
How ToDo: Lufträume auf das GPS laden

Max Punkte unterstützt hier Geräte, die eigentlich keine Kartendarstellung ermöglichen. Dies sind:
"Ältere"  Garmin GPS, wie das Garmin 12, Garmin 90 und viele mehr. Derzeit noch nicht, aber 
sicher bald, werden Geräte wie das Geko unterstützt. Dieses hat jedoch ein anderes Trackdaten-
Format und ich habe gerade kein Referenzgerät verfügbar.  Nicht unterstützt werden Garmins 
mit USB, denn diese haben auch Kartendarstellung. Bei den Garmin-Geräten wird der Luftraum 
als Track abgelegt und angezeigt. Es gehen also weniger Trackpunkte für die Flugaufzeichnung 
zur  Verfügung und beim Löschen des Tracks  sind auch die  Lufträume weg und müssen neu 
eingespielt  werden!  Also  bei  der  Flugvorbereitung  die  wenigen  interessanten  Lufträume  in 
Flugrichtung ins Gerät spielen und dann nichts mehr löschen. Beim Auslesen ergibt jeder Luftraum 
einen eigenen Track mit einem Trackpunkt und der Uhrzeit 00:00:00; diesen natürlich nicht mit in 
der IGC-Datei abspeichern.

Das allseits verwendete MLR. Dieses hat einen "Kartenspeicher" mit maximal 1000 Punkten zur
Verfügung. Dieser Speicher ist vollständig unabhängig vom Trackspeicher. Bitte jedoch sehr genau 
den  Anweisungen  im  Programm  folgen,  sonst  klappt  es  nicht!  Dafür  kann  man  die  Tracks 
unabhängig von den Kartendaten löschen.
Das Bräuniger Compeo und das Flytec 5030 erlauben ab Version 2.16 das Speichern von bis zu 
10 Lufträumen. Jeder Luftraum darf allerdings nur maximal 13 Randpunkte haben. Hierfür steht in
Max  Punkte  ein  eigener  Dialog  zur  Verfügung,  um  interaktiv  die  Anzahl  der  Randpunkte  zu 
reduzieren. Dass dabei die Anpassung an runde Grenzlinien schlechter wird,  versteht sich von 
selbst. Max Punkte unterstützt auch die Sonderfunktionen dieser Geräte, wie die Eingabe einer 
Warndistanz zu jedem Luftraum. 



Lufträume  haben  bei  diesen  Geräten  Namen;  Lufträume  mit  gleichen  Namen  werden 
überschrieben. Hierauf bitte selbst achten, es wird keine Warnung vor dem Überschreiben erzeugt. 
Zum Laden eines Luftraums in ein Gerät Maus zu diesem Luftraum bewegen, bis dieser markiert 
ist.  Dann  rechter  Mausklick  und  im  erscheinenden  Kontextmenü  Upload  markierten  Luftraum 
klicken. Dann erscheint dieses Fenster;

Unter  diesem  Fenster  sieht  man  hier  noch  den  ursprünglich  angewählten  Luftraum,  die 
Wildschutzzone Lehmental. Im Fenster selbst bitte den Gerätetyp auswählen (hier Garmin) und die 
Schnittstelle (in diesem Fall Com 1).
Immer  den  rot  dargestellten  gerätespezifischen  Text  beachten.  In  blau  ist  der  Umriss  des 
ausgewählten  Luftraums  dargestellt.  Die  Eckpunkte  des  Luftraums  sind  aufgelistet.  Der  erste 
Punkt ist im blauen Linienzug mit einem braunen Kreis markiert.. Nur die in der Liste markierten 
Eckpunkte werden ins Gerät geladen, in diesem Fall alle 8 Eckpunkte. Sind es mehr Eckpunkte als 
im jeweiligen Gerät zulässig, so ist der Senden Button inaktiv. Beim Deaktivieren von Punkten wird 
die Grafik aktualisiert, so dass man jeweils den vollständigen Luftraum rot und die ins Gerät zu 
ladende  Umrisslinie  blau  sieht.  Max  Punkte  macht  einen  Vorschlag,  welche  Punkte  gewählt 
werden sollen, jedoch ist in der Regel zu empfehlen, die Seite, von der man sich dem Luftraum 
nähern wird, detaillierter darzustellen als die Rückseite.
Im Fall des  Compeo/5030 muss auf die Einstellung der richtigen Firmware-Version des Geräts 
geachtet werden! Ab Firmware 2.20 werden auch Kreisbögen ins Gerät übertragen und nicht in 
Max  Punkte  durch  Polygonzüge  angenähert.  Ausserdem  gibt  es  hier  noch  einstellbar  die 
Warndistanz und einen Namen für den Luftraum. Für diesen wird aus den Daten des Luftraums ein 
Vorschlag  von  Max  Punkte  erstellt.  Ausserdem  kann  man  die  Liste  der  bereits  im  Gerät 
befindlichen Lufträume auslesen oder diese löschen. Diese Funktionen entfallen bei den anderen 
Geräten.
Bei  MLR und Garmin können "beliebig" viele Eckpunkte ins Gerät gesendet werden, man kann 
jedoch auch hier Punkte wegklicken, um Speicherplatz zu sparen.
Mit Senden werden die Daten zum Gerät geschickt. Dabei muss bei den einzelnen Geräten der 
entsprechende  5  von  5  02.04.2007  12:56  Modus  eingestellt  sein.  Die  Baudrate  wird  für  die 



verschiedenen  Geräte  automatisch  angepasst.  Compeo  und  5030:  Menü  Modus  MLR: 
Schnittstelle aktiv, dann ins Kartenmenü gehen, dann Karte eingeben auswählen. Jetzt nichts(!!!)
mehr am Gerät machen. Wenn man Lufträume überträgt, sieht man das auf dem Bildschirm. Wenn 
alle Lufträume übertragen sind, OK am MLR eingeben. Jetzt werden die übertragenen Daten in 
den Kartenspeicher kopiert.
Garmin: Track  Log  auf  off  damit  das  Gerät  nicht  andere  Punkte  dazwischen  speichert, 
Schnittstelle auf Garmin/Garmin bzw. Data Transfer
Den Übertragungsvorgang kann man in den Fenstern beobachten. Da die Geräte unterschiedliche 
Protokolle haben, laufen manche Prozesse auch ohne angeschlossenes Gerät durch (z.B. MLR), 
beim Garmin dagegen passiert nichts. Etwas mitdenken schadet nie.
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