

Wegpunktlisten/Routen speichern/exportieren
Wegpunktlisten/Routen werden in einem eigenen Format gespeichert.
Wichtig hierbei ist, dass seit 1.6.5 ein neues, komprimiertes Format eingeführt wurde, dessen
Luftrauminformationen von älteren Programmversionen nicht gelesen werden können. Werden diese in
einer älteren Version geöffnet, gehen die Luftraumgrenzen verlorten und es kommt zu
Programmfehlern. Dasselbe gilt speziell für Routen seit 1.7.6. Für den Normalbetrieb ist das ohne
Bedeutung, aber beim Austausch von Fluggebietsdateien ist es zu beachten. Ältere Dateien können
hingegen von jeder Programmversion eingelesen werden. Beim erstmaligen Speichern im Programm wird
ebenfalls ein Hinweis zu diesem Umstand angezeigt:

Wegpunktlisten/Routen von Versionen >= 1.6.5 können mit älteren Programmversionen nicht
gelesen werden -> ältere Programme erst aktualiseren!
Routen von Versionen >= 1.7.6 können mit älteren Programmversionen nicht gelesen
werden -> ältere Programme erst aktualiseren!
Neuere Programme können ältere Wegpunktlisten lesen/verarbeiten
Neuere Programme können ältere Routen lesen, erkennen aber möglicherweise die
Reihenfolge der Wendepunkte nicht. Das hängt damit zusammen, dass seit 1.7.6
Wendepunkte mehrfach in einer Route auftauchen dürfen

Darüber hinaus können Wegpunktlisten und Lufträume (ohne eventuelle Routenlinien) in eine Vielzahl
anderer Formate exportiert werden. Eine entsprechende Auswahl wird bei der Auswahl einer der
Speicheroptionen

(grün: alles speichern, grau: Markierung speichern, sonst: Route speichern)
angeboten, wobei die Voreinstellung der zuletzt getroffenen Auswahl entspricht:
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Die zusätzlichen Formate bedeuten im Einzelnen:
GPX
Dieses Format wird von vielen anderen GPS-/Kartenprogrammen verstanden und importiert. Für evtl.
enthaltene Lufträume kann noch gewählt werden, ob diese ignoriert (Standard) oder aber jeweils als
Track (um die Luftraumgrenzen) mit in die GPX-Datei geschrieben werden sollen. Solche GPX-Dateien
können unter anderem verwendet werden, um moderne GPS/Varios (Garmin Oregon/Colorado/Dakota,
Compass Italy...) im Massenspeichermodus mit Wegpunkten zu versorgen; der praktische Nutzen der
letztgenannten Option ist allerdings umstritten.
Unabhängig von einem eventuellen Verzeichniswechsel im Speichern-Dialog wird die gewählte Datei
immer im Verzeichnis <ParaFlightBook>\DATA\EXPORT erzeugt.
WPT (CompeGPS-Wegpunktliste)
Dieses Format wird von vielen anderen GPS-/Kartenprogrammen verstanden und importiert. Solche
WPT-Dateien können auch verwendet werden, um moderne GPS/Varios (SkyTraxx 2.0...) im
Massenspeichermodus mit Wegpunkten zu versorgen. Beim Abspeichern kann noch gewählöt
werden, ob aus der getroffenen Auswahl/dem Fenster Wegpunkte oder Thermikquellen geschrieben
werden sollen. Thermikquellen erhalten dabei einen Namen analog zum Track2Thermik-Projekt.
Unabhängig von einem eventuellen Verzeichniswechsel im Speichern-Dialog wird die gewählte Datei
immer im Verzeichnis <ParaFlightBook>\DATA\EXPORT erzeugt.
CUP (SeeYou-Wegpunktliste)
Dies entspricht dem Wegpunktlisten-Format der populären, kommerziellen Software SeeYou, das u.a.
auch von den OpenSource-Programmen XCSoar und LK8000 verstanden wird. Hierbei werden nur die
Wegpunkte der aktuellen Ortsliste/Markierung exportiert.
Unabhängig von einem eventuellen Verzeichniswechsel im Speichern-Dialog wird die gewählte Datei
immer im Verzeichnis <ParaFlightBook>\DATA\EXPORT erzeugt
TXT (OpenAir-Luftraumdatei)
Die in einer Wegpunktliste enthaltenen selbst erzeugten Lufträume sowie die Sektoren eines
übernommenen FAI-Dreiecks (optional auch die Thermikquellen; dies wird vor dem Export noch in
einer separaten Auswahlbox angeboten) können in das OpenAir-Format exportiert werden, welches
von diversen Freeware-Programmen verstanden wird. Hier gibt es zwei Arten von Dateien: solche mit
"richtigen" Lufträumen wie auch selbstdefinierte Gebiete; bei letzteren können alternativ auch die
Thermiken als kreisförmige Lufträume exportiert werden. Selbstdefinierte Lufträume oder Thermiken
bieten sich u.a. an, um auf nichtwarnenden Geräten in der Art einer MovingMap angezeigt zu werden.
Unabhängig von einem eventuellen Verzeichniswechsel im Speichern-Dialog wird die gewählte Datei
immer im Verzeichnis <ParaFlightBook>\DATA\AIRSPACES erzeugt
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MP
oder "Polish Format"; dieses Format wird u.a. von der Freeware GPSmapper gelesen, die ihrerseits
Garmin-kompatible Karten erstellen kann (allerdings sollte beim Speichern darauf geachtet werden,
dass es keine mehrfachen Elementbezeichnungen gibt, weil sonst zwar das Exportformat stimmt,
aber das Fremdprogramm unbrauchbare Karten erstellt). Damit ist es möglich, eigene Garmin-Karten
mit Lufträumen, Startplätzen und Wegmarkierungen zu erstellen, die als sogenannte Moving Map auf
Garmin-GPS-Geräten zusätzlich zum Vario verwendet werden können. Das funktioniert übrigens auch
mit billigen Straßen-Navigationsgeräten (z.B. nüvi), die als preiswerte Alternative zu teuren
kartenfähigen Fluginstrumenten zusätzlich aufs Cockpit geklettet werden können.
Unabhängig von einem eventuellen Verzeichniswechsel im Speichern-Dialog wird die gewählte Datei
immer im Verzeichnis <ParaFlightBook>\DATA\EXPORT erzeugt.
KMZ
Dieses Format enthält gezippte Orts- und Luftraumdaten im KML-Format, welches direkt von Google
Earth dargestellt werden kann.
LK8000
Hierbei werden
- wahlweise die richtigen oder die selbst erzeugten Lufträume, evtl. FAI-Sektoren sowie optional die
Thermikzentren, sowie
- alle anderen Wegpunkte
unter dem gleichen Namen in eine direkt auf eine PNA-Speicherkarte kopierbare LK8000Verzeichnisstruktur kopiert. Die Lufträume etc. landen hierbei im Verzeichnis
<ParaFlightBook>\DATA\LK8000\_Airspaces, die Wegpunkte in <ParaFlightBook>\DATA\LK8000
\_Waypoints. Damit können vorbereitete Fluggebiete/Dreiecke/Thermikanalysen besonders einfach in
LK8000 verwendet werden, da dort sowohl für Lufträume als auch für Wegpunkte jeweils zwei Dateien
erlaubt sind; die erste kann so jeweils Standard-Lufträume/Wegpunkte enthalten, während die zweite
davon dann das konkrete Flugvorhaben unterstützt.
SkyTraxx 2.0
Hierbei werden
- wahlweise die richtigen oder die selbst erzeugten Lufträume, evtl. FAI-Sektoren (als OpenAir),
- die Thermikzentren (als WPT),
- alle anderen Wegpunkte (ebenfalls als WPT), sowie
- alle vorhandenen HGT-Grundhöhendateien (Erzeugung ebenfalls in der Wegpunktverwaltung)
unter dem gleichen Namen in eine direkt auf einem erkannten SkyTraxx 2.0-Verzeichnisstruktur
kopiert. Die Lufträume etc. landen hierbei im Verzeichnis \AIRSPACES, die Wegpunkte und
Thermiken in \WAYPOINTS und die Höhen in \ELEVATIONS. Damit können vorbereitete Fluggebiete/
Dreiecke/Thermikanalysen besonders einfach in LK8000 verwendet werden, da dort sowohl für
Lufträume als auch für Wegpunkte jeweils zwei Dateien erlaubt sind; die erste kann so jeweils
Standard-Lufträume/Wegpunkte enthalten, während die zweite davon dann das konkrete Flugvorhaben
unterstützt.
Dies ist der vorgesehene Wegpunktexport auf das SkyTraxx 2.0-Vario. Für das SkyTraxx 3.0 ist die
Option "HGT exportieren" immer abzuwählen (Default)!

9.3.8

Laden/Pflegen von Wegpunktlisten/Routen
Am Ladedialog für ein solches Fluggebiet sieht man, dass die Vergabe von sprechenden Namen für die
Exportdateien sinnvoll ist:
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Fluggebiete bzw. Wegpunktgruppen sowie Routen können auch aus dem GPX-Format geladen
werden (typische Anwendung: freie FAI-Planner). Wenn die GPX-Datei von ParaFlightBook stammt,
werden alle Informationen gefüllt, die sich im Programm eingeben lassen; bei GPX aus
Fremdprogrammen ist i.d.R. Nacharbeit erforderlich.
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(Toolbar und Steuerleiste w erden von Zeit zu Zeit aktualisiert, zuletzt 4.4.2016); bitte Detailinformation auf Seite
"Ortsverw altung" beachten)

Wird ein solches Gebiet geladen, sieht man dessen Namen in der Titelleiste.

9.3.9

Webbasierte Ortslisten-Erstellung
Es kann für Streckenflieger hilfreich sein, Wegpunktlisten mit Städte-/Ortsnamen auf seinem Gerät zu
haben. Leider sind kaum solche verfügbar, weil zum einen Kartenmaterial mit eingearbeiteten Orten
(XCSoar, SkyTraxx3...) existiert und zum eher Startplatz- oder Landewegpunktdateien erstellt werden
(auch vom DHV).
Neben den herunterladbaren Overlays für Berggipfel leistet ParaFlightBook hier weitere Hilfestellung,
indem aus einem Ortsfenster heraus ein Webdienst angezogen werden kann, der bekannte Ortsnamen
für den angezeigten Kartenbereich zusammensucht und zu einer Wegpunktliste zusammenstellt. Die
Funktionalität ist über das Kontextmenü der Ortsliste (Extras / Karte / City-Overlay) erreichbar:

Wenn das Kartenfenster groß genug ist, um nennenswerte Orte zu enthalten, wird ggf. 1x (bei aktiver
Internetverbindung) eine Ortschaften-Datenbank heruntergeladen, die anschließend auch offline
verwendet wird. Aus dieser wird die Ortsliste mit den für den Kartenausschnitt gefundenen Orten gefüllt:
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Von hier aus ist dann normales Weiterarbeiten (erweitern, bearbeiten, speichern, exportieren...) möglich.
In Offline-Karten werden diese Symbole nicht nur von Start- und Landeplätzen (das funktioniert auch in
den Online-Karten), sondern auch noch von anderen Wegpunkttypen wie z.B. Gipfeln unterschieden.
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9.3.10 Länderkennzeichen
Seit Version 1.6.5 werden Länderkennzeichen für Orte und Flüge unterstützt. Eine besondere
Herausforderung ist dabei natürlich das Nachtragen der neuen Daten. Dieses wird durch einige
Sonderfunktionen unterstützt.
In der Ortsliste selber werden vorhandene Länderkennzeichen (die es nur für Orte, nicht jedoch für
Lufträume gibt), standardmäßig hinter das Wegpunktkürzel geschrieben. Über den Kontextmenüpunkt
"Extras:Ländecode-Ansicht umschalten" oder das Umschalt-Icon (s.o.) kann zu einer nach Ländern
sortierten Darstellung hin (und zuück) gewechselt werden. Hierbei sollte das AutoSort-Feature besser
abgeschaltet sein. Orte ohne Ländercode haben (nur) in dieser Darstellungsform ein Fragezeichen statt
des Ländercodes (Lufträume und Thermikquellen haben so oder so keinen) und stehen am Anfang der
Liste.
Damit kann relativ schnell die Liste der Orte ohne Ländercode abgearbeitet werden. Dies ist sowohl
manuell mittels komfortabler Funktionen als auch - bei bestehender Internetverbindung - vollautomatisch
möglich.
Über die Hauptmenüfunktion "Wegpunkte: Orte in Flügen nachtragen" kann dann jederzeit ein
Aktualisieren der Flüge mit Orten und Ländern gegen Onlinedaten angestoßen werden. Achtung: der
hierfür verwendete kostenfreie Dienst hat ein Limit von 2000 Abfragen am Stück. Große Ortslisten
werden also ggf. nicht komplett abgeglichen; in diesem Fall muss erst mal gespeichert und später ein
oder mehrere weitere Abgleichs-/Nachtragsläufe angestoßen werden.
Tipp: Auch anders herum funk tioniert die Ak tualisierung: geänderte Länderbezeichnungen zu Flügen mit
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GPS-Startk oordinaten wandern automatisch zu allen Orten desselben Fluggebiets und sogar wieder
zurück zu den anderen Flügen, die ebenfalls im gleichen Fluggebiet gestartet wurden.
Der Ländercode hat auch Einfluss auf den UTC-Versatz (zu allen Ländern mit einer einheitlichen
Zeitzone ist dieser im Programm hinterlegt). Das wirkt sich bei der Varioauslesung aber nur aus, wenn
kein UTC-Offset direkt im Vario- oder IGC-Importdialog eingetragen ist (der hätte Vorrang, weil er z.B.
eine abweichende Sommerzeitregel ausdrückt), und
anhand der GPS-Daten ein Startort mit Länderkennzeichen gefunden werden kann (Vorrang)
oder ein im Vario- bzw. IGC-Import-Dialog ein Land angegeben wurde (dieses wird nur dann
verwendet, wenn sich aus den Ortsdaten keines ergeben hat)
Damit ergibt sich folgende Strategieempfehlung:
Wenn die Ortsliste weitgehend komplett durchgepflegt ist (mit Ländercodes), sollte man den
UTC-Offset in Vario- oder IGC-Importdialog leer lassen und auf die automatische Ortserkennung in
Kombination mit dem Ländervorschlag setzen. Die abweichenden Fälle (Sonder-Sommerzeiten),
unbekannte Orte bei fehlendem Ländervorschlag) im Flugeditor korrigieren.
Wenn die Ortsliste keine oder wenige Ländercodes enthält, sollte man sie am besten erst
durchpflegen und dann die vorgenannte Variante anwenden. Ist das nicht möglich bzw. erwünscht,
sollten die manuellen UTC-Offsets verwendet werden.

9.3.10.1 ...manuell pflegen
Ländercodes haben ein eigenes Feld im durch Doppelklick auf den Ort erreichbaren Orts-Eingabedialog.
Das Programm kennt alle Länder der Erde.
Außerdem merkt sich die Ortsliste das zuletzt zu einem Ort eingetragene Länderkürzel. Wenn man also
z.B. "Österreich" bei einem Wegpunkt eingetragen hat, kann man anschließend alle Wegpunkte
markieren, die noch kein Land haben und von denen man weiß, dass sie ebenfalls in Österreich liegen.
Die Karte unterstützt einen hierbei, weil sie alle markierten Wegpunkte anzeigt; sobald diese weiter
auseinander liegen, sind i.d.R. auch hilfreiche Landesgrenzen mit auf der Karte.
Tipp: Hast Du ein Rudel Wegpunk te mark iert und in der Karte angezeigt, und siehst Du dabei dann
Wegpunk te, die doch in einem anderen Land liegen oder aus anderen Gründen nicht erwünscht sind, so
erfährst Du deren Namen durch einfaches Überfahren mit der Maus in der Karte. Du k annst sie dann mit
Strg+Maustaste in der Liste einzeln demark ieren und die Liste der mark ierten Wegpunk te wieder gezielt
reduzieren.
Nun kann den markierten Orten (sowie allen evtl. noch nicht markierten Orten derselben Fluggebiete)
über die Kontextmenüfunktion "Ländercode setzen" oder das Flaggen-Icon in der Toolbar ein
Ländercode zugewiesen werden. Der zuletzt gemerkte Ländercode wird hierbei als Vorgabe verwendet.

Wird die Funktion abgebrochen, indem das Fenster ohne auf "Übernehmen" zu klicken geschlossen
wird, passiert nichts.
9.3.10.2 ...automatisch nachtragen
Über die Kontextmenüfunktion "Extras: Ländercodes ermitteln und nachtragen" werden wahlweise
fehlende oder alle (nicht empfohlen) Ländercodes anhand der GPS-Koordinaten aus dem Internet
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ermittelt und in die Ortsliste eingetragen. Ist diese nicht die globale Liste, so wird letztere automatisch
nachgezogen.

9.3.11 Lufträume
Lufträume werden ganz ähnlich wie Wegpunkte behandelt. Sie stehen gemeinsam in der gleichen Liste,
werden (anhand ihres geometrischen Mittelpunktes) mit diesen sortiert und fließen gemeinsam mit ihnen
in Fluggebietsdateien ein.
Eine Neuanlage im Modus "Offline-Karten" ist möglich, indem die Eckpunkte eines neuen Luftraums mit
einfachen Mausklicks gesetzt werden. Hierbei wird der entstehende Luftraum mit schwarzem Umriß
dargestellt. Ein Doppelklick mit der Maus schliesst den Luftraum und öffnet das Eingabefenster für
dessen Eigenschaften. Natürlich können auch vorhandene OpenAir-Luftraumdateien importiert werden,
und es gibt schließlich noch eine komfortable Möglichkeit, Lufträume auch in Google Earth zu zeichnen
und in das Programm zu übernehmen.
Neuanlage bzw. Import von Google-Earth-Polygonen können auch genutzt werden, um eigene
Warngebiete (sogenannte "Bermuda-Dreiecke") zu erstellen und mitsamt kritischen Höhen und
Warndistanzen einzupflegen (Luftraumklasse "X"). Im Kapitel Kartendarstellung ist ein solches Leegebiet
beispielhaft enthalten.
Lufträume werden je nach Klasse farblich unterschieden und transparent in der Karte dargestellt; die
Farben sind einstellbar. Ein Mausklick darauf zeigt ihre speziellen Eigenschaften:

Wie Wegpunkte können auch Lufträume per Doppelklick in der Liste oder mit dem "Übernehmen"-Button
bearbeitet werden:
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Wie der Ortsdialog ist auch dieser Dialog frei verschiebbar, um den Blick auf wichtige Informationen zu
behalten.
Der erste Name des Luftraums dient zu dessen eindeutiger Identifizierung; so werden auch beim
Einlesen aktualisierter OpenAir-Lufträume Dubletten vermieden. Der zweite kann angepasst werden, um
im Vario eine ansprechendere Darstellung zu ermöglichen.
Die Koordinaten sind rein informativ und dienen Kontrollzwecken. Für Varios, die keine Kreise und
Bogensegmente beherrschen (wie z.B. das SkyTraxx) werden ausreichend viele Stützpunkte errechnet,
die in dieser Liste mit einem nachgestellten (i) gekennzeichnet sind.
Die gängigen Luftraumklassen (plus eine weitere, "X", zur eigenen Verwendung) sind in einer
Auswahlbox vorgegeben.
Als Zusatzinfo können Funkfrequenzen, Betriebszeiten oder Telefonnummern erfasst werden; auf einem
Bräuniger-Vario beispielsweise werden sie dann mit angezeigt.
Die Ober- und Untergrenzen können wahlweise auf MSL oder FL bezogen werden; auch die Angabe
GND ist zulässig. Intern werden entsprechende MSL-Werte errechnet und verwendet. In Google Earth
werden sie ggf. durch eine zweite horizontale Linie sichtbar gemacht.
Die Warndistanz ist optional und dient zur Unterstützung der Bräuniger-, FlyTec- und SkyTraxx-Geräte.
Fehlt sie, so wird an diese Geräte eine Warndistanz von 1000m geschickt.
In der Liste der Wegpunkte und Lufträume werden Lufträume, die nicht von Bedeutung für
Luftsportgeräte sind (z.B. Wave Points) wahlweise gefiltert, wobei auch eine Obergrenze für die
geplante Flughöhe einbezogen werden kann. Das erleichtert ihr Demarkieren bei der
Zusammenstellung von Fluggebieten und oder dem Transfer zum Vario. Außerdem kann die Anzeige
jeder einzelnen Luftraumklasse auch einzeln zu- oder weggeschaltet werden.
9.3.11.1 Luftraumeditor
Lufträume kommen üblicherweise aus offiziellen Quellen (Deutsche Flugsicherung, DFS) oder von
engagierten Einzelpersonen. Sie werden sinnvollerweise in Form von OpenAir-Dateien direkt in der
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Fluggebietsverwaltung geladen; von dort aus können Lufträume einzeln oder gruppenweise mit der Maus
in andere Ortslisten/Fluggebiete/Routen gezogen werden. Es ist sinnvoll, wichtige Lufträume regelmäßig
in die globale Ortsliste zu laden.
Es kann aber auch erwünscht sein, Lufträume direkt in einer Karte zu zeichnen. Dies ist mit den
internen Terrainkarten oder auch in Google Earth möglich. Üblicherweise handelt es sich dabei um
individuelle Warngebiete, für die eine ungefähre Genauigkeit ausreicht. Muss es präziser sein, ist
folgendes Vorgehen empfehlenswert: erst die Eckpunkte online in den Google-Maps-Karten erfassen,
dann auf die Offline-Sicht umschalten und - ggf. bei gleichzeitigem Zoomen/Pannen - den eigentlichen
Luftraum von Punkt zu Punkt zeichnen.
Zum Zeichnen eines Luftraums sind die interne Karten (Checkbox "Google" aus) und dann der
Zeichenmodus "Lufträume" (mittleres Symbol) zu wählen.
Das Zeichnen eines Luftraums beginnt wie das einer Route immer mit einem einfachen Mausklick (ein
Doppelklick legt statt dessen einen neuen Ort an). Während des Zeichnens kann die Karte im
Hintergrund mit der Maus (Scrollrad/Verschiebe-Schaltflächen) oder der Tastatur (BildAb/Auf,
Pfeiltasten), bei optional gehaltener Shift/Strg-Taste schneller, gezoomt und verschoben werden.

Beispiel: Zeichnen des Dam erkopf-Leegebiets im Drautal

Bewegt man nun die Maus, so läuft eine Linie zum letzten gezeichneten Punkt mit. Solange erst ein
Punkt aktiv ist, wird ein Kreis um diesen mitgezogen; wenn dieser sichtbar ist, legt der Doppelklick den
neuen Luftraum kreisförmig an.
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Wenn kein Krewis gezeichnet werrden soll, fügt jeder weitere Mausklick einen neuen Eckpunkt hinzu.
Ab dem zweiten Eckpunkt verschwindet der Hilfskreis, dafür zeigt eine Gummiband-Hilfslinie, wie
der Luftraum mit einem Doppelklick geschlossen werden würde:

Bereits gezeichnete Eckpunkte können auch während des Zeichnens mit der Maus angefasst und
verschoben werden (hier der zweite Eckpunkt). Sobald der Mauszeiger über einem Eckpunkt steht,
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erscheint um ihn herum ein SnapOn-Marker als Zeichen dafür, dass er jetzt mit der Maus durch
Klicken und Halten ergriffen und verschoben werden kann. Handelt es sich um den letzten Eckpunkt des
gerade gezeichneten Luftraums, so ist der SnapOn-Marker hellblau, andernfalls rot. Wird die Maustaste
losgelassen, fällt der Eckpunkt auf seine neue Position und der normale Zeichnungsmodus wird
fortgesetzt.

Bewegt sich die Maus während des Zeichnens auf ein Teilsegment, so wird dieses rot hervorgehoben. In
diesem Zustand fügt ein Klick mit der rechten Maustaste einen zusätzlichen Eckpunkt in das
markierte Segment ein (dieser wird sofort erkannt und mit einem roten SnapOn-Marker versehen, so
dass man ihn verschieben kann).
Ein Doppelklick beendet das Editieren und öffnet dann ein Eigenschaftenfenster zum neuen Luftraum.
An der Mausposition wird hierbei noch ein Eckpunkt eingefügt. Steht der Mauszeiger aber über dem
letzten Punkt, so dass die blaue Zielmarkierung sichtbar ist, so wird der Luftraum einfach um die
vorhandenen Punkte geschlossen.
Der vorgegebene Name sollte nicht verändert werden, weil so die Eindeutigkeit gewahrt bleibt; die
Bezeichnung hingegen ist natürlich wie alle anderen Felder frei.
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Wird hier "Abbruch" gewählt, wird der neue Luftraum verworfen. Andernfalls steht er jetzt in der Ortsliste.
Falls eine Luftraumklasse gewählt wurde, deren Checkbox noch nicht angehakt ist (wie hier im Beispiel
"X"), so wird dies nachgeholt und ein Neueinlesen aller gefilterten Lufträume angestoßen; andernfalls
würde man den soeben erstellten Luftraum nicht sehen.

Vorhandene Lufträume (nicht nur selbsterstellte) können in der internen Karte ebenfalls bearbeitet
werden, indem ein Doppelklick mit der rechten Maustaste (die linke würde das Eigenschaftsfenster des
Luftraums öffnen) erfolgt, sobald ihr fliegendes Infofenster sichtbar ist.
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Der Änderungsmodus ist wiederum an einer Hilfslinie vom letzten schließenden zu einem potentiellen
neuen Punkt erkennbar. Auch hier können Eckpunkte gegriffen und verschoben werden. Im Beispiel
wurden der 2.Eckpunkt verschoben und um den vierten herum einige weitere eingefügt:

Auch das Ändern wird mit einem Doppelklick abgeschlossen; auch hier bewirkt das Verlassen des
Eigenschaftenfensters mit "Abbruch" das Verwerfen der Änderungen. Andernfalls hat der Luftraum jetzt
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seine neue Form:

Der Editiermodus kann jederzeit mit ESC abgebrochen werden. Mit einem Linksdoppelklick auf einen
vorhandenen Luftraum wird dessen Eigenschaftsfenster direkt aufgerufen.
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9.3.12 Routen / FAI-Planer / Tasks
Jede Wegpunktliste kann eine Route enthalten. Umgekehrt kann man eine "Route" auch als
Wegpunktliste verstehen, in der einige Punkte - die die eigentliche Route/Aufgabe (Task) ausmachen sortiert sind, während weitere Wegpunkte, Landmarken und Lufträume das Bild vervollständigen. Auch
Wettkampftasks werden so verwaltet; sie unterscheiden sich von normalen Routen nur durch einige
zusätzliche, wettkampfspezifische Angaben (z.B. Startzeiten) zu den einzelnen Wendepunkten.
Es ist sehr leicht, viele ähnliche Routen zu erstellen bzw. voneinander abzuleiten, um sie jeweils als
"Komplettpakete" auf ein Vario/GPS zu laden.

Wegpunktlisten (bzw. Fluggebiete) und Routen unterscheiden sich lediglich folgendermaßen:
In Wegpunktlisten ohne Route
werden nur die markierten Elemente gespeichert
erfolgt das Speichern per Default im Ordner DATA\WAYPOINTS
werden nur die markierten Elemente in der Karte angezeigt
In Wegpunktlisten mit Routen
werden alle vorhandenen Elemente beim Speichern mitgenommen
erfolgt das Speichern per Default im Ordner DATA\ROUTES
werden in der Karte unabhängig von der Auswahl bzw. zusätzlich zu dieser stets alle markierten
Routenpunkte als zusammenhängende Route angezeigt

Routenpunkte werden in einer eigenen, zusätzlichen Liste geführt (im Bild unterhalb der
Wegpunktliste).
Der Routeneditor wird gezeigt, sobald wenigstens ein Wegpunkt über das Kontextmenü zum
Routenpunkt gemacht wird; ab hier enthält das Fluggebiet eine Route. In ihm können die einzelnen
Punkte sortiert, die Route nachberechnet/optimiert oder auch wettkampftypische Zusatzinfos wie
Starttore, Zeiten, Zylinder etc. gepflegt werden. Er wird geschlossen, wenn die ganze Route wieder
gelöscht worden ist.
Der Routeneditor wird durch Karten unterstützt. Es kann sowohl mit Online-Karten (Google Maps) als
auch mit den internen Karten gearbeitet werden:
Online-Karten
sind genauer
stehen nur bei bestehender Internetverbindung zur Verfügung
Interne Karten
sind deutlich ungenauer und haben weniger Details
funktionieren auch ohne Internetverbindung
erlauben die Anzeige von Wettkampf-Tasks (Linien- und Zylinder-Wegpunkte)
ermöglichen das direkte Zeichnen von Routen im Editor (bequemer)
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In diesem Kapitel wird zunächst das Arbeiten mit den Online-Karten demonstriert.

Die Wendepunkte einer Route können auch direkt in der Karte mit der Maus angefasst und verschoben
werden. Alle Möglichkeiten zur Bearbeitung von Routenpunkten gehen auch aus dem Kontextmenü des
Routeneditors hervor.

Während der Bearbeitung einer Route oder dem Verschieben von deren Wegpunkten wird die Route
stets nach den in den Einstellungen hinterlegten Optimierungsregeln berechnet und das optimierte
Ergebnis in der Routen-Infoleiste zwischen Wegpunkt- und Routenpunktliste angezeigt.
Der Doppelklick im Routeneditor erlaubt (wie "bearbeiten") den Zugriff auf die Eigenschaften eines
Routenpunkts.
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Eine Route kann jederzeit auf ihren XC-Punktewert und ihre Gesamtlänge überprüft werden. Hierzu wird
der integrierte XC-Optimizer genutzt, der so auch gleich die beste Wertungsmethode vorschlägt. Das
Ergebnis entspricht der permanenten Anzeige zwischen den Listen, zeigt aber zusätzlich die einzelnen
Teillängen.

Wegpunkte dürfen mehrfach in einer Route vorkommen. Wird der letzte Routenpunkt gelöscht, schließt
sich auch der Routeneditor wieder.
Routen lassen sich schnell erstellen, indem man ein neues Fenster öffnet, geeignete (vorsortierte)
Wegpunkte und Lufträume mit der Maus aus einem anderen Fenster hinein zieht (das ist auch mehrfach
möglich; Dubletten werden automatisch vermieden) und dann die Routenpunkte zusammenstellt. Noch
bequemer kann man Routen auch direkt in der Offlinekarte neu zeichnen. Genauso ist es natürlich
möglich, einfach fertige Routen unter einem anderen Namen abspeichern und dann zu modifizieren.
Zu einer existierenden Route können jederzeit weitere Wegpunkte, Landmarken oder
Lufträume direkt oder durch Ziehen mit der Maus hinzugefügt werden. Es ist auch möglich, den
integrierten Luftraumeditor zu nutzen, um Warngebiete, sogenannte "Bermudadreiecke", einzuzeichnen,
vor denen dann u.a. durch ein geeignetes Fluginstrument gewarnt werden kann. Auch Overlays können
wie in der gesamten Wegpunktverwaltung jederzeit eingeblendet und Elemente daraus kopiert werden.
Tipp:
Es ist sinnvoll, beide Eingabemethoden für Routen zu k ombinieren:
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1. Zeichnen der groben Route mit dem internen Editor. Das erzeugt auch gleich neue Eck punk te mit
jeweils eigenen Namen. In der Regel ist bereits eine solche Route völlig ausreichend für reale
Flugaufgaben - und sie k ann k omplett offline erzeugt werden.
2. Umschalten auf die Google Maps-Ansicht und genaues Positionieren der Routenpunk te. Auch hier
k önnen noch weitere Routenpunk te eingefügt, vorhandene umbenannt und Detailinfos nachgetragen
werden. Freilich ist für dieses "Feintuning" der Route eine internetverbindung erforderlich.

9.3.12.1 Routeneditor
Mit den internen Terrainkarten (Checkbox "Google" aus) ist das Erstellen einer neuen Route um Einiges
einfacher. Zum Zeichnen einer Route ist der Zeichenmodus "Route" (linkes Symbol) zu wählen; dies ist
aber nicht in der globalen Ortsliste möglich!
Unser Beispiel beginnt mit der globalen Ortsliste; wir wollen eine Alpenhauptkammquerung vom Ötztal
zum Speikboden planen und erstellen. Zunächst bewegen wir uns daher zum Ausgangsort Hochötz und
sortieren die Ortsliste nach Südosten; hierbei können wir schon mal die internen Karten mit der
Checkbox "Google" (die dafür leer sein muss) anwählen. Im Beispiel wurden zuvor noch einige sinnvolle
Overlays (DHV-Startplätze, Berggipfel Alpen sowie Lufträume Österreich) angewählt. Nun markieren wir
in der Liste mal alles bis hinunter nach Bruneck:

Dann legen wir mit dem 4. Toolbar-Icon eine neue Karte an. Alles, was markiert wurde, wird dabei in
diese übernommen; oberhalb der Routenliste sehen wir jetzt insgesamt 106 Elemente aus den vorher
5276 (incl. Overlays). Außerdem wurden die Elemente - auch die aus Overlays - tatsächlich in die neue
Liste kopiert. Wird diese also später abgespeichert, so stehen die relevanten Informationen, die
natürlich auch nachträglich noch zusammengestrichen oder erweitert werden können, unabhängig von
Overlays komplett zur Verfügung; wichtig, wenn die neue Route z.B. an Wettkampfteilnehmer verteilt
werden soll. Spätestens jetzt wählen wir das Zeichensymbol "Route" an.
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Nun zoomen wir so weit aus der Karte heraus, dass wir die geplante Route überblicken können:

Ein einfacher Mausklick beginnt das Zeichnen der Route. Falls eine Route direkt auf einem
bekannten Ort beginnen soll, ist zusätzlich die Strg-Taste zu halten; andernfalls könnte es sich bei
dem Mausklick ja auch um die erste Hälfte eines Doppelklick zu dessen Bearbeiten handeln. Wie von
der der Ortsverwaltung bekannt könnten auch hier mit Doppelklick neue Orte angelegt werden, solange
noch nicht mit dem Zeichnen der Route begonnen worden ist!
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Weitere Mausklicks fügen Teilstrecken hinzu; auch die Hilfslinie zur aktuellen Mauszeigerposition wird
angezeigt. Gleichzeitig werden die bisherigen Teilstrecken laufend mit angezeigt:

Wie schon beim internen Luftraumeditor können einzelne Routenpunkte jederzeit mit der Maus gegriffen
und verschoben werden. Hierbei erfolgt laufend eine XC-Optimierung, so dass auch eine OfflineFAI-Dreiecksplanung (auch freie Strecken) möglich ist! Die Optimierungsergebnisse werden zusätzlich
zu den Teillängen im Screenshot jederzeit mit angezeigt.
Mit gehaltener Shift-Taste werden vorhandene Routenpunkte durch Mausklick in der Karte gelöscht.
Die gehaltene Strg-Taste unterdrückt den SnapOn-Modus, so dass damit auch Routenpunkte
übereinander oder in sehr kleinen ABständen gesetzt werden können.
Bewegt sich die Maus auf ein Routensegment, so wird dieses rot gezeichnet und der entsprechende
Teil in der laufenden Optimierung rot hervorgehoben. In diesem Zustand fügt ein Klick mit der rechten
Maustaste einen zusätzlichen Routenpunkt in das markierte Segment ein (dieser wird sofort erkannt
und mit einem roten SnapOn-Marker versehen, so dass man ihn verschieben kann).
Ein Doppelklick beendet schließlich die Eingabe. Hierbei zeigen die SnapOn-Marker an, ob noch ein
zusätzlicher Wendepunkt entsteht (aus) oder nicht (blau: Endpunkt erkannt).
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Die Route ist fertig und ein Speichern erst mal empfehlenswert!
Ein einfacher Klick in die Karte bei einer bestehenden Route schaltet einfach wieder in deren Bearbeiten
um. So können weitere Wegpunkte hinzugefügt oder gelöscht werden. Auch weitere Wegpunkte oder
Lufträume von anderen Ortslisten können noch in die Liste gezogen werden; auch ein Editieren der
Routenpunkte ist möglich. Nur die Neuanlage weiterer Wegpunkte (nicht Routenpunkte!) in der Karte ist
nicht möglich, solange eine Route existiert.
Für die Nacharbeiten kann auch auf Google Maps umgeschaltet werden.
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9.3.12.2 Wettkampf-Tasks
Auch Wettkampf-Tasks lassen sich gut mit dem internen Routeneditor vorbereiten. Hilfreich ist hierbei
insbesondere die Anzeige der Wegpunkttypen in der Karte.

Einzelne Routenpunkte lassen sich auch durch Doppelklick in der Karte (nicht nur in der Liste)
bearbeiten.
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Bei Wettkampfrouten kommt es öfters vor, dass ein Routenpunkt mehrfach angeflogen werden soll.
Beim Zeichnen der Route nimmt das Porgramm beim Bewegen der Maus über einen bereits
vorhandenen Punkt an, dass dieser verschoben werden soll, was man auch an den roten Markern sieht.
In diesem Fall setzt man den Punkt halt zuerst etwas weiter weg und verschiebt ihn später auf die
gewünschte Position.
Zum Nachbearbeiten, beispielsweise zum detaillierten Positionieren der Wendepunkte, kann natürlich
auch hier wieder Google Maps verwendet werden, doch fehlen dort die erweiterten Wendepunktinfos.
9.3.12.3 FAI-Planer
Der Online XC-Planner 2.0 von Tom Payne (https://xcplanner.appspot.com/) ist unter Streckenfliegern
als hervorragendes Planungstool bekannt. Während seine Vorgängerversion als eigener Fork noch direkt
in ParaFlightBook integriert war, wurde für die neue Version eine andere Vorgehensweise gewählt, um
künftig von Browsertypen unabhängig zu sein.
Ausgangspunkt ist ein leres Ortsfenster:

Von hier aus wird das FAI-Symbol

angeklickt. Darauf öffnet sich der XC-Planner im Browser des Anwenders:
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Wenn in diesem eine AUfgabe geplant worden ist, kann man sie direkt aus dem Browser heraus
herunterladen. Als Format ist hierfür "CompeGPS" zu wählen, der Dateiname ist egal. Die
Wegpunktdatei kann direkt im Standardverzeichnis gespeichert werden.
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Das war's auch schon: die soeben gebaute Route erscheint im eben noch leeren Ortsfenster, von wo
aus sie erweitert/geändert werden kann.
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Nun können wir die ganze Aufgabe in einem oder mehreren Formaten speichern. Es ist auf jeden Fall
sinnvoll, sie wenigstens als ParaFlightBook-Export (Standardformat) in "ROUTES" abzulegen, so dass
sie jederzeit wieder verwendet und auch direkt auf luftraumfähige Varios (andere gehen auch, empfangen
dann aber nur die Wende-/Wegpunkte) übertragen werden kann. Darüberhinaus gehen natürlich alle
bekannten Exportformate einschließlich einer direkten Unterstützung der LK8000-Flugsoftware.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Dreieckssektoren und (optional) auch die Thermikquellen
auf einem geeigneten Vario (z.B. Compeo, Competino, SkyTraxx, PNA mit LK8000...) sichtbar
und mit Annäherungsalarmen versehen sind. So einfach war das flexible Abfliegen eines geplanten
Dreiecks noch nie!
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9.3.13 Google Earth für die Wegpunktverwaltung
Oft bietet Google Earth bessere Möglichkeiten, um einen Ort zu finden und Informationen über ihn zu
bekommen. Dazu gehört die 3D-Anzeige, die Einblendung geografischer Daten, die Darstellung von
Flügen aus dem OLC etc.
Google Maps läuft hingegen im Browser und kann deshalb direkt in ein Programm wie ParaFlightBook
eingebunden werden. Dafür kennt es aber nur straßenbezogene Ortsdaten und auch keine direkten
Höhen.
Seit Version 1.7 versucht ParaFlightBook allerdings auch, Ortsinformationen und Höhendaten
direkt aus der Google-Maps-Kartenanzeige heraus zu ermitteln und für Neuanlage wie auch
das Verschieben von Wegpunkten zu verwenden. Damit verliert Google Earth für die
Wegpunktpflege stark an Bedeutung!
9.3.13.1 Ort von Google Earth kopieren
Der Transport von Informationen aus Google Earth nach 12:57 erfolgt über die Zwischenablage. Du
kannst so sehr bequem Orte in Google Earth anschauen und überprüfen, um sie anschließend direkt in
die Ortsliste zu übernehmen. Das ist um so interessanter, als Orte aus der Ortsliste wiederum als
Wegpunkte aufs Vario übertragen werden können.
Hierzu gehst Du folgendermaßen vor:
Google Earth zusätzlich zu ParaFlightBook starten
Wenn Du frei aus Google Earth wählen willst:
in Google Earth einen Wegpunkt (oder Start- bzw. Landeplatz) per Doppelklick bestimmen (damit
wandert er in die Mitte, so dass eine neue Ortsmarke direkt auf ihm zu liegen käme)
Hierbei Höhe MSL (wird unten in Kartenfenster angezeigt, wenn in GE die Anzeige von "Gelände"
mark iert ist) merken!
"Ortsmarke hinzufügen"
diesen Ort gleich wieder ausschneiden (Kontextmenü oder Strg+X in Ortsliste
Wenn Du einen existierenden Ort aus Google Earth übernehmen willst:
diesen Ort kopieren (Kontextmenü oder Strg+C in Ortsliste
Hierbei Höhe MSL (wird unten in Kartenfenster angezeigt, wenn in GE die Anzeige von "Gelände"
mark iert ist) merken!
Dann:
zu ParaFlightBook wechseln
Tipp: mit Alt+Tab k ann man unter Windows zwischen den letzten beiden Programmen hin- und
herwechseln
der Button "Ort übernehmen" bewegt nun die Google-Maps-Anzeige auf den übernommenen Ort und
öffnet ihn auch gleich zum Bearbeiten. Hierbei versucht das Programm bereits, sinnvolle Einträge in
die Bezeichnungsfelder zu machen.
Dies passiert nur, wenn sich ein wie beschrieben in Google Earth markierter Ort in der
Zwischenablage befindet!
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9.3.13.2 Lufträume in Google Earth anlegen und von dort kopieren
Wie Wegpunkte können auch Lufträume (aber immer nur einzeln) von Google Earth übernommen
werden.
Hierzu gehst Du folgendermaßen vor:
Google Earth zusätzlich zu ParaFlightBook starten
Wenn Du frei aus Google Earth wählen willst:
in Google Earth einen Luftraum per Doppelklick bestimmen (oder mit dem Polygonwerkzeug neu
anlegen). Auf diese Weise kann Google Earth auch als Luftraumeditor für die Anlage neuer
Lufträume genutzt werden - besser ist hier aber inzwischen der interne Luftraumeditor!
das Polygon über das Kontextmenü oder aus der Elementliste heraus markieren ("kopieren")
Dann:
zu ParaFlightBook wechseln
Tipp: mit Alt+Tab k ann man unter Windows zwischen den letzten beiden Programmen hin- und
herwechseln
der Button "Ort übernehmen" bewegt nun die Google-Maps-Anzeige auf den übernommenen Luftraum
und öffnet ihn auch gleich zum Bearbeiten. Hierbei versucht das Programm bereits, sinnvolle Einträge
in die Bezeichnungsfelder zu machen.
Dies passiert nur, wenn sich ein wie beschrieben in Google Earth markierter Ort in der
Zwischenablage befindet!

9.3.14 Direktimport von anderen Formaten
Sowohl der Dateiöffnungsdialog als auch die Drag&Drop-Funktionalität, über die eine oder mehrere
Dateien mit der Maus auf das Fluggebietsfenster oder in die Flugliste gezogen werden, unterstützen
neben dem programmeigenen XML-Format weitere Dateitypen:
LOC
entspricht dem eigenen XML-Format. Die LOC-Datei wird mit dem Programm ausgeliefert, liegt im
DATA-Verzeichnis und kann jederzeit in ein neues Ortslistenfenster geladen werden. Bei fehlender
Ortsliste (Neuauslieferung) wird sie automatisch in die globale Ortsliste kopiert.
Tipp: wenn Du hier eine Datei namens LOCATIONS.ONLINE.LOC siehst, handelt es sich dabei um
den neuesten Stand der auf der Website von ParaFlightBook liegenden Beispiel-Ortsdatei. Diese
wird regelmäßig erweitert und kommt bereits mit jedem Test auf ein Online-Update mit - selbst wenn
kein solches gefunden wurde. Es lohnt sich also, ab und zu mal hier vorbei zu schauen!
GPX
Wegpunkte und Routen, auch das speziell erweiterte Transferformat, in dem über den integrierten FAIPlaner zusätzlich zur geplanten Route die Dreieckssektoren übertragen werden
WPT
1. das CompeGPS-Format (Wegpunktdateien wie vom DHV-XC bzw. Wettbewerben)
2. OziExplorer-Format (automatische Erkennung von normalen Wegpunktlisten sowie des
Track2Thermik-Projekts)
3. GPSDump-Format (Wegpunktdateien von Wettbewerben und dem FAI-Planner2-Projekt)
CUP
Wegpunkte im SeeYou/LK8000-Format
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IGC
Start, Landung sowie Thermikquellen aus Flügen in IGC-Dateien
KML
Ortslisten im Google-Earth-Format
TXT/FAS
Lufträume im OpenAir-Format (FAS = erweitertes FlyTec-Luftraumformat)
TSK
Routen im proprietären SkyTraxx2-Format
Aufgrund der vielen uneinheitlichen Interpretationen der diversen Wegpunktformate ist das Ergebnis nicht
immer korrekt bzw. der Import gar nicht möglich. Es empfiehlt sich daher, eine solche Datei immer erst
einmal in eine leere Ortsliste zu importieren und das Ergebnis dort mittels der Kartenansicht zu
kontrollieren. Auch Ländercodes können dort noch über das Kontextmenü nachgetragen werden.
Ebenfalls sinnvoll ist es, solche Listen im programmeigenen Format abzuspeichern und Elemente
daraud gezielt mit der Maus in die wirklich verwendeten Fluggebiete zu ziehen.
9.3.14.1 GPX-Dateien (auch FAI-Planner)
GPX-Wegpunktlisten (z.B. vom freien XC-Planner unter http://fai.mitflieg.de/ , oder von http://www.
paragliding365.com/ ) können direkt in eine geöffnete Wegpunktliste importiert werden. Hierfür gibt es
zwei Möglichkeiten
eine lokal vorhandene GPX-Datei mit der Maus aufs Wegpunktfenster ziehen
mit der rechten Maustaste auf einen Internet-Link zu einer GPX-Datei klicken und dann im
Kontextmenü
- für Firefox: "Link-Adresse kopieren"
- für MSIE: "Verknüpfung kopieren"
- für Google Chrome: "Adresse des Links kopieren"
wählen. Wenn ein Wegpunktfenster von ParaFlightBook aktiv ist, wird die GPX-Datei automatisch
heruntergeladen und eingefügt.
Auf diese Weise können auch schnell Wegpunkte von Online-FAI-Planungstools, die GPX unterstützen,
in eine Route überführt werden.
Der GPX-Direktimport ist in der globalen Wegpunktliste aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt (sonst
hat man sich die möglicherweise schnell versaut, nur weil eine fremde Liste mit schlecht gepflegten
Inhalten hinzugeladen wurde).
9.3.14.2 Track2Thermik-Wegpunktliste (WPT)
Das schon etwas angejahrte Track2Thermik-Projekt (http://www.friulano.it/t2t_eng.htm) hat es sich zur
Aufgabe gemacht, buchstäblich Hunderte von Flügen zu analysieren und daraus Thermikquellen zu
extrahieren. Diese stehen kostenlos zum Download unter http://www.friulano.it/t2t_euromap_thermals.
php?zone=__46__14 bereit.
ParaFlightBook kann diese WPT-Dateien direkt einlesen und in eine Wegpunktliste umwandeln. Die
Funktion ist allerdings noch als experimentell zu bezeichnen, weil das verwendete OziExplorer-WPTFormat, genau genommen die Aufschlüsselung der in Kommentaren abgelegten
Thermikbeschreibungen, nicht dokumentiert ist. Das Programm liest die Dateien ein und interpretiert die
Angaben über Einstiegshöhe, Dauer, Höhengewinn und Steigrate sinnvoll, aber garantiert hat mir die
Richtigkeit eben bisher keiner.
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9.3.14.3 Thermikquellen aus IGCs
IGC-Dateien können auf Thermikquellen untersucht werden, die dann direkt in einer geöffnete
Wegpunktliste landen. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten
eine oder mehrere lokal vorhandenen IGC-Dateien mit der Maus aufs Wegpunktfenster ziehen
mit der rechten Maustaste auf einen Internet-Link zu einer IGC-Datei klicken und dann im
Kontextmenü
- für Firefox: "Link-Adresse kopieren"
- für MSIE: "Verknüpfung kopieren"
- für Google Chrome: "Adresse des Links kopieren"
wählen. Wenn ein Wegpunktfenster von ParaFlightBook aktiv ist, wird die IGC-Datei automatisch
heruntergeladen und auf Thermikquellen untersucht. Diese werden dann in die Wegpunktliste
aufgenommen, wobei sie mit evtl. bereits vorhandenen nach Möglichkeit kombiniert werden..
über den Toolbarbutton "Laden" direkt IGC-Datei auswählen (in diesem Fall wird die Ortsliste auf die
Thermikquellen des gewählten FLuges reduziert!)
Auf diese Weise können schnell (deutlich schneller als in der Kartenanzeige) ähnliche Flüge analysiert
und ihre Thermikquellen in einer Wegpunktliste zusammen getragen werden.
Der Thermikquellen-Direktimport ist in der globalen Wegpunktliste nicht erlaubt (dort sind aus Gründen
der Übersichtlichkeit nur "echte" Wegpunkte und Lufträume erwünscht).
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9.3.15 Lassomodus (Markieren)
Bei Verwendung interner Karten ("Checkbox "Google" aus) und Zeichenmodus "Lasso" (rechtes Symbol;
Voreinstellung) kann mit der Maus ein beliegiges Gebiet in der angezeigten Karte gezeichnet werden.
Das Gebiet wird mit einem Doppelklick geschlossen, mit ESC wird der Vorgang abgebrochen.
All bekannten Wegpunkte in der Karte incl. aktiver Overlays, die im markierten Bereich liegen, sowie alle
in diesen hinein ragenden Lufträume werden markiert. Sie können dann mit der Maus in eine andere
Karte gezogen, in eine neue Karte übernommen oder sonstwie verarbeitet werden.

10

Karten und Terrainhöhen
ParaFlightBook verwendet zwei Kartenmodelle.
Google Maps-Karten bieten höhere Detailgenauigkeit, funktionieren aber nur bei bestehender
Internetverbindung, was insbesondere im Ausland zu hohen Kosten führen kann.
Die internen Karten sind von einer Internetverbindung unabhängig, sobald sie einmal auf dem Rechner
liegen; sie weden bei Bedarf automatisch von unserem Server nachgeladen und installiert. Es ist aber
auch möglich, ein Gesamtpaket der internen Karten für praktisch die ganze befliegbare Welt (60°Süd bis
60°Nord) auf DVD zu erhalten und direkt einzuspielen, was immense Downloadkosten erspart.
Interne Karten bieten erweiterte Möglichkeiten (z.B. Zusammenstellen von Wegpunkten/Lufträumen für
frei mit der Maus definierbare Gebiete, internetunabhängiger FAI-/Routenplaner etc.).
Terrainhöhen werden für die Ermittlung von Wegpunkthöhen oder auch zur Fluganalyse verwendet.
Hierfür dienen HGT-Höhendateien; wir empfehlen dringend unsere eigenen Dateien, die kostenlos zur
Verfügung stehen und nachoptimiert worden sind. Auch sie werden bei Bedarf automatisch nachgeladen
und installiert.

10.1

Eigene (Offline-)Terrainkarten
ParaFlightBook verfügt über eigene, einfache 3D-Landkarten, von denen beispielhaft bereits zwei (für die
zentralen Alpen) mitgeliefert werden.
Fehlende Kartenteile werden bei Bedarf (auch wenn z.B. ein Flug angezeigt werden soll) automatisch
von unserem Server heruntergeladen und installiert:

Sie liegen dann im Verzeichnis DATA\SRTM; zu jeweils einem 5°-Kartenausschnitt gehören 3
gleichnamige JPG-Dateien mit 6000, 2000 und 500 Pixel Auflösung. Die internen Karten sind von einer
Internetverbindung unabhängig, sobald sie einmal auf dem Rechner liegen.
Es ist auch möglich, ein Gesamtpaket der internen Karten für praktisch die ganze befliegbare
Welt (60°Süd bis 60°Nord) auf DVD zu erhalten und direkt einzuspielen, was immense
Downloadkosten erspart. Diese umfaßt ca. 1,9 GB Daten und kann von Inhabern einer Programmlizenz
als DVD gegen Einsendung
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- einer Bildschirmkopie des Menüpunktes "Systeminformationen"
- eines frankierten Rückumschlages
- 5 Euro Kopiergebühr in bar
angefordert werden.
Das automatische Nachladen fehlender Karten ist für die Anwender der lizenzfreien Version
auf eine Karte je Programmsitzung limitiert, um den Server für die zahlenden Anwender zu
entlasten.

Beispiel für Verw endung eigener Karten (hier in der Ortsverw altung)

In der Statusleiste befindet sich ein Maps-Symbol, welches anzeigt, ob neue Kartenfenster mit eigenen
oder Google-Maps-Karten (für die es natürlich einer Internetverbindung bedarf) starten sollen. Diese
Einstellung kann jederzeit durch Mausklick auf das Icon oder im Einstellungs-Dialog geändert werden
und wird gespeichert. Sie gilt jeweils ab dem nächsten Öffnen eines kartenbasierten Fensters.
Karten werden an vielen Stellen verwendet:
für die kleine Vorschau eines Fluges im Barogramm-Modus (nur eigene Karten, unabhängig von der
Einstellung)
für die große Vorschau eines Fluges, die durch Doppelklick auf die Karte im Barogramm-Modus
geöffnet wird (ebenfalls nur eigene Karten)
für die kleine Vorschau eines Fluges im Karten-Modus (nur Google Maps oder eine davon mit dem
Button "statisch" angefertigte Hardcopy)
für die Trackanalyse, die je Flug über das Target-Icon in der Flugliste bzw. für eine Gruppe von Flügen
mit dem TRK-Icon in der Hauptmenüzeile gestartet wird (beide Varianten, abhängig von der
Einstellung)
für die Ortslisten-/Fluggebietsverwaltung (beide Varianten, abhängig von der Einstellung, und im Dialog
individuell umschaltbar)
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für die Vorschaufunktion im Wegpunktemodus des Vario-/GPS-Dialogs

10.1.1 Interne und externe Karten (Gegenüberstellung)
Das Verhalten eigener Karten unterscheidet sich grundsätzlich von dem der Google-Maps-Karten;
beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile:
Funktion

mit eigenen Karten (ohne
Internet)

Neuanlage

Doppelklick, aber automatische Doppelklick
Namensermittlung nur bei
aktiver Internetverbindung

Verschieben von Wegpunkten

nicht möglich

mit linker Maustaste anfassen und
verschieben

Bearbeiten vorhandener
Wegpunkte

Doppelklick in Liste oder Karte

Doppelklick in Liste

Tooltip-Info zum Wegpunkt

bei Überfahren mit der Maus

durch einfachen Klick in der Karte

Anzeige von Lufträumen und
Thermiken

nur Umriß

Umriß und Schattierung

Unterscheidung von Flügen/
Tracks

Zufallsfarben

zufällige Schattierung der TrackGrundfarbe

Vergrößern/Verkleinern (Zoom) Mausrad (mit Shift/Strg
schneller), oder SeiteAuf/
SeiteAb (wenn der Mauszeiger
in der Karte steht)
Verschieben der Karte (Pan)

mit Google-Maps-Karten

Mausrad, Karten-Control

Pfeiltasten (wenn der
Greifen und Ziehen mit der Maus
Mauszeiger in der Karte steht)
(Karte wird verschoben)
oder Schaltsymbole in der
Karte; mit Shift/Strg in größeren
Schritten;
(eigene Position wird
verschoben und die Karte
nachzenbtriert)

Unterschiedliche Icons/Farben ja
für Wegtpunkt-Arten (Berg, Ort,
Landmarke...)

nur für Start, Landung und
Wegpunkt

Info zum Track

nein

beim Anklicken

Direktes Zeichnen neuer
Lufträume

ja

nein

Direktes Zeichnen neuer
Routen

ja

nein
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Nachbearbeiten von Routen
(neue Wendepunkte)

ja

nur über Liste

Nachbearbeiten von Routen
(Wendepunkte mit der Maus
verschieben)

ja

ja

laufende Optimierung der Route ja
(FAI-Planer)

ja
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Geländehöhen
ParaFlightBook kann frei verfügbare HGT-Höhendaten der CGIAR in einem 90m-Raster verwenden, um
beispielsweise
in einem Track Höhen über Grund zu ermitteln
die Höhen von Wegpunkten zu bestimmen
den Grundlevel unter einem Höhendiagramm darzustellen
Diese Höhendateien werden bei Bedarf - einmalig - von unserem Server nachgeladen, was so aussieht:

Es handelt sich dabei um von uns noch nachbehandelte SRTM-Daten der Version 4.1. Das Nachladen
erfolgt nur bei Bedarf (beispielsweise wenn ein Flug mit Höhen über Grund angezeigt werden oder ein
Wegpunkt bearbeitet werden soll); sobald die Daten einmalig auf der Festplatte liegen, werden sie direkt
verwendet. Eine Höhendatei ist genau ein Grad hoch und breit; sie heißt z.B. N49E011.HGT für den
Bereich, dessen linke untere Ecke bei 49N, 11°E liegt. Sie befindet sich im Verzeichnis DATA\HGT. Es
gibt insgesamt 21850 solcher Kacheldateien. Varios wie das SkyTraxx 2.0 können diese Dateien direkt
nutzen.
Falls bereits eigene HGT-Dateien im HGT-Verzeichnis vorliegen, empfehlen wir, diese zu löschen. Die
auf dem Server befindlichen Dateien sind so überarbeitet worden, dass sie für jeden Punkt die exakt
gleiche Höhe das bisherige 5°-Kachelmodell liefertn. Diese Höhendaten (ohne Erweiterung im
Verzeichnis DATA\SRTM, jede 72.000.000 Byte groß, werden allerdings weiter verwendet, wenn sie
bereits auf dem System vorliegen.
Benutzer der lizenzfreien Version können pro Programmlauf nur 2 Höhenkacheln
herunterladen, um den Server für die zahlenden Anwender zu entlasten.
Für bestimmte Fluggebiete gibt es bereits fertige Karten-/Höhensets zum Download auf der Website.

11

Thermikmodul
Die Aufgabe des Thermikmoduls besteht darin, aus den Barogrammen bzw. IGC-Dateien eines Fluges
abzuleiten, wo sich verwertbare Thermikquellen befinden könnten. Hierbei handelt es sich nicht um eine
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exakte Wissenschaft (weiter unten wird die zugrunde liegende Logik beschrieben), sondern um
bestmögliche Rechnungen mit dem Schwerpunkt auf die Identifizierung stabiler Bärte, die in Karten
abzulegen oder auf Varios zu exportieren auch einen Sinn macht.
Da diese Untersuchung Zeit kostet (wobei sie maximal einmal pro Flug stattfindet), ist sie schaltbar
ausgelegt. Ein Klick auf das kleine Thermiksymbol in der Statusleiste öffnet den Einstellungsdialog der
Thermikermittlung. Hier können entweder Ermittlungsgrenzen eingestellt oder aber mit dem Button "ohne
Thermik" bzw. der ESC-Taste der Thermikmodus abgeschaltet werden.

Folgende Mindestwerte können für die Ermittlung eingestellt werden (wobei das Programm Mindestwerte
erzwingt, damit nicht versehentlich jeder Pups gezählt wird):
integriertes Steigen über 20 Sekunden
Mindestdauer dieses Steigens (s.u.)
Mindest-Höhengewinn
Der/die Flüge werden anhand stochastischer Regeln untersucht, wobei jeder Treffer noch gegen die
Grenzwerte verglichen und entschieden, ob sie gemerkt werden soll. Die Thermiken eines Fluges werden
mit folgenden Werten abgespeichert:
Datum und Ortszeit
maximale integrierte Steigrate
Ein- und Ausstiegshöhe (ergibt auch den absoluten Höhengewinn)
geografisches Zentrum der Stützpunkte
den theoretischen Abrißpunkt (s.o.)
gemittelte Eintritts- und Austrittskoordinaten
zwei Radien in Metern, in denen jeweils einmal 50% und einmal 100% der Stützpunkte liegen
Aus Steigrate und Höhengewinn wird jeweils ein sprechender und ein 6stelliger Kurzname gebildet. All
diese Daten ergeben einen sogenannten Thermik-Wegpunkt, der in Karten als Kreis dargestellt wird.
Größere Kreise bedeuten längere Bärte (mehr absoluter Höhengewinn), intensiver eingefärbte Kreise
haben ein größeres maximales Steigen.
In der Kartendarstellung eines Fluges (nicht in der kleinen Vorschau) werden evtl. gefundene Thermiken
angezeigt. Hierbei wird der abgebildete Dialog in den für den Karteninhalt eingeblendet. Dies steuert,
welche Thermiken angezeigt werden sollen (die Ermittlung fand ja bereits beim Einlesen des IGCs
statt).
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In der externen Karte sieht das dann so aus (bei Verwendung interner Karten werden die Thermiken nur
als Kreise gezeichnet):
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In beiden Kartenmodellen wird zudem eine blaue Linie vom Zentrum einer Thermik zu deren Abrißpunkt
gezogen, sofern ein solcher ermittelt werden konnte. Dieser Abrißpunkt wird auch als Wegpunkt in die
Karte gezeichnet; unter Google Maps wird zusätzlich ein Symbol an die Stelle gezeichnet, an der der
Eintritt in die Thermik stattgefunden hat.
Wie unter "Kartendarstellung" beschrieben können die angezeigten Thermiken von hier aus in
Wegpunktlisten übernommen werden.
Ein besonders interessantes Anwendungsgebiet ist der Vergleich von Flügen. Nehmen wir an, dass am
gleichen Tag wie Du einige Kameraden in die selbe Richtung aufgebrochen sind. Wenn Du nun Deinen
Flug mit aktiver Thermikermittlung wie beschrieben darstellst, kannst Du Dir deren IGCs vom selben Tag
(sonst macht der Vergleich weniger Sinn) mit der Maus auf die Karte ziehen. Neben den übereinander
gelegten Tracks wirst Du nun auch sehen, wie ähnliche Thermikquellen zusammengeführt werden
(gemittelte Werte). So zeigt sich nicht nur, welche Streckenführung Erfolg verspricht; es lassen sich
auch gezielt Wegpunktgruppen mit den interessantesten Bärten bauen. Eine solche kann dann
beispielsweise so aussehen:

Bitte lies hierzu auch die Kapitel zur Kartenanzeige und zur Wegpunktverwaltung genau
durch. Man kann mit etwas Übung bei sehr wenig Arbeit die erstaunlichsten Karten, Listen und
Ergebnisse erzeugen.

11.1

Thermiken ermitteln
Um entscheiden zu können, ob es sich bei einem Steigen um eine verwertbare Thermik mit einer
gewissen Konstanz und Dauer (drei aufeinander folgende heftige Heber sind nicht notwendigerweise ein
langer Bart) handelt, beobachtet das Programm das integrierte Steigen über 20 Sekunden.Sobald dieses
den verlangten Schwellwert übersteigt, handelt es sich um eine potentielle Themikquelle. Nun werden die
folgenden Trackpunkte so lange gesammelt, bis ein integriertes Eigensinken über 30 Sekunden
festgestellt wird.
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Anschließend werden die gesammelten Punkte stochastisch nach richtungsnormierten Flugrichtungen
untersucht. Wenn hierbei eine niedrige Varianz festgestellt wird, wurde hin- und her geflogen; es handelt
sich also mit größerer Wahrscheinlichkeit um dynamisches Steigen (Vorflug ohne Einkreisen, Soaren),
welches gleich wieder verworfen wird.
Hat die Punktwolke hingegen eher den Charakter einer Thermik, so wird die allgemeine Versatzrichtung
anhand virtueller Start- und Endpunkte kalkuliert. Anschließend versucht das Programm, diesen
Versatz unter Berücksichtigung des geschätzten Windgradienten auf den Boden zurück zu
rechnen. Gelingt dies, wofür natürlich vorhandene Höhendaten erforderlich sind, so wird die Koordinate
der Thermik auf diesen Abrißpunkt gelegt und die "Richtung" mit X bezeichnet. Andernfalls wird die
vorgefundene Ausrichtung auf einen der 90°-Himmelsrichtungssektoren abgebildet, und die Koordinaten
beschreiben die Mitte des Aufenthalts im Bart.

12

Online-Contest (DHV-XC und XContest)
Hier finden sich Optimierungsfunktionen für den DHV-XC sowie der Direktupload:

Auch ein Upload zu anderen OLC-Servern wird bedingt unterstützt (allerdings validieren nur der DHV, der
XContest und die FAI die vom Programm selber erstellten IGCs; das betrifft derzeit alles außer Bräuniger
und FlyTec auf Compeo/Competino-Niveau). Hierzu wird beim Klick auf das IGC-Symbol in der Flugliste
der lokale Pfad zu diesem IGC in die Zwischenablage gelegt (mit Bestätigungston), so dass dieser im
Webinterfache mit Strg+V zur Verfügung steht.
Anmerkung:
Der Upload zu anderen Servern (wie z,.B. dem OnlineContest) ist von eher geringer Bedeutung. Der
DHV spiegelt seine Daten automatisch zum World Wide Contest der FAI, wenn der Pilot eine gültige
CIVL-ID hat und diese beim DHV eingetragen hat. Damit werden die Flüge automatisch international und
landen auch in den internationalen Ranglisten, sobald sie beim DHV eingereicht sind.
Anbieter wie der OnlineContest hingegen verlangen von Programmentwicklern regelmäßig Geld für die
Akzeptanz von durch deren Programme erzeugten Flugdateien; nur den Piloten gegenüber stellen sie
sich als kostenloser, gemeinnütziger Service dar. Da sie aber kontinuierlich an Bedeutung verlieren,
verzichtet ParaFlightBook im Interesse eines weiterhin vernünftigen Softwarepreises auf die dortige
Registrierung für eigene IGCs (Garmin, SkyTraxx, AircoTec, GlobalSat, Bräuniger IQ Basic etc.).

12.1

XC-Optimierung
ParaFlightBook führt eine eigene XC-Optimierung durch, die allerdings vom DHV ignoriert wird. Obwohl
sie mittlerweile intern maximal 3096 aussagekräftige Trackpunkte ermittelt und berücksichtigt, sind die
Ergebnisse sehr genau und praktisch immer identisch mit denen der Optimierungsserver.
Es findet eine Optimierung über 5 Wegpunkte statt, der die FAI-Kugel zugrunde gelegt wird. Hierbei
werden die besten Punkte für Freie Strecke, Flaches Dreieck und FAI-Dreieck ermittelt. Die Aufgabenart
mit den meisten XC-Punkten wird in der Flugliste mit den auch vom DHV-XC bekannten Symbolen
dargestellt; daneben befinden sich die dazugehörigen Punkte und XC-km. Beides steht auch im
Eigenschaften-Fenster eines Fluges.
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Außerdem wird noch die maximale bei der Optimierung ermittelte Strecke in einer weiteren Spalte (und
im Eigenschaftenfenster unter "Distanz") sortierbar angezeigt. Manchmal bringt ja die Aufgabe mit der
größten Strecke nicht gleichzeitig auch die meisten XC-Punkte; da aber oft die reine Strecke in
Vereinsmeisterschaften o.ä. zählt, hat sie hier eine eigenen Stellenwert.
Wenn die XC-Optimierung für eine markierte Gruppe Flüge angestoßen wird, kann man beim ersten Mal
getrost eine Tasse Kaffee trinken gehen. Die nächsten Male laufen viel schneller ab; standardmäßig
werden nämlich bereits optimierte Flüge in der Stapelverarbeitung nicht nochmals optimiert. Ausnahme:
beim Aufruf der Optimierung wurde die STrg-Taste gedrückt gehalten.
Hierbei läuft ein Laufbalken mit; die Anzahl der dort insgesamt angezeigten Flüge ist die, zu denen
überhaupt eine IGC-Datei existiert. Bei allen anderen Flügen können die Werte für XC-Punkte und km
sowie Gesamtdistanz manuell eingegeben werden.
Die Optimierung dient nur der lokalen Dokumentation und Sortierung. Auf den DHV-Server
wird sie nicht übertragen; dieser optimiert über eine eigenbe Funktion, die stets Vorrang hat.
Im Statistikbereich sind neue Statistiken für XC-Punkte, XC- und Gesamt-km hinzugekommen.
Direkt nach dem Auslesen eines Flugspeichers sind die neuen Flüge automatisch für XC-Optimierung
und Direktupload markiert. In den Einstellungen kann auch dafür gesorgt werden, dass die XCOptimierung automatisch angestoßen wird.
Flüge können auch einzeln aus dem Kontextmenü der Flugliste heraus optimiert werden. Wird ein
einzelner Flug nachoptimiert (über das Kontextmenü), so überschreibt das immer eine eventuell bereits
vorgenommene Optimierung. Alle Optimierungsergebnisse (also auch alle Wegpunkte der nicht
optimalen Aufgaben) werden direkt im jeweiligen Flugbuch gespeichert.
Im Einstellungsdialog können wahlweise andere XC-Faktoren hinterlegt werden, die auch nachträglich
sowohl auf einzelne Flüge wie auch Fluggruppen angewendet werden können.

12.2

Luftraumverletzungen
Es ist möglich, Flüge - auch nachträglich - auf Luftraumverletzungen prüfen zu lassen. Hierbei werden
sogar AGL-Untergrenzen korrekt ausgewertet. Die Prüfung erfolgt
für einen einzelnen Flug über das Kontextmenü
für eine Gruppe von Flügen über den entsprechenden Hauptmenüpunkt unterhalb von "OLC"
automatisch beim Import von Flügen aus dem Instrument oder über das Dateisystem, wenn in den
Einstellungen "Flüge automatisch optimieren" ausgewählt wurde.

Anzeige von Luftraum verletzungen

Hierbei werden alle in Frage kommenden Lufträume gegen den Track verglichen. Ein grüner Haken
bedeutet "keine Luftraumverletzung", ein rotes Kreuz zeigt eine solche an. Ist die Spalte bei einem Flug
leer, so wurde noch nicht getestet. Lufträume mit kritischen Verletzungen (das können auch mehrere
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gleichzeitig sein) werden beim Flug gespeichert und können durch Doppelklick auf das Fehlersymbol
angezeigt werden.

Details zum verletzten Luftraum

Wie immer bei neuen Spalten zu einem anwenderdefinierten Layout ist auch diese erst einmal am Ende
eines gespeicherten Layouts zu finden und muss ggf. nach vorne gezogen werden.
Wichtig:
Es werden nur die Lufträume geprüft, die als aktive Overlays gekennzeichnet sind, und die Overlays
dürfen auch nicht generell in den EInstellungen ausgeschaltet sein.

12.3

Direktupload
Bei vorhandener Internetverbindung können Flüge direkt zum DHV-XC (Leonardo) oder XContest
hochgeladen werden. Das ist für eine markierte Gruppe von Flügen möglich; eine entsprechende
Auswahl wird vorher angeboten.
Vor dem Upload werden die aktuellen Einstellungen angezeigt; sie können hier noch geändert werden.
Mit dem Radiobutton bestimmst Du, wohin der Upload geht.
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Abb.: Einstellungen für den Direktupload

Die Kategorie bestimmt auch, welche Wertungsklassen überhaupt anwählbar sind. So dürfen z.B. nur
Schirme mit LTF 1/LTF A für den DHV-FunCup (Gleitschirm), oder nur Turmdrachen für den DHVDrachen-FunCup, gewertet werden. Die Wertungsklasse "Paraglider Sport" schließt Gleitschirme der
Klassen LTF 3/C/D sowie Prototypen aus. Unzulässige Kombinationen werden bereits hier zurück
gewiesen, ansonsten macht das der DHV.
Das Feld "Hersteller" hat Vorrang gegenüber irgendwelchen Angaben zum Fluggerät beim Flug oder in
der IGC-Datei und steuert die DHV-Statistiken/Icons. Hier kann aber auch die Einstellung "auto" gewählt
werden; dann versucht der Leonardo-Server, den Hersteller aus der übergebenen Fluggerätebezeichnung
bzw. bei deren Fehlen aus der IGC-Datei zu ermitteln, was aber nicht immer erfolgreich ist.
Werden Flüge mit Schirmen mehrerer Hersteller auf einmal eingereicht, so sollte unbedingt "auto"
eingestellt werden, weil sie sonst alle den hier eingestellten Hersteller zugewiesen bekommen.
Auch die Kommentare aus dem Flugfenster werden mit zum DHV (nicht zu XContest!) übertragen. Wie
die Einstellungen zum Fluggerät werden diese bei Änderungen erst nach Betätigen des "Speichern"Buttons wirksam!
Direkt nach dem Auslesen eines Flugspeichers sind die neuen Flüge automatisch für XC-Optimierung
(optional) und Direktupload markiert. Flüge können auch einzeln aus dem Kontextmenü der Flugliste
heraus hochgeladen werden.
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Referenzflüge
Die Referenzflüge sind ein Werkzeug zur Planung von Streckenvorhaben.
Es ist möglich, sich eine eigene Sammlung von Referenzflügen des DHV-XC zusammenzustellen, um
offline eigene Auswertungen oder (Thermik-)Analysen zu unterstützen. Hierzu wird eine
Referenzdatenbank (im Unterverzeichnis DATA\REFERENCES) gefüllt, deren Flüge jederzeit zu einem
bestehenden Kartenfenster hinzugefügt werden können, sofern sie nicht komplett ausserhalb des
initial angezeigten Kartenausschnitts liegen (in diesem Fall werden sie ignoriert). Erreichbar ist die
Funktion über den Button "+Referenz" im Kartenfenster, das man z.B. über das "TRK"-Symbol erreicht.

Referenzfluglisten-Button (2.v.r.)

In der Referenzflugliste erscheinen alle Flüge in der Datenbank, wobei die tatsächlich heruntergeladenen
Flüge (das erfolgt bei der ersten Anzeige in der Karte) gelb und die bereits lokal optimierten grün
hervorgehoben werden.

Die lokale Optimierung, also die Ermittlung der XC-Aufgaben und das Setzen der entsprechenden
Referenzpunkte in der Karte, wird für jeden ausgewählten, aber noch nicht grün gekennzeichneten Flug
einmalig durchgeführt, wenn die Auswahl mit "OK Opt" (statt "OK") übernommen wird. Nicht lokal
optimierte Flüge erscheinen auch in der Karte, aber es fehlt die XC-Aufgabe (also beispielsweise ein
eingeblendetes FAI-Dreieck).
Für die ausgewählten Flüge wird, falls im Trackfenster entsprechend eingestellt, auch gleich eine
Thermikanalyse vorgenommen, deren Ergebnisse auch als Wegpunkte exportiert werden können. Durch
Anklicken der Flugspur oder der Aufgaben erhält man detaillierte Informationen zum ausgewählten Flug.
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Die Referenzflugliste selber kann durch Klick in die Spaltenköpfe beliebig umsortiert werden, um gezielt
Auswahlen für Vergleichsflüge zu treffen. So kann man z.B. nach Fluggebiet "Kössen" suchen, um
Flüge zu finden, die zu einem angezeigten Kössenflug verglichen werden können und überhaupt in der
Karte erscheinen würden.

13.1

Referenzflüge einlesen/herunterladen
Die Abgrenzung der Referenzflugliste gegenüber beliebigen Flugbüchern (auch in die kann man ja DHVXC-Flüge direkt von der Webseite hineinladen) besteht darin, größere Mengen vorsortierter Flüge in
einem Lauf vom DHV-Server für die Abholung zu markieren. Dies erfolgt extrem schnell, weil zunächst
nicht die Flüge selber abgeholt werden. Man kann sich so sehr schnell eine individuelle
Referenzdatenbank zusammenbauen, die beispielsweise auch als lokales Flugarchiv eines Vereins oder
Freundeskreises dienen kann. Die eigentliche Abholung erfolgt erst (einmalig) bei Darstellung in der
Karte. Auf diese Weise erfolgt der Zusammenbau des Referenzbestandes schnell und komfortabel;
gleichzeitig kann die Funktion nicht zum massenhaften Abfischen der DHV-XC-Daten missbraucht
werden (auch weil die auf diese Weise heruntergeladenen Flüge lokal nicht als IGCs vorliegen).
Das Herunterladen der Auswahlen incl. Dublettenvermeidung erfolgt automatisch, wenn bei offenem
ParaFlightBook-Kartenfenster die URL einer auf der DHV-XC-Seite angezeigten, gefilterten Liste mit
Strg+C in die Zwischenablage übernommen wird. Die Referenzliste öffnet sich und ist blitzschnell um
alle auf der DHV-Seite angezeigten Flüge erweitert worden. Lokal kann man dann wieder Flüge
weglöschen, falls der FIlter zu großzügig gewählt war. Als weiterer Schutz vorm "Abfischen" ist die
Menge der in einem Rutsch heruntergeladenen Fluginformationen auf 50 begrenzt.
Auch einzelne Flüge können in den Referenzbestand importiert werden, indem man auf dem grünen
Kreissymbol im DHV-XC per Kontextmenü "Link-Adresse kopieren" wählt.
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Einstellungen
Unter "Datei / Einstellungen" werden alle Einstellungen, die an anderer Stelle im Programm passend zur
gerade durchgeführten Aktion vorgenommen werden können, zusammen gefasst. Die Einstellungen
erklären sich von selbst und sind auch an den jeweiligen Programmstellen beschrieben, deshalb hier nur
einige zusätzliche Erklärungen:

Der Einstelldialog kann mit ESC verlassen werden. Nur bei "OK" werden die Änderungen gespeichert; im
Fall geänderter Grenzen für die Thermikermittlung werden ggf. auch alle bereits bei Flügen hinterlegten
Themiken gelöscht und beim nächsten Ansprechen neu ermittelt. Eine Ausnahme stellt die
Farbeinstellung dar, deren Werte sofort durch den Button "Übernehmen" wirksam werden.
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Allgemeines

Hier gibt es tatsächlich Checkboxen, die nur im Einstellungsdialog verfügbar sind (blau unterlegt):
automatische Suche nach Updates beim Programmstart
Beim Programmstart wird nach Updates gesucht. Bei kostenpflichtigen Intewrnetverbindungen,
Einwahlverbindungen o.ä. kann das nicht erwünscht sein; deshalb ist die Option standardmäßig aus.
Die Suche nach Updates ist unter "?" jederzeit auch manuell möglich.
beschleunigter Start
Beim Programmstart wird der erste Onlinetest unterdrückt (bei Bedarf wird er später durchgeführt).
Auch der Anzeigemodus im Editor wird fest auf "Statistik" zurück gesetzt, weil diese keine
Kartendarstellung versuchen.
Offline-Höhenkarten bevorzugen
Für die meisten Stellen, an denen Karten verwendet werden, kann hier oder über die Statusleiste
festgelegt werden, ob zuerst ein Versuch mit eigenen Karten oder mit Google Maps durchgeführt wird.
Ist letzteres (z.B. wegen fehlender Internetverbindung) nicht möglich, wird aber immer mit eigenen
Karten gearbeitet. Es ist dringend empfehlenswert, sich mit der Kartenverwendung vertraut zu
machen.
Eigene Höhenkarten bei Bedarf erstellen
Wenn die beim ersten Zugriff automatisch aus der ASC-Datei erzeugte Binärdatei aus den SRTM90Höhendaten existiert, werden die Reliefkarten automatisch erstellt.
Keine Benachrichtigung über automatische Speicherbereinigungen
Wenn der Speicherplatz durch zu viele im Cache gemerkte Barogramme knapp wird, wird der Cache
geleert. Hierbei erfolgt normalerweise eine Meldung, die über die Checkbox unterdrückt werden kann.
Höhenkacheln bei Bedarf ohne Nachfrage herunterladen
Die Höhendaten für einen Flug oder Kartenausschnitt werden bei Bedarf direkt vom ParaFlightBookServer geholt, wenn sie noch nicht auf der Platte sind (sonst gibt es eine Abfrage).
Große Höhenkacheln (nicht mehr empfohlen)
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Höhenkacheln werden bei Bedarf in 25er-Blöcken und einem anderen Format heruntergeladen
Ortslisten immer auch als KML mit speichern
Wenn diese Checkbox gesetzt ist, wird jede Ortsliste/Fluggebietsdatei automatisch auch als KMZ
(gezipptes KML) für Google Earth gespeichert. Da dies Platz und Zeit kostet, ist die Option
standardmäßig aus; der KMZ-Export ist auch so von der Wegpunktverwaltung aus möglich.
Overlays unterdrücken
Hier kann das gesamte Overlaysystem abgestellt werden. Wenn die Overlayliste trotz importierter
Overlays leer bleibt, ist diese Option gesetzt. Ein Abschalten der Option wirkt sich erst beim
nächsten Programmstart aus.
Flugzählung beginnend bei
Ein Wert ungleich Null wird auf jeden Flugindex addiert. So können z.B. große Flugbücher in mehrere
kleine aufgebrochen werden, ohne dass die Zählung jedes Mal bei 1 beginnt. Das blaue Feld enthält
den Wert für das aktuelle Flugbuch, das weiße den generellen Offset.
Die Glättungsfaktoren fassen jeweils die angezeigte Zahl Trackpunkte für die Berechnung von
Steigwerten (falls keine barometrischen Höhenverläufe verfügbar sind) und Barogrammen zusammen, um
Zacken durch Einzelausreißer (Meßfehler) zu unterdrücken.
Die Google-Maps-URL wird nur zur Kontrolle angezeigt. Wenn keine Karten erreichbar sind, kann
versucht werden, ob die URL (über einen Browser) überhaupt erreichbar ist.

14.2

Anzeige

Von den Einstellungen auf dieser Seite können die meisten nur hier geändert werden (blau unterlegt):
Barogramme im Flugfenster mit Flugvorschau
Im Modus "Diagramm" zeigt der Flugeditor Diagramme zum Flug. Wird diese Checkbox angehakt, so
wird auch eine kleine Offline-Karte des Fluges daneben angezeigt.
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Platzbedarf (...) unterdrücken
Die Flugliste besitzt eine Spalte, in der für jeden Flug die Dateigröße der angehängten Bilder ermittelt
wird. Das kann auf langsamen Rechnern die Flugliste etwas "zäh" erscheinen lassen, weshalb es hier
eine Abschaltmöglichkeit gibt; spätestens im Bildbetrachter wird diese Berechnung aber nachgeholt.
Alle markierten Flüge im Infobereich anzeigen
Die Karten- und Diagrammfenster im Infobereich bilden standardmäßig nur einen Flug ab. Hier kann
eingestellt werden, ob alternativ alle markierten Flüge berücksichtigt werden; dies kann natürlich sehr
zu Lasten der Performance gehen und ist auch nicht wirklich nötig; immerhin gibt es ja das ohnehin
leistungsfähigere Kartenfenster für Flüge.
Aktuell ist eine Mehrfachanzeige im Infobereich auch nur für die Google-Maps-Kartenvorschau
möglich.
Flug farbcodieren
EIn Track in der Karte kann farbcodiert werden; Teile des Tracks erhalten je nach Steigen/Sinken
unterschiedliche Farbwerte. Diese Einstellung kann den Kartenaufbau bzw. deren Aktualisierung bei
Verschiebungen/Zoom stark bremsen und ist daher standardmäßig aus! Bei mehr als einem Flug in
Google Maps, oder in den kleinen Kartenvorschauen, erfolgt die Darstellung einfarbig, wobei für
Einzelflüge dann die Farbeinstellungen weiter unten verwendet werden.
Wenn diese Einstellung gesetzt ist, werden KML-Dateien für Google Earth ebenfalls farbcodiert! Ältere
Dateien, die noch keine Steigcodierung enthalten, werden bei der ANzeige mit Doppelklick
automatisch konvertiert.
Gespeichertes Fensterlayout beim Start laden
Wird ein Fensterlayout für eine bestimmte Bildschirmauflösung über "Datei/Layout speichern"
gemerkt, so kann es beim Programmstart bei entsprechender Bildschirmauflösung automatisch
geladen werden. Das kann je nach Art der gewählten Fenster etwas länger dauern, stellt aber gerade
auf großen Bildschirmen einen erheblichen Bedienkomfort dar.
Magnetmodus für Fenster
Das Programm verfügt über einen intuitiven Fenstermanager. Ist dieser eingeschaltet, so "springen"
neue Fenster an die Ränder bereits vorhandener Fenster und/oder richten sich an diesen aus
(bestimmte Mindestgrößen der Fenster können aber nicht unterschritten werden). An das
Hauptdenster "gedockte" Fenster verschieben sich ihrerseits mit dessen Größenänderung oder
Verschieben. Dieses Verhalten kann auch über das Magnet-Icon in der Statusleiste umgeschaltet
werden.
Magnetreichweite Fensterrand
Die Ränder eines Fensters ziehen benachbarte Fenster bei eigeschaltetem Magnetmodus an, wenn
ihr Abstand weniger als die hier eingestellte Pixelzahl beträgt. Die Standardeinstellung ist 90 Pixel.
Direkteingabe
Das Direkteingabefeld unterhalb der Ortsliste, über das die Karte direkt auf Orte oder Koordinaten
zentriert werden kann, übernimmt die laufende EIngabe automatisch, wenn eine Weile kein
Tastendruck mehr erfolgt ist. Diese Zeit ist defaultmäßig auf zweieinhalb Sekunden (2500) eingestellt
und kann zwischen 1500 und 5000 Millisekunden variiert werden.
Max. Kartenelemente
Auch wenn in der Ortsliste mehr Elemente markiert werden (z.B. beim Laden, wo alle automatisch
angewählt werden), werden aus Performancegründen nicht mehr als die hier eingetragene Zahl von
Orten, Thermiken und Lufträumen angezeigt. Das gilt sowohl für interne Karten als auch für Google
Maps.
Breite Ortsliste
Die Listenbreite für Wegpunkte/Lufträume (Standard=200 Pixel) kann hier in einem Bereich von 200400 Pixel angepasst werden. Das ist auch möglich, während eine Wegpunktliste geöffnet ist; die
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Einstellung wirkt sich dann sofort bei der nächsten Größenänderung von deren Fenster aus.
Außerdem können hier folgende Kartenfarben bequem über Schieberegler oder Direkteingabe von RGBWerten eingestellt werden (das Quadrat rechts liefert eine Farbvorschau):

Die Kartenfarben kommen in Google Maps/Earth (Wegpunktverwaltung/Trackdarstellung) sowie in den
programminternen Kartendarstellungen im Barogrammbereich und erweiterten Grafikfenster zum Tragen.
Ein Stern in eckigen Klammern hinter einer Farbbezeichnung zeigt an, dass die entsprechende
Darstellung sogar komplett unterdrückt werden kann, wenn die dazugehörige Farbe komplett auf Weiß
(255 in allen Farbwertfeldern bzw. alle drei Regler ganz rechts am Anschlag) gestellt wird.
Der Button "Standardwerte" belegt alle Farben mit den Originaleinstellungen. Wirksam wird sowohl das
als auch jede manuelle Einstellung erst, wenn der Einstelldialog mit "OK" bestätigt wird.
Farben in gleichzeitig offenen Wegpunktfenstern ändern sich nach dem Bestätigen, sobald ein anderer
Wegpunkt (oder mehrere) ausgewählt wird.
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Vario/GPS

Einstellungen zum Vario erfolgen sinnvollerweise nur auf der Varioseite, denn dort wird ja auch geprüft,
ob der entsprechende Typ erkannt werden kann.
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XC/OLC

Hier sind es die XC-Faktoren, die an keiner anderen Stelle im Programm gesetzt werden können. Der
Button "DHV-Standard" setzt diese wie auch die DHV/Leonardo-Upload-URL auf die richtigen
Standardwerte zurück.
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IGC-Erstellung/Import

Auf dieser Seite werden alle Einstellungen zusammen gefasst, die etwas mit der Erstellung von Flügen
durch Varioauslesung, oder mit dem Import von IGC-Dateien zu tun haben. All diese Einstellungen
können auch im Import- bzw. Variodialog vorgenommen werden. Die Erklärungen zu den Feldern finden
sich an den entsprechenden Stellen im Handbuch.
Die XC-Optimierung nach dem IGC-Import oder dem Auslesen des Fluginstruments wird standardmäßig
extra angestoßen; hier kann eingestellt werden, dass dies immer automatisch passieren soll. Bei
langen Flügen kann dies zu einer Verzögerung führen; trotzdem ist die EInstellung i.d.R.
empfehlenswert.
In bestimmten Situationen wird nach Vorschlagswerten gefragt, deren Einstellung jeweils auch für
künftige Anwendungen gültig bleibt. Diese Einstellung kann für alle Anwendungsfälle separat
ausgeschaltet werden; wenn man stets mit den gleichen Einstellungen/Automatiken (z.B. für UTC- oder
Länderermittlung, aber auch für den standardmäßig eingestellten Pilot, Flügel etc., arbeitet, bedeutet
dies einen Komfortgewinn. Die bekannten Anwendungsfälle sind:
Trackanzeige
hier können die Wahl der Karteninhalte sowie der Thermikgrenzen eingestellt werden. Die Checkbox
unterdrückt diese Abfrage, die sonst bei jedem Öffnen des Track-Fensters (TRK) erscheint. Über den
Button können die Grenzen für die Thermikermittlung auch von hier aus bestimmt werden.
Auto
Voreinstellungen für die Übernahme von Flügen aus dem Vario (kann auch dort noch geschaltet
werden)
Dateien
Voreinstellungen für die Übernahme von Flügen aus per Drag&Drop oder über den Dateiauswahldialog
importierte IGC-Dateien
Direktdownload
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Voreinstellungen für die Übernahme von Flügen per Direktdownload (z.B. für Thermikanalyse
unbekannter Fluggebiete). Diese Einstellung ist empfehlenswert.

14.6

Barogramme

Hier können Grenzwerte für die Analyse von Tracks/IGCs eingestellt werden, die Einfluss auf die
Ermittlung von Start- und Landezeiten, Steigwerten sowie die Erkennung von Ausreißern haben.
Mit diesen Werten sollte nur experimentiert werden, wenn bestimmte Erkennungen gar nicht
funktionieren. Die Standardwerte lauten (von oben nach unten):
25 (Grenzwert Steigrate)
9/9 (Grenzwert geglättete Höhendifferenz Start/Landung)
15,15 (Grenzwert geglättete Ortsdifferenz Start/Landung)
30 (Sekunden, die maximal vor dem ersten erkannten Höhen-/Ortssprung hinzugenommen werden)
30 (Sekunden, die maximal nach dem letzten erkannten Höhen-/Ortssprung hinzugenommen werden)
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Internet

Falls der Internetverkehr durch eine Firewall geblockt ist, kann hier ein Proxy eingetragen werden, über
den Online-Updates und IGC-Downloads erfolgen. Diese Angaben sind im Regelfall leer; nur hier ist als
Beispiel ein Proxy eingetragen, der den Port 8080 benutzt und eine Authentifizierung erwartet.
Damit Zugriffe auf Karten (Trackdarstellung und -vorschau, Wegpunkteverwaltung) auch über einen Proxy
funktionieren, ist auch der MS Internet Explorer entsprechend zu konfigurieren. Dies geschieht im
MSIE über "Extras - Internetoptionen - Verbindungen - LAN-Einstellungen:

Für Rechner, die komplett hinter einem Proxy betrieben werden, kann auch der Internet-Test (Ping)
abgeschaltet werden, weil er auf einem voll abgesicherten System sowieso nicht durch kommt. Alle
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Internetfunktionen arbeiten dann einfach so, als wäre dieser Test erfolgreich gewesen; wenn die
Proxyeinstellungen den Internetzugriff verhindern, gehen sie natürlich nicht.

15

Extras

Hier finden sich Wartungsfunktionen sowie Möglichkeiten
die Rohdaten neu einzulesen
Hierdurch werden alle IGC-Dateien neu ausgewertet. Manuelle Änderungen, die nicht geschützt (gelb
mark iert) sind, werden dabei überschrieben. ANdere Flüge bleiben unberührt.
die KML-Dateien im Stapel neu zu erstellen
Hierdurch werden alle KML-Dateien neu erstellt. Dies dient zur Umstellung auf neue Features (z.B.
automatische UTC-Korrek tur) oder zum Ersetzen fremder KML-Formate auf das ParaFlightBook eigene Format
den internen Cache für Barogramme zu leeren
die Thermikermittlung zu konfigurieren

15.1

Rohdaten neu einlesen
Zu jedem Flug gibt es
Rohdaten (die aus dem Vario ausgelesenen Flugdaten oder - soweit vorhanden - der Inhalt der IGCDatei)
Flugdaten, die manuell verändert werden können
Die manuell vorgenommenen Änderungen können für alle Flüge, bei denen Rohdaten vorhanden sind,
verworfen werden. Ausgenommen hiervon sind die gelben Felder (welche das sind, hängt vom dem Flug
zugrunde liegenden Variotyp ab; vgl. Bearbeiten) mit Daten, die vom Gerät unzuverlässig beliefert
werden.
Gleichzeitig werden hierdurch auch die Berechungen, Fehlerkorrekturen etc. der Flüge neu
vorgenommen.
Statt für alle Flüge kann diese Funktion auch einzeln je Flug aus dessen Kontextmenü heraus
angestoßen werden. Hierbei gibt es eine Besonderheit für Varios, die direkt Barogramme erzeugen,
ohne eine GPS-gestützte IGC-Datei auszuwerfen. Für diese Flüge wird der Anwender gefragt, ob er die
Spitzenwerte für die Höhen aus den vom Gerät gelieferten Maxima oder aber aus dem Barogramm
(welches z.B. für gesplittete Flüge auch manuell modifiziert worden sein kann) beziehen möchte.
Vor dem Löschen von Barogrammen erfolgt eine Sicherheitsabfrage, wenn diese nicht anhand einer IGCDatei neu aufgebaut werden könnten (IQ COmpetition, IQ one+, Ascent etc.). Die Vorgabe ist in diesem
Fall das Behalten des Barogramms ("Ja"). Die Entscheidung trifft der Pilot: ältere Barogramme sind
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vielleicht nicht mehr interessant, belasten aber den Speicher und erhöhen die Ladezeit. Wenn die
Spitzenwerte stimmen und ausreichen, können sie deshalb gelöscht werden; dieser Vorgang ist aber
unwiderruflich (der Flug selber bleibt natürlich erhalten).

15.2

Ortsdaten von Flügen aktualisieren
Für eine Gruppe von Flügen (Filter, Markierung...) kann über das Kontextmenü die Ermittlung der Ortsund Gebietsbezeichnungen aus der Ortsdatenbank jederzeit neu angestoßen werden, was natürlich
GPS-Koordinaten erfordert. Hierbei kannst Du entscheiden, ob Du
nur die beim Flug fehlenden Ortsdaten (Start, Landung, Land) übernehmen willst
alle Ortsdaten des Fluges, die über GPS-Koordinaten identifiziert werden können (Start, Landung,
Land), neu übernehmen möchtest.

© 2019 Stefan Ungemach

Extras

15.3

233

KML neu erstellen
Die KML-Dateien für Google Earth können für alle Flüge mit IGC-Dateien auf deren Basis neu erstellt
werden. Damit können u.a. vorhandene KML-Dateien aus fremden Quellen durch solche aus
ParaFlightBook, die hilfreiche Dokumentationen zum Flug enthalten, ersetzt und fehlende auf einen
Rutsch nachgetragen werden.
Vorhandene KML-Dateien werden vor dem Überschreiben in gleichnamige Dateien mit der Erweiterung
KBK ersetzt.

15.4

Cache leeren
Bei eingeschaltetem Barogramm- oder Kartenmodus werden zu jedem Flug, auf den in der Flugliste
positioniert wird und für den ein IGC-File vorliegt, die Track- und Barografendaten ermittelt. Zur
Beschleunigung werden diese Daten im Speicher gepuffert, was bei vielen großen Flügen das Programm
verlangsamt. Man erkennt intern vorgehaltene Kurvendaten am Plotter-Symbol in der FLugliste.
Dieser Cache kann jederzeit mit der Funktion "Extras / Barogramm-Cache leeren" gelöscht werden.
Wenn der dynamische Speicher zu mehr als 60% belastet wird, erledigt das das Programm auch
automatisch; man erkennt das am plötzlichen Verschwinden vieler solcher Plottersymbole.

15.5

Thermikermittlung konfigurieren
Bei der Analyse von Flügen für Barogramme und/oder Karten können nach einstellbaren Parametern
auch Thermikquellen erkannt und extrahiert werden (siehe Thermikmodul). Obwohl diese Ermittlung
optimiert ist und nur einmal je Flugbetrachtung durchgeführt wird (außer wenn durch Änderung der
Parameter eine Neuberechnung erforderlich ist), kostet sie doch etwas Zeit und kann daher jederzeit
vorübergehend ein- und ausgeschaltet werden. Bei der ersten Programmauslieferung ist sie
ausgeschaltet.

Die angezeigten Schieberegler ermöglichen die individuelle Festlegung von Ermittlungsgrenzen.
Thermiken werden nur angenommen, wenn sie alle drei Grenzwerte überschreiten. Die im Bild
angezeigten Grenzen sind Mindestwerte, die vom Programm überwacht werden; kleinere Einstellungen
werden automatisch zurück gesetzt.
Bei der gezeigten Einstellung wird also jedes Steigen als Thermik registriert,
bei dem das integrierte Steigen über 10s während des gesamten Aufstiegs 1,50 m/s oder mehr
betragen,
welches mehr als 30 Sekunden angehalten, und
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bei dem mindestens 100 Höhenmeter gewonnen wurden.
Ähnliche Grenzen können unabhängig von der Ermittlung auch für die spätere Anzeige bzw. den Export
in Wegpunktlisten gesetzt werden. Es ist sinnvoll, die Ermittlungsgrenzen kleiner als die für die Anzeige
zu wählen.
Mit dem Button "ohne Thermik" kann die ganze Thermikermittlung unterdrückt werden. Bereits ermittelte
Thermiken bleiben im Speicher; bei erneutem Einschalten (immer durch "OK") werden sie nur dann neu
ermittelt, wenn sich die Grenzwerte geändert haben. Bei eingeschalteter Thermikermittlung (das
Thermiksymbol in der Statusleiste ist fett gedruckt statt ausgegraut) erfolgt die Ermittlung immer dann,
wenn auch ein Barogramm für einen Flug errechnet oder dieser für die Kartendarstellung in Vollansicht
oder Vorschau aufbereitet wird.
Diese Funktion kann auch durch einen einfachen Mausklick auf das Thermiksymbol in der Statusleiste
aufgerufen werden.
Genaueres zu Thermiken, ihrer Ermittlung, Bezeichnung und Verwendung auch für Fluginstrumente
findet sich im Kapitel "Thermikmodul".

15.6

Wartung
Hier finden sich spezielle Wartunggsfunktionen zum Datenbestand.

Datenverzeichnis bereinigen
Verwaiste IGC-Dateien (ohne Flugbucheintrag) werden gelöscht, und Umstellungen der Ordnerstruktur
(zuletzt beim Wechsel von Version 1.1 auf 1.2) umgesetzt
Fehlerprotokolle löschen
Mit der Zeit entstehen möglicherweise .ERR-Fehlerdateien, die zum Onlinesupport geschickt werden
können. Diese Funktion löscht sie.
Interne Karten neu erstellen
Die internen Karten kommen initial aus den CGIAR-Höhendateien. Letztere werden beim Import in ein
Binärformat umgewandelt, das für die Bestimmung von Grundhöhen verwendet wird. Aus diesem
wiederum werden Zwischendateien mit der Erweiterung .BIN generiert, die in in \DATA\SRTM\BIN
aufbewahrt werden. Und diese dienen als Grundlage für die Erstellung von JPG-Dateien, die als interne
Terrainkarten verwendung finden. Aus jeder Kachel werden hierbei zwei JPG-Dateien für verschiedene
Zoomstufen erstellt.
Für neue Kartenversionen, aber auch um fehlende Karten nachzuliefern, können diese JPGs mit der
hier beschriebenen Funktion neu gebaut werden. Fehlende BIN-Dateien werden dabei wieder erzeugt,
was aber recht lange dauert; deshalb sollte man die einmal erzeugten BIN-Dateien aufheben.
Zusätzlich können hier zu jeder Kachel jeweils 25 HGT-Höhenkacheln, wahlweise wiederum mit einem
eigenen JPG-Vorschaubild, erzeugt werden (optional). Diese Dateien dienen beispielsweise der AGLAnzeige auf einem SkyTraxx 2.0. Aufgrund der Datenmenge ist dieser Generierungsschritt ebenfalls
mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden und sollte nicht ohne konkreten Bedarf ausgewählt
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werden.
Für die Erzeugung aller Dateien wird ein Bericht erstellt und angezeigt.
Installation auf USB-Stick kopieren
Die laufende Programminstallation kann komplett auf einen bereits durch Windows erkannten USBStick kopiert oder dort aktualisiert werden (letzteres geht auch im Rahmen der normalen USBDatensynchronisation). Daten, Orte und Lizenzinformationen werden hierbei nicht angetastet.
Selbstverständlich bedeutet das Kopieren einer Programminstallation auf einen USB-Stick noch nicht,
dass dort das Programm auch läuft; eine USB-Lizenz für den jeweiligen Stick ist erforderlich.
Bei der Auswahl vorgefundener Sticks wird angegeben, ob sich auf einem davon bereits eine Lizenz
befindet.
Die bereits angesprochene Datensynchronisation ist nur möglich, wenn sich bereits eine Installation
auf dem Zielstick befindet; diese kann hier erstmals erstellt werden.

15.6.1 Datenverzeichnis bereinigen
Mit der Version 1.2 hat sich die Organisation der Flugbuchdaten geändert, was auch der Grund für den
Nebenversionsnummernschritt ist. Damit werden die Datensicherung, der IGC-Import und die parallele
Verwendung von IGC-Dateien in mehreren Flugbüchern erleichtert. Außerdem wird das Programm so
fehlertoleranter.
Bisher lagen alle Flugbücher und alle IGC/KML-Dateien gemeinsam im Verzeichnis DATA unterhalb der
(Para-)FlightBook-Installation. Jetzt wird zu jedem Flugbuch ein gleichnamiges Unterverzeichnis
unterhalb von DATA mitgeführt, in dem die externen Dateien automatisch landen.
Das erstmalige Anlegen dieses Verzeichnisses sowie das Kopieren aller benötigten IGC/KML-Dateien
erfolgt automatisch beim ersten Zugriff auf das Flugbuch. Für die Bereinigung der gesamten
Datenstruktur gibt es die hier beschriebene, neue Funktion "Extras/Wartung/Datenverzeichnis
bereinigen". Diese führt die Umstellung für alle existierenden Flugbücher durch, verschiebt anschließend
alle IGC-Dateien in ein Verzeichnis ExtFileBackup unterhalb der (Para-)FlightBook-Installation, löscht
die KML-Dateien (die ja jederzeit aus den IGC's neu erstellt werden können) sowie die IBK/KBKSicherungsdateien.
Sie müssen diesen Schritt nicht durchführen; er ist aber aus Platz- und Übersichtsgründen
empfehlenswert. Sichern Sie jedoch vorher Ihr DATA-Unterverzeichnis!
Mit Programmversionen ab 1.2 kann auf älteren DATA-Verzeichnissen gearbeitet werden; umgekehrt
werden ältere Programme die IGC/KML-Dateien aber nicht finden.

15.6.2 Fehlerprotokolle löschen
Jeder Fehler, der eine Meldung mit dem Hinweis erzeugt, eine ERR-Datei an den Support zu schicken,
wird dauerhaft dokumentiert. Dasselbe gilt für die Protokollierung von ungültigen Garmin-Trackpoints. Die
ERR- und LOG-Dateien liegen im DATA-Unterverzeichnis.
Mit dieser Funktion können diese Protokolle von Zeit zu Zeit gelöscht werden, um die Festplatte wieder
aufzuräumen.
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15.6.3 USB-Installation
Sobald ein USB-Stick eingesteckt und wie folgt erkannt

Abb.: Ausw ahl eines USB-Sticks

worden ist, kann eine auf diesem vorhandene Programminstallation aktualisiert werden. Befindet sich
noch keine darauf, wird sie neu erstellt (aber ohne die Lizenzdatei, die auf dem Stick ja ohnehin keinen
Sinn macht. Die Aktualisierung macht insbesondere dann Sinn, wenn eine Festplatteninstallation online
aktualisiert worden ist und mitsamt evtl. neuer Dateien auch auf dem Stick nachgezogen werden soll.
Über das Abbruchkreuz wird die Funktion ohne Aktion verlassen.

© 2019 Stefan Ungemach

Extras

16

237

Hilfe, Lizenzen, Updates
Unter dem Hauptmenüpunkt "?" finden sich
die Hilfe zum Programm (entspricht inhaltlich diesem Handbuch).
eine Systeminformationsseite zur Kontrolle der Lizenz- und Umgebungsinformationen
eine Funktion, um Probleme per Mail an die Entwicklung zu melden
die Möglichkeit, online nach Updates zu suchen und bedarfsweise das Programm zu aktualisieren
der Dialog zum Freischalten von Lizenzen und USB-Dongles
eine Funktion, um die Re-Aktivierung eines USB-Sticks nach Verlust/Wechsel zu beantragen (nicht in
Trial- und Werbeversionen)
Bevor Du Probleme meldest, oder wenn Du zu allgemeinen Fragen Hilfe brauchst, besuche bitte den

FAQ-Bereich
der Website. Viele sich wiederholende Problemstellungen werden hier ausführlich behandelt.
Bitte habe auch Verständnis dafür, dass Supportanfragen stets aus dem Programm heraus
gestellt werden müssen. Eigens zu diesem Zweck wurde eine komfortable Funktion implementiert, die
auch allerlei für die Bearbeitung erforderliche Systemdaten zusammenträgt und mitschickt. Auf andere
Weise (z.B. direkt) geschriebene Mails enthalten nicht die erforderlichen Systemdaten; sie werden auch
nicht automatisch erkannt und in den Support geleitet - deshalb werden diese oft stark verspätet
entdeckt oder gar überhaupt nicht bearbeitet.

16.1

Automatische Updates
Unter "?" befindet sich der Menüpunkt "online nach Updates suchen". Hiermit kann ParaFlightBook
selbständig auf dem Server des Herstellers nach Updates suchen. Während dies geschieht, steht eine
entsprechende Information am Bildschirm.
Wenn keine neueren Updates gefunden werden, erscheint eine kurze Meldung, die Sie über den
aktuellen Stand Ihres Programms informiert. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, sich für einen
automatischen Check auf Updates bei jedem Programmstart zu entscheiden:

Abb.: Online-Update, aktuelle Version

Falls Du diese Einstellung bereits gewählt hast, sieht der Dialog so aus:
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Abb.: Online-Update, Warnung bei autom atischem Test

Achtung: Normalerweise nimmt ParaFlightBook außer für die Kartendarstellung nicht von sich aus
Kontakt zum Internet auf. Aus diesem Grunde ist diese Option bei Auslieferung ausgeschaltet. Nur wenn
Du sie eingeschaltet hast oder direkt nach aktuelleren Versionen suchst, kommt es zu Internetzugriffen,
die Du aber jederzeit an dieser Stelle auch wieder ausschalten kannst.
Wenn Deine Version nicht auf dem neuesten Stand ist, wird Dir ein automatischer Update angeboten.
Hierbei wird das Programm automatisch neu gestartet. Solltest Du Änderungen am Flugbuch
vorgenommen haben, wird Dir angeboten, diese vorher noch zu sichern.
Tipp: Mit jedem Test auf eine neuere Version wird - auch wenn keine solche gefunden wurde - die
neueste Version der Beispiel-Ortsdatei Locations.ONLINE.LOC abgeholt, die auf Wunsch auch direkt in
eine neues Fenster der Ortsverwaltung geladen und von dort mit der globalen Ortsdatei zusammen
geführt werden kann.

16.2

Probleme an die Entwicklung melden
Das Programm sieht einen einfachen Weg vor, eventuelle Probleme an die Entwicklung zu melden und
dazu bereits einige wesentliche Informationen für den Programmierer mit zu liefern. Wird dieser
Menüpunkt gewählt, so wird eine Supportmail vorbereitet, die auf dem Server von paraflightbook.de
automatisch weiter verarbeitet wird. Diese Supportmail enthält vorbereitete Gerätedaten, die für die
sinnvolle Bearbeitung erforderlich sind; die eigentliche Problembeschreibung musst Du selber an
vorbereiteter Stelle einfügen.
Um diese Funktion möglichst vielseitig zu machen, wird nicht nur das Simple-MAPI-Protokoll
(Verwendung des installierten Standard-Mailprogramms) unterstützt. Auch Anwender, die ein WebMailInterface benutzen oder spezielle Clients wie z.B. den von T-Online im Einsatz haben, werden
unterstützt, indem die Bestandteile einer Mail alternativ auch (einzeln) über die Zwischenablage in diese
Programme übergeben werden können:

Abb.: Mailvarianten für Supportm eldung und Bestellung

Ein Wort hierzu:
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Auch wenn verständlicherweise für ein so preiswertes Programm nicht der Support möglich ist, der
vielleicht von viel größeren Applikationen erwartet werden kann, soll doch der Overhead an
Kommunikation und Rückfragen zwischen Dir und uns auf ein Minimum reduziert werden, um schneller
zu einem Ergebnis zu kommen. Deshalb sammelt das Programm bereits alle wesentlichen
Informationen zur Konfiguration, schreibt sie in eine Mail und zeigt diese in Deinem Mailclient an. Hier
solltest Du noch eine möglichst aussagekräftige Fehlerbeschreibung hinzufügen.
Bitte verändere den Betreff nicht, sonst läuft Deine Anfrage womöglich ins Leere. Außerdem behalte
bitte in Erinnerung, dass diese Funktion
nur für Fehlermeldungen, nicht jedoch für Erweiterungswünsche o.ä. gedacht ist (dafür gibt's das
Forum)
die Meldungen von registrierten Anwendern mit Vorrang behandelt werden
nur eine Hilfestellung zur Erleichterung der Problemmeldung darstellt. Ein Anspruch auf Bearbeitung,
gar innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, besteht nicht.
Ich bemühe mich gerne, eine möglichst gute Software zu liefern und so gut wie möglich zu helfen, falls
das doch mal nicht wie erhofft gelingt - aber ein Vollzeitsupport ist bei den Preisen natürlich nicht drin.
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Lizenzfunktionen
Die Aufhebung der Mengengrenzen in ParaFlightBook hängt vom Vorhandensein einer Lizenzdatei
namens FLIGHTBOOK.LIC im DATA-Verzeichnis ab. Diese Datei enthält verschlüsselte Angaben zum
Rechner, für den die Lizenz erworben wurde. Üblicherweise erhältst Du sie mit einer Antwortmail auf
Deine (Online-)Bestellung; dann kannst Du die vereinfachte Freischaltung nutzen.
Das ist das empfohlene Verfahren!
Es gibt auch noch eine Reihe anderer bzw. zusätzlicher Freischaltverfahren, die in diesem Kapitel
beschrieben werden. Diese dienen der Behandlung spezieller Situationen. Wegen der vielfältigen
Möglichkeiten, das Programm in nahezu allen Umgebungen bzw. auf jedem Windows-Rechner
freigeschaltet zu bekommen - empfohlen wird übrigens immer die Aktivierung eines Dongles, egal ob
über die vereinfachte Freischaltung oder manuell -, ist es hilfreich, sich mit den Vorgängen beim
Programmstart, speziell zum Zweck der Lizenzkontrolle, vertraut zu machen.

16.3.1 Vollversion online bestellen
Wenn Du mit einer freien Version arbeitest, kannst Du deren Beschränkungen ganz einfach aufheben.
Das Hauptmenu enthält dann nämlich einen zusätzlichen Punkt "Registrieren":

Über diesen gelangst Du zum Registrierdialog, wo Du die Daten zur Rechnungsanschrift ausfüllen
musst. Der Button "Vollversion online bestellen" erstellt nun eine Bestell-Mail mit dem Maschinencode.

Nur auf diese Weise ist die Bestellung einer Vollversion möglich!
Falls in Deinem Rechner mehrere Netzwerkkarten existieren, bekommst Du diese als "Lizenzträger" zur
Auswahl angeboten. Wähle eine Netzwerkkarte, die immer aktiv bzw. vorhanden ist (ein WLAN-Stick
beispielsweise ist weniger gut geeignet, weil er verloren gehen kann). Virtuelle Netzwerkkarten (in VMs,
Parallels o.ä.) sind nicht zulässig und werden abgewiesen.
Deine Lizenz ist - wie z.B. eine Windows-Lizenz - an diese Hardware gebunden und nicht auf einen
anderen Rechner übertragbar. Du bekommst aber auch die Option angeboten, gleich einen vorhandenen
USB-Stick als Dongle zu registrieren, wenn dieser vor der Bestellaufgabe eingesteckt und von Windows
erkannt worden ist. Wenn dieser Stick beim Start erkannt wird, läuft das Programm auf beliebig vielen
anderen Rechnern. Es wird dringend empfohlen, einen USB-Stick mit zu lizenzieren, um für einen
späteren Rechnerwechsel gerüstet zu sein.
Normalerweise geht die Bestellmail direkt in Deinem Mailprogramm auf, wo sie noch bearbeitet werden
kann. Hier kannst Du den Vorgang auch abbrechen, indem Du die Mail einfach nicht verschickst. Wenn
Du auf dem Rechner kein Mailprogramm hast, z.B. weil Dir ein Webmailer lieber ist, so kannst Du die
Bestellmail auch über die Zwischenablage an eine andere Stelle kopieren (z.B. in eine Textdatei oder
eine Browseroberfläche). Beachte, dass immer Mailadresse, Betreff und der (generierte) Nachrichtentext
vollständig vorhanden sein müssen.

Nur solcherart maschinell erstellte Bestellungen werden von unserem
Mailserver erkannt und in das Bestellsystem übernommen!
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Der in der Bestellmail angegebene Preis entspricht dem zum Zeitpunkt der jeweiligen
Versionserstellung. Gültig ist aber immer der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuelle Preis, der
in der Auftragsbestätigung genannt wird. Diesen bekommst Du
über die Website sowie
nach online-Aktualisierung des Programms in der vorgeschlagenene Bestell-Mail angezeigt
Was geschieht mit der Bestellung?
Sobald eine Bestellmail bei uns eingeht,
bekommst Du nach Prüfung Deines Maschinencodes sofort eine Antwortmail mit dem
Freischaltcode, einer Rechnung im PDF-Format und den aktuellen Installationshinweisen
kannst Du mit Hilfe einer mitgelieferten, vorgefertigten Lizenzdatei die vereinfachte Freischaltung
nutzen
wirst Du sofort als Benutzer registriert

Die Lizenz gilt zunächst für 21 Tage und wird nach Zahlungseingang gegen eine unbeschränkte Lizenz
ausgetauscht. Der direkte Start von einem USB-Stick ist mit dieser 21-Tage-Lizenz nicht möglich.

Als registrierter Benutzer
wirst Du in die Kunden-Datenbank eingetragen. Hierdurch erhältst Du kritische Update-Infos und einen
Newsletter; beides kannst Du aber jederzeit per Mail abbestellen
wirst Du auf der Website als forumsberechtigter Benutzer angelegt. Als Zugangsdaten werden sowohl
für Name als auch Passwort jeweils Dein erster Maschinencode verwendet. Du kannst aber beides
später über die Website ändern.
bist Du zum Erwerb eines vergünstigten Updates für künftige Hauptversionen (hierbei ändert sich die
erste Stelle der Versionsnummer) berechtigt, welches vor Erscheinen angekündigt wird. Hauptupdates
erfolgen ungefähr alle ein bis anderthalb Jahre; die laufenden Zwischenupdates sind im Lizenzpreis
enthalten.

16.3.2 Lizenz erhalten - was nun?
Am schnellsten erfolgt die Aktivierung einer Vollversion über die vereinfachte Freischaltung.
Hierzu erhältst Du (i.d.R. als Antwort auf eine Online-Bestellung oder einen Antrag auf USBReaktivierung) eine vorgefertigte Lizenzdatei per Mail. Lies diese Mail bitte genau durch, um
herauszufinden, ob die Lizenzdatei bereits den Code für einen USB-Dongle enthält! Die
relevanten Informationen findest Du auch in der Mail unter "Notfall-Registrierung".
Wenn ein solcher Code nicht enthalten ist, geht es hier weiter - ist er enthalten, folge bitte diesen
Anweisungen.
16.3.2.1 ... wenn diese keine Dongle-Freischaltung enthält
stelle zuerst sicher, dass Du die neueste Version hast. Starte hierzu das Programm und prüfe online
auf neuere Versionen
Hierbei erfolgt eventuell erst einmal ein Update, gefolgt vom Neustart des Programms; warte diesen
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ab.
beende das Programm
benenne die mitgelieferte Lizenzdatei in FLIGHTBOOK.LIC um
Du solltest vorher noch einmal k ontrollieren, ob ihr Name mit dem Maschinencode aus Deiner
Bestellung übereinstimmt.
kopiere sie in das DATA-Verzeichnis Deiner Installation, aus der heraus Du die Bestellung aufgegeben
hast
starte das Programm
Du solltest nun keinen Hinweis auf eine Trialversion mehr sehen
Das war's. Beachte bitte, dass auch eine Installation auf einer USB-Festplatte o.ä. vorerst nur an dem
Computer funktionieren wird, für den die Lizenz bestimmt war. Schalte Dir möglichst bald einen USBStick als Dongle frei, um eventuellen Problemen durch MAC-Wechsel o.ä. vorzubeugen und/oder auch
mit einer Installation auf USB-Platte zu einem anderen Rechner wandern zu können.
Problembehandlung:
Der Hinweis "Trialversion" verschwindet nicht
Der Maschinencode der kopierten Lizenzdatei passt zu keiner der MACs auf Deinem Rechner. Entweder
versuchst Du, eine fremde Lizenzdatei zu verwenden bzw. die Lizenzdatei auf einem fremden Rechner
zu benutzen, oder Dein Rechner befindet sich nicht mehr in dem Zustand, der bei der Bestellung vorlag.
Wenn gar nichts anderes mehr geht, kannst Du die Online-Bestellung wiederholen und hierbei diesmal
gleich einen USB-Stick für die Dongle-Registrierung angeben. Ändere aber im Betreff der Bestellmail
den Text "Online-Bestellung" auf "Dongle-Bestellung" ab, sonst wird Deine Bestellung als neuer
Auftrag verarbeitet. Nach Prüfung des Zahlungseingangs für die Originalrechnung schicke ich Dir eine
neue Lizenzdatei für die vereinfachte Registrierung mit USB-Dongle zu.
Ich will nach erfolgreichem Start einen USB-Dongle freischalten. Der Registrierdialog zeigt aber
immer nur ein leeres Eingabefeld für die Lizenz, statt etwas von Dongle-Freischaltung zu
melden
Du hast bereits einen USB-Stick freigeschaltet. Falls Du diesen nicht mehr besitzt, kannst Du online
die Re-Aktivierung eines neuen Dongles beantragen.
Nichts von alledem hilft, ich habe trotz neuester Version und (hoffentlich) korrekt
durchgeführter, vereinfachter Freischaltung nach jedem Programmstart wieder eine
Trialversion, obwohl auch der Maschinencode stimmt - ich weiß nicht mehr weiter!
Starte das Programm mit der Option /v von der Kommandozeile und beende es wieder. Starte es nun
sofort erneut ohne diese Option und schicke eine Online-Supportmail an die Entwicklung. Füge dieser
Mail
Deine Lizenzdatei FLIGHTBOOK.LIC im DATA-Verzeichnis (sofern vorhanden)
die Protokolldatei FLIGHTBOOK.LOG (ebenfalls im DATA-Verzeichnis)
als Anlagen bei und gib auch eine Telefonnummer (sowie ggf. eine geeignete Anrufzeit) an, zu der ich
Dich erreichen kann. Entweder schicke ich Dir eine Datei für die vereinfachte Registrierung, oder ich rufe
Dich an und gebe Dir einen Einweg-Code für die zwangsweise Freischaltung Deiner Hardware manchmal geht's nicht anders, wenn Windows allzu hartnäckig zickt...
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16.3.2.2 ... mit Dongle-Freischaltung
stelle zuerst sicher, dass Du die neueste Version hast. Starte hierzu das Programm und prüfe online
auf neuere Versionen
Hierbei erfolgt eventuell erst einmal ein Update, gefolgt vom Neustart des Programms; warte diesen
ab.
beende das Programm
benenne die mitgelieferte Lizenzdatei in FLIGHTBOOK.LIC um
Du solltest vorher noch einmal k ontrollieren, ob ihr Name mit dem Maschinencode aus Deiner
Bestellung übereinstimmt.
kopiere sie auf den USB-Stick, für den sie gedacht ist bzw. den Du bei der Bestellung angegeben hast
starte das Programm erneut mit eingestecktem Stick. Dieser wird erkannt und ggf. mit einer
Vollinstallation bestückt
Du solltest nun keinen Hinweis auf eine Trialversion mehr sehen. Schau Dir ruhig auch mal die
Hinweise zum Programmstart an
kontrolliere Deine Lizenz
Das war's.
Problembehandlung:
Der Hinweis "Trialversion" verschwindet nicht
Die Lizenzdatei passt nicht zum Stick, oder der Stick wird nicht erkannt. Überprüfe die von Dir kopierte
Lizenzdatei, ob es wirklich die aus der Mail ist. Stelle sicher, dass sich nicht mehrere Lizenzdateien auf
dem Stick befinden. Lösche im Zweifelsfall das Installationsverzeichnis \FlightBook auf dem Stick
(sichere vorher aber Deine Flugbücher!) und starte das Programm erneut von einem anderen Ort mit
eingestecktem Stick.
Der Stick funktioniert (im "Über"-Dialog kontrolliert) nicht an einem anderen PC
Falls sich auf Deinem Stick bereits eine Installation befunden hat, ist diese u.U. veraltet. Starte das
Programm - ruhig im Trialmodus - vom Stick und aktualisiere es online.
Ich kann keinen Dongle manuell aktivieren
Wozu auch - dafür hast Du ja eine vorgefertigte Datei mit Dongle-Lizenz erhalten!
auf dem Datei er Maschinencode der kopierten Lizenzdatei passt zu keiner der MACs auf Deinem
Rechner. Entweder versuchst Du, eine fremde Lizenzdatei zu verwenden bzw. die Lizenzdatei auf einem
fremden Rechner zu benutzen, oder Dein Rechner befindet sich nicht mehr in dem Zustand, der bei der
Bestellung vorlag.
Wenn gar nichts anderes mehr geht, kannst Du die Online-Bestellung wiederholen und hierbei diesmal
gleich einen USB-Stick für die Dongle-Registrierung angeben. Ändere aber im Betreff der Bestellmail
den Text "Online-Bestellung" auf "Dongle-Bestellung" ab, sonst wird Deine Bestellung als neuer
Auftrag verarbeitet. Nach Prüfung des Zahlungseingangs für die Originalrechnung schicke ich Dir eine
neue Lizenzdatei für die vereinfachte Registrierung mit USB-Dongle zu.
Ich will nach erfolgreichem Start einen USB-Dongle freischalten. Der Registrierdialog zeigt aber
immer nur ein leeres Eingabefeld für die Lizenz, statt etwas von Dongle-Freischaltung zu
melden
Du hast bereits einen USB-Stick freigeschaltet. Falls Du diesen nicht mehr besitzt, kannst Du online
die Re-Aktivierung eines neuen Dongles beantragen.
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Nichts von alledem hilft, ich habe trotz neuester Version und (hoffentlich) korrekt
durchgeführter, vereinfachter Freischaltung nach jedem Programmstart wieder eine
Trialversion, obwohl der Stick die mitgelieferte Lizenzdatei in \FlightBook\DATA enthält - ich
weiß nicht mehr weiter!
Starte das Programm mit der Option /v von der Kommandozeile und beende es wieder. Starte es nun
sofort erneut ohne diese Option und schicke eine Online-Supportmail an die Entwicklung. Füge dieser
Mail
Deine Lizenzdatei FLIGHTBOOK.LIC im DATA-Verzeichnis (sofern vorhanden)
die Protokolldatei FLIGHTBOOK.LOG (ebenfalls im DATA-Verzeichnis)
als Anlagen bei und gib auch eine Telefonnummer (sowie ggf. eine geeignete Anrufzeit) an, zu der ich
Dich erreichen kann. Entweder schicke ich Dir eine Datei für die vereinfachte Registrierung, oder ich rufe
Dich an und gebe Dir einen Einweg-Code für die zwangsweise Freischaltung Deiner Hardware manchmal geht's nicht anders, wenn Windows allzu hartnäckig zickt...

16.3.3 Vollversion manuell freischalten
Das Programm kann jederzeit durch Eingabe eines Lizenzschlüssels von der eingeschränkten auf die
Vollversion freigeschaltet werden. Es sollte aber zuvor auf die jeweils neueste Version aktualisiert
worden sein, was online möglich ist.
Die Freischaltung erfolgt über die Funktion "? / Registrierschlüssel eintragen", die folgenden Dialog (für
eine noch nicht freigeschaltete Trialversion) öffnet:

Abb.: Registrier- bzw . Bestelldialog

Wurde die Version bereits registriert, aber noch kein USB-Stick freigeschaltet, sieht der Dialog so aus:
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Abb.: Registrierdialog bei bereits registrierter Version

In diesem Fall führt "OK" direkt zur USB-Freischaltung.
Wurden sowohl die Version als auch ein USB-Stick freigeschaltet, so wird die Registrierung
zurückgewiesen.

Abb.: Inform ation bei bereits voll registrierter Version

Manuelle Freischaltung der normalen Lizenz:
Der Code unter dem Eingabefeld ist computerspezifisch; die Freischaltung erfolgt also für eine
bestimmte Maschine. Beim Erscheinen des Dialogs steht dieser Code bereits in der Zwischenablage
und kann so leicht für Anfragen in eine EMail übernommen werden. Von hier aus ist auch eine direkte
Bestellung der Vollversion per Mail möglich.
Nach der Eingabe eines gültigen Freischaltcodes wird anschließend die USB-Freischaltung angeboten.
Diese kann auch nachträglich durchgeführt werden, indem Du einfach wieder auf die Programmfunktion
"? / Registrierschlüssel eintragen" gehst.
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Eine erfolgreiche Freischaltung wird wie folgt bestätigt:

Abb.: Abschlußm eldung Freischaltung

Die Kontrolle der laufenden Lizenz ist aber erst nach dem nächsten Programmstart möglich.
Problembehandlung:
Ich komme gar nicht in die Programmfunktion zur manuellen Freischaltung
Möglicherweise verwendest Du eine veraltete Programmversion und hast das Programm von einem USBWechseldatenträger aus gestartet. Aktualisiere online auf die neueste Version und versuche es noch
einmal.
Es kommt keine Erfolgsmeldung
Der eingegebenene Maschinencode passt zu keiner der Netzwerkkarten (siehe hier) auf Deinem
Rechner.
Es wird eine nicht geschriebene Lizenzdatei gemeldet
Möglicherweise verwendest Du eine fehlerhafte Programmversion vor 1.2 und hast keinen USB-Stick
aktivieren wollen oder dürfen. Aktualisiere in diesem Fall zunächst online auf die neueste Version und
wiederhole den Vorgang. Möglicherweise liegt auch ein Schreibschutz-, Rechte- oder PlattenplatzProblem vor, das dann mit Windows-Bordmitteln zu beheben ist.
Der Hinweis "Trialversion" ist nach einem erneuten Start trotz vorheriger Erfolgsmeldung
wieder da
Möglicherweise verwendest Du eine ziemlich alte Programmversion, die nur einen Netzwerkadapter im
System prüft. Aktualisiere in diesem Fall zunächst online auf die neueste Version und wiederhole die
manuelle Freischaltung.
Ich will nach erfolgreichem Start einen USB-Dongle freischalten. Der Registrierdialog zeigt aber
immer nur ein leeres Eingabefeld für die Lizenz, statt etwas von Dongle-Freischaltung zu
melden
Du hast bereits einen USB-Stick freigeschaltet. Falls Du diesen nicht mehr besitzt, kannst Du online
die Re-Aktivierung eines neuen Dongles beantragen.
Nichts von alledem hilft, ich habe trotz neuester Version und Erfolgsmeldungen bei der
Registrierung nach jedem Programmstart wieder eine Trialversion, obwohl auch der
Maschinencode stimmt - ich weiß nicht mehr weiter!
Starte das Programm mit der Option /v von der Kommandozeile und beende es wieder. Starte es nun
sofort erneut ohne diese Option und schicke eine Online-Supportmail an die Entwicklung. Füge dieser
Mail
Deine Lizenzdatei FLIGHTBOOK.LIC im DATA-Verzeichnis (sofern vorhanden)
die Protokolldatei FLIGHTBOOK.LOG (ebenfalls im DATA-Verzeichnis)

© 2019 Stefan Ungemach

Hilfe, Lizenzen, Updates

247

als Anlagen bei und gib auch eine Telefonnummer (sowie ggf. eine geeignete Anrufzeit) an, zu der ich
Dich erreichen kann. Entweder schicke ich Dir eine Datei für die vereinfachte Registrierung, oder ich rufe
Dich an und gebe Dir einen Einweg-Code für die zwangsweise Freischaltung Deiner Hardware manchmal geht's nicht anders, wenn Windows allzu hartnäckig zickt...

16.3.4 USB-Dongle freischalten
Während der Registrierung oder zu einem beliebigen Zeitpunkt danach kann einmalig ein USB-Stick
als Dongle freigeschaltet werden. Hierbei wird gleichzeitig eine komplette Installation von ParaFlightBook
auf diesem durchgeführt. Der Stick kann danach sowohl als Dongle (um eine beliebige
Programminstallation auf irgendeinem Rechner zu starten) als auch für einen direkten Start des
Programms von ihm aus (ohne Spuren auf dem Wirtsrechner zu hinterlassen) verwendet werden.
Die Freischaltung ist nur für einen Stick möglich und wird, wenn sie einmal erfolgreich war, später nicht
mehr angeboten. Sie beginnt mit folgender Abfrage:

Abb.: USB-Freischaltung

Du kannst den gewünschten Stick vor dem Bestätigen des Dialogs an einen USB-Port Ihres Rechners
anschließen. Wird er nicht gefunden, bekommst Du so

Abb.: erfolglose Stick-Erkennung

einen weiteren Versuch angeboten.
Befindet sich nur ein USB-Wechseldatenträger in Reichweite, wird er automatisch ausgewählt.
Andernfalls musst Du eine Entscheidung treffen, welchen Stick Du künftig als Dongle bzw. mobiles
Flugbuch verwenden willst.
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Abb.: USB-Stick-Ausw ahl

Nach einer gültigen Auswahl kommt noch eine Sicherheitsabfrage:

Abb.: Sicherheitsabfrage DOngle-Aktivierung

Überlege Die Deine Entscheidung gut; sie kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden!
Wenn Du jetzt auf OK klickst, erfolgt auf diesem Stick eine Installation des Programms inklusive seiner
Freischaltung. Hierzu wird auch auf ihm eine Lizenzdatei erzeugt, die ihn - und keinen anderen - als
Dongle ausweist. Die Installation beginnt automatisch und zeigt einen Laufbalken:

Abb.: USB-Installationsverlauf

Wenn sie fertig ist, wird die Stick-Freischaltung wie folgt bestätigt:

Abb.: Abschlussm eldung USB-Dongle-Freischaltung

Wenn Du nach erfolgreicher Dongle-Aktivierung den Registrierdialog später erneut aufrufst, wirst Du auf
die bereits erfolgte Lizenzierung hingewiesen.
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16.3.5 USB-Dongle online reaktivieren
Diese Funktion ist zur Unterstützung für den Fall gedacht, dass der Hund Deinen bereits
freigeschalteten USB-Stick gefressen hat und Du als Besitzer einer registrierten Vollversion gerne
einen neuen Dongle hättest. Sie kann aber auch in den "Problembehandlungs"-Blöcken angeraten
worden sein.
Über "? / Online Re-Aktivierung beantragen" wird ein angeschlossener Stick ausgewählt (wenn es nur
einen gibt, entfällt diese Auswahl):

Abb.: Ausw ahl eines USB-Sticks

Anschließend generiert das Programm eine Anfragemail mit den Gerätedaten, die für die Erstellung der
verschlüsselten Lizenzdatei erforderlich sind. Diese Mail kann sowohl direkt über Dein Mailprogramm als
auch indirekt, beispielsweise über ein Webinterface, verschickt werden (siehe auch Supportmail).
Da es sich hierbei im Prinzip um die Erteilung einer neuen Lizenz handelt, vorher also eine alte
vorhanden gewesen sein muss, ist diese Funktion im Trialmodus ausgegraut. Die tatsächliche Erteilung
einer weiteren Lizenz hängt von unserer individuellen Beurteilung des Falles ab.
Wenn auf eine solche Anfrage eine Lizenz zugeschickt wird, sollte diese auf den USB-Stick kopiert
werden. Trägt letzterer bereits eine ParaFlightbook-Installation, so gehört sie ins DATA-Verzeichnis grundsätzlich würde sie zwar auch sonstwo auf dem USB-Dongle funktionieren, aber da löscht man sie
sich halt doch irgendwann mal versehentlich weg...
Wenn sich auf diesem Stick noch keine ParaFlightBook-Installation befindet, genügt es, ihn
einzustecken und das Programm von einem anderen Ort aus zu starten. Im Zuge der Lizenzüberprüfung
wird jeweils der Dongle, der den Start des Programms frei gegeben hat, automatisch auf die Existenz
des Verzeichnisses \FlightBook\DATA mitsamt Lizenzdatei kontrolliert und im Bedarfsfall mit einer
vollständigen Installation des Programms (einschließlich der Lizenzdatei, die dann ins DATAVerzeichnis kopiert wird) bestückt. Flugbücher können dann über die Exportfunktionen dorthin kopiert
werden.

16.3.6 Was passiert beim Programmstart?
Beim Programmstart wird die Lizenz wie folgt kontrolliert:
1. Test auf Werbe-Version
Wenn die Lizenzdatei eines Sponsors vorliegt, startet das Programm ohne weitere Prüfungen
entsprechend ihres Funktionsumfangs als Vollversion. Hierbei wird einmalig für 45 Sekunden ein Banner
des Sponsors gezeigt.
2. Dongle-Test
Falls keine Werbeversion vorliegt, werden alle vorgefundenen USB-Sticks/Wechseldatenträger daraufhin
geprüft, ob einer davon durch eine irgendwo auf ihm liegende Lizenzdatei als Dongle (das ist ein USBStick, der als "Schlüssel" für das Programm auf beliebigen Rechnern dient) aktiviert ist.
Sobald der erste gültige Dongle gefunden wurde, wird dieser automatisch auf die Existenz einer
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Lizenzdatei in \FlightBook\DATA kontrolliert und im Bedarfsfall nach einer solchen Abfrage

Abb.: Freischaltung eines USB-Dongles

mit einer vollständigen Installation des Programms bestückt. Seine Lizenzdatei wird dabei in das neue
DATA-Verzeichnis kopiert. Die Einrichtung für den mobilen Betrieb wird so unterstützt. Flugbücher
können dann über die Exportfunktionen auf den Stick kopiert werden.
Das Programm startet daraufhin als Vollversion; dies kann im "Über"-Dialog kontrolliert werden.
3. Computer-Test
Falls auch kein gültiger Dongle gefunden wurde, liest das Programm die Lizenzdatei im DATAVerzeichnis. Passt der lizenzierte Maschinencode zum Computer, so startet das Programm ebenfalls
als Vollversion. Auch diesmal werden die vorhandenen USB-Sticks gescannt und daraufhin kontrolliert,
ob einer davon in der Lizenzdatei auf dem Computer freigeschaltet ist. Ist dies der Fall, kann er wie oben
mit einer funktionsfähigen Installation bestückt und einer Kopie der Lizenzdatei versehen werden, so
dass er künftig auch völlig eigenständig funktioniert.
Sind alle diese Tests erfolglos, startet das Programm als Trialversion.
Kontrolle der laufenden Lizenz
Im "Über-Dialog" kannst Du kontrollieren, warum Dein Programm als Vollversion anerkannt wurde: steht
dort hinter "Vollversion"
"(Start von aktiviertem Dongle...", so war der Dongle-Test erfolgreich und das Programm wurde direkt
vom aktivierten Stick gestartet
"(potentieller Dongle", so wurde ein Stick gefunden (aber nicht von ihm gestartet), der in der lokalen
Lizenzdatei freigeschaltet worden ist.
Hinweis: Der Stick selbst muss deshalb nicht zwangsläufig schon ak tiviert sein und damit überall
laufen - aber er k ann es in jedem Fall werden. In der Regel wird wie oben ja seine Bestück ung mit
einer Installation angeboten, wodurch er auch ak tiviert wird. Man k ann so einen einmal lizenzierten
Stick auch noch nachträglich auf einem ganz anderen Rechner ak tivieren, wenn die vorhandene
Lizenzdatei zwar für den Stick , nicht aber für den Rechner passt.
"(aktivierter Dongle", so wurde beim Start ein aktivierter Dongle gefunden, aber nicht von ihm
gestartet
"durch primären PC-Code" oder "durch PC-Code", so war der Computer-Test erfolgreich

© 2019 Stefan Ungemach

Hilfe, Lizenzen, Updates

17

251

Wie kann ich...
Hier werden nochmals einige Standardaufgaben als Schritt-für-Schritt-Anleitung beschrieben.
Achtung: bis zur Beendigung des Beta-Stadiums sind noch nicht alle Anleitungen in diesem Bereich
vorhanden.

17.1

...ein neues Flugbuch anlegen
Lade ein beliebiges Flugbuch ("Datei/Öffnen")
Lösche alle Flüge (in der Flugliste mit [Strg]+[Entf])
Speichere das leere FLugbuch unter einem neuen Namen ("Datei/Speichern unter")
Das war's. Dein neues Flugbuch ist leer und in Bearbeitung; Du kannst also sofort Flüge importieren,
anlegen, einlesen etc.

17.2

...das Flugbuch sichern
Sichere Dein Flugbuch mit "Datei / Exportieren / nach ParaFlightBook" mit einem beliebigen
Sicherungsnamen
Das war's. Dein Flugbuch ist unter einem zweiten Namen gesichert; Du arbeitest aber auf dem alten
weiter. Natürlich könntest Du auch einfach über die Dateifunktionen des Betriebssystems die XML-Datei
kopieren; da steht (außer den externen Dateien; IGC, KML etc.; die sind im gleichnamigen
Unterverzeichnis) alles drin...

17.3

...einen Flugtag optimal vorbereiten
Das Wichtigste, was man mit einem solchen Programm vor einem Flugtag machen kann, ist das
Aufspielen der benötigten Wegpunkte, Routen und Lufträume.
Wenn die interessanten Wegpunkte/Lufträume noch nicht im System sind, sollten sie erst einmal in der
Ortsliste erfasst werden. Hierzu kann man sich entweder vorgefertigte Fluggebietesdateien aus dem
Internet laden oder eben manuell die interessanten Punkte/Lufträume erfassen, was dank der Integration
von Google Maps sehr einfach geht: Ortslistenverwaltung (mit dem blauen Zielkreis) öffnen, in Maps per
Doppelklick einen neuen Wegpunkt erfassen und diesen mit dem "Übernehmen"-Button in die Liste
aufnehmen. Es können auch weitere FLuggebietskarten, OpenAir-Luftraumdateien oder Thermiklisten
geöffnet werden; per Drag&Drop können hieraus beliebige Informationen zusammengestellt werden.
Speichern vor Beenden des Programms nicht vergessen.
Die Höhe ist hilfreich, aber nicht lebenswichtig. Sie kann aus den lokalen Hähendaten geholt werden; bei
vorhandener Internetverbindung holt sie das Programm auch automatisch aus dem Web.
Kennt Dein System das für Dich interessante Gebiet, und hast Du ein Vario, an das Wegpunkte vom PC
übertragen werden können (Bräuniger, FlyTec, SkyTraxx...), so gehst Du einfach in die
Varioansteuerung. Hier sollte Dein Gerät ja schon von früheren Auslesungen her eingestellt sein. Du
bekommst bei Erkennung eines Bräuniger/FlyTec-Varios auch gleich angezeigt, welche Wegpunkte und
wie viele Lufträume im Gerät enthalten sind.
Nun öffnest Du mit dem Button "Wegpunkte" die Wegpunktliste und bereitest Dein Vario vor (je nach
Modell z.B. erst mal dort die Wegpunktliste löschen).
Über das Kontextmenü öffnest Du das für Dich interessante Fluggebiet, markierst alle Orte mit Strg+A
und überträgst den ganzen Satz mit ">>" aufs Vario. Alternativ kannst Du auch einzelne Orte mit ">>"
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aufs Instrument schicken; sie verschwinden dann aus der Liste.
Konkret sieht das für mich derzeit mit einem Compeo+ z.B. am Brauneck so aus:
ich schalte an der Talstation schnell das Vario im Menümodus ein
dann schließe ich es an mein NetBook an und starte dort ParaFlightBook
dann klicke ich auf das Icon mit dem kleinen Vario drauf
dann klicke ich auf "Wegpunkte"
dann öffne ich mit der rechten Maustaste das Kontextmenü in der Ortsliste und wähle die erste Option
"Fluggebiet laden". Hier wähle ich die Datei "Brauneck.XML", die ich mir einmal in der
Ortsverwaltung gebastelt habe (sowas erledigt sich oft, Internetzugang vorausgesetzt, beim Frühstück
in 15 Minuten für ein komplett neues Fluggebiet). Dann drücke ich Strg+A
Oder ich positioniere mich in der Wegpunktliste auf "Brauneck" und lasse ebenfalls über das
Kontextmenü alle Wegpunkte/Lufträume nach Entfernung zu diesem Berg sortieren. Dann markiere
ich alle Wegpunkte bis zu einer Entfernung von sagen wir mal 50km.
dann klicke ich ">>" an und bestätige, dass ich die auf dem Vario vorhandenen Wegpunkte/Lufträume
vorher löschen möchte
dann klappe ich das Netbook zu und schalte das Vario aus
dann gehe ich fliegen!
Das Ganze dauert keine 3 Minuten. Und wenn wie neulich ein Kumpel mit einem SkyTraxx, B1nav,
Competino, IQ Basis... daneben steht, lösche ich dessen Wegpunktliste (beim SkyTraxx geht das nur
im Gerät), wähle auch noch schnell sein Gerät aus und klicke nochmal auf ">>", bevor ich das NetBook
zuklappe. Dauert inkl. Herstellen der BT-Verbindung weitere 120 Sekunden - dann hat der die gleichen
Daten.
Was mit der gleichen Kombination nach dem Flugtag passiert, steht hier...

17.4

...einen Flugtag im Schnellverfahren übernehmen
Als Beispiel zeige ich Dir die optimierte Vorgehensweise für ein fiktives Flugwochenende:
Du warst in Greifenburg. Dort bist Du zwei Tage lang geflogen und immer am Landeplatz
gelandet. Dein Vario ist ein gebrauchtes und Du hattest bisher weder Zeit noch Lust, den
Pilotennamen einzuprogrammieren. Den Flugspeicher hast Du vor dem Wochenende natürlich
auch zu löschen vergessen. Nun bist Du zurück, und Deine Flüge sollen schnellstmöglich ins
Flugbuch.
1. Du schließt Dein Vario an, setzt es in den Menü-Modus und klickst im Programm auf das
kleine Vario-Icon
2. Wenn nicht gleich ein blauer Statustext kommt, musst Du noch den COM-Port und den Variotyp
einstellen. Sobald diese Werte stimmen (Auswählen in den Comboboxen reicht), wird der Text blau
und es geht weiter.
3. Du hakst die Checkboxen "direkt" und "Auto" an, klickst auf "Flugspeicher" und hörst
Deinem Vario beim Piepsen zu. Irgendwann ist es fertig, der Dialog verschwindet und Deine
Flüge sind "drin"
4. Falls Du misstrauisch bist und lieber auf die Checkbox "Auto" verzichtet hast, trägst in dem IGCImport-Dialog (durch Auswahl oder manuell) noch ein, was für alle Deine markierten Flüge gilt (z.B.
Deinen Namen als Pilot, Deinen Schirm, "Greifenburg" als Fluggebiet, "Emberger Alm" und
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"Landeplatz" für Start und Landung, evtl. noch was zum Wetter und Deiner bevorzugten Startart. Dann
klickst Du auf "OK".
5. Deine Flüge sind komplett (wenn Du gewollt hast sogar mit Barogrammen) im Flugbuch. Selbst
Fluggebiete, Start- und Landeorte, die Du schon einmal angeflogen hast (oder die in der
externen Ortsdatei zu funden sind), werden unabhängig von den Vorgabewerten
automatisch erkannt. Wenn nun noch einzelne Korrekturen nötig sind (z.B. hast Du einmal eine
Außenlandung gemacht, bist zweimal doch vorwärts gestartet, und am zweiten Tag kam der Wind
woanders her), kannst Du diese auch später - sogar direkt per Mausklick in der Flugliste - vornehmen.
Wenn das Vario einmal richtig in ParaFlightBook eingestellt worden ist und es sich nur um einen Tag
ohne Gebietswechsel o.ä. handelt, kommst Du sogar nur mit den zwei grün markierten Schritten aus.
Zum Schluss kannst Du noch die neuen Flüge für den XC optimieren (optional; der DHV optimiert
sowieso selber) und auch gleich zum OLC hochladen (markiert sind sie hierfür schon, und beide
Funktionen haben eigene Toolbar-Buttons). Danach Flugbuch sichern nicht vergessen!
Bei mir sieht das konkret an das vorherigen Beispiel "Flugvorbereitung" Compeo+ / Brauneck
anschließend so aus:
ich bin endlich wieder am Auto, nachdem mich ein Kumpel irgendwo aus der Jachenau gefischt hat
ich schalte das Vario wieder ein (Menümodus) und stöpsele es ans NetBook an
ich klappe das NetBook wieder auf (jetzt stimmen die erkannten USB-Geräte, speziell das Vario,
nämlich noch)
mein Rechner wacht - immer noch im Vario-Modus - wieder auf
ich klicke einmal auf "Test" (nicht unbedingt nötig) und dann auf Flugspeicher (meine Checboxen sind
alle angehakt)
dann sind die Flüge im Flugbuch!
Bis hierher hat's vielleicht zwei Minuten gedauert. Jetzt folgen noch wie beschrieben die XCOptimierung (der nächste Toolbar-Button), damit ich die Beute gleich ansehen kann, und - evtl. erst
beim Anstecken eines UMTS-Sticks beim Landebier - der sofortige Upload. Startart und
Flugcharakteristik klicke ich später noch schnell im ersten neuen Flug an, markiere den mit
Strg+Einfg/Strg+C und übertrage sie mit Alt+T auf die anderen Flüge des Tages/Wochenendes.

17.5

...die Vollversion kaufen
Um
die für Support und Lizenzerstellung nötigen Daten zu erhalten
bereits vorab feststellen zu können, ob das Programm überhaupt für die vorhandene Hardware
freigegeben ist
sicherzustellen, dass keiner die Katze im Sack kaufen muss
ist die Bestellung der Vollversion nur direkt aus dem Programm heraus möglich!
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Anhang

18.1

Dateiformate
LOC
entspricht dem eigenen XML-Format. Die LOC-Datei wird mit dem Programm ausgeliefert, liegt im
DATA-Verzeichnis und kann jederzeit in ein neues Ortslistenfenster geladen werden. Bei fehlender
Ortsliste (Neuauslieferung) wird sie automatisch in die globale Ortsliste kopiert.
Tipp: wenn Du hier eine Datei namens LOCATIONS.ONLINE.LOC siehst, handelt es sich dabei um
den neuesten Stand der auf der Website von ParaFlightBook liegenden Beispiel-Ortsdatei. Diese
wird regelmäßig erweitert und kommt bereits mit jedem Test auf ein Online-Update mit - selbst wenn
kein solches gefunden wurde. Es lohnt sich also, ab und zu mal hier vorbei zu schauen!
GPX
Wegpunkte und Routen, auch das speziell erweiterte Transferformat, in dem über den integrierten FAIPlaner zusätzlich zur geplanten Route die Dreieckssektoren übertragen werden
WPT
1. das CompeGPS-Format (Wegpunktdateien wie vom DHV-XC bzw. Wettbewerben)
2. OziExplorer-Format (automatische Erkennung von normalen Wegpunktlisten sowie des
Track2Thermik-Projekts)
3. GPSDump-Format (Wegpunktdateien von Wettbewerben und dem FAI-Planner2-Projekt)
CUP
Wegpunkte im SeeYou/LK8000-Format
IGC
Start, Landung sowie Thermikquellen aus Flügen in IGC-Dateien
KML
Ortslisten im Google-Earth-Format
TXT
Lufträume im OpenAir-Format
FAS (FlyTec-Luftraumdatei)
Dies ist ein bereinigtes und erweitertes Format für Lufträume, welches mit einem eigenen Programm
der Fa. FlyTec erzeugt wird und direkt auf die SD-Karte der Topmodelle 6020, 6030, Compeo+ und
Competino+ kopiert werden kann (bei diesen Geräten ist das auch viel sinnvoller als die Übertragung
von Lufträumen über den Variodialog). Die Behandlung erfolgt genauso wie bei OpenAir-Dateien.
TSK
Routen im proprietären SkyTraxx2-Format

18.2

Versionsgeschichte
1.8.073
native XCTracer-Unterstützung
1.8.072 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.071
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GoogleMaps-Zugriffe zentral über PFB-Server gesteuert wieder möglich
eigene GoogleMaps-API kann eingetragen werden
Statistiken für monatliche GoogleMaps-Verwendung (incl. globaler Zähler wenn mit erweiterter Lizenz
abgefragt)
Synchronisation mit OneDrive hinzugefügt (wegen der neuen DropBox-Gerätebeschränkung)
1.8.067 - 1.8.070 "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.066
XCTrack-Integration
Integrationsweg für Android-Smartphones per WebDav und Einstellungsdialog
1.8.065 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.064
automatische Schnittstellenerkennung auch für GPSDump-Varios (GPSDump 5.24 oder größer
erforderlich)
schnelleres Auslesen von GPSDump-Varios
voreingestelltes Varioprofil für Sysride Sys'GPS
voreingestelltes Varioprofil für Sysride Sys'NAV V3
voreingestelltes Varioprofil für Sysride SysEvolution
voreingestelltes Varioprofil für Digifly Air
1.8.063
Wegpunktexport im GPSDump-Format (z.B. für DigiFly)
optionale Zusatztokens für COM-Ports
Sommerzeitabschaffung Marokko berücksichtigt
1.8.062
Luftraumverletzungen im Track anzeigbar
1.8.061 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.060
Overlays werden beim ersten Anzeigen einer Karte eingelesen/aktualisiert, um z.B. sofort Lufträume
anzuzeigen
Anzeige von benachbarten Lufträumen zu Tracks mit eingebbarer oder automatisch aus den Tracks
ermittelter Obergrenze begrenzbar
vereinfachte Varioauslesung mit automatischer Erkennung angeschlossener Varios/Schnittstellen
Volirium P1 integriert
Export von Ortslisten/Fluggebieten vermehrt nach EXPORT
Bugfix: stabileres WPT/CUP-Format beim Export
1.8.051-1.8.053 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.050
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gleichzeitiger Direktexport von max. 4 Flügen zu Google Earth für Vergleich
Autokorrektur von Linux-Zeilenumbrüchen in OpenAir-Dateien
Bugfix: Thermikermittlung geht wieder (war seit 9/2017 ausser Funktion)
1.8.049 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.048
Fix für beschleunigtes Laden
Flugexport auf SkyTraxx-Varios
1.8.045
Fix für DropBox-Synchronisation
Fix für DHV-Upload (Anpassung auf neues Zertifikat)
1.8.044
Fix für Google-Maps-Browserwarnung
Programmstart deutlich beschleunigt (Overlays werden erst bei Bedarf nachgeladen, Sortierungen im
Flugbuch zwischengespeichert)
1.8.040
CSV-Export merkt sich letzten Speicherort und generiert sinnvolle Namensvorschläge
Maximalwertberechung für Steigen, Sinken und Groundspeed überarbeitet (u.a. generelle 4sGlättung) - Neuberechnung empfohlen!
Neuberechnungsoption aus Bearbeiten-Untermenü eine Ebene hoch geholt
Trackfenster bekommt auch Demarkieren von Flügen mit
internes Google-Kartenfenster auf MSIE11 aktualisiert
G-Werte im Trackpoint-Tooltip
1.8.039
Detailanalyse mit Zoom/Move im Barogrammfenster (bei ausgeschalteter Karte) incl. CSV-Export
1.8.038
Splitfunktion auch für Flüge mit IGC
verbesserte Instrumentenerkennung von Flügen aus XCTrack, XCSoar
Spaltencaption für Favoriten mit Tooltip versehen
Auswahloptionen bei gesetztem Filter verbessert
1.8.037
Prüfung auf Luftraumverletzungen
Bilder-Größenspalte mit sortierbarer Anzahl der Bilder zu einem Flug
1.8.036
Editierbereich umsortiert (größeres Bermerkungsfeld, sinnvollere Aufteilung)
Schnellfilterung auf Checkboxen mit [Strg]+Klick
Eigene Bezeichnungen für blau beschriftete Checkboxen mit [Shift]+Klick
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1.8.035
Orts-Wegpunktlisten akzeptieren Koordinaten auf Kilometer-Genauigkeit (bisher 10m)
Orte aus dieser Funktion werden automatisch als Ortschaften geflaggt
Referenzflugliste maximal 1x offen
1.8.034
GPSDump-Integration für weitere Varios (SyRide, DigiFly etc.)
neue Startart "Fußstart" für Motorschirm
Toleranz für den Import von durch GPSDump erstellten IGCs (abweichender Zeitstempel)
1.8.033
Referenzflug-Verwaltung und -download
neue Statistikdimension "Fliegerjahr" (seit erstem Flug statt kalendarisch)
kartenbezogene, webbasierte Generierung von Ortschafts-Wegpunktlisten
Bilderimport merkt sich Dimensionseinstellung während Programmlauf
Unterstützung von Bildern bei Dropbox/USB-Synchronisation incl. Erkennung von Bildänderungen
Darstellung der OLC-Aufgabe in Trackfenster, wahlweise auch für mehrere Tracks zum Vergleich
Angabe des Dateistandes für Overlays
exportierte Namen für Thermik-Wegpunkte überarbeitet
offizielle Oudie 4 Unterstützung
schnellere Analyse von IGCs
Bugfixes: WPT-Export
1.8.032 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.031
SkyTraxx 3.0 Unterstützung verbessert (keine HGT, bessere 2.0-Erkennung)
XCPlanner-2.0-Unterstützung
alle Reports neu , incl. optimierter Druckunterstützung
Bugfixes: Ortsverwendung etc.
1.8.030 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.029
SkyTraxx 3.0 Unterstützung
Sortierung nach Ländern im Ortsdialog abgeschafft
WPT-Export ohne Umlaute für einheitliche Darstellung in verschiedenen Ziel-Apps (XCSoar,
XCTrack...)
Performanceverbesserungen für Kartenanzeige (auch voreingestellt) und Ortsbearbeitung
Bugfix: Filterung
1.8.025-1.8.028 "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)

© 2019 Stefan Ungemach

258

ParaFlightBook

1.8.024
Flugindex-Offset zentral und per Flugbuch einstellbar
direkte Download-Unterstützung für XCPlanner 2.0-Routen im WPT- und CUP-Format
verbesserter Import von WPT-Dateien (CompeGPS, OziExplorer, GPSDump)
schnelleres Schließen des Ortsdialogs
Fehlertoleranz gegenüber abgekürzten Koordinaten in OpenAir-Luftraumdateien
1.8.023
RMZ-Unterstützung
1.8.022 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.021
mehr (gemerkte) Attributsfilter beim IGC-Import
optional Darstellung der optimierten Aufgabe (z.B. FAI) auch bei mehreren Flügen im lokalen (Offline-)
Kartenfenster
1.8.020
verbesserte Filterung im Ortsdialog, nicht nur für Lufträume
Ortsdialog passt wieder in 1024x600
Kompassrichtungen in Auswahlboxen im Uhrzeigersinn statt alphabetisch sortiert
Export von Orten/Lufträumen wahlweise auch mit Elementen aus Overlays
Entfernung der veralteten Eingabebox für Google Maps
Bugfix: Unterdrücken von einzulesenden Flügen über Kontextmenü
1.8.019
Toleranz für defekte LOCATIONS.XML
erweiterte Konfliktbehandlung für Synchronisation mit der Möglichkeit, Flüge auf beiden Seiten zu
löschen
"IGC neu Lesen" geht auch für Gruppe von Flügen
Bugfix: Schreiben der Locations.XML
Bugfix: Ermittlung der Maximalgeschwindigkeit aus IGC
1.8.018 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.017
Unterstützung von Oudie 3 fertig gestellt
Bugfix: Export von Tracks für App
1.8.016
komplett neue Synchronisation mit vereinfachter Bedienung und Konfliktbehandlung
Synchronisation mit einer DropBox incl. Export in SQLite-Datenbank
Unterstützung der Ascent H1 Firmware 1.3
Unterstützung des Oudie 3
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Bugfix: Erkennung von Oudie 3 IGCs
G-Force-Diagramm mit Höhe
"Favoriten"-Funktion für Flüge durch Klick in die Favoritenspalte
automatische Sicherungskopien von Flugbüchern
1.8.014-1.8.015 "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.013
TRK-Doppelklick (Karte/Thermikanalyse) auf gewählten Flug wirkt immer auf alle markierten Flüge
dynamische Anpassung (vergrößerte Symbolleisten-Schaltflächen und Spaltenbreiten, angepasstes
Kartenvorschau-Fenster) bei Windows-Skalierung > 100%/96dpi für Tablets
Vorbereitung für FlyTec 7000-Serie
Bugfix: überarbeitete FlyMaster-Schnittstelle
Bugfix: Wegpunktoptionen im Variodialog gehen wieder
1.8.012 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.011
MaxG-Spalte
G-Force-Diagramm
1.8.010 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.009
Unbegrenztes Einlesen von WPT mit Strg
Erweiterte Formattoleranz beim Einlesen von OpenAir
Export Kartenausschnitt nach HGT auf Kartendownload (statt Erzeugung) umgestellt und gestrafft
Beim Kopieren von HGT zum SkyTraxx dessen E000-Bug durch Erzeugen von W000-Kopien
kompensiert
Bugfix: komplettes Ausblenden der Statistikbalken falls verdeckt
1.8.008
Info-Modus mit erweitertem Bemerkungs-Editor
Gurtzeugverwaltung
Filter/Schnellfilter auf Passagier, Gerät und Gurtzeug erweitert
Statistiken auf Passagiere/Gurtzeuge erweitert
RolX-Import übernimmt Passagierinfo ins entsprechende Feld
FCL-Flugeditor überarbeitet
1.8.007
Variodialog: Klick auf das Minuszeichen zwischen den Datumsfeldern stellt diese auf das aktuelle
Tagesdatum
Import/Drag&Drop von KMZ
Passagierverwaltung
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Bugfix: KML/KMZ von DHV und ParaGlidingSpot erkannt
1.8.006
Layout des Flugfensters überarbeitet
Direktbuttons zum Erhöhen/Vermindern des IGC-Dateinamens (Unterstützung mehrerer am selben
Tag verwendeter Varios)
Unterstützung eines lokalen Verzeichnisses DATA\HGT.ZIP mit NxxHGT.ZIP-Dateien
(Reisevorbereitung, Einrichten von Zweit-PCs etc.)
Bugfix: Seitenverhältnis beim skalierenden Bilderimport beibehalten
Bugfix: Abfangen von Spline-Fehlern durch Flüge mit fehlerhaften Trackpunkten
1.8.005 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.004
Startplätze der gefilterten Flüge in Google Earth anzeigen
Keine Mengenbeschränkung mehr bei Kartenanzeige von Flügen im "nur Startplätze"-Modus
korrigierte Filterung von Lufträumen nach Höhen (angepasst an interne Speicherung in feet)
Bugfix: Einlesen von Lufträumen mit FL-Angabe aus OpenAir
1.8.003
Anpassung an neue Upload-URL des DHV
Lassomodus beim Zeichnen besser erkennbar
Erkennung von SFC und AMSL in OpenAir-Dateien
scrollbare Auswahlliste für Online-Updates (für kleine Displays)
Bugfix: Overlay-Auswahl in neuen Ortslisten vollständig berücksichtigen
Bugfix: Ergebnis von Google-Earth-Suchfeld wird nicht überblendet
1.8.002 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.8.001
Bugfix: Löschen von ausgelesenen Flügen im Variodialog
Bugfix: Ascent H1-Auslesung für Flüge mit zu spät eingeschaltetem Vario
Bugfix: Einlesen von Ortslisten mit mehr als der eingestellten Anzahl Orte wirft nur noch eine einzige
Meldung
Hochzählen des IGC-Namens (für Auslesungen von mehreren Instrumenten am gleichen Tag)
1.8.000
HGT-basierte Höhenermittlung (keine CGIAR-"Riesenkacheln" mehr erforderlich)
dynamisches Nachladen und Installieren von Höhenkacheln im HGT-Format
dynamisches Nachladen und Installieren von internen Terrainkarten
interne Karten: bei übereinanderliegenden LR wird der auf geringerer Höhe beginnende im Tooltip
angezeigt
interne Karten: Zeichenmodus über Radiobuttons
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interne Karten: freie Auswahl eines Fluggebiets mit "Lasso"
Garmin-USB: Sanduhr-Cursor während Rücksetzversuch, generell stabilere Auslesung
ältere Versionen...

18.2.1 ältere Versionen (1.0-1.6)
1.7.601
Routeneditor: Segmenterkennung/-hervorhebung, Einfügen von Zwischenpunkten
Routeneditor: Wendepunkt-SnapOn mit Strg unterdrückbar
Luftraum-Eigenschafteneditor: Name nur bei neuen, selbstgezeichneten LR editierbar
BugFix: abgefangener Fehler, wenn Route durch SnapOn beim Editieren auf 2 Punkte zurück fällt
1.7.600
Wegpunktdialog incl. Routeneditor Version 3.0
Overlay-System
WPT-Format "GPSDump" (z.B. XC Planner 2.0) unterstützt
Einbindung Ascent H1 GPS Armbandvario
neue Spalte "Tandem" incl. Schnellfilter
neue Spalte "Walk&Fly" incl. Schnellfilter
Tandemnachweis aktualisiert (3 beliebige Flüge in 90 Tagen)
Shift+Doppelklick in Zellen hebt bestehende Filter auf
verbesserte Speicherverwaltung
BugFix: Resize des Wegpunktdialogs mit eingeschaltetem Routeneditor zeichnet korrekt
BugFix: Zeichenfehler in Menüs beseitigt
BugFix: Direktsuche für Google Maps (Wegpunkteingabe) geht wieder
1.7.527
Transfer von Karteninhalten zum Programm per DOM anstelle von Zwischenablage
1.7.526
Wegpunktfunktion "alle sichtbaren anzeigen" (für angezeigten Kartenbereich) auch für Google Maps
Startzoom für Wegpunktgruppen verbessert (Lufträume nicht mehr komplett umschließen, wenn es
auch noch andere Elemente gibt)
invalide Wegpunkte werden für Karten aus Wegpunktgruppen ausgeblendet
BugFix: Startzoom für Wegpunktgruppen in GM enthält alle Elemente (defensiveres Nachzoomen)
1.7.525
Herstellerliste für Upload erweitert
Menüpunkt zum Schließen aller Neben-/Dockfenster
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1.7.524
Einstellung "Flug farbcodieren" wirkt auch auf KML (dynamisch)
Shift+Doppelklick auf IGC und KML zeigt "RunAs"-Dialog (alle bekannten und installierten
Programme), Tooltip erweitert
Offlinekarten etwas schneller
Variodiagramm automatisch geglättet
BugFix: nach Anzeige eines gespeicherten Layouts hat das Hauptfenster den Fokus
BugFix: Speed/GZ-Anzeige ohne Geodaten unterdrückt (sonst Absturz)
1.7.523
Geschwindigkeitsermittlung im Barogramm reagiert auf Glättung und integriert grundsätzlich über
mindestens 7,5s
Gleitzahlanalyse (gleiche Integrationsregeln) und -diagramm
GZ- und Speed-Diagramme Spline-geglättet
Alle Statistiken auch auf Saison abbildbar
Variospezifische Einstellungen (aktuell: FlyMaster/Wegpunkte als Landeplätze)
Synchronisation auch für direkte Mappings auf ein Flightbook-Verzeichnis
Erweiterung der gesperrten Lufträume
Mindestkartengröße für Darstellung einzelner Wegpunkte
Ausgabe von Momentangeschwindigkeit und Gleitzahl in Karte bzw. über Diagrammen
BugFix: Doppelklick auf TRK zeigt alle markierten Flüge
BugFix: Synchronisationsdialoge
BugFix: ausgewählter Wegpunkt kommt auch ohne AutoSort an die Spitze der Liste
1.7.522
Synchronisation auch für andere Pfade statt nur USB
Resize des internen Kartenfensters ohne Rücksetzen auf Standardzoom
Aufhebung der Zoomgrenzen
wahlweises Selektieren/Anzeigen aller ganz oder teilweise in die aktuelle Offline-Karte passenden
Wegpunkte/Lufträume
erweiterte Fluglisten-Tooltips für Spalteninhalt
BugFix: Erkennung von Orten in Geo-Bereichen
1.7.521 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.520
Offset für Flugzählung einstellbar
Lesen von Luftraumdateien im FAS-Format
BugFix: DHV-XC-Upload mit Umlauten in Kommentaren
1.7.519
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neue Statistik "Fortschritt" (Jahresvergleich bis zum Tagesdatum)
neuer Statistikwert "Streckenkilometer (max)"
korrekte Erkennung von WPT-Dateien mit Wegpunkten, die vom Kurznamen her wie T2TThermikpunkte aussehen
BugFix: Routenpunkte markieren
1.7.518
neuer Filterwert ^FL=Flachland
Festfont-Darstellung der Spalte für ausgewählte Flags
BugFix: Wegpunktübertragung zu SkyTraxx
BugFix: keine verborgene Abschaltung der Thermikanalyse mehr
1.7.517
Fehlererkennung und -warnung bei IGC-Direktdownload
Seriellparameter für Competino & Co. an neuestes MaxPunkte angeglichen
1.7.516
Systeminfo verfeinert
1.7.515
Einlesen von UTM-WPT (CompeGPS)
Drop-Erkennung auch für Flugbücher, mit Kopie in DATA-Struktur
Google Maps auf V3 API umgestellt; schneller
XC-Planner-Übernahme mit Routengenerierung
Kartendarstellung beginnt mit erstem Trackpunkt
HGT-Kartenexport unterstützt ebenfalls SkyTraxx2
BugFix: CompeGPS-Export/Import
BugFix: diverse Vario-Infotexte
BugFix: HTML-Texte für Google Maps
BugFix: Höhengewinnerkennung für IQ Basic GPS/FlyTec6015
1.7.511-1.7.514 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.510
BugFix: kein Synchronisationsabbruch bei fehlenden, aber optionalen Dateien
BugFix: Optimierung bei Fehlschlag der DLL
1.7.509
Verbesserter Registrierprozess
BugFix: Fehlertoleranz für KML von Paragliding365
1.7.508
Verbesserte Zielauswahl für Transfer zu LK8000 und SkyTraxx 2
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Alle Arten von Wegpunkt/Luftraumdaten auch im Variodialog ladbar
BugFix: kein Luftraumtransfer aus dem Variodialog heraus zum SkyTraxx 2.0
1.7.507 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.506
Verbesserte Adaptererkennung bei Bestellung
Kein Reminder bei Bestellung
Variotyp für SkyTraxx2 übergeben
1.7.504-1.7.505 "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.503
diverse Bugfixes für SkyTraxx 2
HGT-Kopie auf SkyTraxx2 mit Abfrage
1.7.502 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.501
Track-/Thermikanalyse kann auch ohne Track geöffnet werden (bei markierten Flügen mit Shift, sonst
so)
Hardcopy-Button im Trackfenster auch ohne Tracks bzw. beim Öffnen
Hardcopy-Button legt zusätzlich Hardcopy in Zwischenablage
XC-Optimierer fällt bei Fehlern für einen zweiten Versuch auf internen Optimierer zurück
Option "Neues Flugbuch"
Splitoption im Trackpunkteditor
stabileres Einlesen für GlobalSAT
BugFix: div. Abstürze beim Klicken in Ortsliste, Programmstart etc. abgefangen
1.7.500 (Thermik 2012-Version)
umschaltbar Deutsch-Englisch
neue DHV-Uploadregeln für 2012 implementiert
Direktupload zum XContest
Offline-Routeneditor mit laufender XC-Berechnung (schaltbar)
taskfähiger Routeneditor (Mehrfach-Wegpunkte, Taskkriterien, separate Routenliste, Taskdarstellung
in Offline-Map, erweiterte XC-Berechnung/-Optimierung...)
Ortsverwaltung:
Ortslisten werden immer sortiert, ggf. mit AutoSort
Wegfall der Option "neue Route"
Wegfall der Unterscheidung zwischen Routen und Wegpunktlisten; Routen in allen eigenen
Wegpunktlisten
Direktladen und Exportieren von SkyTraxx-2.0-Routen (TSK)
generell vielseitigere Exportmöglichkeiten für Lufträume/Thermikbereiche
Vario:
Wegfall der Optionen "Löschen vor Wegpunktexport" (normales Löschen geht ja immer noch)
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LK8000 als Variotyp mit Flugerkennung etc. (analog SkyTraxx 2.0)
Wegpunktexport aus Variodialog nun auch für LK8000 und SkyTraxx2
Volle Wettkampfunterstützung (Competition-Route) auf Compeo/Competino
Luftraum-Unterstützung für FlyMaster B1nav
Routen-Unterstützung für IQ Basic GPS/6015
WPT (CompeGPS)-Export auf max. 16 Zeichen für Wegpunktname beschränkt
viele Abfrage- und Meldungsboxen mit Option "nicht wieder anzeigen"; dazu generelle Resetoption
erzwungener Start ohne gemerktes Layout mit gehaltener Shift-Taste
erweiterte Kommandozeilenparameter
BugFix: Caption des Wegpunkt-Übertragungsbuttons stellt sich nach Löschen im Flugspeicher von
"(-)" auf ">>" zurück
1.7.411-1.7.413 "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.410
DHV-Direktdownload von Flügen in Flugbuch und Trackliste wieder aktiviert (an neue Serverlogik
angepasst); keine Ortslistenaktualisierung mehr durch Download
schalt- und einstellbarer Magnetmodus für Fenster incl. Nachziehen und Resize
persistente Layouts für alle flugbezogenen Fenster (Map, Diagramm, Bilder, Stats, Totals) incl. nicht
direkt gedockter Fenster, je Auflösung
wahlweise Autostart mit gemerktem Fensterlayout
IGC-Parameterabfrage schaltbar für Dateiimport, DropDown und Download
Thermikabfrage schaltbar für Tracks
Nachtragen/Ändern von Instrumenteninfo, auch gruppenweise
BugFix: Eintrag des korrekten Instrumententyps für das FlyMaster B1nav beim Auslesen von Flügen
BugFix: Absturz bei bestimmten Klicks im leeren Flugbuch
BugFix: Absturz bei bestimmten Mausbewegungen über Flugbuch
1.7.408
BugFix: Lesen von OpenAir-Lufträumen mit elliptischen Kanten (Fehler seit Einführung des OfflineEditors)
1.7.407
BugFix: Absturz bei Sliderbetätigung im modalen Diagrammfenster
1.7.406
BugFix: Erkennen von XML-Ortslisten aus anderen Verzeichnissen als DATA im intelligenten
Lademodul
1.7.405
Einheitliches Drag&Drop-Modul: alle bekannten Datentypen werden erkannt und verarbeitet (Öffnen/
Import von Flugbüchern, Import von Bildern, Starten der Wegpunktverwaltung mit Ortsdaten etc.)
Einheitliches Lademodul: alle Dateitypen, Flugbücher (auch fremde), Ortsdateien, Lufträume, IGC,
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Bilder werden im freien Ladedialog für Flugbücher angenommen und verarbeitet
Export von Start- und Landeplatz als Wegpunktart nach SeeYou/LK8000
Laden von normalen OziExplorer WPT-Wegpunktdateien (nicht nur T2T)
Laden von CUP-Dateien (SeeYou) in Wegpunktverwaltung
Fehlertoleranz beim Laden von OpenAir-Luftraumdateien mit mehrfachen Luftraumnamen
schnellere Fluganalyse durch Punktreduzierung für Diagramme (nicht für Minima/Maxima/XCOptimierung)
BugFix: Darstellung von Thermiken in Ortsliste im Offlinemodus
1.7.404
optionales Herunterskalieren bei echter Bildkopie zum Flug
sprechende Dateinamen für kopierte Bilder
gruppenweises Löschen von Bildern zum Flug
verbesserte Systeminformation, vereinheitlichte Systemmeldung bei Supportmeldung, Reaktivierung
und Bestellung
vereinfachter Ladedialog für Flugbücher
Anzeige der Namen fehlender Kacheln in den internen Karten für vereinfachten Download/Import
BugFix: echtes Kopieren von Bildern zum Flug im Stapel
1.7.403
Verbesserte Laufbalken/Infos bei USB-Synchronisation

BugFix: vorläufig zurück zur 1.7.3-Runtime wegen reihenweiser Fehler beim
Varioauslesen!
1.7.402
Auswahllisten können mit ESC abgebrochen werden
Generierung von Übersichtsbildern zu 3"-HGT-Höhenkacheln
SRTM-Import wahlweise mit Erzeugen der 3"-HGT-Kacheln (25 Stück pro CGIAR-5°-Kachel
Wartungsfunktion zum automatischen Nachgenerieren aller Kacheln und internen Karten; auch zur
Neuerstellung verbesserter Kartenmodelle geeignet
Berichte für alle Höhendaten-Wartungs- und Importfunktionen
Erstellungsberichte
BugFix: echtes Kopieren von Bildern zum Flug
1.7.401 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.400
neues Thermikmodul: Ermittlung der Abrißpunkte, Richtungskennung à la T2T, Soaringfilter
Track in Google Maps mit Anzeige von Abrißpunkten und virtuellem Thermikstart
Track in Offlinekarten mit Anzeige von Abrißpunkten
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Vereinfachter Import von SRTM-Höhendaten
Generierung von 3"-HGT-Höhendaten aus Wegpunktverwaltung
Unterstützung SkyTraxx 2.0 incl. 1-Klick-Flugspeicherauslesung und HGT-Kopie aus Ortsverwaltung
Verbesserte Exportfunktionen aus Wegpunktverwaltung (WPT/OpenAir Wegpunkt/Thermik)
Vereinfachter Ladedialog in Ortsverwaltung
Bildimport auch über Kontextmenü des Fluges (mit Dialog)
Alle Flüge mit Strg+A markierbar
Flugdarstellung in Google Maps wahlweise mit Farbkodierung der Steigwerte
Stabilisierte und schnellere XC-Optimierung

aktualisierte Runtime-DLLs
BugFix: Mehrfachoptimieren nach Varioauslesung bleibt auf markiertem Flug
BugFix: Gruppenlöschen beschränkt ggf. auf sichtbaren Filter
BugFix: gelegentliches Verschwinden des Variotextes im Instrumentendialog behoben
1.7.311
Wegpunktimport aus CompeGPS-WPT (auch per Drag&Drop)
Wegpunktexport nach CompeGPS, OpenAir (echte Lufträume) sowie in SkyTraxx 2.0-Struktur
vereinfachter Wegpunkt-/Fluggebiets- oder Luftraumimport (Direktauswahl, automatische
Formaterkennung)
Anzahl maximaler Kartenelemente konfigurierbar
Fehlertoleranz gegenüber defekten Trackpunkten in MLR24-Varios (SkyTraxx, CoMo...)
Fehlertoleranz gegenüber defekten Eckpunkten in OpenAir-Luftraumdateien
1.7.310
Flugimport aus GPX (auch per Drag&Drop)
1.7.309
Wegpunktverwaltung: Laden und Datei-Drag&Drop vereinheitlicht (gleiche Dateitypen unterstützt)
Wegpunktverwaltung: Direktladen von GPX, IGC (Thermikquellen), WPT (auch Track2Thermik) und
KML
Menübereinigung Datei-Importieren (Wegpunkte, OpenAir, Track2Thermik etc. zu
Fluggebietsverwaltung verschoben)
BugFix: Import von IGCs in Trackfenster
1.7.308 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.307
Neue Statistiken (insgesamt 330): Wochentag, STR/Acro, B-Schein-Flüge etc.
Totals-Fenster in 2 Modi ausgebaut
1.7.306 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)

© 2019 Stefan Ungemach

268

ParaFlightBook

1.7.305
Neue Liste: Tandemflugbuch komplett
1.7.304
Tooltip in der Flugliste für Schnellfilter
BugFix: Start der Wegpunktverwaltung in bestimmten Datenkonstellationen
BugFix: Anwahl/Erzeugung eines leeren Flugbuchs
1.7.302-1.7.303 "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.301
Anzeige der Anzahl markierter Flüge in Statusleiste
Ortsliste nur noch bei explizit gesetzter Option automatisch mit KMZ (Performance)
schnellere Reaktion auf Flugauswahl mit der Maus (Performance)
gemeinsames Editieren mehrerer Flüge
Wegfall des Attributstransfers zwischen Flügen zugunsten Mehrfachedit
neue Option für die Anwendung einer Mehrflugdarstellung im Kartenvorschaufenster
Direkteingabe von Ländercodes zu Wegpunkten (auch per Toolbar)
Wegfall des Ländercodetransfers zwischen Orten zugunsten Direkteingabe
Landesflaggen in allen Dialogen mit Länderauswahl
BugFix: korrekte Verarbeitung von Mehrfachmarkierungen mit Strg in gerader Anzahl
BugFix: Löschen temporärer Hilfsdateien (.TMP.HTM) nach Verwendung und beim Programmstart
1.7.300
Zoom in Offline-Kartenfenstern relativ statt linear
Bildbetrachter, Diagramm und Einzelflug-Kartenfenster ebenfalls abkoppelbar und mitlaufend
Diagrammeinstellungen im abgekoppelten Fenster separat setzbar
Durchschalten von Diagrammen, Hilfskarte und Hilfskarte mit Terrain im abgekoppelten
Diagrammfenster
Schnellbuttons für abgekoppelte Fenster
Position abgekoppelter Fenster wird während der Programmsitzung gemerkt
neuer Infomodus "Bildbetrachter"
einheitliches Konzept für alle abgekoppelten Infofenster
Mengenbeschränkung auf Ortsdialog (max 750)
Entfernungsbeschränkung für mehrfache Trackauswahl (max. 500km)
Durchschnittsgeschwindigkeit im Diagramm-Differenzmodus
Nachtragen fehlender und Ermittlung neuer Ländercodes per Internet
Direktbutton für Einstellungen
wahlweise automatisches Optimieren importierter/ausgelesener Flüge

© 2019 Stefan Ungemach

Anhang

269

BugFix: Zoom in Kartenfenstern stellt dynamisch auf gröbere Auflösung um
BugFix: einige fehlerhaft gemerkte Fensterpositionen stimmen nun
BugFix: Farbenfenster-Reset stellt auch erste Farbe korrekt ein
BugFix: FAI-Planer-Direktimport geht wieder (war seit AutoSort-Feature defekt)
BugFix: laufende Trackanzeige immer auf FIlter beschränkt
1.7.209
Track-Fenster mit Thermikanalyse und/oder Lufträumen bleibt immer offen. Bewegungen/Markierung in
Flugliste aktualisiert dieses laufend mit.
Trackanzeige- und Thermikanalyse-Dialoge zusammengeführt
Beschleunigung der Barogrammerstellung aus IGC
Hinweis auf umbenannte Original-IGCs wird beim Einfügen von Flügen aus der Zwischenablage in
Bemerkungen eingetragen
Optimierung überspringt bereits optimierte Flüge immer ohne Abfrage; deren Neuoptimierung kann
mit Strg+Optimiericon erzwungen werden
Nach dem Auslesen von Flügen aus dem Instrument sind die neuen Flüge wieder markiert
Unnötige Hinweise u.a. auf vorhandene IGCs im Auslesedialog entfernt
Selektion der aktiven Ortsliste wird in eine "neue Route" übernommen
Selektion/Position/Sortierung bleibt beim Ändern von Luftraumfiltern sowie bei der Erstellung eines
neuen Luftraums erhalten
Wiederherstellen der Auswahl nach Editieren eines Ortes/Luftraums (auch nach Abbruch)
Löschen mehrerer markierter Flüge auf einmal möglich
Neue Statistiken auf beiden Dimensionen (insgesamt 240)
Intuitivere Bedienung der Statistik, Caption des modalen Statistikfensters erweitert
auch Änderung des Schnellfilters zieht Statistik nach
interner Luftraumeditor: Editieren neuer Route überschreibt letzte frisch gezeichnete Route und setzt
alle Routenpunkte zurück
interner Luftraumeditor: mitlaufende Polygonanzeige, Koordinaten sowie ggf. Radius und Routenlänge
(n)
interner Luftraumeditor: Überführen eines Luftraums in editierbare Kopie mit Rechtsdoppelklick
(einfacher Doppelklick editiert ja alleine die Eckdaten)
interner Luftraumeditor: aktueller Luftraum bleibt während Edit/Bestätigung sichtbar
interner Luftraumeditor: auch Neuanlage kreisförmiger Lufträume/Bereiche
effektiveres Zeichnen kreisförmiger Lufträume bzw. von Thermiken
beliebig viele Statistik/Total-Fenster mit jeweils eigenen EInstellungen und Filtern
Statistik- und Totalfenster per Alt+Tab erreichbar
Aktualisierung aller offenen Statistiken/Totals bei Änderungen im Flugbuch
BugFix: bereits geöffnete Zusatzfenster (Tracks, Ortsliste etc.) reagieren nicht mehr auf
Größenänderung des Hauptfensters
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BugFix: versehentliches Löschen von IGCs bei Abbruch/Neutest im Auslesedialog verhindert
BugFix: Absturz/Verpositionierung bei editiertem FLug und gleichzeitigem Ändern eines Wegpunkts in
der Ortsverwaltung verhindert
BugFix: Zeichenfehler (v.a.Lufträume) beim Zoomen im Barogramm/Übersichtskartenb-Fenster
BugFix: Ausschneide-Funktion für Flüge beschickt Zwischenablage korrekt
BugFix: Nachtragen fehlender Höhen
BugFix: Ändern der Luftraumklasse
BugFix: Zeitberechnungen (z.B. für spezielle Offsets bei GlobalSat-Auslesung)
BugFix: Grad/Minuten/Sekunden-Darstellung gibt korrekte Bereiche an
1.7.207 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.206
Wiederherstellen der Auswahl nach Editieren eines Ortes/Luftraums (auch nach Abbruch)
einfacher Luftraumeditor im Offline-Karten-Modus
BugFix: Nachtragen fehlender Höhen
BugFix: Ändern der Luftraumklasse
1.7.205
BugFix: Instrumentendialog im Nicht-Wegpunktmodus
1.7.204
automatisch verwaltete, laufende Nummer in der Flugliste
vereinheitlichte Steuerung/Umschaltung für interne und Online-Karten
Format 2.0 für eigene/selbstgenerierte Terrainkarten
Offline-Karten auch für Vario-Wegpunktevorschau und Trackanalyse
1.7.203
vorhandene Schirmeinstellung bei IGC-Import/Instrumentenauslesung hat Vorrang vor geräteinternem
Eintrag
1.7.201-1.7.202 "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.7.200
wahlweise Verwendung eigener Offline-Karten als Hintergrund hinter eigenen Flügen und
Ortslistenverwaltung
Aufruf des Offline-Kartenfenster mit und ohne Diagramme
AutoSort-Modus für Ortsliste
Direkteingabe von Ortsnamen in Ortsliste
Kartensymbol/Wegpunktart wählbar
Automatische Befüllung fehlender Höhen in Wegpunkteditor
Heimatpunkt in Ortsliste
integrierte Bestellung mit aktualisiertem Preis
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neue Spalte AGL in Flugliste (max.Höhe über Grund)
BugFix: Unterstützung großer IGC-Dateien (>4000 Trackpunkte)
1.7.101
FlyMaster B1Nav nun auch mit Trackpunkt-Editor und Direkt-Checkbox
Beschleunigte Erkennung von COM-Ports
Grundhöhendiagramme ausgefüllt
1.7.100
FlyMaster B1Nav unterstützt
Direktzugriff auf Online-FAI-Planner
Erweiterter Export von Fluggebieten/Lufträumen (SeeYou, LK8000, OpenAir)
Online-Aktualisierungsmöglichkeit für Ortshöhen
optionale Offline-Verwendung von SRTM-90m-CGIAR-Dateien
Barogramm mit Groundlevel (wenn Offline-Höhendaten verfügbar sind)
Y-Label für alle Barogramme normiert
modales Barogrammfenster startet bei jeder Programmfenstergröße mit sichtbarem Kurvenbereich
modales Barogrammfenster merkt sich Position/Größe während Programmlaufzeit
Maximiert-Zustand wird gemerkt, beeinflusst aber nicht Dimension
Ladezeit-Meldung für große Flugbücher abgeschafft
BugFix: Synchronisierung/Datensicherung mit Bilddateien
BugFix: beim Erststart Begrenzung auf Bildschirmgröße
BugFix: Kartendarstellung in kleiner Vorschau
BugFix: korrekte Umlaute beim Upload von Bemerkungen
1.7.000
neues Bedieninterface für Ortsverwaltung:
- Schnellbedienung über Toolbar
- Schnellspeicherung des kompletten Fluggebiets
- Filter für Luftraumklassen und -höhen
- permanent vollständige Routenanzeige
- Routenpunkt-Sortierung mit Scrollrad
- Luftraumexport in MP-Format (Polish format) für Erstellung eigener Garmin-Maps
geändertes Tracks-Symbol
Tooltips für lange Listeninhalte
verbesserte Darstellung der Flugliste
Bezeichnungsvorschlag für neue Wegpunkte aus Google Maps
BugFix: Speicherung von Routen nur mit Routenpunkten
BugFix: DHV-Upload von Flügen mit Zeilenumbrüchen
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BugFix: Höhenübernahme aus Google Maps auch für mehrere verschobene Wegpunkte
1.6.516
deutliche Lizenzanzeige mit eingefärbtem Vorhängeschloss-Symbol und Infofunktion
verbesserte Systeminformationen
Erkennung von nicht lizenzierbaren Sticks ohne Seriennummer (Probleme mit wechselnden Rechnern
vorprogrammiert)
Übernahme der Höheninformation aus Google Maps in neue und verschobene Wegpunkte
BugFix: Wegpunkt-Upload auf GlobalSAT GH-625
1.6.513-1.6.515: "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.6.512
zuschaltbare Kartenunterstützung im Wegpunktmodus des Variodialogs
BugFix: korrekte IGC-Zeitstempel für GlobalSAT-GPS-Uhren
1.6.511
DHV-Direktupload auf Stand 2011 aktualisiert (Kommentare, Marke, Anpassung an Drachen, neue
Regeln...)
1.6.510: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.6.509
einfacher Klick auf IGC-Symbol in Flugliste legt lokalen Pfad in Zwischenablage
1.6.508
Anbindung von GlobalSAT GH-625 / TCM GPS-Pulsuhr
bequemer Direktdownload von IGCs in Flugbücher
bessere Tastaturbedienung der Direkteingabe für Ortssuche
1.6.507
Anbindung von MLR/Vol libre
Verständlichere Anzeige bei Trial-Modus
1.6.506: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.6.505
Änderungen von Gebiet, Start- und Landeplatz wahlweise in Ortsliste übertragbar
BugFix: Karte in Ortsliste wird auch nach Benutzung des Schnelleingabefeldes nachgezogen
1.6.505
Fehlertoleranz für Compass-IGCs mit mehr als einem B-Record pro Sekunde
Caching großer Barogramme (IGCs > 256k)
BugFix: Übernahme der erweiterten Startart beim IGC-Export/Varioauslesen
BugFix: Fluggebiet in Flugliste nicht mehr abgeschnitten
BugFix: korrekte Flugdauer auch nach bei manueller Modifikation im Barogramm
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1.6.504
GPX-Export von Fluggebieten, Routen und Wegpunktlisten (z.B. f. Garmin Oregon oder Compass
Vario)
GPX-Import von Routen
direktes Auslesen von Garmin Oregon und Dakota 20
Anzeige der Geschwindigkeit zwischen zwei Punkten im Trackeditor der Varioauslesung
1.6.503: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.6.502
Direktsuchfeld in Wegpunkteverwaltung
neue Startarten: E-Motor, UL-Schlepp
BugFix: Fehlertoleranz für kurze GPS-Aussetzer bei Thermikanalyse
BugFix: Übernahme von Windrichtung und -geschwindigkeit aus dem IGC-Import-Fenster
BugFix: Fehlertoleranz bei ungültigen UTC-Offsets
BugFix: USB-Stick-Synchronisation bzw. -Installation kopieren Flaggenverzeichnis mit
BugFix: Meldungstexte beim RolX/CSV-Import korrigiert
1.6.501
Hintergrundüberwachung der Zwischenablage in Track- und Ortslistenfenster (überall dort, wo eine
Datei - IGC, GPX etc.) geladen werden kann, reicht bereits das Speichern der Linkadresse in einem
parallel laufenden Browser)
BugFix: UTC-Korrektur beim Einlesen vorhandener Flüge mit bestimmten Offsets
BugFix: Compeo/Competino-Modul toleriert Kommas in Geräteinfo
BugFix: stabileres Beenden des Programms auf schnellen Rechnern
1.6.500
komprimiertes Fluggebietsformat beschleunigt Programmstart (nach erstem Wegschreiben von
Änderungen)
weitere Maßnahmen zur Beschleunigung des Programmstarts
verbesserte Erkennung von GPS-Messfehlern in Barogrammen (Ausreissererkennnung)
Pflege/Anzeige von Ländern zu Flügen und Orten/Wegpunkten
vollständige Verwendung von Ländercodes statt/mit UTC-Offset
Trackfenster für Thermikanalyse kann auch ohne Flug geöffnet werden
BugFix: Markierung bleibt nach Operationen wie XC-Optimierung, Auslesung, Upload etc. erhalten
BugFix: kombinierte Thermiken erhalten den größten der kombinierten Höhengewinne (sonst zieht ein
"Rausfaller" den Level runter)
1.6.011
Farbeinstelldialog in Einstellungsdialog integriert
Parameter für Trackanalyse über Einstelldialog editierbar
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BugFix: Doppelklick direkt nach dem Verschieben von Spalten löst Aktion der richtigen Spalte aus
1.6.010
automatischer Import von GPX/IGC-Dateien über Links in Webbrowsern
Farben aller Kartenelemente frei konfigurierbar
1.6.009
direktes Ändern der Startzeit nur für Flüge ohne IGC (sonst über UTC-Offset)
Re-Import vorhandener IGCs direkt aus Flugbuch-Unterverzeichnis möglich
Import von IGC's erlaubt wahlweise Überschreiben vorhandener Dateien
für Renschler CoMo 192 Wegpunkte statt 15 erlaubt
UTC-Eingabehilfe (Zeitzonen, Länder)
Breite der Wegpunktliste einstellbar
Direktimport (jetzt auch vom Internet) von IGC-Thermikquellen in vorhandene Wegpunktlisten/Routen
Direktimport (Drag&Drop sowie vom Internet) von GPX-Dateien in vorhandene Wegpunktlisten/Routen
BugFix: Aktualisierung des Editorfensters mitsamt Tracks beim Verlassen des Fluges
BugFix: Leeren des Editorfensters bei leerem Flugbuch
BugFix: beim IGC-Import Übernahme von Pilot, Gerät etc.aus IGC auch bei anderslautender Vorgabe
BugFix: kein Absturz mehr beim Löschen des letzten Fluges
BugFix: nachträgliche Anpassung der Ortszeit über UTC-Offset verändert nicht mehr dir UTC-Anzeige
1.6.008
Unterstützung für Renschler CoMo erweitert (Wegpunkteupload, Trackeditor)
XC-Typ (FAI, flaches Dreieck, freie Strecke) in Offline-Flugkarten
Offline-Minikarte in Barogrammen anwählbar
1.6.006 - 1.6.007: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.6.005
Wegpunkte im erweiterten Grafikfenster
stärkere und schnellere Vergrößerung/Verkleinerung im erweiterten Grafikfenster möglich
USB-Synchronisation kopiert nur noch unterschiedliche/fehlende Begleitdateien (schneller)
BugFix: Synchronisierung mit USB-Stick funktioniert auch, wenn noch nichts am Stick war oder keine
IGCs vorliegen
1.6.004
erweitertes Grafikfenster skalier- und verschiebbar
Lufträume im erweiterten Grafikfenster
1.6.003
BugFix: Darstellung von Lufträumen mit runden Teilsegmenten
BugFix: Erkennung von Lufträumen zum Flug
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skalierbarer Track im grafischen Flugeditor
Internet-Lasche auf Konfigurationsdialog für Proxybetrieb
1.6.001 - 1.6.002: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.6.000
überarbeitete Benutzerführung
Thermikmodul
Kartenfenster für Flüge verschieb- und skalierbar
Trackfarben besser erkennbar
Beschreibung von Außenlandungen wandert in Ortsliste
Sortierung in allen Orts-/Fluggebietslisten (nicht nur global) erlaubt
Sortierung in Flugrichtung überarbeitet (8 statt 4 Flugrichtungen)
Bilderverwaltung
Offline-Kartenvorschau (Schnappschüsse)
Direktdownload von IGCs zu Vergleichszwecken in Kartenfenster
XC-Optimierung beschleunigt
XC-Faktoren einstellbar
Trackdarstellung nur mit Startplätzen für Gebietsvergleich
neue Statistik "Flugtage"
alle Dialoge schließen mit ESC
zentraler Einstellungsdialog
1.5.004
BugFix: Soforterkennung Bräuniger IQ Basic GPS / FlyTec 6015
1.5.003
erweiterte Statistiken (Kreuzauswertung nach Gebiet, Pilot, Startart und Gerät)
Fehlertoleranz für bekannte Start- und Einleseprobleme (Meldungen und Protokolle)
Fehlertoleranz für USB-Synchronisation
BugFix: Einlesen von IGC-Dateien mit nur einem G-Record
1.5.002: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.5.001
Spaltenbreiten und -Reihenfolge der Flugliste werden gemerkt
1.5.000
grafischer Routeneditor mit Routenpunkten und zusätzl. Wegpunkten/Lufträumen
mehrfache Ortslisten für Cut&Paste von Wegpunkten und Lufträumen
Fluggebietsverwaltung(en) frei verschieb- und vergrößerbar
einheitliche Umstellung auf freie UTC-Offsets bei manueller Erfassung, Auslesung und IGC-Import
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automatische Erkennung aller Bräuniger/FlyTec-Instrumente ab Competino/5020
nur explizit markierte Routenpunkte aufs Vario
Datumsgrenzen für alle Instrumenttypen mit GPS und 1-Klick-Auslesung
getrennte Speicherung der UTC-Offsets für Auslesung und IGC-Import
neu aufgeteilter Flugeditor
UTC-Offseteinstellungen wie Flugattribute kopierbar
Auslesen der Lufträume aus SkyTraxx
direktes Löschen von Routen/Lufträumen/Wegpunkten im Vario
erweiterte Filterung von Flügen
optionale Eingabe nahe beieinander (<350m) liegender Wegpunkte
Toleranz gegenüber K-Records in IGC-Files
1.4.013-1.4.015: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.4.012
BugFix: mehrere Flüge pro Tag auch bei AircoTec XCTrainer
BugFix: KML-Erzeugung westlich des 100. Längengrades West korrigiert
BugFix: negative UTC-Offsets erlaubt
1.4.009-1.4.011: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.4.008
BugFix: südliche Breiten und westliche Längen aus SkyTraxx und CoMo werden nicht mehr auf Null
gesetzt
Firmware, Seriennummer und Eigentümer werden aus IQ Basic/GPS gelesen
komplette Wegpunktefunktionalität für IQ Basic/GPS bzw. 6015 (bei geeigneter Firmware)
1.4.007
BugFix: gemerkte Pfadeinstellungen für den IGC-Import von fehlenden Laufwerken verursachen keinen
Fehler mehr
BugFix: CSV-Export für Flüge ohne Bemerkungen korrigiert
BugFix: unsinnige Kartendarstellung von westlichen Längen bzw. südlichen Breitengraden mit mehr
als einer Vorkommastelle korrigiert
1.4.006
Verbesserte Debugmöglichkeit durch Steuerdatei
Verbesserte Systeminfo für Instrumente
BugFix: mehr als 9 Flüge am selben Tag verursachen keinen Fehler mehr
BugFix: mehr als 9 Flüge im Speicher eines IQ Basic/GPS blockieren Auslesung nicht mehr
1.4.005: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.4.004
Garmin-Schnittstelle überarbeitet (jetzt auch für Garmin eTrex Legend, WPT-Format 109 unterstützt)
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Anzeige auch der invaliden Garmin-Tracklogs in der Flugliste
Wartungsfunktion zum Löschen von Error-Logs
Einheitlicher Dateiname für Garmin-Errrorlogs
Details zur Varioschnittstelle und -erkennung in Systeminfo/Online-Supportmeldung
1.4.001-1.4.004: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.4.000
Garmin GPS (seriell und USB) unterstützt
1.3.034
BugFix: Datum wird bei selbsterstellten IGCs wieder korrekt geschrieben
1.3.033: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.3.032
BugFix: Flüge aus IQ Basic/GPS haben korrektes Datum
Fehlerhafte Flüge aus dem IQ Basic/GPS (Datum in der Zukunft) werden markiert und übersprungen.
Alle Header-Daten aus dem IQ-Basic-internen IGC außer Pilot und Glidertyp werden übernommen
Das Exportformat des RolX-FlightLog wird voll unterstützt
Verbesserte Varioerkennung (bei Verbindungsproblemen nicht mehr so viele Drücke auf "Test" nötig)
Mit Strg+rechte Maustaste kann der Editorbereich eines Fluges in die Zwischenablage kopiert werden
Wenn Änderungen an Flugbuch oder Ortsdaten vorliegen (also im Programm gearbeitet worden ist),
wird vor dem Programmende gefragt, ob es wirklich beendet werden soll.
1.3.031
BugFix: Erkennung des Competino+ verbessert
Bräuniger IQ Basic / GPS unterstützt
1.3.030
BugFix: CoMo-Auslesefehler aus 1.3.028 behoben
BugFix: Abspeicherfehler aus 1.3.029 behoben
BugFix: XC-Optimierung auch für Koordinaten auf den amerikanischen Kontinenten
Schreiben einer Fehlerdatei, wenn ein Programmfehler zum Absturz führen würde
1.3.029: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.3.028
BugFix: Haupt-Ortsdateien nicht mehr an ersten gespeicherten Pfad gebunden
Routenübertragungsmöglichkeit für Bräuniger/FlyTec-Varios
1.3.027
BugFix: Einlesen von Lufträumen im OpenAir-Format, wenn direkt vorher alle Ortsdaten gelöscht
wurden
BugFix: Durchreichen des Variotyps in IGC-Datei/Flugliste bei selbst erzeugten IGC-Dateien
(SkyTraxx, AircoTec)
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BugFix: Einlesen fon OpenAir-Dateien auch, wenn diese im UNIX-Format (nur LF) vorliegen
BugFix (Fremdfehler): Ignorieren des Gerätetyps bei MaxPunkte-IGCs (MaxPunkte schreibt Klasse
statt Typ ins IGC)
Auslesen und Anzeige der Wegpunkte im SkyTraxx bei Herstellung der Verbindung (wie Bräuniger/
FlyTec)
Übertragung einer Warndistanz von 1000m zu Luftraumgrenzen für SkyTraxx und Bräuniger/FlyTec,
wenn keine angegeben wurde
1.3.026: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.3.025
BugFix: Einlesen IQ one+ überarbeitet (Max. Höhe A1 wird korrekt aus Gerätespeicher gelesen)
Einlesen SkyTraxx mit verbesserter Flugende-Erkennung
Manuelles Setzen von Grenzen in den Grafiken nimmt Werte außerhalb der Grenzen aus den Variound Speedogrammen und ändert auch Start- und Landezeit
Datumsfelder (Einlesegrenzen beim Vario, Flugdatum) öffnen jetzt ein Kalender-Control zur
einfachereren Eingabe
XC-Optimierung überträgt Zwischenergebnisse bei mehreren Flügen sofort in die Liste und positioniert
danach auch richtig.
1.3.024: "silent Update" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.3.023
Flugbuchexport ins CSV-Format unterstützt
"manuelle Änderungen verwerfen" erlaubt wahlweise Übernahme von Geräte- oder BarografenPeakwerten für IQ Competition, IQ one+ und Ascent
BugFix: Einlesen IQ one+ überarbeitet (Geräteeinstellung "ohne Speed/Temp" unterstützt)
BugFix: Flugendeerkennung fehlertoleranter (keine negativen bzw. 23h-Flugzeiten mehr möglich)
1.3.021 - 1.3.022: "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.3.020
beim Laden von Wegpunktlisten werden neben den PFB-eigenen Ortsdateien auch GPX-Dateien
akzeptiert
1.3.016 - 1.3.019: "silent Updates" (inoffizielle Bugfixes und/oder Prototypen)
1.3.015
Anzahl der Landungen in der FCL-Flugliste
BugFix: Umschalten zwischen Flugbuchtypen korrigiert
1.3.014
Unterstützung für Motorflug nach JAR-FCL (experimentell)
Übergabe der Auswertungsart an Ausdruck
BugFix: Tooltips in Feldern ohne Rohflugbezug zurück gesetzt
BugFix: Berücksichtigung der Tastenkombination Strg+Entf in Ortsliste
1.3.013
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kombinierbare Filter
Totals im Infobereich
Lufträume in Google Earth mit sichtbarer Untergrenze, sofern gegeben
Einlesen von Fluggebieten markiert auch in Fluggebietseditor alles
Fluggebietseditor startet mit Markierung auf erstem Ort/Luftraum
nicht relevante Lufträume (Wave Points) in Wegpunktliste ausgegraut
automatische Warndistanz von 1000m bei Übergabe von Lufträumen ans Vario falls nicht angegeben
1.3.012
Synchronisationsfunktion für USB-Sticks
BugFix: Import von IGCs, die auf volle Stunden enden
BugFix: Export eines Flugbuchs in ein ZIP
1.3.011
Shift+Doppelklick auf Geosymbol eines Fluges öffnet Wegpunktverwaltung mit Start- und Landeplatz
am Anfang
1.3.010
erweiterte Fehlertoleranz beim FlyChart/TXT-Import
strengere Vergabe des "Geo-Icons", nur noch bei vollständigen Start- und Landekoordinaten
BugFix: ZIP-Export von Flugbüchern ohne IGC/KML-Dateien möglich
1.3.009
Upload-Eigenschaften erlauben und validieren jetzt Eingabe der Zertifizierung vor der gewünschten
Klasse
Drag&Drop jetzt auch für Import von FlyChart-Flugbüchern bzw. kompatiblen Textdateien
Kartendarstellung von Flügen, bei denen nur Start- und Landekoordinaten bekannt sind
FlyChart-Import auch mit langen Kommentaren
Anzeige der Fehlerzeile bei fehlgeschlagenen FlyChart-Importen
BugFix: Direktupload von IGCs mit URL-relevanten Sonderzeichen (Compeo+) abgesichert
BugFix: SkyTraxx-Einlesung geht wieder
1.3.005-1.3.008
inoffizielle Prototypen
1.3.004
Unterstützung für DHV-Funcup (eigene Geräteklasse)
BugFix: Absturz bei "Neu" bzw. "Einfügen" beseitigt
BugFix: Neupositionierung bei ungültigen alten Fenster-Koordinaten berichtigt
BugFix: Freigabe des Übernehmen-Buttons bei IQ one+ - Auslesung korrigiert
1.3.003
Erster freigegebener 1.3-Build
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Neu gestalteter Instrumentendialog (u.a. Zeitgrenzen)
volle Luftraumverwaltung mit bedingter Online-Anzeige
Zusammenfassung von Wegpunkten und Lufträumen zu Fluggebieten
neuartiger Wegpunkt-/Luftraumeditor; Fluggebiete druckbar
Luftraum-Import aus OpenAir
Luftraum-Import aus Google Earth (Erstellung neuer Lufträume)
gemeinsame Behandlung von Wegpunkten und Lufträumen als FLuggebiete (Laden, Sopeichern etc.)
vereinfachtes Registrieren der Trialversion (Hauptmenüpunkt)
neu aufgebaute Menüs
Export von Flügen nach KMZ wahlweise mit angrenzenden Lufträumen
Sortierung von Wegpunkten/Lufträumen ab Startpunkt, wahlweise nach Richtung
Luftraumübertragung ans Vario (Bräuniger und SkyTraxx)
Anzeige von Luftraumstatus und Wegpunkten im Gerät (Bräuniger)
OLC-Direktupload von Flügen oder Fluggruppen
vereinfachtes Markieren mit Leertaste
Positionierung auf letzten eingelesenen Flug
automatisches Markieren eingelesener Flüge
alle Dokumentationsfelder für §120 LuftPersV
erweiterte Ausdrucke, Einbindung eigener XSL-Listen
erweiterte Statusleiste
zeitliche Grenzen für Flugspeicherauslesung (Bräuniger und SkyTraxx)
grafische Editier- und Trennmöglichkeit für Flüge mit Aufzeichnungsfehlern
genauere Erkennung/Sicherungsabfrage/LEDs für Wegpunkt- und Fluggebietsänderungen
Barografenauslesung für Ascent Minivario inkl. Fehlererkennung
Anzeige von Flügen in Google Maps, auch mit Lufträumen und Wegpunkten
automatische Korrektur der Anzeige, wenn die Koordinaten vom letzten Start nicht mehr verfügbar sind
BugFix: Abgleich mit zentraler Ortsdatei löscht nicht mehr
BugFix: Finden von Orten zu Koordinaten sicherer
BugFix: Auslesen von Ascent und IQ one
BugFix: Fehlertoleranz beim FlyChart-Import gegenüber Teilkoordinaten und langen Kommentaren
BugFix: Erkennung von USB-Sticks jetzt auch unter Vista
1.2.019
BugFix: Wegpunkte/Orte hinzufügen geht wieder
Dialog zum Bearbeiten/Hinzufügen von Orten verschiebbar
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beim Übernehmen von Orten aus Google Earth wird die dortige Ortsbezeichnung sowie ein
Wegpunktkürzel vorgeschlagen
nach der Neuanlage von Orten ist der neue Ort in der Liste ausgewählt
1.2.018
BugFix: Kommunikation mit SkyTraxx bei großen Flugspeichern verbessert
BugFix: Kommunikation mit Competino stabilisiert
BugFix: Doppelklick in Wegpunktliste des Vario-Dialogs abgefangen
BugFix: Kontextmenü in Flugliste des Vario-Dialogs sofort verfügbar
automatisches Markieren aller Wegpunkte beim Laden einer Liste/Route im Vario-Dialog für
bequemere Übertragung
optionales Löschen der Wegpunkte in Bräuniger/FlyTec-Varios vor Übertragen einer neuen Liste
1.2.017
Import aus FlyChart-Textdateien
fehlertoleranter Laufwerkszugriff (Fehlermeldungen durch leere USB-Kartenleser unterdrückt)
1.2.016
AircoTec XC-Trainer unterstützt
1.2.015
neue Verwaltung der Orts- und Wegpunktliste mit größerer Karte, Offline-Anzeige, Fadenkreuz,
Direktbearbeitung aus der Ortsliste heraus (auch offline), Direktimport eines Google-EarthWegpunktes etc.
eingebaute XC-Optimierung
1.2.014
BugFix: Kommunikation mit IQ Competition/GPS korrigiert
1.2.013
Verbesserte (farbliche) Darstellung der Ortsliste
BugFix: Erkennung von mehreren Flügen am gleichen Tag beim Renschler CoMo/OLC
BugFix: KML-Generierung bei Flügen ab dem 100. Längengrad (Ost oder West) korrigiert
BugFix: automatische Korrektur UTC- auf Ortszeit beim Start berichtigt
1.2.012
Renschler CoMo/OLC unterstützt
BugFix: Wegpunktübertragung an SkyTraxx wieder möglich
BugFix: geografische Längenberechnung bzw. Tracks generell für SkyTraxx korrigiert
1.2.011
BugFix: Koordinatenberechnung von ans Instrument übertragenen Wegpunkten korrigiert ("70kmFehler")
BugFix: IGC-Erkennung, auch in Liste, bei wechselndem Laufwerksbuchstaben (USB-Betrieb)
gesichert
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1.2.009/1.2.010
BugFix: Fehler beim Übertragen einer Installation auf USB-Stick korrigiert (bestand seit Version
1.2.006)
BugFix: Aktualisieren einer Installation führt beim Start von USB-Stick nicht mehr zum Fehler
Wegpunktverwaltung: Speichern/Laden von Wegpunktlisten sowie Vorsortierung für Routen
1.2.008
Übertragen von Wegpunkten aus der Ortsliste an Bräuniger-, FlyTec- und SkyTraxx-Varios
Verbesserte Testfunktion für Varioverbindungen
1.2.007
Export einer IGC-Gruppe als ZIP für den OLC
1.2.006
Kopieren von Attributen (Sammelersetzen) zwischen Flügen zeigt die zu kopierenden Attribute im
Menü
Sammelersetzen auch im Stapel möglich
Für Druck und Exportfunktionen sowie für Sammelersetzen von Flugeigenschaften kann wahlweise
nach Filter und/oder Markierung selektiert werden
Flugbuch-Export auch in ZIP- und KMZ-Format (für Fluggruppen in Google Earth)
Nachträgliche Aktualisierung von Fluggebieten und -orten aus Ortsdatei
Automatische UTC-Korrektur anhand geografischer Länge und Sommerzeit für IGC-Import, Neuerstellung und Auslesen aus geeignetem Vario
Schutz von Pilot und Gerät beim Neu-Auslesen aus IGC
BugFix: kein Einfluß der GPS-Positionsänderung auf Erkennung des Flugendes mehr (Laufen am
Landeplatz)
BugFix: Anpassen der Dialogüberschrift bei Flugbuchwechsel
1.2.005
Mehrfachmarkieren von Flügen per Checkbox möglich
Stapelübergabe von markierten Flügen an Google Earth zum direkten Vergleich
verbesserte KML-Dateien
Bugfix: KML-Erstellung auch für negative Geokoordinaten (Südhalbkugel, westl.Nullmeridian) korrekt
1.2.004
XC-Punkte und -Kilometer erfassbar
XC-Punkte, -kilometer und Bemerkungen als neue, sortierbare Spalten in der Flugliste
erweiterte Systeminfo bei Online-Supportmeldung und -bestellung
Anzeige der Lizenzherkunft im Über-Dialog und in der neuen Systeminfo
Bugfix: Erkennung von freigeschalteten USB-Sticks auch auf Vista-Rechnern
1.2.003
Online-Supportmeldung auch ohne Lizenz erlaubt (für Lizenzprobleme...)
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beim Start Dongle- vor MAC-Test
Lizenzinfo im Über-Dialog erweitert
filterbare Export-Funktion ohne Umschaltung (für Flugbuch-Sicherung)
Zusammenführung von Flugbüchern (für Abgleich USB-Stick/Festplatte)
Automatischer Test lizenzierter Dongles auf vollwertige Installation beim Start inkl. Nachinstallation
1.2.002
interne Erstellung von KML-Dateien (kein Fremdprogramm mehr erforderlich)
1.2.001
letztes Flugbuch wird auch beim Betrieb vom USB-Stick an wechselnden Rechnern (unterschiedliche
Laufwerksbuchstaben) gefunden
korrekte Fehlermeldungen beim Import von IGC-Dateien
1.2.000
neue DATA-Verzeichnisstruktur
automatische Umsetzung des geladenen Flugbuchs
Umsetzungs-/Bereinigungsfunktion
Löschmöglichkeit für ganze Flugbücher
USB-Aktivierung (und Re-Aktivierung) erkennen mehrere USB-Sticks
Mail-Funktionen mit alternativem Bedienzweig für WebMail u.ä.
verbesserte Speicherüberwachung
automatisches Löschen des Cache bei hoher Speicherlast
Anzeige des IGC-Namens in der Flugliste
korrekte Meldungen bei IGC-Importfehlern
Bugfix: Löschen von Flügen nimmt IGC/KML mit (aber nur wenn nicht gebraucht)
Bugfix: IGC-Import erkennt vorhandene Flüge/IGCs besser
1.1.045
neue Supportfunktionen (Online-Bestellung, -Supportanfrage, Reaktivierung)
Möglichkeit zum Re-Aktivieren von USB-Dongles
verbesserte Dongle-Erkennung
korrekte Erkennung neuerer Bräuniger/FlyTec-Firmware-Versionen
1.1.042
Vollunterstützung für Ascent-Minivario hinzugefügt
wahlweise Vorbefüllung der Gebiets- und Ortslistboxen aus dem Ortsdialog
automatische Korrektur defekter Ortslisten beim Start
Schnellerfassungsmodus zum Kopieren von Attributen zwischen Flügen
alternatives Verfahren zur COM-Port-Ermittlung, falls die Standardmethode (Registry)
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konfigurationsbedingt nicht geht
leerer Menüpunkt "Einstellungen" vorerst wieder entfernt
1.1.041
Bugfixes für Dongle-Erkennung
1.1.040
Vollunterstützung für SkyTraxx-Flugvario hinzugefügt
neuartiger Instrumentendialog mit Einzelflug-Laufbalken, überarbeiteten On-Screen-Anleitungen und
echtem 1-Klick-Einlesemodus
interaktive Flugverlaufskurven mit Referenzpunkt-Analyse sowie GPS-Kartendarstellung in
zusätzlichem Vollbildmodus
verbesserte Flughöhenkorrektur
Umstellung auf Laufzeit-Barogramme (kleinere Flugbücher, weniger Speicher, schnellere Ladezeiten)
neuer Diagrammtyp "Distanz zum Start"
1.1.039
diverse Bugfixes
Geschwindigkeitsermittlung über Orthodrome statt flacher Trigonometrie
interaktive Flugverlaufskurven mit mitlaufenden Messwerten
1.1.038
Unterstützung für Bräuniger IQ one/+ hinzugefügt
Instrumentenauswahl zeigt alle unterstützten Instrumente (statt Gruppen)
Voreinstellung der ersten verfügbaren Schnittstelle, falls die zuletzt gespeicherte auf dem Zielrechner
fehlt
Erkennung von Start- und Landezeit aus Barogrammen geändert
Löschen (mit Warnabfrage) von nicht-IGC-basierten Barogrammen erlaubt
1.1.036-037
Freischaltung für einzelne USB-Sticks (in Vollversion enthalten)
1.1.035
Programmname aus rechtlichen Gründen auf "ParaFlightBook" geändert
Druckausgabe berücksichtigt Filter der Flugliste
1.1.034
"Über"-Bildschirm angepasst an NetBook-Auflösung 1024x600
1.1.033
Dialoglayout komplett überarbeitet (inkl. Optimierung für NetBook-Auflösung 1024x600)
1.1.031-032
Unterstützung der neuen Competino/Compeo-Firmwareversionen 3.09 bzw. 3.29 (Direktauslesen von
Steig-/Sinkwerten, VMax und des Flugspeichers)
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1.1.030
Anbindung der flugunabhängigen Ortsdatei an Google Maps inkl. Direktübernahme zur Pflege
Rückwärtsermittlung fehlender GPS-Koordinaten über Ortsnamen bekannter Flüge
Visualisierung von Start- und Landeplatz in Google Maps
Import/Zusammenführung fremder Ortslisten
1.1.029
direkte Druckmöglichkeit für das Flugbuch
kleinere Bugfixes
1.1.028
kompakteres XML-Format
Schutz von manuell editierten Steig- und Sinkwerten beim Neueinlesen aus IGC-Dateien
Farbkodierung von manuell editierten Werten in Flugliste und Flugdialog (auch beim Editieren)
nachträgliches Löschen von IGC-basierten Barogrammen (auch komplett für das ganze Flugbuch)
nachträgliches Neuerstellen von IGC-basierten Barogrammen und Rohflügen (auch komplett für das
ganze Flugbuch)
Auslesen von Fluggerätetyp und -seriennummer aus IGC-Dateien mit Darstellung in der Flugliste
BUGFIX: korrektes Auslesen von Flugdatum aus GARMIN-IGC-Dateien
verbesserte Erkennung von Start und Landezeitpunkt aus IGC-Files
Erkennung und Kompensation invalider Messpunkte durch GPS-Signalverlust
Ignorieren invalider Trackpoints für Vario- und Speedwerte
Erstellung von Speedogrammen aus IGC-Files inkl. Fehlerkompensation
Erkennung von Start- und Landeort aus IGC-Datei und automatischer Abgleich mit Ortsliste
(selbstlernend)
Kompensation von durch Windenstart vefälschten Steigwerten
neues Control für Start- und Landezeiten (farbfähig)
neu organisiertes Hauptmenü
Doppelklick für Übernahme abweichender Rohflugwerte im Eingabefeld
Anzeige erkannter GPS-Koordinaten in Flugliste
Erkennung von COM-Ports oberhalb von 8 (bis Com30)
separate, austauschbare Ortsdatei
neue Statistiken: maximaler Groundspeed, Anzahl Fluggebiete, Anzahl Walk&Fly, Anzahl
Ausbildungsflüge
1.1.027
Anzeige des Versuchs, Informationen über neuere Versionen im Internet zu finden
automatische Korrektur der Höhen aus IGC-Dateien (direkt aus Geräten oder beim Import) ohne
verwertbare Start- und Landeplateaus (Pilot hat Gerät erst in der Luft eingeschaltet und/oder direkt
nach der Landung keinen GPS-Empfang gehabt)

© 2019 Stefan Ungemach

286

ParaFlightBook

verbesserte Extrapolation von Steig- und Sinkwerten; Erkennung invalider IGC-Records
Erkennung defekter IGC-Files (auch durch serielle Übertragungsfehler)
farbliche Markierung von speicherplatzintensiven Barogrammen
Barogramme/Variogramme können gezielt gelöscht (wg. Speicherplatz) und wiederhergestellt werden
Sortierung in der Datumsspalte bezieht Startzeit mit ein
Vario-Symbol wird nur noch dann rot, wenn echte Flugparameter geändert wurden und/oder die Startbzw. Landezeiten um mehr als eine Minute von denen des Rohfluges abweichen.
Programmversionsinformationen sind Windows-konform in der ausführbaren Datei abgelegt
1.1.026
Vollautomatische Suche nach aktuelleren Versionen im Internet inklusive Online-Update
1.1.025
Export von Flugbuchteilen ("Speichern unter..." bei aktivem Filter)
1.1.024
Berücksichtigung aktiver Filter der Flugliste bei den Live-Statistiken
Mobile Versionen mit Sponsorenlogos
Ausdruck des Flugbuchs direkt im Programmfenster statt über externen Browser
IGC/MultiVario-Import-Vorbelegungen (Gebiet, Pilot etc.) werden für den nächsten Import gemerkt
1.1.023
intelligente Kompensation von IGC-Fehlern bei der Ermittlung von Flugbuchdaten (IGCs bleiben
unverändert)
Fehler beim Einlesen aus Competino/Compeo/FlyTec 50xx/60xx (Ignorieren der UTC-Korrektur)
behoben
1.1.022
variabler Glättungsfaktor für die Berechnung von Steig- und Sinkwerten eingeführt
Hilfe direkt aus dem Programm (unter "?") startbar
1.1.021
Benutzerführung für Bräuniger Competino / Compeo nochmals stark vereinfacht
erweiterte Eingabe von Standardinformationen zu IGC- und Compeo/Competino-Flügen
1.1.020
Unterstützung für Bräuniger Competino / Compeo hinzugefügt
automatische Erstellung von Google-Earth-Dateien beim IGC-Import über integrierte Fremdprogramme
vereinfachtes Auslesen von Varios mit automatisch ermittelten Schnittstellenparametern
automatische Anpassung der Barogramme an den verfügbaren Platz
1.1.014
Abstürze durch fehlerhafte IGC-Dateien (mit identischen Zeitstempeln in den B-Records) abgefangen
1.1.013

© 2019 Stefan Ungemach

Anhang

287

Live-Statistiken auch über alle Jahre wählbar (dann jahres- statt monatsbezogen)
Barogramm-Grafiken für große Monitore verbessert
1.1.012
Verbesserte Benutzerführung, erhöhte Bedienungssicherheit
Layout des Datenbereichs geändert
"Speichern"-Button im Datenbereich hinzugefügt
"Flugdauer"-Feld im Datenbereich auf "nur lesen" gesetzt
Hauptmenüpunkt "Beenden" hinzugefügt
direktes Editieren in der Flugliste aktualisiert berechnete Felder in der Flugliste (z.B. Dauer aus Start-/
Landezeit)
beim Einlesen von Barogrammen aus Gerät/IGC wird nun auch A3 ermittelt
Fehler beim Editieren im Detenbereich bei leerer Flugliste behoben
Fehler beim Start mit aktivierter Firewall behoben, MAC-Ermittlung ohne Netzwerkzugriff realisiert
Falsche Anzeige der Versionsnummer in der Titelzeile korrigiert
Neu: Import von Flügen aus IGC-Dateien
1.1.011
Erste zum öffentlichen Beta-Test frei gegebene Version
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