Luftraum Datei erstellen und auf Competino laden
1. www.dfc-saar.de dort auf GPS-Lufträume / Lufträume / MLR, Compeo,
Flytec u.a. dort z.B. Luftraum Deutschland – Alle Klassen 2009 als Open Air
Daten runterladen
2. es wird dann eine ZIP-Datei entpackt und die Datei „Air_Germany.txt“
erzeugt, diese Datei in Air_Germany.fas umbenennen
3. bei www.brauniger.com / Service / Downloads / Software die neueste Version
von Flychart runterladen
4. Flychart starten
5. Competino einschalten
6. Erst jetzt Competino mit Kabel an PC anschliessen
7. Beim Competino auf Main Setup Menu gehen
8. Bei Flychart auf Extras / Fluginstrument / Optionen gehen
9. In der linken Spalte in dem sich jetzt öffnenden Fenster auf „Lufträume“
gehen
Auf den Button „Laden“ klicken
10. In dem sich jetzt öffnenden Fenster ganz unten den Dateityp
„OpenAirformat (*.txt) selektieren
11. Die Datei „Air_Germany.txt“ öffnen
12. Jetzt erscheint eine Liste aller Lufträume, jeder davon hat ein grünes
Häckchen
13. Rechter Mausklick auf die Liste dann auf „wählen“ und auf „keine“, jetzt
verschwinden alle grünen Häckchen
14. Nun auf die gewünschten Lufträume rechter Mausklick und auf „wählen“
und auf „Wählen/abwählen“. Nun erscheint ein grünes Häckchen bei dem
gewünschten Luftraum
Jetzt rechter Mausklick auf den nächsten gewünschten Luftraum und auch hier
das grüne Häckchen wie oben beschrieben setzen

15. Wenn alle gewünschten Lufträume selektiert sind (maximal 20 beim
Competino, ist aber erweiterbar) dann auf „speichern“ klicken. In dem sich
öffnenden Fenster einen sinnvollen Dateinamen mit der Endung „.fa5“ festlegen
und auf speichern klicken. Eine solche Datei „Duddefliecher Lufträume.fa5“ mit
allen für uns relevanten Lufträumen kann man von der Duddefliecher
HomePage downloaden.
Bitte auf diesem Link klicken und zip-Datei entpacken:
http://www.duddefliecher.de/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=169

Achtung! Um die Datei herunterzuladen, muss man angemeldet sein!

16. Unten im Fenster die Einstellung „Vor Laden/Empfangen Liste löschen“
bestehen lassen
Jetzt auf „senden“ klicken und alle gewählten Lufträume werden auf das
Competino gesandt
17. Mit einem Klick auf „Empfangen“ könnt Ihr anschliessend kontrollieren,
welche Lufträume jetzt auf Euer Competino geladen wurden.

