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1 Vorwort

Diese Anleitung ist Bestandteil des Projekts ParaFlightBook academy, in dessen Rahmen in lockerer
Folge Artikel, Trainingsvideos und Vorträge zur Software ParaFlightBook sowie zu Fluginstrumenten,
Outdoorelektronik und deren Nutzung angeboten werden.

Die freie Weitergabe ist erlaubt, aber das Modifizieren, einbetten in andere Publikationen (auch
auszugsweise) nicht. Die Anleitung zum Rooten des Nook wurde direkt vom englischen Original http://
tophatsoaring.wikispaces.com/Nook+Installation+and+rooting übersetzt und erweitert, von wo auch zwei
Bilder übernommen wurden; der Dank gilt den Verfassern. Auszüge aus dem eigenen Vortrag "
Fluginstrumente und Software" der ParaFlightBook academy wurden ebenfalls eingearbeitet.

Das Copyright liegt bei Stefan Ungemach, Levelingstraße 94b, D-85049 Ingolstadt.

2 Einführung

Ein Android-fähiges Gerät mit der freien Flugsoftware XCSoar stellt heute eine der besten Möglichkeiten

für Streckenflieger mit Cockpit dar, ihr Vario um viele Zusatzfunktionen wie

Moving Map mit Lufträumen, Topografie und Terrain

AGL (Höhe über Grund)

Luftraumwarnung

kartengestützter Routenplanung

Wettkampffunktionen

FAI-Support

Aufzeichnungs-Backup

zu erweitern. Oft wird hierfür ein ohnehin vorhandenes Smartphone genutzt, was jedoch einige Nachteile

hat:

nur sehr eingeschränkte Sonnenlichttauglichkeit

hoher Stromverbrauch

Empfindlichkeit (wenn's runterfällt, ist viel Geld hinüber)

Mehrfachnutzen (schick, aber man muss es dauernd aufs Cockpit kletten, verkabeln, zum

Telefonieren dann wieder runtermontieren etc.)

http://tophatsoaring.wikispaces.com/Nook+Installation+and+rooting
http://tophatsoaring.wikispaces.com/Nook+Installation+and+rooting
http://paraflightbook.de/blog/?p=1388
http://forum.xcsoar.org/


Einführung 5

© 2013 Stefan Ungemach / ParaFlightBook academy

    

So sieht XCSoar auf einem Galaxy Note - das noch eins der besten Displays hat! - in mehr oder weniger

günstigem Winkel im abendlichen Sonnenlicht aus

Eine effektive und sehr preiswerte Alternative ist die Nutzung eines eBook-Readers, der bekanntlich ein

im Sonnenlicht perfektes S/W-Display hat und nur wenig Strom verbraucht. Der fast einzige Haken: 

unter 0° funktioniert so eine Anzeige nicht mehr; da aber auch die Geräteelektronik Wärme erzeugt

und man außerdem extern isolieren kann, teste ich das noch im Herbst/Winter. Außerdem gibt es ein

gewisses Nachzeichnen ("Ghosting"), weshalb man z.B. nicht unbedingt eine in Kursrichtung

mitdrehende Terrainkarte konfigurieren sollte (geht auch, wirkt aber etwas verschmutzt).

Leider ist so ein Umbau nicht ganz trivial und sämtliches Quellenmaterial nur auf Englisch verfügbar;
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deshalb stelle ich hier eine deutschsprachige Anleitung zur Verfügung. Der Teil, der sich mit dem

Rooten des Nook befasst, ist von mir aus dem englischsprachigen TopHat-Forum, wo er im Original

eingesehen werden kann, übersetzt worden; der Rest stammt von mir. Ich habe mich hierbei auf 

Gleitschirm- und Drachenflieger konzentriert und die ganzen Teile, die sich mit der Verwendung in

Segelflugzeugen befassen (IOIO Box, Loggeranschluss, externe Stromquellen etc.) weggelassen.

Ein Cockpit mit Nook, GPS und Vario, ebenfalls im prallen Sonnenlicht fotografiert. Noch Fragen?

TopHat ist eine Ableitung der schon lange bei Segelfliegern etablierten OpenSource-Software XCSoar

(aktuell auf der Basis der Version 6.4.4), welche sich im Gegensatz zum Original durch besondere

Bedienerfreundlichkeit im Flug auszeichnet. Hierzu gehören große, handschuhfreundliche Schaltflächen,

ein intuitives Navigationsinterface sowie eine durchdachtere Menüfolge. Ich habe eine Reihe Testflüge

mit beiden Konstellationen gemacht und kann die weitaus bessere Eignung von TopHat besonders für

das Gleitschirmfliegen bestätigen.

http://tophatsoaring.wikispaces.com/Nook+Installation+and+rooting
http://tophatsoaring.wikispaces.com/Top+Hat
http://forum.xcsoar.org/
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Lasst Euch von der "Grisseligkeit" nicht stören, das kommt nur vom Runterskalieren des Fotos

Die Entscheidung für die NMEA 1830-fähige GPS-Maus (statt einer ebenfalls möglichen Varioanbindung)

hat neben dem niedrigen Preis den Grund, dass neben einem Vario getrost auf die Barodaten verzichtet

werden kann: in der Luft ist die GPS-Messung für Funktionen wie Bartauswertung, Gleitbereich oder

Luftraumwarnung allemal gut genug. Außerdem entfallen eine anfällige Verkabelung und/oder

komplizierte Schritte beim Start.

Zunächst brauchst Du einiges an Hardware:

Nook simple touch eBook-Reader für ca. 45€

Bezugsquelle (Beispiel)

eine Hama GPS-Maus für ca. 35€

Bezugsquelle (Beispiel)

einen 4.400 mAh Zusatzakku für ca. 35€

Bezugsquelle (Beispiel)

ein USB-OTG-Y-Kabel mit Stromversorgungsabzweig für ca. 7€ (hier nicht sparen: ein billiges Kabel

kann Stunden Fehlersuche kosten!)

Bezugsquelle (Beispiel)

http://www.ebay.de/itm/330928841473?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.amazon.de/gp/product/B002NEFORU/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
http://www.amazon.de/Just-Mobile-Portabler-Ersatzakku-schwarz/dp/B001BWQTOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1372795965&sr=8-1&keywords=gum+mobile
http://www.amazon.de/gp/product/B00CSNKKX4/ref=oh_details_o07_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
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Montagematerial (Cockpitplatte, selbstklebendes Klettband, Nook-Cover etc.)

evtl. eine reflexmindernde, kratzfeste Folie zum Schutz des Nook (dieser ist zwar schon reflexarm,

aber ein gewisser Schutz schadet nichts - nur darf die Folie selber dann natürlich nicht spiegeln)

Bezugsquelle (Beispiel)

Dann musst Du den Nook noch für TopHat vorbereiten und in Betrieb nehmen.

Und mit diesen Tipps hast Du noch mehr Spaß an Deinem neuen Supercockpit.

3 Rooten des Nook Simple

Das Problem: Du möchtest Top Hat auf einem Nook verwenden, weil der einen im Sonnenlicht so tollen

Bildschirm hat. Dafür musst Du ihn "rooten", was im Folgenden beschrieben wird.

Hinweis: durch das Rooten gehen alle Garantieansprüche verloren, und alle persönlichen Daten werden

gelöscht. Das Rooten kann jedoch rückgängig gemacht werden.

Voraussetzungen:

ein Gmail.com- oder GoogleMail.com-Konto

dieses Konto muss mit einem youtube.com-Account verknüpft sein. Beide Accounts sind kostenlos;

Du kannst sie einrichten, indem Du zunächst auf gmail.com und dann auf youtube.com gehst. Wenn

Du bereits den GooglePlay-Appstore verwendest, hast Du den Mailaccount schon und musst ihn nur

noch ggf. mit YouTube verknüpfen.

eine bootfähige TopHat MicroSD-Karte für den Nook simple touch. Hier kannst Du diese erstellen.

Wenn Du bereits eine ältere Karte (vor dem 6.Juni 2013 erstellt) besitzt, aktualisiere sie hier.

Internetzugang über WLAN

ca. 1 Stunde Zeit (deutlich weniger, wenn Du bereits eine bootfähige TopHat MicroSD-Karte erstellt

hast, dann kannst Du direkt hier weiter lesen)

3.1 Erstellen der bootfähigen TopHat MicroSD-Karte

Wenn Du bereits eine bootfähige TopHat-MicroSD-Karte hast, kannst Du hier weiterlesen.

Wenn Du eine bootfähige TopHat MicroSD-Karte besitzt, die vor dem 7.Juni 2013 erstellt wurde,
aktualisiere diese hier und fahre dann mit der Anleitung zum Rooten fort. 

Ansonsten nimm Dir etwa 20 Minuten Zeit, um die bootfähige TopHat-SD zu erstellen; diese kannst Du

http://www.amazon.de/gp/product/B00AQZEZHI/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
https://mail.google.com
http://www.youtube.com/
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für spätere (Neu-)Installationen wieder verwenden.

3.1.1 Voraussetzung

eine leere MicroSD-Karte mit 4GB Kapazität oder mehr

einen Windows-PC, der mit dem Internet verbunden ist und einen für MicroSD-Karten geeigneten

Kartenleser (ggf. einen Adapter verwenden, der den meisten SD-Karten beiliegt) verfügt

etwa 20 Minuten Zeit

3.1.2 Anleitung

1. Lade die Datei 2gb_clockwork-rc2_Nook_TopHat_Root3-June-7-13.zip herunter. Entpacke sie in die

Datei 2gb_clockwork-rc2_Nook_TopHat_Root3-June-7-13.img. Hierfür werden knapp unter 2GB

Platz benötigt. Diese Datei wird Deinen Nook derart rooten, dass auf diesem nachher sowohl Barns &

Noble eBooks als auch TopHat und andere Android-Apps aus dem Android Market verwendet werden

können.

2. Lege eine leere 4GB-MicroSD-Karte ein.

3. Formatiere diese mit dem Panasonic SD Formatter. Achte darauf, dass die Option "Format Size

Adjustment" angewählt ist:

4. Lade den Win32DiskImager herunter und starte ihn. Dieses kleine Programm muss nicht eigens

installiert werden; einfach entpacken und starten:

http://downloads.tophatsoaring.org/nook/root_restore_images/root_3_IOIOOTG/2gb_clockwork-rc2_Nook_TopHat_Root3-June-7-13.zip
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/index.html
https://launchpad.net/win32-image-writer/+download
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5. Wähle unter "Image File" die entpackte Datei 2gb_clockwork-rc2_Nook_TopHat_Root3-June-7-13.

img als Quelle aus.

6. Wähle unter "Device" das Laufwerk mit der leeren MicroSD-Karte.

7. Klicke auf "Write". Dies wird ca. 10 Minuten dauern.

Hinweis: durch diese Aktion wird die Kapazität der SD-Karte auf ca. 2GB reduziert. Wenn Du sie

später aus irgendeinem Grund wieder mt ihrer ursprünglichen Kapazität verwenden willst, musst Du

sie mit dem Panasonic SD Formatter ohne die Option "Format Size Adjustment" neu formatieren.

8. Beende den Win32Disk Imager. Wirf die SD-Karte aus (nicht einfach aus dem Leser ziehen!).

Das war's. Mit dem Rooten des Nook geht es weiter.

3.2 Aktualisieren einer älteren TopHat MicroSD-Karte

Dieser Teil betrifft nur die Besitzer einer TopHat MicroSD-Karte, die vor dem 7.Juni 2013 erstellt
wurde. Wenn Du bereits eine neuere Karte besitzt, fahre mit der Anleitung zum Rooten fort. 

3.2.1 Voraussetzungen

eine TopHat MicroSD-Karte, die vor dem 7.Juni 2013 erstellt wurde

etwa 5 Minuten Zeit (plus ca. 15 Minuten für den Download)

3.2.2 Anleitung

1. Lade die Datei updateTopHat_Root3_IOIO.zip herunter.

2. Lege Deine bootfähige TopHat Micro-SD-Karte, die vor dem 7.Juni 2013 erstellt wurde, ein.

3. Entpacke den Inhalt der Datei updateTopHat_Root3_IOIO.zip in das Rootverzeichnis Deiner SD-

Karte. Hierdurch werden zwei neue ZIP-Dateien  im Rootverzeichnis sowie eine Imagedatei im

Unterverzeichnis clockworkmod entstehen. Wenn Du danach gefragt wirst, wähle "Überschreiben"

aus.

http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/index.html
http://downloads.tophatsoaring.org/nook/root_restore_images/root_3_IOIOOTG/updateTopHat_Root3_IOIO.zip
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Das war's. Mit dem Rooten des Nook geht es weiter.

3.3 Rooten des Nook Simple

Die bootfähige Karte liegt vor; jetzt geht's ans Rooten.

3.3.1 Voraussetzungen

ein Gmail.com- oder GoogleMail.com-Konto

dieses Konto muss mit einem youtube.com-Account verknüpft sein. Beide Accounts sin kostenlos;

Du kannst sie einrichten, indem Du zunächst auf gmail.com und dann auf youtube.com gehst. Wenn

Du bereits den GooglePlay-Appstore verwendest, hast Du den Mailaccount schon und musst ihn nur

noch ggf. mit YouTube verknüpfen.

eine bootfähige TopHat MicroSD-Karte für den Nook simple touch. Hier kannst Du diese erstellen.

Wenn Du bereits eine ältere Karte (vor dem 6.Juni 2013 erstellt) besitzt, aktualisiere sie hier.

Internetzugang über WLAN

ca. 1/2 Stunde Zeit (die SD-Karte ist ja schon fertig)

3.3.2 Anleitung

Anmerkungen:

Um den Nook auszuschalten musst Du den Knopf auf der Rückseite für 10 Sekunden gedrückt

halten. Dann erscheint eine Abfrage, ob er wirklich ausgeschalter werden soll. Nach dem Ausschalten

solltest Du wenigstens 15 Sekunden warten, bevor Du ihn auf die gleiche Weise wieder einschaltest.

Um den Nook neu zu starten musst Du den "n"-förmigen Knopf auf der Vorderseite zusammen mit

dem Hauptschalter auf der Rückseite für wenigstens 20 Sekunden gedrückt halten. Bei Bedarf

wiederholen.

Die folgende Prozedur wird alle persönlichen Daten von Deinem Nook löschen und eine gerootete

Version erstellen, mit der Du sowohl Android als auch die Originalsoftware von B&N laufen lassen

kannst.

1. Lege die bootfähige SD-Karte ein und schalte den Nook aus und wieder ein. Wähle "backup and

restore" > "restore" > "Stock_Nook_1.1.2_unregistered" aus dem erscheinenden Menü. Hierdurch

wird Dein Nook in den Auslieferungszustand (Version 1.1.2) versetzt, was ca. 5 Minuten dauert. Der

SD-Karten-Slot befindet sich unter einer kleinen Gummiabdeckung an der rechten Geräteseite; zum

EInlegen/Auswerfen der Karte brauchst Du etwas längere Fingernägel.

2. Entferne die SD-Karte und starte Deinen Nook neu, so dass die B&N Originalsoftware erscheint.

Folge dem B&N-Assistenten durch die Schritte zur Erstellung eines B&N-Accounts, oder verwende

einen bereits bestehenden Account. Der Assistent fragt Dich auch nach dem WLAN-Zugang, für den

Du eventuell ein Passwort brauchst - ohne diesen geht es nicht! Registriere nun den Nook bei B&N. 

https://mail.google.com
http://www.youtube.com/
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Diesen Schritt nicht überspringen! 

Wenn Du nach einer Kreditkarte gefragt wirst, klicke auf "skip" und dann "Register credit card later".

Dadurch entsteht ein B&N-Account mit Deiner GMail/GoogleMail-Adresse (falls Du schon ein Android-

Smartphone besitzt und den GooglePlay-Store verwendest, hast Du schon eine solche Adresse), dem

Du ein eigenes Passwort gibst. Schreibe dieses B&N-Passwort auf.

Wichtig: Du kannst die Mailadresse, die Deinem Account zugeordnet ist, später nicht mehr ändern -

stelle also sicher, dass Du die richtige verwendest.

3. Lege die SD-Karte wieder ein und schalte den Nook aus/ein. Wähle "install zip from sdcard" >

"choose zip from sdcard" > "TophatNookRoot-PART-1-START.zip" vom Menü. Das wird ca. 2 Minuten

dauern.

4. Entferne die SD-Karte und drücke den "Zurück"-Button (das ist der längliche, untere Gummibutton auf

der linken Vorderseite). Wähle dann "reboot system now" vom Menü.

Fahre nach dem Reboot mit dem Finger unten nach rechts über den Bildschirmschoner. Jetzt siehst

Du den Android-Startbildschirm (und Du hast es fast geschafft)

Klicke auf das Android-Icon, dann auf "skip" beim Tutorial und nochmal "skip", wenn Du Dich

anmelden sollst.

Wenn Du gefragt wirst, ob Du den ADW-Launcher starten willst, hake vorher die Checkbox unten im

Popup-Fenster an, wähle den ADW-Launcher aus und klicke auf "Ok". Jetzt siehst Du die Android-

Oberfläche!

5. Öffne die App-Liste (mittlere untere Schaltfläche) und wähle YouTube aus der Liste der angezeigten

Apps, in der Du zuvor nach links wischen musst, um auf die zweite Seite mit YouTube zu gelangen.

In YouTube wählst Du das Menü-Icon (Button mit drei Linien am oberen Bildschirmrand).

Klicke auf "My Channel". Gib Deine GMail/GoogleMail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein.

Stelle sicher, dass Du die Mailadresse vollständig mit dem "@gmail.com"/"@googlemail.com"-Zusatz

eingegeben hast. Beantworte alle Fragen, insbesondere nach Erlaubnissen, mit "Ja". Es kann sein,

dass Du eine Fehlermeldung "There was a problem with the network [401]." siehst. Das ist normal

und wird erwartet. Verlasse dann YouTube.

6. Starte Gmail. Melde Dich mit den gleichen GMail/GoogleMail-Zugangsdaten an. Wähle die "Sync"-

Option über den Menü-Button, "Refreshe" zweimal und lass die Synchronisation ein paar Minuten

laufen. Beantworte alle Fragen, insbesondere nach Erlaubnissen, mit "Ja". Es kann sein, dass Du

eine Fehlermeldung "Network connection was not reliable" siehst oder dass sich die App einfach

beendet und zur Oberfläche zurückkehrt. Das ist in Ordnung und wird erwartet; verlasse im Fehlerfall

einfach GMail.

7. Lege die SD-Karte wieder ein und schalte den Nook aus/ein. Wähle "install zip from sdcard" >

"choose zip from sdcard" > select "TophatNookRoot-PART-2-END.zip" aus dem Menü.

mailto:@gmail.com"/"@googlemail.com"-Zusatz
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8. Entferne die SD-Karte und bewahre sie gut auf. Lege eine leere SD-Karte ein, mit der Du später auch

fliegen willst. Auf dieser werden alle Deine TopHat-Daten, Karten, Lufträume und Flüge abgelegt.

Drücke den "Zurück"-Button (das ist der längliche, untere Gummibutton auf der linken Vorderseite).

Wähle dann "reboot system now" vom Menü.

Wische unten über den Bildschirmschoner, und Du landest auf der Android-Oberfläche. Wähle die

"Application List"-Schaltfläche (die mittlere ganz unten), suche das "SearchMarket"-Icon (nicht das

"Market"-Icon) und melde Dich dort mit Deinen GMail/GoogleMail-Zugangsdaten an. Suche nach "Top

Hat Soaring" und installiere Top Hat.

Wähle die "Application List"-Schaltfläche erneut an. Suche die App "SuperUser" und starte sie. Unter

"Settings" findest Du auf der zweiten Seite eine Checkbox "Notifications"; wähle diese ab. Kehre dann

zur Oberfläche zurück. Dieser Schritt erspart Dir eine Unmenge lästiger Popup-Meldungen bei der

späteren Nutzung.

Wenn TopHat zum ersten Mal startest, wirst Du nach "Allow superuser permissions." gefragt werden.

Beantworte dies mit "yes". Top Hat beendet sich; starte es dann erneut.

Wenn Du TopHat oder XCSoar noch nie benutzt hast, wirst Du zunächst Karten, Wegpunktlisten und

Luftraumdateien in einen Ordner /sdcard/xcsoardata auf der jetzt eingelegten, leeeren SD-Karte

herunterladen wollen. Das kannst Du auch vorher schon vom PC aus erledigen. Du findest viele dieser

Dateien, insbesondere Karten, unter www.tophatsoaring.org/Download.

Du solltest diesen Rooting-Vorgang niemals wiederholen müssen. Updates für TopHat und andere Apps

können ganz normal über den Android Market installiert werden. Du kannst auch B&N eBooks lesen,

indem Du den "n"-Knopf auf der Gerätevorderseite drückst. Wenn das versehentlich passiert, kommst

Du unter Umständen nicht zu Android zurück und musst den Nook aus- und einschalten. Du kannst

Dich davor schützen, indem Du die "n"-Taste anders belegst (siehe unter Schnelltasten).

3.4 Den gerooteten Nook benutzen

Hinweise:

Abgebildet wird ein S/W-Reader, auch wenn die Icons auf den Bildern farbig erscheinen. Die Bilder

wurden von der Originalanleitung übernommen und haben deshalb eine englische Legende.

Der "gerootete" Nook sieht wie ein Android-Smartphone aus, hat aber keine Navigationstasten!

http://www.tophatsoaring.org/Download
http://tophatsoaring.wikispaces.com/How+to+use+the+Nook
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Ganz auf der rechten Seite findest Du einen kleinen "Retterknopf" in der Mitte. Dieser ist klein, aber sehr

wichtig; er bleibt über jeder laufenden App sichtbar und öffnet das Android-Navigationsmenü!
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Am oberen Rand findest Du eine "Zurück"-Schaltfläche, mit der Du Dich auch in Apps bewegen kannst.
Außerdem ist dort das "Menü"-Icon mit den drei Linien; wenn Du es anklickst, öffnet sich unten eine
Menüleiste, in der Du u.a. an die "Settings" kommst und das WLAN zum Stromsparen abschalten
kannst.

4 Montage

Die Montage ist einfach. Klebe einen Streifen gut haftendes Klettband auf die Rückseite Deines Nook,

oder verwende - weil diese konvex ist - gleich eins der Cover aus dem Zubehörhandel. Letzteres hat den

Vorteil, dass man es sichern kann; der Nook selber hat keine dafür geeignete Öse/Befestigung.
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Verbinde das Y-USB-OTG-Kabel mit der Micro-USB-Buchse an der Unterseite des Nook. Sorge ggf.

für eine Entlastung des Kabels (wie z.B. durch Einklemmen wie auf meinem Cockpitbild), denn die

Buchsen im Reader sind nicht auf mechanische Dauerbelastung ausgelegt.

Verbinde die GPS-Maus mit der USB-A-Buchse des Y-Kabels. Sobald in der Maus eine kleine, blaue

LED leuchtet, zieht diese Strom und erzeugt fortlaufend NMEA-Records.

Montiere den geladenen Zusatzakku ebenfalls mit Klettband auf das Cockpit und verbinde ihn mit dem

USB-A-Stecker des Y-Kabels. Achte darauf, dass seine Ladebuchse frei zugängig ist. Du brauchst

den Zusatzakku zur Versorgung des GPS-Geräts; andernfalls zieht dieses Strom vom eingeschalteten

Nook ab, was dessen Batterielebensdauer auf etwas über 3 Stunden reduziert (sonst 15-20 Stunden

bzw. ca. 2-3% Ladungsverlust/Stunde).

Der Nook selber wird hierbei nicht über den USB-Port geladen, sondern muss mit seiner

mitgebrachten Batterieladung auskommen.

Wickele alle freien Kabel auf, halte sie straff mit Isolierband zusammen und fixiere das Bündel

ebenfalls mit Klett. Es ist wichtig, dass keine Kabel herumbaumeln oder überstehen; Du bleibst

sonst garantiert mal bei Start, Landung oder auch nur Anziehen des Gurtzeugs - ganz abgesehen

von den Leinen bei Entlastern) daran hängen, was bestenfalls Dein Gerät zum falschen Zeitpunkt

abschaltet und schlimmstenfalls Buchsen zerstört!

Eine Displayschutzfolie ist sehr empfehlenswert. Das Display des Nook ist zwar matt und entspiegelt,

und eBook-Reader sind grundsätzlich sehr robust - aber man sollte es trotzdem schützen, denn ein

Startplatz ist nicht ganz die Betriebsumgebung, die der Hersteller vor Augen hatte. In der Abbildung

sieht man den Effekt einer klaren Folie: sie spiegelt (man kann immer noch damit fliegen, aber eine
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Antireflexfolie ist auf jeden Fall besser). Bedenke auch, dass Du im Flug manchmal recht grob auf das

Display langst (Touchscreens vertragen sich nicht unbedingt mit einem beweglich aufgehängten

Piloten) oder den Brustgurt über Deine Flugelektronik ziehst.

Das ganze Cockpit mit Nook und Vario bringst Du am besten in einer handelsüblichen 10"-

Netbooktasche unter. So ist es geschützt, die Kabel bleiben dort, wo sie hingehören, und Du kannst das

Ganze leicht zum Laden oder Bespielen mitnehmen.

Du kannst den Nook und TopHat sowohl für Quer- als auch Hochformat konfigurieren. Die abgebildete

Konfiguration ist deshalb empfehlenswert, weil sie alle Kabel sicher unterbringt und die Schnittstellen vor

mechanischer Belastung schützt; Du hast aber alle Gestaltungsfreiheit, sofern Du nur auf die Buchsen

achtgibst.

Schalte den Nook wie auch den Akku regelmäßig komplett aus. Zwar braucht ein eingeschalteter

eBook-Reader so gut wie keinen Strom, aber er aktiviert das angeschlossene GPS, welches dann an

seiner Batterie nuckelt. Schalte auch das WLAN aus, wenn Du es nicht benötigst (siehe: "Den

gerooteten Nook benutzen"). Es geht übrigens auch ohne Zusatzakku und mit einem einfachen,

idealerweise gewinkelten USB-OTG-Kabel (Beispiel), aber dann beträgt die maximal mögliche Flugdauer

bei voll geladenem Nook nur etwas über 3 Stunden!

Solltest Du einen normalen Magnetkompass auf Deinem Cockpit haben, so achte auf genügenden

Abstand zur GPS-Maus; die hat nämlich einen kleinen Magneten im Gehäuse, um sie auf metallischen

Flächen zu befestigen.

5 Inbetriebnahme

Nun muss noch TopHat eingerichtet werden. Die wichtigsten Schritte hierbei sind

Erkennen des GPS

wichtige Einstellungen

Einrichten von Wegpunkten, Lufträumen etc.

5.1 TopHat einrichten

TopHat startet immer mit einem Startbildschirm, auf dem "Fly" ausgewählt wird. Dann kommt eine

Schnellkonfiguration mit folgenden Schaltflächen (die Einstellungen erfolgen i.d.R. einmalig):

http://www.amazon.de/gp/product/B006TCXLF4/ref=oh_details_o06_s01_i01?ie=UTF8&psc=1


B&N Nook Simple als taktischer Flugcomputer18

© 2013 Stefan Ungemach / ParaFlightBook academy

Nationality

hier ist "Europäisch" sowie der gewünschte OLC einzustellen. Letzteren brauchst Du für die korrekte

Punkteermittlung im OLC/FAI-Assistenten; man kann z.B. DHV-XC einstellen

Site Files

hier wählst Du die Dateien aus, die aktuell für Lufträume, Wegpunkte und Karten verwendet werden

sollen. Du kannst beliebig viele davon auf Deiner SD-Karte in XCSoarData vorhalten, musst aber für

Dein Fluggebiet bzw. Deine Aufgaben die geeigneten auswählen.

- Topokarten bekommst Du über ein sehr komfortables Interface direkt von www.tophatsoaring.org/

Download; dort kannst Du Kartenausschnitte wählen und bekommst die Karten direkt

zusammengestellt.

- Als Lufträume kannst Du OpenAir-Dateien, z.B. von http://www.dfc-saar.de/, verwenden. Da Du

gleichzeitig nur zwei Dateien aktivieren kannst (die zweite nur im Expertenmodus), lohnt sich das

Zusammenstellen eigener Dateien, beispielsweise für die Alpen, in denen dann auch gleich die

unintzeressanten Lufträume weggefiltert sind. Das kannst Du ganz nett online unter http://www.

maddyhome.com/ctr/ machen oder auch einen Spezialeditor wie ParaFlightBook defür verwenden.

Vergiß nicht, dass Du selber ganz alleine für die Richtigkeit Deiner Luftraumdaten verantwortlich bist!

- Als (navigierbare) Wegpunkte kommt allerlei im WPT-Format in Frage; ein guter Start ist die DHV-

Geländedatenbank. Auch hier können zwei Dateien gleichzeitig aktiviert werden (die zweite nur im

Expertenmodus); i.d.R. ist die zweite die vom Veranstalter ausgegebene Wegpunktliste eines

Wettbewerbs.

Plane (egal für GS/Drachen)

Device

das ist der spannende Teil, denn hier wird das GPS erkannt. Du brauchst folgende Einstellungen für

"A" (die anderen, B-F, bleiben deaktiviert):

- Anschluss = "Nook ST USB Host"

- Baudrate = 4800

- Treiber = "Generic"

Wenn alles klappt, bekommst Du hintereinander "Suche", "GPS Fix" und "Verbunden" angezeigt (das

kann bei klarer Sicht zum Himmel ca. 30 Sekunden dauern). Unter "Überwachung" kannst Du Dein

http://www.tophatsoaring.org/Download
http://www.tophatsoaring.org/Download
http://www.dfc-saar.de/
http://www.maddyhome.com/ctr/
http://www.maddyhome.com/ctr/
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GPS kontrollieren; da sollten reihenweise NMEA-Sätze durchlaufen.

Safety Heights

Ankunftshöhe und Geländefreiheit. Bewährt haben sich 300m und 150m

Pilot

Unter "Advanced" finden sich viele weitere Optionen, und darunter mit der Checkbox "Experts" nochmal

mehr. Hier hilft das XCSOar-Manual weiter. Einiges sollte man aber auf jeden Fall wissen:

unter Aussehen oder Appearance (2. von unten) stellt man zunächst die Sprache auf deutsch und

die Ausrichtung passend zur Gerätemontage ein. EIne Änderung der AUsrichtung wird erst nach

einem Neustart von TopHat wirksam.

unter Einstellung > Zeit muss der UTC-Versatz eingestellt werden, sonst stimmt die angezeigte

Lokalzeit nicht. Über die "Experte" Checkbox kann kontrolliert werden, ob auch die GPS-Zeit

verwendet wird (empfehlenswert)

unter Kartenanzeige > Ausrichtung sollte für den Nook für Vor- und Steigflug "Norden oben"

eingestellt werden. Andernfalls rotiert die Karte dauernd mit, was sowohl mehr Stromverbrauch als

auch "verschmierte" ANzeigen auf dem E-Ink-Display des Nook hervorruft.

Der Rest steht in den umfangreichen Handbüchern von XCSoar bzw. TopHat und stellt eine interessante

Winterlektüre dar :)

Achtung: XCSOar- und TopHat-Updates verwerfen manchmal die Benutzereinstellungen. Aus diesem

Grund ist es empfehlenswert, eine SIcherheitskopie des Ordners /sdcard/XCSoarData (ruhig auch auf

der SD-Karte) anzulegen, in dem sich alle Konfigurationsdaten und Karten befinden. Sicherst Du ihn

zurück, hast Du auch Deine Einstellungen wieder.

5.2 Ein- und Ausschalten bei Start und Landung

Sobald TopHat einmal konfiguriert ist und mit dem GPS verbunden wurde, läuft das Einschalten am

Startplatz immer gleich ab:

1. Akku einschalten

2. Nook einschalten

3. Bildschirmschoner wegwischen

4. TopHat starten -> FLY

Das Abschalten erfolgt so:
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1. TopHat beenden (4x "M", dann "Schließen")

2. Nook ausschalten (nicht nur schlafen legen)

3. Akku aus

Solltest Du den Nook einmal nicht ganz ausschalten wollen, beobachte das GPS: so lange dessen

blaue LED leuchtet, zieht es an des Nooks Batterie! Wenn sie aus ist, passiert auch nichts.

6 Weitere Tipps

Ein zweckentfremdeter eBook-Reader mit Android kann natürlich noch viel mehr als "nur" als

Flugcomputer zu agieren. Aber längst nicht alles ist sinnvoll: die meisten Apps wollen kommunizieren

(geht nur per WLAN), malen bunte oder bewegte Bildchen (nicht so gut für E-Ink) oder sprechen die

speziellen Schnittstellen des Nook nicht an (und dann sind auch alternative FLieger-Apps wie das

Original-XCSOar oder XCTrack sinnlos).

Im Folgenden will ich ein paar Tipps geben, welche Apps/Einstellungen sich als tatsächlich praktisch auf

dem Cockpit erwiesen haben.

6.1 eBooks

Wenn man schon einen eBook-Reader dabei hat - warum nicht auch zum Zeitvertreib, beim

ParaWaiting, beim Warten auf den Rückholer, an der Bushaltestelle oder im Zug was lesen? Für Kindle-

Benutzer empfiehlt sich die freie Kindle App, mit der man auf seine ganzen Kindle-eBooks zugreifen

kann (herunterladen aufs Gerät natürlich nur bei bestehender WLAN-Verbindung). Seltsamerweise zeigt

die Kindle-App auf dem Nook die PDFs nicht an, die man als "eigene Dokumente" abgelegt hat; dafür

braucht man dann doch einen PDF-Viewer. Die B&N-App selber ist nicht so gut, denn sie läuft ja nicht

parallel zu Android - aber auch für andere Anbieter als Amazon gibt es freie Lese-Apps.

Ein PDF-Viewer ist an Bord, nervt aber mit Werbung. Für ein paar Euro kann man ihn auf eine werbefreie

Version aktualisieren, die auch sehr gut mit dem Querformat arbeitet.

Tipp Nr.1: für alle möglichen Fluggebiete kann man sich als registrierter User von Paragliding365

(kostenlos) sogenannte SiteGuides mit Unmengen nützlicher Information zu Start- und Landeplätzen,

Telefonnummern und lokalen Besonderheiten als PDF zusammenstellen lassen. Diese halte ich auf

meinem Nook (und auf meinem Smartphone) vor; so kann ich sehr leicht vor Ort alternative

Startmöglichkeiten suchen, Locals finden oder einfach nur die Gegebenheiten erforschen.

http://www.paragliding365.com/
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Tipp Nr.2: Handbücher zu Funkgerät, GoPro-Zubehör, Vario, XCSoar fehlen meist im entscheidenden

Augenblick (nämlich am Startplatz). Meist gibt es sie aber als PDF (falls nicht, umwandeln), und man

kann sie leicht auf einem Nook vorhalten.

6.2 Bildschirmausrichtung

Die vorinstallierte App "Orientation" schaltet direkt zwischen Hoch- und Querformat um, was im Alltag
bei einem quer montierten Nook sehr nützlich ist.

6.3 Schnelltasten

Die vorinstallierte App NookTouch erlaubt u.a. die freie Belegung der Spezialtasten. Hier sollte unter
"B&N buttons" Folgendes eingestellt werden:

"'n' button goers home directly" anhaken

Dadurch führt versehentliches Betätigen des "n"-Buttons nicht mehr in die eBook-Software von B&N (aus
der man nicht ohne Tricks wieder heraus kommt), sondern einfach auf die Android-Oberfläche. Von dort
aus kann auch direkt zu einem bereits laufenden TopHat zurück gewechselt werden.

6.4 Sinnvolle Apps für den Startbildschirm

Ich habe auf meinem Startbildschirm folgende Apps gelegt:

PDF Reader pro (für SiteGuides und Manuals; siehe auch hier)

ActiveApps (um eine laufende App abzuschalten; für die Settings ist das z.B. nötig, weil es einfach

keinen "Exit"-Button gibt)

TopHat

Amazon Kindle (siehe auch hier)

Search Market (wenn ich neue Apps installieren will)

Orientation (siehe auch hier)

Settings (um z.B. WLAN ein- und auszuschalten)

Nook Touch (für erweiterte Settings; siehe auch hier)

ES File Explorer (Dateimanager, siehe auch hier)

IGCBrowser (zum direkten Upload von Flügen zum DHV-XC bei vorhandenem WLAN) 

Natürlich gibt es unendlich viel mehr Möglichkeiten, z.B. Kartensoftware - es ist aber zu bedenken, dass

der Nook ja sinnvollerwqeise fest auf dem Cockpit verwendet wird und man dieses schlecht z.B. für eine

Outdoor-App wie den BackCountry Navigator o.ä. in der Hand trägt. Und andere Flieger-Apps wie z.B.

XCTrack oder XCSoar erkennen die spezielle Nook-Schnittstelle zum GPS nicht, machen also keinen

Sinn. Keep it simple!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbedded.IGCBrowser&hl=de
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6.5 Dateien auf den Nook bringen

Wegen der USB-OTG-Konfiguration für das GPS kommt es vor, dass der "Normalbetrieb" als USB-

Massenspeicher nicht mehr funktioniert. Wie bekommt man nun also Dateien, z.B. Landkarten, auf den

Nook (und IGC-Files herunter)? Und wie sichere/restauriere ich eine mühevoll zusammengestellte

XCSOar-Konfiguration?

Die Antwort ist der ES File Explorer. Dieser kann durch Wischen verschiedene Bereiche (lokale

Laufwerke = SD-Karte, WLAN-Freigaben etc.) ansprechen und Dateien per WLAN übertragen.
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