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1. Einführung

Im Mittelpunkt aller Entwicklungen von SKYTRAXX steht für uns der Pilot. Unsere Produkte 
entstehen aus der eigenen Begeisterung für das Fliegen im ständigen Kontakt mit unzäh-
ligen Pilotinnen und Piloten vom Einsteiger bis zu den Weltbesten Spitzenathleten. 
Unser hoher Anspruch ist Perfektion in Funktion und Technik bei einfacher und intuitiver 
Bedienbarkeit, stets orientiert an den Bedürfnissen des fliegerischen Alltags. Mit unseren 
Produkten möchten wir die best mögliche Unterstützung beim Fliegen bieten. 
Wir verwirklichen diesen Anspruch durch sehr ausgereifte und flexible Grundkonzepte, 
den Einsatz höchstwertiger Komponenten, ein hervorragendes Team, Kreativität und die 
Freude an der eigenen Arbeit. Ein gesundes Augenmaß für die Balance zwischen dem 
technisch möglichen und dem für die Flugpraxis Sinnvollen ist uns dabei ebenso wichtig 
wie kurze Wege zu unseren Komponenten-Herstellern mit garantiert fairen Produktions-
bedingungen in der Region, und der ständige Kontakt zu unseren Kunden. 

2. Vorwort zur Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fluginstrument von SKYTRAXX entschieden haben 
und bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. 
Das SKYTRAXX 3.0 ist das neue Spitzenprodukt unserer Entwicklung auf der Basis des 
revolutionären SKYTRAXX-Konzepts, das sich in tausenden Geräten bereits weltweit her-
vorragend bewährt. 
Es bietet alle Funktionen, die man von einem modernen Fluginstrument erwarten kann, 
bei maximaler Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit, langer Akku-Laufzeit, sehr 
kompakten Maßen und moderatem Gewicht. 
Mit den sehr einfachen, flexiblen und individuellen Konfigurationsmöglichkeiten möchten 
wir auch anspruchsvolle Pilotinnen und Piloten beim Flug optimal unterstützen, je nach 
eigenem Flugstil, eigenen Vorlieben, individuellen Bedürfnissen und den aktuellen Bedin-
gungen. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und viele glückliche Flüge mit dem SKYTRAXX 3.0. 
Michael Blank, Geschäftsführer, Dr. Ing. Jürgen Eckert, Chefentwickler SKYTRAXX GmbH 
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3. Hauptmerkmale

• Sehr umfangreiche Funktionen 
• Herausragend einfache und zuverlässige Bedienung 
• Überragendes Farbdisplay mit automatischer Helligkeitsanpassung 
• Beschleunigungs-Sensor-unterstütze Echtzeit-Variometer Technologie 
• Frei konfigurierbare Bildschirmseiten 
• Schnelle, präzise und sichere Navigation 
• Umfangreiche Kartenfunktionen 
• Hochpräzise Sensorik und GPS-Modul der neusten Generation 
• Optimiertes Power-Management 
• Optimierte Luftraumanzeige gem. der ICAO-Karte 
• Perfektes Luftraum-Management mit vorinstallierten Luftraumdaten 
• Umfangreiche Navigations- und Wettkampffunktionen 
• AGL-Funktion für verbesserte Navigation in den Lufträumen G und E 
• Integrierte Datenbank der Start- und Landeplätze weltweit 
• Dateimanager 
• Maximale Kompatibilität 
• Musikfunktion 

4. Bedienelemente

Alle Funktionen und Einstellungen lassen sich mit den vier Funktionstasten steuern. Sie 
sind auch mit Handschuhen gut zu bedienen (siehe auch Bedienung >) 
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5. Funktionen der Bedienelemente

Zur Navigation in den Einstellungen stehen vier Tasten zur Verfügung: 
Die Taste ganz links ( >Menü ) hat folgende Funktionen: 
• Ein- / Ausschalten (jeweils einige Sekunden drücken) 
• Menü (kurz drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen) 
• Zurück (kurz drücken, um im Menü wieder eine Ebene zurück zu gelangen) 
In manchen Untermenüs erscheint oberhalb der >Menü Taste ein kleines Rechteck. Dies 
zeigt an, dass man mit der Taste eine zusätzliche Funktion aufrufen kann. Dazu >Menü 
drücken, bis das Rechteck ausgefüllt ist. Danach gelangt man zu weiteren Optionen. 
Funktionen der beiden mittleren Tasten ( >auf / >ab ): 
• einzelne Menüpunkte durchblättern bzw. die Einstellungswerte verändern. 
• im Kartenmodus Maßstab verändern oder Wegpunkte weiter blättern (je nach Einstel-

lung, siehe Bildschirmseiten >) 
• Lautstärke im Flug verändern (je nach Einstellung, siehe Bildschirmseiten >) 
Erscheinen auf den Menüseiten in der rechten oberen Bildschirmecke kleine Punkte, 
besteht das aktuelle Menü aus mehreren Unterseiten (Anzahl der Punkte = Anzahl der 
Seiten). 
Die rechte Taste ( >OK ) hat folgende Funktionen: 
• getroffene Auswahl bestätigen 
• umschalten zwischen Bildschirmseiten 

6. Loslegen

Das SKYTRAXX 3.0 ist für sofortige Einsatzbereitschaft vorkonfiguriert. 
Einschalten: Ein/Aus/Menü - Taste >Menü so lange drücken, bis auf dem Display „boo-
ting ...“ erscheint. Nach ca. 30 Sek. ist das Gerät startklar. 
Aufzeichnung: Das Daten-Logging beginnt automatisch unmittelbar nach dem Start und 
endet einige Sekunden nach der Landung bzw. wenn das Skytraxx erkennt, dass keine 
Bewegung mehr über Grund statt findet. 
Ausschalten: Ein/Aus/Menü - Taste >Menü so lange drücken, bis der Kreis um das Aus-
schaltsymbol vollständig erscheint.  
Die Displayhelligkeit passt sich automatisch dem Umgebungslicht an (Manuelle Einstel-
lung über das Menü. Siehe Einfaches Menü  >Einstellungen > und Erweitertes Menü  
>Einstellungen > 
Zwischen den einzelnen Bildschirmseiten schaltet man mit der >OK -Taste um. 
Zeigt das Display eine Karte an, verändert man mit den >auf / >ab -Tasten den Maßstab. 
Nach einigen Minuten (Einstellung des Zeitintervalls im Menü möglich) schaltet das SKY-
TRAXX in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Das Display wird dunkel und die 
rote LED blinkt. Sobald man das Gerät bewegt, schaltet es automatisch wieder in den 
Anzeigemodus. 
Akku aufladen: Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel und den USB-Anschluss auf der 
rechten Geräteseite mit dem Ladegerät verbinden. Die rote LED blinkt, solange der Akku 
geladen wird. Anschließend schaltet das Gerät automatisch ab. 
Blinken der roten LED: Akku wird geladen, Standby-Modus oder Aufmerksamkeits-An-
forderung, z.B. wenn man sich im Menü befindet und eine Luftraumwarnung aktiv wird. 
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7. USB-Anschlüsse und interner Speicher

Das SKYTRAXX 3.0 ist mit einem großen internen Flash-Speicher ausgestattet. Über den 
USB-Anschluss an der rechten Geräteseite kann man diesen Speicher sehr einfach mit 
Windows- Mac- (ab OSX 10.11) oder Linux-basierten Computersystemen als externes 
Laufwerk verbinden. 

Dazu das mitgelieferte USB-Kabel auf der rechten Seite des Gerätes einstecken und mit 
einem USB-Port des Computers verbinden. Die rote LED beginnt zu blinken. Dies zeigt 
an, das der Akku des SKYTRAXX über die USB-Verbindung vom Computer geladen wird. 
Auf dem Display des SKYTRAXX erscheint die Meldung „Als USB-Massenspeicher ver-
binden?“. Bestätigt man die Meldung mit der >OK-Taste, findet man das SKYTRAXX an-
schließend als externes Laufwerk auf dem Computer. 
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Bricht man mit der Ein/Aus/Menü - Taste ab, wird lediglich der Akku des SKYTRAXX ge-
laden. 
Betätigt man keine der beiden Tasten, verbindet sich das SKYTRAXX nach ca. 20 sek. 
automatisch als externer Massenspeicher mit dem Computer. 

Im Dateiverzeichnis des SKYTRAXX befindet sich der Ordner „flights“. Hierin sind die 
Flugdaten als IGC bzw. KML-Dateien in Unterordnern nach Jahr und Monat gespeichert, 
der Dateiname setzt sich aus  Datum, Uhrzeit und Startplatz zusammen. 
Die Dateiformate sind mit allen gängigen Programmen zur Auswertung von Flugdaten 
kompatibel. Wird das SKYTRAXX nicht mehr als externer Massenspeicher am Computer 
benötigt, sollte man die Verbindung zum Computer mit „Laufwerk auswerfen“ wieder 
trennen. Dadurch ist gewährleistet, dass keine Daten verloren gehen oder beschädigt 
werden. 

8. Zweiter USB-Anschluss (Host)

Auf der Stirnseite des Geräts befindet sich ein zweiter USB-Anschluss. Über diesen 
kann man an das SKYTRAXX ebenfalls externe Geräte anschließen, z.B. einen USB-
Stick, eine Tastatur oder einen WLAN-Stick. 

9. WLAN Verbindung

Der Aufbau einer WLAN-Verbindung ist nur im Modus für erweiterte Einstellungen mög-
lich. 
• Stecken Sie einen passenden WLAN-Stick in den USB-Anschluss auf der Stirnseite 

des Geräts. 
• Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein: >Menü >WLAN >WLAN ein. 
• Wenn das SKYTRAXX 3.0 keine bekanntes Netzwerk finden kann (z.B. beim erstmali-

gen Einrichten einer Verbindung), zeigt es die Liste der verfügbaren Netzwerke an. 
• Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus der Liste. 
• Geben Sie ggf. anschließend den Netzwerkschlüssel (Sicherheitspasswort) ein (nähe-

res hierzu siehe Eingabe von Buchstaben und Zahlen > ). Das Skytraxx merkt sich den 
Netzwerkschlüssel für spätere Verbindungen. 

• Wenn Sie das Drahtlos-Netzwerk nicht mehr benötigen, schalten Sie es wieder aus, um 
Strom zu sparen: >Menü >WLAN >WLAN aus. 

• Entfernen Sie anschließend auch den WLAN-Stick aus dem USB-Anschluß. Der Stick 
verbraucht auch bei ausgeschaltetem WLAN noch Strom. 
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• Über die WLAN-Verbindung Kann das SKYTRAXX 3.0 auch die Software, Karten und 
Wegpunktdateien aktualisiern. Näheres hierzu finden Sie bei Software-Aktualisierung >. 

• Kommmunikation über USB mit Mac OSX ab Version 10.11.

10. Bildschirmanzeige
Das SKYTRAXX 3.0 erfasst alle für den Flug relevanten Informationen über hochpräzise 
Sensoren und ein GPS-System. Ausgeklügelte Software-Module werten diese aus und 
stellen sie auf dem Bildschirm in konfigurierbaren Anzeigefeldern und auf Karten dar. 
Die Steig- und Sinkgeschwindigkeit gibt das Gerät zusätzlich über akustische Signale 
(„Vario-piepsen“) aus. 
Zur besseren Übersicht und Lesbarkeit lassen sich die optischen Anzeigen auf mehrere 
Bildschirmseiten aufteilen (blättern zwischen den Bildschirmseiten mit >OK). 
Die Helligkeit der Anzeige passt sich automatisch dem Umgebungslicht an. Alternativ 
dazu kann man die im Modus Erweitertes Menü auf einen festen Wert einstellen. 
Die Standardkonfiguration (Werkseinstellung) deckt einen weiten Bereich der Flugpraxis 
ab. Im Modus Einfaches Menü ist sie vor versehentlichem Löschen oder Verändern ge-
schützt. Im Modus Erweitertes Menü kann man die Bildschirmanzeigen beliebig verän-
dern und erweitern. Näheres dazu finden Sie im Kapitel Bildschirmseiten. 
In der Voreinstellung ist auf den dargestellten Karten immer der Kurs oben, d.h. das Po-
sitionssymbol zeigt auf der Karte fix nach oben, Karte und Trackspur bewegen sich ent-
sprechend der aktuellen Flugrichtung. 
Das Gerät wählt in der Voreinstellung die jeweils für die aktuelle Position optimale Karte 
automatisch aus dem internen Kartenverzeichnis aus und wechselt sie bei Bedarf eben-
falls automatisch. 
Den Maßstab der aktuell angezeigten Karte verändert man mit den >auf / >ab -Tasten. 

11. Erweitertes Menü > Geräte Status

Diese Option ist momentan nur im Modus Erweitertes Menü verfügbar. Auf der ersten der 
vier Bildschirmseiten zeigt das Gerät die Positionsdaten (GPS-Koordinaten)und die 
Stärke der Empfangssignale der einzelnen GPS-Satelliten an. Für eine präzise dreidimen-
sionale Ortung ist guter Empfang von mindestens vier Satelliten notwendig. Das SKY-
TRAXX zeigt ausreichend guten Empfang auf dem Status-Bildschirm durch jeweils grüne 
Balken an. 
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Je besser der Empfang und je mehr Satelliten empfangen werden können, desto präziser 
ist die Positionsbestimmung und das Track-Logging. 
Bei ausreichend Geländeabstand ist der Empfang immer so gut, dass eine sehr präzise 
Ortung möglich ist. In engen Tälern kann der GPS-Empfang gelegentlich schwächer sein. 
Durch Weiterblättern der Bildschirmseiten erhält man Informationen über die aktuell auf 
dem Gerät installierte Software-Version sowie über Sonnenauf- und Untergangszeiten 
und den aktuellen Luftdruck als QFE (Luftdruck an der aktuellen Position).

12. Geo-Position
Durch >Menü >Gerätestatus bekommt man jederzeit die aktuelle Geo-Position (GPS-
Koordinaten) angezeigt. Dies kann im Falle einer Baumlandung oder eines Unfalls sehr 
hilfreich sein. Es ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, seine Position zu bestim-
men. 
• Das Gerät ist auch nach einer eventuell problematischen Landung meist im unmittelba-

ren Blickfeld und auch mit Handschuhen gut zu bedienen.
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13. Funktionen der Bedienelemente
Alle Funktionen und Einstellungen lassen sich mit den vier Funktionstasten steuern. Sie 
sind auch mit Handschuhen gut zu bedienen (siehe auch Bedienung >) 

Zur Navigation in den Einstellungen stehen vier Tasten zur Verfügung: 
Die Taste ganz links ( >Menü ) hat folgende Funktionen: 
• Ein- / Ausschalten (jeweils einige Sekunden drücken) 
• Menü (kurz drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen) 
• Zurück (kurz drücken, um im Menü wieder eine Ebene zurück zu gelangen) 
In manchen Untermenüs erscheint oberhalb der >Menü Taste ein kleines Rechteck. Dies 
zeigt an, dass man mit der Taste eine zusätzliche Funktion aufrufen kann. Dazu >Menü 
drücken, bis das Rechteck ausgefüllt ist. Danach gelangt man zu weiteren Optionen. 
Funktionen der beiden mittleren Tasten ( >auf / >ab ): 
• einzelne Menüpunkte durchblättern bzw. die Einstellungswerte verändern. 
• im Kartenmodus Maßstab verändern oder Wegpunkte weiter blättern (je nach Einstel-

lung, siehe Bildschirmseiten >) 
• Lautstärke im Flug verändern (je nach Einstellung, siehe Bildschirmseiten >) 
Erscheinen auf den Menüseiten in der rechten oberen Bildschirmecke kleine Punkte, 
besteht das aktuelle Menü aus mehreren Unterseiten (Anzahl der Punkte = Anzahl der 
Seiten). 
Die rechte Taste ( >OK ) hat folgende Funktionen: 
• getroffene Auswahl bestätigen 
• umschalten zwischen Bildschirmseiten
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14. Eingabe von Zahlen und Buchstaben
Persönliche Daten und andere Optionen erfordern die Eingabe von Buchstaben und Zah-
len.In den entsprechenden Menüs erscheint dafür jeweils eine Tastatur auf dem Bild-
schirm. Durch Neigen des Geräts nach vorne/hinten bzw. links/rechts bewegt sich der 
Cursor über die Tastatur. Mit >OK wählt man einen Buchstaben oder eine Zahl aus. 

Anschließend speichert man die gesamte eingegebene Zeichenkette mit Auswahl von 
„ok“ auf der angezeigten Tastatur. 
Siehe auch das Video Piloten Profile mit Eingabe von Buchstaben und Zahlen. 
• Alternativ zur Auswahl der Buchstaben und Zahlen durch Neigen des Gerätes kann 

man am USB-Anschluss auf der Stirnseite des Geräts eine externe Tastatur an-
schließen, um die Eingabe zu vereinfachen. 

15. Konfiguration

Wir liefern das SKYTRAXX 3.0 in einer flugbereiten Grundkonfiguration. Sie ist so ausge-
legt, dass sie viele Anforderungen abdecken wird. 
Man kann das SKYTRAXX 3.0 jedoch sehr individuell auf die eigenen Vorlieben und Be-
dürfnisse beim Fliegen anpassen. Diese Konfiguration kann man komfortabel komplett 
am Gerät selbst durchführen, also ohne externen Computer. 
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In der Werkseinstellung ist die Konfigurationsmöglichkeit zur besseren Übersicht auf die 
wichtigsten Einstellungen begrenzt. Bei Bedarf kann man das Gerät in den Modus für er-
weiterte Einstellmöglichkeiten umschalten (siehe Einfaches Menü und Erweitertes Menü). 
Im Modus für erweiterte Einstellungen kann man sich u.a. beliebige Bildschirmseiten indi-
viduell konfigurieren. Außerdem steht eine Auswahl verschiedener vordefinierter Variome-
ter Ton-Profile zur Verfügung. 

16. Piloten-Profile

Das Skytraxx speichert die aufgezeichneten Flugdaten in einer IGC- und optional zusätz-
lich in einer KML-Datei auf. IGC-Dateien sind für die Auswertung auf elektronischen Flug-
büchern und die Eingabe bei Online-Wettbewerben vorgesehen, KML-Dateien für Goo-
gleEarth. 
Die IGC-Dateien können auf Wunsch auch persönliche Daten wie Pilotenname, Flugge-
rät usw. enthalten. Dies erleichtert das Zusammenspiel mit den elektronischen Flugbü-
chern auf externen Computern und die Eingabe der Daten bei den Online-Contests wie 
z.B. Leonardo (DHV-XC) oder OLC. 
Eingabe der persönlichen Daten mit >Menü >Einstellungen >Piloten Profile. 
Man kann auf diese Weise mehrere Piloten-Profile abspeichern, z.B. für Solo und Tandem. 

Siehe auch das Video Piloten Profile. 

17. Erweitertes Menü >Einstellungen >Bildschirmseiten

Für eine optimale Lesbarkeit aller im Flug wichtigen Informationen kann man beim SKY-
TRAXX 3.0 die Anzeige auf mehrere Bildschirmseiten aufteilen. In der Werkseinstel-
lung sind bereits unterschiedliche Profile für Bildschirmseiten vordefiniert. Sie decken 
die meisten Anforderungen ab. 
Ein wesentliches Merkmal des SKYTRAXX 3.0 ist die Möglichkeit, die Bildschirmanzeige 
sehr individuell zu konfigurieren und damit ganz auf die eigenen Vorlieben und Anfor-
derungen anzupassen. So können z.B. Piloten mit Weitsichtigkeit einzelne Anzeigen sehr 
groß darstellen lassen, um beim Fliegen keine Brille tragen zu müssen. 
Auch lassen sich Bildschirmseiten-Profile für spezielle Flugsituationen definieren, 
z.B. für Streckenfliegen, Wettkampf, Küsten-Soaring, komplexe Luftraumstrukturen usw. 
Der eigenen Kreativität und Spielfreude sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
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18. Bildschirmseiten - Einzelne Seite bearbeiten

Zum Bearbeiten einer einzelnen Bildschirmseite wählt man im Menü >Einstellungen 
>Bildschirmseiten >Editieren mit >auf / >ab und die gewünschte Bildschirmseite aus 
dem aktuell geladenen Bildschirmseiten-Setup aus. Mit >OK gelangt man direkt in den 
Editiermodus für die ausgewählte Bildschirmseite. 

Bildschirmseiten - Anzeigeelemente: 
Das SKYTRAXX 3.0 zeigt die Informationen auf den einzelnen Bildschirmseiten in sog. 
Widgets (Anzeigeelemente) an, z.B. Höhe über Grund, aktuellen Steig- oder Sinkwert, 
Flugzeit sowie Karteninformationen wie Topographie oder Flugroute. 

Bildschirmseiten - Profile: 
Die ab Werk voreingestellten Bildschirmseiten-Profile lassen sich beliebig verändern 
und erweitern. Ebenso kann man ganz eigene Bildschirmseiten konfigurieren und sie 
entweder den vorhandenen Profilen hinzufügen oder eigene Profile (eine oder mehrere 
zusammengehörige Bildschirmseiten) erstellen. 

Bildschirmseiten - Konfiguration der Kartenanzeige: 
Für die Kartenanzeige lassen sich die einzelnen Informationen auf der angezeigten Karte 
ein- und ausschalten. 

19. Variometer-Tonprofile

Die Toneinstellungen für das Variometer lassen sich beim SKYTRAXX 3.0 sehr individuell 
anpassen. Außerdem kann man die Einstellungen in sog. Ton-Profilen speichern. 
Werkseitig wird das Gerät bereits mit mehreren unterschiedlichen Profilen ausgeliefert, 
weitere stehen auf der Skytraxx-Website zum Download zur Verfügung. >Einstellungen 
>Variometer >Vario Tonprofile 

• Laden: lädt ein Tonprofil, das im Gerät gespeichert ist. Die Tonprofile sind im Datei-
verzeichnis vario_tones zu finden. 

• Editieren / Testen: Anpassen und testen des aktuell geladenen Tonprofils. Näheres 
hierzu siehe bei grafischer Editor für Tonprofile. 

• Speichern unter: Speichert das aktuell bearbeitete Tonprofil unter einem beliebigen 
Namen. Siehe dazu auch Eingabe von Buchstaben und Zahlen. 

Grafischer Editor für Tonprofile 
>Einstellungen >Variometer >Vario Tonprofile >Editieren / Testen 
Der Editor zeigt ein Koordinatensystem mit x- und y-Achse sowie drei unterschiedlichen 
Kurven und einen senkrechten Strich (orange): 
x-Achse: Steigen (rechts der Mitte) / Sinken (links der Mitte) in m/s. 
y-Achse: Frequenz, Dauer und Auslastungsgrad, je nach Kurve: 
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Frequenz (rote Kurve): Tonhöhe des Pieps-Tons. Je größer der y-Wert, desto höher der 
Piepston. 
Dauer (grüne Kurve): Piepsintervall bzw. Dauer der Pause zwischen den Pieps-Tönen. Je 
niedriger der y-Wert, desto kürzer ist das Piepsintervall. 
Auslastungsgrad (blaue Kurve): Dauer des Pieps-Tons. Je größer der y-Wert, desto län-
ger der Pieps. Bei langem Pieps und niedriger Frequenz erhält man ein Brummen. 
Senkrechter Strich (orange): Steig- bzw. Sinkwert (in m/s). 
• Zum editieren einer Kurve bewegt man durch Neigen des Geräts nach rechts bzw. 

links den Steigwert (orange) über das Display bis zu einem markierten Punkt. Dann mit 
>OK Punkt auswählen und durch Neigen des Gerätes nach oben bzw. unten den 
Punkt verschieben. Mit >ok die neue Position fixieren. 

• Umschalten zwischen den Kurven mit >auf / >ab. 
• Mit >Menü / Zurück speichert man das editierte Profil unter dem bisherigen Namen. 

Für einen neuen Profil-Namen >Speichern unter wählen und anschließen den neuen 
Profilnamen eingeben. Siehe dazu auch Eingabe von Buchstaben und Zahlen. 

Im SKYTRAXX sind bei Auslieferung bereits unterschiedliche Tonprofile gespeichert. Wei-
tere finden sich auf unserer Webseite. Lädt man die unterschiedlichen Profile in den Edi-
tor, lassen sich die Auswirkungen der Einstellungen gut veranschaulichen. 

Anpassung an Flugbedingungen: 
Je nach Jahreszeit oder Fluggebiet kann es sinnvoll sein, die Tonkurven des Varios für die 
entsprechenden Steigwerte anzupassen und sich ggf. eigene Tonprofile abzuspeichern. 
• Bei schwacher Thermik (z.B. im Flachland, beim Soaren oder im Winter) empfiehlt sich 

ein gleichmäßiger Anstieg der Tonhöhe (rot) sowie ein schneller Abfall des Piepsinter-
valls (grün) zwischen ca. 0.2 m/s und 1.5 m/s Steigen mit maximaler Frequenz bei z.B. 
3 m/s. 
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• Bei starker Thermik, z.B. im Frühling oder im Hochgebirge, ist eine detaillierte Auflö-
sung auch bei höheren Steigwerten sinnvoll und bei schwächerem Steigen weniger 
wichtig. Dies erreicht man durch eine eher gleichmäßig ansteigende Frequenzkurve 
(rot) und eine gleichmäßig abfallende Intervallkurve (grün). 

• Eine detaillierte Auflösung der Steigwerte für schwächere und zerrissene Thermik (z.B. 
beim Thermik-Einstieg und eine weniger detaillierte Auflösung für stärkere Thermik er-
reicht man durch einen steilen Anstieg der Tonhöhe (rot) z.b. bis 2 m/s und eine deutli-
che Abflachung der Kurve bei höheren Steigwerten. Diese Einstellung ist für Flüge im 
Mittelgebirge ideal. 

• Einen Brummton bei starken Sinkwerten erreicht man durch einen hohen Wert der Aus-
lastung (blau) in Kombination mit einer tiefen Frequenz (rot). 

20. Einfaches Menü

Mit den folgenden Einstellungen kann man das SKYTRAXX 3.0 im Modus Einfaches Menü 
konfigurieren. Die Einstellmöglichkeiten bedienen bereits sehr viele Anforderungen der 
normalen Flugpraxis: 
• Einstellungen: Einstellen und Abspeichern verschiedener Parameter. Siehe hierzu 

Einstellungen (einfach). 
• Flugstatistik: grafische Darstellung der gesammelten Flugzeit sowie der Anzahl von 

Flügen  nach Monaten pro Jahr. Mit >auf / >ab und >OK das gewünschte Jahr aus-
wählen. Danach mit  >auf / >ab Zwischen Summe der Flugzeit und Anzahl der Flüge 
wechseln. 

• Siehe hierzu auch Flugstatistik / Flugbuch. 
• Flugbuch: enthält die gespeicherten Flugdaten sortiert nach Jahr und Monat sowie 

Tag und Startzeit. Nach Auswahl des entsprechenden Fluges kann man sich die Flug-
daten wie Dauer, max. Steigen, max. Höhe etc. sowie eine grafische Darstellung von 
Flugstrecke und der Flughöhe über die Flugzeit  anzeigen lassen. 

• Siehe hierzu auch Flugstatistik / Flugbuch. 
• Aktualisieren der Betriebs-Software (Firmware). Siehe Software-Aktualisierung. 
• Umschalten zwischen >Einfaches Menü und >Erweitertes Menü 
• Ausschalten 
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21. Erweitertes Menü 
Mit den erweiterten Einstellmöglichkeiten lässt sich das SKYTRAXX 3.0 sehr individuell 
anpassen. So kann man beliebige Bildschirmseiten konfigurieren, Sammlungen von Bild-
schirmseiten abspeichern, diverse Vario-Parameter auf die persönlichen Anforderungen 
einstellen, Luftraumwarnungen einstellen, Karten konfigurieren usw. 
Das Hauptmenü hat im Modus „Erweitertes Menü“ zwei Bildschirmseiten und folgende 
Funktionen: 
• Dateimanager: Verwaltung der Dateien auf dem SKYTRAXX, z.B. Flugbuch, Lufträume, 

Wegpunkte, Karten, Musik. Mit dem Dateimanager lassen sich Daten mit externen Ge-
räten (Computer, USB-Stick) austauschen. Näheres hierzu bei Dateimanager. 

• Einstellungen: Einstellen und Abspeichern verschiedener Parameter, z.B. für das Va-
riometer. Näheres hierzu bei Erweitertes Menü >Einstellungen. 

• Logger: Aufzeichnung der Flugdaten. Siehe Erweitertes Menü >Logger. 
• Geräte Status: Anzeigen der aktuellen Positionsdaten und des Gerätestatus. Siehe 

Position - Geräte Status. 
• Navigation: Hier sind die Navigationsfunktionen zusammengefasst: Position spei-

chern, Wegpunkte editieren, aktivieren und deaktivieren von Wegpunkt-Dateien, Ziel 
für Zielflug wählen, Route konfigurieren und Funktionen für den Wettkampf. Näheres 
hierzu bei Navigation. 

• Programme: Flugstatistik, Flugbuch und Musikwiedergabe Siehe Flugstatistik / Flug-
buch und Programme. 

• Aktualisieren der Betriebs-Software (Firmware). Siehe Aktualisierung der Software. 
• WLAN: Mit Hilfe eines WLAN-Sticks kann man das SKYTRAXX mit einem Drahtlos-

Netzwerk verbinden. Siehe USB-Anschlüsse / WLAN-Verbindung. 
• USB: über die USB-Anschlüsse kann man das Skytraxx als Massenspeichergerät mit 

einem anderen Computer verbinden. Beim Anschluss mit dem USB-Kabel fragt das 
Skytraxx nach, ob es als Massenspeichergerät verbunden werden soll. Hat man diese 
Anfrage abgelehnt oder eine Verbindung bereits getrennt (das SKYTRAXX am Compu-
ter als Massenspeichergerät ausgeworfen), kann man es über diesenMenüpunkt er-
neut verbinden, ohne das Kabel aus- und wieder einzustecken. 

• Zur Eingabe von Buchstaben und Zahlen kann man auch eine externe Tastatur an-
schließen. Siehe auch Anschlüsse & Speicher. 

• Umschalten zwischen Einfaches Menü und Erweitertes Menü 
• Ausschalten 
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Erweitertes Menü >Einstellungen: 
• Lautstärke: einstellen der Lautstärke von Variopieps und Warntönen. Das Gerät spei-

chert die gewählte Lautstärke ab. 
• Variometer: einstellen der Parameter für das Vario. Siehe hierzu Variometer-Einstellun-

gen sowie Funktion des Variometers. 
• Karte: umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den Kartenmodus. Näheres hierzu Siehe 

Einstellungen >Karte. 
• Strom sparen: Einstellungen zum Optimieren der Akkulaufzeit. Siehe Einstellungen 

>Strom Sparen. 
• Bildschirmseiten: umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für die Bildschirmanzei-

gen. Siehe hierzu Bildschirmseiten. 
• Pilotenprofil: Eingabe der persönlichen Daten für das Flugbuch. Siehe Piloten Profile 

sowie Eingabe von Buchstaben und Zahlen. 
• FANET+: konfiguriert die Optionen für den FANET+ Betrieb (nur bei Geräten mit FA-

NET+ Modul). Siehe Konfiguration des SKYTRAXX 3.0 für FANET+ 
• Open Glider Network: aktiviert bzw. deaktiviert das Tracking über Open Glider Net-

work. Nur mit aktivem WLAN oder FANET+ wirksam. Siehe Open Glider Network und 
Konfiguration des Skytraxx 3.0 für OGN über WLAN und Hotspot. 

• Zeitzone: Verschiebung der Ortszeit des aktuellen Fluggebietes gegenüber UTC. In 
Mitteleuropa ist dies im Winterhalbjahr UTC+1 und im Sommerhalbjahr UTC+2. 

• Sprache: Auswahl der Menüsprache. 
• Einheiten: Wahl zwischen °C/m und °F/Feet. 
• Thermik Assistent: konfiguriert die Optionen für das automatische Umschalten der 

Bildschirmseiten zum Thermik-Assistent. Siehe >Erweitertes Menü >Einstellungen 
>Thermik Assistent. 

• Wettkampf: konfiguriert die OLC-Faktoren und aktivert bzw. deaktiviert die FAI-Tole-
ranz für Streckenwertungen. 

• Koordinaten-Format: Auswahl des Formats für die Darstellung der Geo-Position. 
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• Warnungen: Einstellung des Warnabstandes für die Lufträume und der Grenzwerte für 
G-Kraft- und Retterwurf-Warnung sowie Einstellung für die Höhenbegrenzung. 

• Näheres hierzu siehe Einstellungen >Warnungen. 
• Kompass-Kalibrierung: für eine fehlerfreie Anzeige muss man den Kompass zu-

nächst Kalibrieren. Man folgt dabei den Anweisungen auf dem Bildschirm. An einem 
Reiseziel mit deutlicher Entfernung vom Heimatort empfiehlt sich eine neue Kalibrie-
rung wegen der unterschiedlichen magnetischen Missweisungen. 

• KMZ (Google Earth): für die Fluganalyse mit Google Earth kann das SKYTRAXX zu-
sätzlich zu den Daten im IGC-Format KMZ-Dateien erstellen. Diese Option aktiviert 
bzw. deaktiviert das Erstellen der KMZ-Dateien. 

• Werkseinstellung: zurücksetzen aller Einstellungen auf Standardwerte. 

Erweitertes Menü >Dateimanager: 
• Mit dem Dateimanager kann man das geräteinterne Dateisystem verwalten (siehe auch 

USB-Anschlüsse / interner Speicher >) sowie Daten mit einem USB-Gerät (Stick) aus-
tauschen (Kommmunikation über USB mit  Mac OSX ab Version 10.11). 

• Der interne Speicher enthält folgende Dateiordner: 
• airspaces: Luftraumdaten 
• flights: Flugdaten nach Jahr und Monat 
• flightscreens: Bildschirmseiten 
• map: Kartendaten 
• mp3: Musik 
• pilot_profiles: Pilotenprofile 
• update: Software-Aktualisierungen 
• vario_tones: Vario Ton-Profile 
• waypoints: Wegpunktdateien 
• Für individuelle Start- und Ausschalt-Bilder legt man zusätzlich das Verzeichnes 

theme an (am besten vom externen Computer aus, siehe auch USB-Anschlüsse / in-
terner Speicher) und kopiert die Bilder welcome.png bzw. bye.png in diesen Ordner 
(Format PNG und Größe 480x272 Pixel). 

• Speicherbelegung (interner Flash-Speicher) 
>Menü >Dateimanager, dann Menü-Taste einige Sekunden drücken, bis das Rechteck 
über der Taste ausgefüllt ist. Der freie Speicherplatz wird in Prozent angezeigt. 
  
Dateien verschieben / löschen: 
Mit >OK und den Pfeiltasten (>auf / >ab) kann man durch das Dateisystem navigieren 
(Abbruch mit >Menü). Hat man eine Datei oder ein Verzeichnis ausgewählt, gelangt man 
durch längeres Drücken von >Menü zum Bearbeitungsmodus (>Ausschneiden / >Lö-
schen / >Kopieren / >Einfügen). 
• Achtung! Gelöschte Dateien sind unwiderruflich verloren! 
  
Wiedergabeliste für Musik 
Im Verzeichnis MP3 kann man Musikdateien abspeichern (zum Hochladen der Dateien 
von externen Quellen siehe auch USB-Anschlüsse & Speicher). 
Mit >OK fügt man eine Datei aus dem Verzeichnis zur Musikwiedergabeliste hinzu. 
Zur Wiedergabe von Musik siehe Programme. 

Erweitertes Menü >Logger 
Aufzeichnung der Flugdaten. 
Aus: Das SKYTRAXX beginnt und stoppt die Aufzeichnung der Flugdaten automatisch. 
Das Fluginstrument erkennt den Start des Fluges, wenn sich das Gerät einige Sekunden 
mit einer gewissen Minimalgeschwindigkeit gleichmäßig bewegt. 
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Wenn sich das Skytraxx einige Sekunden lang nicht mehr bewegt, erkennt es dies als 
Ende des Fluges. Auf dem Bildschirm erscheint eine die Meldung: 
Daten-Logging beenden? 
Läßt man die Anfrage unbeantwortet, schaltet das Skytraxx die Aufzeichnung der Flugda-
ten automatisch nach ca. 20 Sekunden ab. 
Beim Fliegen in starkem, laminaren Wind (Küstensoaring) kann es vorkommen, dass wäh-
rend des Fluges die für die Aufzeichnung notwendige minimale Fluggeschwindigkeit un-
terschritten wird. In diesem Falle kann man die Anfrage mit „Nein“ quittieren, das Skytraxx 
setzt dann die Aufzeichnung der Flugdaten fort.  
Ein: Manueller Start der Aufzeichnung. Beenden mit >Logger >Aus. 
• Für die meisten Situationen empfiehlt sich der automatische Start bzw. Stop der Auf-

zeichnung. 
• Das manuell gesteuerte Logging kann man z.B. zum Aufzeichnen eines Walk & Fly 

Aufstiegs benutzen. 

Erweitertes Menü >Geräte-Status 
Diese Option ist momentan nur im Modus Erweitertes Menü verfügbar. Auf der ersten der 
vier Bildschirmseiten zeigt das Gerät die Positionsdaten (GPS-Koordinaten)und die 
Stärke der Empfangssignale der einzelnen GPS-Satelliten an. Für eine präzise dreidimen-
sionale Ortung ist guter Empfang von mindestens vier Satelliten notwendig. Das SKY-
TRAXX zeigt ausreichend guten Empfang auf dem Status-Bildschirm durch jeweils grüne 
Balken an. 
Je besser der Empfang und je mehr Satelliten empfangen werden können, desto präziser 
ist die Positionsbestimmung und das Track-Logging. 
Bei ausreichend Geländeabstand ist der Empfang immer so gut, dass eine sehr präzise 
Ortung möglich ist. In engen Tälern kann der GPS-Empfang gelegentlich schwächer sein. 
Durch Weiterblättern der Bildschirmseiten erhält man Informationen über die aktuell auf 
dem Gerät installierte Software-Version sowie über Sonnenauf- und Untergangszeiten 
und den aktuellen Luftdruck als QFE (Luftdruck an der aktuellen Position). 
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22. Programme

Upload von Flügen auf externe Server (DHV-XC / XC-Contest) 

Das SKYTRAXX 3.0 kann aufgezeichnete Flüge über eine WLAN-Verbindung direkt zu 
den gängigen XC-Servern hochladen. 
Wenn ein WLAN-Stick am Gerät eingesteckt ist, erscheint unter Programme >Flugbuch 
nach Auswahl des gewünschten Fluges zusätzlich die Option Upload. Im Pilotenprofil ist 
festgelegt, auf welchen Server der Uplaod erfolgt. Nach Auswahl der Uplaod-Option gibt 
man Benutzername und Password für den Server ein. Danach lädt das SKYTRAXX den 
Flug zusammen mit den Daten aus dem aktiven Pilotenprofil auf den Server. 

Flug-Statistik 
Grafische Darstellung der gesammelten Flugzeit sowie der Anzahl  von Flügen  nach Mo-
naten pro Jahr. Mit >auf / >ab und >OK das gewünschte Jahr auswählen. Danach mit  
>auf / >ab Zwischen Summe der Flugzeit und Anzahl der Flüge wechseln. 

Flugbuch 
Das Skytraxx 3.0 speichert die aufgezeichneten Daten aller Flüge im geräteinternen 
Flugbuch. Sie lassen sich jederzeit analysieren, mit dem IGC-Player abspielen oder als 
Flugstatistik anzeigen. Die Speicherkapazität des internen Flugbuchs ist nahezu unbe-
grenzt und kann tausende von Flügen erfassen 
Zur Fluganalyse >Menü >Flugbuch  oder >Programme >Flugbuch wählen. 
Datum des Fluges wählen, danach >Flug analysieren >Flug abspielen oder >Upload 
wählen (Näheres zum Upload hier>). 
Mit dem Pfeiltasten kann man bei der Fluganalyse die aufgezeichneten Daten durchblät-
tern bzw. die grafische Darstellung des Fluges anzeigen lassen. 
Alternativ lässt sich der Flug auch mit dem IGC-Player abspielen. Die Auswahl des Flu-
ges erfolgt wie bei der Fluganalyse. 
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Ist der Flug einmal gestartet, lässt sich die Abspielgeschwindigkeit variieren. Dazu mit 
>Menü zur Steuerung des IGC-Players wechseln und wieder mit >Menü zurück zur An-
zeige des Fluges. 

Fluganalyse mit GoogleEarth 
Für die Fluganalyse mit GoogleEarth kann das SKYTRAXX zusätzlich zu den Daten im 
IGC-Format KMZ-Dateien erstellen. Diese Option aktivieren: >Menü >Einstellungen >KMZ 
(GoogleEarth) wählen, ON wählen und mit >OK bestätigen. 
Diese Option findet sich auf der zweiten Seite der Einstellungen im Modus Erweitertes 
Menü. 
Bei Aktivierung der KMZ-Option finden sich im Flugspeicher jeweils zwei Dateien für je-
den Flug (IGC und KMZ). 

Externes Flugbuch / externe Fluganalyse 
Alternativ zum internen Flugbuch kann man die Flugdaten auch mit externen Program-
men wie z.B. SkytraxxControl, ParaFlightBook, MaxPunkte, AirTome usw. sammeln bzw. 
auswerten. Siehe dazu das Kapitel Anschlüsse & Speicher >. 

Musik 
Mit dem SKYTRAXX 3.0 kann man Musik wiedergeben. Diese muss als MP3-Datei im Ver-
zeichnis „mp3“ auf dem Gerät gespeichert sein (näheres dazu im Kapitel Dateimanager 
>). 
Beim Aufruf von >Programme >Musik erscheint entweder die zuletzt zusammen gestellte 
Wiedergabeliste oder die Meldung „leere Wiedergabeliste“. Die Wiedergabeliste editiert 
man durch längeres Drücken von >Menü. Nun kann man Titel hinzufügen oder löschen 
und die Liste speichern. Ist eine Liste gespeichert, erscheint im Hauptmenü zusätzlich 
der Menüpunkt „Musik“. Hier steuert man die Musikwiedergabe (Start, Pause Stop etc.). 
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Ist die Wiedergabeliste einmal gestartet, läuft die Musikwiedergabe unabhängig von allen 
übrigen Funktionen, also auch während des Fluges. Stoppen durch >Musik >Stop. 

Karte Überflug 
Mit dieser Funktion kann man „über die Karte fliegen“, z.B. um Luftraumgrenzen anzeigen 
zu lassen. Die Steuerung des Überflugs erfolgt durch Neigen des Geräts. 
Rechts oben im Bildschirm erscheinen die Parameter des aktuellen Luftraum (Unter- bzw. 
Obergrenze und Luftraumklasse), unten links auf dem Bildschirm die aktuellen Geo-Ko-
ordinaten. 

Taschenlampe 
Funktioniert wie beim SmartPhone: der Bildschirm leuchtet in hellem Weiß. 
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23. Lufträume

Das SKYTRAXX 3.0 enthält eine Datenbank der Lufträume Europas sowie vieler Flugge-
biete weltweit. Auf der Kartenanzeige sind die Lufträume je nach dargestelltem Maßstab 
sichtbar. Die Farben und Schraffuren sowie die Angaben der Luftraumgrenzen (Unter- / 
Obergrenze) entsprechen der ICAO-Karte. Ausgefüllte Felder weisen auf einen Luftraum 
mit Beschränkungen für IFR-Flüge unterhalb FL 100 bzw. 125/130/145 hin (CTR, RMZ, 
EDR, EDD, TMA, TMZ). 
Die Luftraum-Info zeigt die Unter- und Obergrenze sowie die Luftraumklasse mit den 
entsprechenden Regeln (VFR / IFR) des aktuellen Luftraums an. In der Regel ist dies G/E 
VFR (Sichtflug nach VFR erlaubt) sowie GND als Untergrenze und die aktuelle Höhe von 
FL 100 (bzw. FL 125/130/145) in Meter über MSL an. 
Das SKYTRAXX 3.0 warnt bei Annäherung an einen Luftraum mit Beschränkungen für 
für VFR-Flüge mit einer entsprechenden Anzeige auf dem Bildschirm und einem Warnton. 
Im erweiterten Menü kann man einstellen, ab welchen Abständen (horizontal und vertikal) 
zum Luftraum die Warnung erfolgt: 
Erweitertes Menü >Einstellungen >Warnungen >Lufträume 
• In der Praxis sind ein horizontaler Abstand zwischen 1 km und 1,5 km und ein vertika-

ler zwischen 300 m und 500 m am sinnvollsten. 

Die Luftraumwarnung lässt sich für temporär inaktive Lufträume deaktivieren bzw. aktivie-
ren: 
Erweitertes Menü >Einstellungen >Warnungen >Lufträume >temporär deaktivieren 
Dies kann auch sinnvoll sein für Lufträume mit Sonderregelungen für Gleitschirmflugbe-
trieb. 
Luftraumdaten 
Das Gerät wählt die Luftraumdaten automatisch aus der internen Datenbank (Dateiver-
zeichnis) entsprechend der aktuellen Position. 
Die Luftraum-Datenbank ist jeweils auf dem Stand des aktuellen Auslieferungsjahres des 
Geräts. Die Aktualisierung der Luftraumdaten erfolgt mit dem Dateimanager oder dem 
automatischen Update über WLAN. 
• Grundlegende Informationen zum Thema Lufträume und Luftrecht gibt es auf der 

Website des Deutschen Hängegleiterverbandes. 
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24. Kartenanzeige

Das SKYTRAXX 3.0 kann Karten in verschiedenen Darstellungsformen anzeigen. Art und 
Größe der Darstellung lassen sich über die Konfiguration der Bildschirmseiten individuell 
anpassen. 
Die Karten sind im Dateiverzeichnis im Ordner map gespeichert. Informieren Sie sich ge-
legentlich über eventuelle Updates der Karten auf der Website von Skytraxx. 
  
Kartenauswahl 
Im Menüpunkt Karte der Einstellungen im Modus Erweitertes Menü wählt man die ge-
wünschte Karte für die aktuelle Region (Voreinstellung: Deutschland). Das Skytraxx er-
kennt nach dem Einschalten automatisch den aktuellen Standort und wechselt ggf. die 
Karte für die aktuelle Region automatisch (wenn sich eine passende Karte im Datei-Ver-
zeichnis »map« befindet). Man kann die Karte aber auch mit >Erweitertes Menü >Ein-
stellungen >Karte manuell auswählen. 
  
Anlegen eines Karten-Widgets auf einer Bildschirmseite 
Im Menü >Einstellungen >Bildschirmseiten wählen 
die gewünschte Bildschirmseite mit den Pfeiltasten >auf / >ab auswählen und mit >OK 
bestätigen 
>Menü einige Sekunden drücken, bis der kleine Balken über der Taste ausgefüllt er-
scheint 
Es erscheint das Widget-Menü. 
>Neu anlegen wählen und >Karte auswählen. 
  
Konfiguration der Kartenanzeige 
Die Kartenanzeige lässt sich für jede Bildschirmseite individuell Konfigurieren. Dazu wählt 
man im Menü (nur im Modus Erweiterte Einstellungen verfügbar): 
>Einstellungen >Bildschirmseiten das gewünschte Bildschirmseiten-Profil zum editie-
ren aus (Standard: aktuell aktives Bildschirmseiten-Profil). 
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Anschließend wählt man mit den Pfeiltasten (>auf / >ab) und die gewünschte Bildschirm-
seite aus und bestätigt mit >OK. 
wenn auf der gewählten Bildschirmseite bereits eine Karte angelegt ist, dann erscheint 
diese jetzt rötlich hinterlegt. 

>Menü einige Sekunden drücken, bis der kleine Balken über der Taste ausgefüllt er-
scheint. 
>Konfiguration auswählen. 
Jetzt kann man die Anzeige-Parameter der Karte auf der gewählten Bildschirmseite ein- 
bzw. ausschalten oder konfigurieren: 
• Lufträume: Anzeige der Luftraumgrenzen. 
• Topologie: Anzeige topografischer Informationen wie Ortsnamen, Straßen, Gewässer. 
• Gelände: Anzeige der Geländestruktur. Es stehen verschiedene Farbschemata für die 

Anzeige zur Verfügung. 
• Geländeschattierung: lässt Geländestrukturen besser erkennen. 
• Höhenlinien: zeigt bei kleinem Maßstab Höhenlinien an. 
• Gleitbereich: zeigt als rot gestrichelte Linie den nach aktueller Gleitzahl und Gelände 

berechneten Gleitbereich an. In der Querschnittsansicht zusätzlich als berechneten 
Flugweg (Strich). 

• Wegpunkte: Anzeige der aktuell aktivierten Wegpunkte. Ohne spezielle Auswahl einer 
Wegpunkte-Datei zeigt das Skytraxx alle Start- und Landeplätze aus der internen Ge-
ländedatenbank an. 

• Navigation: Darstellung der Navigationsfunktionen. 
• FAI-Sektoren: Anzeige der Sektoren beim Erfliegen eines FAI-Dreiecks. 
• Flugzeug: Zeigt die aktuelle Position auf der Karte mit einem Pfeilsymbol an. 
• Flugspur: Art der Anzeige der bisher geflogenen Flugroute auf der Karte. 
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• Länge der Flugspur: Man kann sich wahlweise den kompletten Track oder nur die 
letzten Minuten anzeigen lassen. 

• Thermik-Assistent: aktiviert die Zentrierhilfe für Thermikfliegen. Eine ausführliche Be-
schreibung findet sich im Kapitel Thermik-Assistent. 

• Hat man eine Bildschirmseite mit dem Thermik-Assistenten konfiguriert und diesen ak-
tiviert, kann das SKYTRAXX 3.0 automatisch von jeder aktuell aktiven Bildschirmseite 
zum Thermik-Assistenten umschalten, sobald man in einer Thermik zu kreisen beginnt. 
Dazu konfiguriert man in den Einstellungen zur entsprechenden Bildschirmseite >Ak-
tionen >Thermikfliegen. 

• Open Glider Network: zeigt bei aktiver Internet-Verbindung über WLAN (mit WLAN-
Stick, z.B. durch einen Hotspot) oder bei aktivem FANET-Modul (Zusatz-Option) alle im 
aktuellen Kartenausschnitt derzeit aktiven anderen OGN-Teilnehmer (z.B. andere Flug-
zeuge, Gleitschirme oder Helikopter). 

• Die Internetverbindung über WLAN-Stick und Hotspot (z.B. Smartphone) funktioniert 
nur, wenn der USB-Anschluss auch im Flug aktiv ist. Siehe hierzu >Einstellungen 
>Strom sparen >USB im Flug an/aus. 

• Ansicht: für die Ansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung: 
• Kurs oben: zeigt die Karte so an, wie sie das Gelände in Flugrichtung sichtbar ist. 
• Nord oben: zeigt Nord oben, wie es auf Landkarten üblich ist. 
• Querschnitt 1/3: teilt den Bildschirm in eine Aufsicht (normale Kartenansicht) und eine 

Seitenansicht zu 2/3 - 1/3 des Bildschirms. 
• Querschnitt 1/2: teilt den Bildschirm in eine Aufsicht (normale Kartenansicht) und eine 

Seitenansicht, jeweils zur Hälfte des Bildschirms. 
• Kurs oben Autozoom: zeigt die Karte so an, wie sie das Gelände in Flugrichtung 

sichtbar ist mit automatischem Zoomfaktor für die Karte. 
• Nord oben Autozoom: zeigt Nord oben, wie es auf Landkarten üblich ist mit automati-

schem Zoomfaktor für die Karte. 
• Zeige alles: zeigt alle verfügbaren Informationen auf der Karte an. 
• Mit Anzeige Kurs oben dreht sich der Bildschirm mit jeder Bewegung des Fluggeräts. 

Das kann z. B. beim Thermikkreisen lästig sein. Mit Einstellung Nord oben bewegt sich 
die Karte nur entsprechend der Trackspur (ohne drehen). Finde selbst heraus, was für 
dich am übersichtlichsten ist. 

Je nach Einstellungen läßt sich bei der Kartenanzeige auf dem Bildschirm mit den Pfeil-
tasten (>auf / >ab) der Anzeigemaßstab verändern. 

SKYTRAXX® Anleitung Version 1.0 Seite �26



• Wenige Informationen auf einer Kartenanzeige sind übersichtlicher, als viele. Des-
halb ist es ratsam, sich mehrere Bildschirme mit unterschiedlichen Kartenanzeigen 
für die jeweils gewünschten Informationen anzulegen. 

Kartenmaßstab und Funktion der Pfeiltasten 
Zur Einstellung des Kartenmaßstabs: 
Im Menü >Einstellungen >Bildschirmseiten wählen 
die gewünschte Bildschirmseite mit den Pfeiltasten >auf / >ab auswählen 
>Menü einige Sekunden drücken, bis der kleine Balken über der Taste ausgefüllt er-
scheint 
>Einstellungen auswählen und mit >OK bestätigen 
Jetzt lassen sich der Kartenmaßstab sowie die Funktion der Pfeiltasten (Lautstärke 
oder Maßstab) für die aktuelle Bildschirmseite einstellen. 
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25. Navigationsfunktionen

Im SKYTRAXX 3.0 stehen umfangreiche Funktionen zur Navigation zur Verfügung. Sie 
decken alles derzeitigen Bedürfnisse für Strecken- und Wettkampfflüge ab und orientie-
ren sich an den neusten Standards der FAI. 
Um die Navigationsfunktionen nutzen zu können, benötigt das Skytraxx GPS-Empfang 
(Überprüfen des GPS-Empfangs mit Geräte-Status im Hauptmenü) sowie mindestens 
eine Datei mit Wegpunkten im Datei-Verzeichnis »waypoints«. Ab Werk ist die Datei 
»world.wpt« mit weltweiten Start- und Landeplätzen vorinstalliert. 
Für Wettkämpfe oder die Navigation in begrenzten Flugregionen ist es meist sinnvoll, die 
entsprechenden Wegpunkte in einzelnen Dateien zu organisieren. So sind sie bei Bedarf 
schnell auffindbar. Eigene Wegpunkt-Dateien kann man z.B. an einem externen Computer 
leicht selbst erstellen. 
Man kann schließlich beliebige weitere Wegpunkt-Dateien in das »waypoints« -Verzeich-
nis des Skytraxx laden (Siehe dazu auch Wegpunkte sowie Dateimanager und USB-An-
schlüsse und interner Speicher) und bei Bedarf die entsprechende Datei auswählen. 
Mit den Navigationsfunktionen des SKYTRAXX 3.0 lassen sich Zielflüge zu einzelnen 
Wegpunkten, Routen über mehrere Wegpunkte oder komplexe Wettkampfaufgaben defi-
nieren. 
Dazu stehen im Menüpunkt Navigation folgende Funktionen zur Verfügung: 
• Meine Wegpunkte editieren: erlaubt die Auswahl von bereits angelegten Wegpunkten 

nach bestimmten Kriterien bzw. die Eingabe neuer Wegpunkte. Das Menü bietet die 
Sortierung nach Entfernung (nur bei GPS-Empfang), nach Name, nach Beschreibung 
oder ohne Sortierung an. Näheres siehe Wegpunkte. 

• Wegpunkt Datei Liste: ermöglicht die Auswahl einer oder mehrerer Wegpunktdateien 
für Zielflug- oder Routendefinitionen. Näheres siehe Wegpunkt Datei Liste. 

• Ziel wählen: Auswahl eines Wegpunktes für einen Zielpunkt. Näheres siehe Zielflug. 
• Route: Konfiguration einer Route (außerhalb eines Wettkampfs). Näheres siehe Route. 
• Wettkampf: Konfiguration von einer oder mehreren Tasks im Rahmen eines Wett-

kampfs. Näheres hierzu siehe Wettkampf. 

26. Wegpunkte

Wegpunkte lassen sich am einfachsten als Datei auf das Skytraxx laden. Dazu das Ge-
rät über einen der USB-Anschlüsse mit einem externen Computer oder USB-Stick verbin-
den. Danach die Wegpunkte-Datei in das Verzeichnis waypoints auf dem Skytraxx kopie-
ren (siehe auch Dateimanager). 
Ab Werk befindet sich im Verzeichnis waypoints bereits die Datei world.wpt mit weltwei-
ten Start- und Landeplätzen. 
Zum Streckenfliegen außerhalb von Wettkämpfen oder zur einfacheren Orientierung im 
Gelände kann es sinnvoll sein, eigene Wegpunktdateien anzulegen. Darin lassen sich 
z.B. der "private" Landeplatz hinter dem Haus, bewährte Außenlandemöglichkeiten oder 
markante Geländepunkte (Kapelle auf dem Berg, See etc.) abspeichern. Auch die Mar-
kierung von Hindernissen wie etwa Seilbahnkabel hat sich bewährt. 
Die WP-Dateien lassen sich im Menüpunkt Wegpunkt Datei Liste beliebig aktivieren bzw. 
deaktivieren. 
Wegpunkt-Dateien für Wettkämpfe lädt man am besten direkt in einen Unterordner von 
competitions auf dem Skytraxx. Diesen legt man zuvor auf dem Skytraxx mit >Menü 
>Navigation >Wettkampf an oder über die Dateiverwaltung einen angeschlossenen 
Computers. 
• Verwenden Sie zur einfachen Übersicht und eindeutigen Zuordnung logische Namen 

wie z.B. GermanOpen-2017 oder PWC-Superfinal-2017 usw. 
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• Die in einem Unterordner des Verzeichnisses competitions gespeicherten Wegpunkte 
sind nur für die Tasks des entsprechenden Wettkampfs aktiviert. 

27. Wegpunkt am Gerät eingeben / bearbeiten

Wegpunkte lassen sich auch am Skytraxx selbst manuell eingeben. Das SKYTRAXX 
speichert diese Wegpunkte in der Datei custom.wpt im Verzeichnis waypoints. 
Dazu Menü >Navigation >Meine Wegpunkte editieren  mit >OK auswählen. Anschlie-
ßend Sortierung auswählen und >Neuer Wegpunkt hinzu auswählen oder den ge-
wünschten Wegpunkt aus der Liste zum Bearbeiten auswählen. 
Es erscheint ein Eingabebildschirm mit den Feldern Name (Name des Wegpunktes für 
die spätere Auswahl und die Anzeige auf der Karte), Anmerkung (hier gibt man eine nä-
here Beschreibung für den WP ein, z.B. „Kapelle auf dem Hörnleberg“ oder "Kandel West 
- Startplatz") und Position. 
Mit den >auf bzw. >ab -Tasten wählt man das gewünschte Eingabefeld für die Spezifizie-
rung des Wegpunktes aus. 
• Zur Eingabe der Daten in die Felder „Name“ und „Anmerkung“ siehe Eingabe von 

Buchstaben und Zahlen. 
• Eingabe der Positionsdaten: Mit aktuelle Position (Übernimmt die aktuellen Standort-

daten incl. Höhe) MSL), Karte Überflug oder Koordinaten eingeben. Die Funktion 
„Karte Überflug“ ermöglicht die Auswahl der Position durch „Überflug“ auf der Karte 
(Gerät neigen, um die Position auf der Karte zu verändern) und Auswahl am ge-
wünschten Ort mit >OK. 

• Den Kartenmaßstab verändert man in diesem Modus mit den >Auf bzw. >Ab -Tasten. 

28. Wegpunkt Datei Liste

Neben der Datei custom.wpt kan man beliebige weitere WP-Dateien auf dem SKYTRA-
XX im Verzeichnis waypoints speichern und bei Bedarf aktivieren bzw. deaktivieren. 

29. Zielflug (Goto)

Ein Zielflug beginnt am aktuellen Standort und endet an einem frei gewählten Wegpunkt 
(Ziel). 
Im Navigationsmenü wählt man mit den Pfeiltasten und >OK zunächst die gewünschte 
Sortierung der aktuell aktivierten Wegpunkt-Liste und danach den gewünschten Zielpunkt 
(Wegpunkt) aus: 
Erweitertes Menü >Navigation >Ziel  wählen 
• Auf der Kartenanzeige des Bildschirms erscheint eine Gerade zwischen der aktuellen 

Position und dem Zielpunkt mit Richtungspfeil. 
Zum Beenden des Zielflug-Modus im Menü >Navigation >Navigation beenden auswäh-
len. 

30. Route 
Eine Route ist eine Flugaufgabe über mindestens zwei und beliebig vielen Wegpunkte 
und setzt sich aus einzelnen Zielflügen von einem Wegpunkt zu einem anderen Weg-
punkt zusammen. Man kann sich Routen z.B. als Orientierungshilfe für zuvor geplante 
längere Streckenflüge definieren. Für die Anzeige auf dem Bildschirm stehen dann die 
einzuschlagende Flugrichtung (Kurs), die Entfernung zum nächsten Wegpunkt, sowie 
die benötigte Gleitzahl zum Anfliegen des nächsten Wegpunktes zur Verfügung. 
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Um jeden Wegpunkt definiert man einen virtuellen Zylinder mit einem wählbaren Radi-
us. Beim Durchfliegen des Zylinders schaltet die Navigation automatisch zum nächsten 
Wegpunkt der Route um. 
Anlegen oder Bearbeiten einer Route mit Menü >Navigation >Route. Anschließend Neue 
Route wählen oder eine bereits gespeicherte Route zum Bearbeiten bzw. Aktivieren 
auswählen. 

Neue Route 
Auf dem Bildschirm erscheint eine Karte. Die aktuelle Position befindet sich in Kartenmit-
te. Durch Neigen des Geräts "überfliegt" man die Karte. Zur Definition eines Wende-
punktes drückt man an der entsprechenden Position auf der Karte >OK. Es erscheint ein 
roter Kreis (Zylinder) um den Wendepunkt. Mit den >auf bzw. >ab -Tasten vergrößert 
oder verkleinert man den Zylinder. 
• Verkleinert man den Zylinder bis zur Größe »0«, löscht man den Wegpunkt von der 

Route. 
Auf der Bildschirmanzeige erscheinen nun die XC-Punkte der Route, die gewertete XC-
Distanz, die gesamte zu fliegende Strecke, die geschätzte Zeit für die Route sowie die Art 
der Aufgabe als grafisches Symbol (freie Strecke, flaches Dreieck oder FAI-Dreieck). 

Route editieren: 
Dazu mit Menü >Navigation >Route eine Route zum Bearbeiten aus der Liste der bereits 
gespeicherten Routen auswählen und Editieren wählen. 
Auf dem Bildschirm erscheint eine Karte mit der gespeicherten Route. 
Durch Neigen des Geräts "überfliegt" man die Karte. Zum Ändern eines Wendepunktes 
drückt man an der entsprechenden Position auf der Karte >OK. Durch Neigen des Geräts 
verschiebt man nun den Wendepunkt an die gewünschte Position. Mit den >auf bzw. >ab 
-Tasten vergrößert oder verkleinert man den Zylinder um den Wegpunkt. 
Zum Löschen eines Wendepunktes der Route drückt man an der entsprechenden Posi-
tion auf der Karte >OK und verkleinert mit der >ab -Taste den Zylinder, bis der Wende-
punkt verschwindet. 
Der Bildschirm zeigt neben der Karte die XC-Punkte der Route, die gewertete XC-Dis-
tanz, die gesamte zu fliegende Strecke, die geschätzte Zeit für die Route sowie die Art 
der Aufgabe als grafisches Symbol (freie Strecke, flaches Dreieck oder FAI-Dreieck). 
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31. Open Glider Network (OGN)

Open Glider Network (OGN) bietet die Möglichkeit zur Kommunikation von Fluginstru-
menten untereinander bzw. mit dem Internet, auch während des Fluges über einen Hot-
spot. 

Vernetzung durch OGN (Open Glider Network) 
Zur Vernetzung der Informationen, die über FANET und FLARM zur Verfügung stehen, 
wurde das Open Glider Network entwickelt. Dieser Dienst stellt die entsprechenden Da-
ten über das Internet zur Verfügung. So kann man sich z.B. auf einer OGN Landkarte on-
line und weltweit alle aktiven FANET und FLARM ausgerüsteten Luftfahrzeuge Mit Ken-
nung und Positionsdaten anzeigen lassen. 
Die Datenübermittlung via OGN unterliegt im Gegensatz zu FANET+ immer einer Zeitver-
zögerung. OGN-Tracking ist deshalb nicht als Annäherungs-Warnsystem geeignet. 

SKYTRAXX 3.0 und Open Glider Network 
Verbindet man das SKYTRAXX 3.0 über WLAN und einen Hotspot (z.B. ein Smartphone) 
mit dem Internet (Näheres hierzu siehe WLAN-Verbindung >), stehen die Informationen 
aus dem OGN auch auf dem Fluginstrument zur Verfügung. 
Sichtbar machen kann man andere, im OGN getrackte Luftfahrzeuge mit dem Luftver-
kehr-Widget oder der Karten-Konfigurationsoption OGN. 
Umgekehrt ist Live-Tracking über einen Hotspot möglich, d.h. das OGN stellt die Flugda-
ten des SKYTRAXX 3.0 im OGN zur Verfügung. Nähere Infos zum Live-Tracking und zur 
Konfiguartion des Geräts mit Hotspot. 
• FANET und OGN werden auch von einigen Fluginstrumenten anderer Hersteller als 

Skytraxx unterstützt und künftig ist zu erwarten, dass viele Pilotinnen und Piloten die 
Vorteile der Technologien nutzen werden. 

• Siehe hierzu auch den Artikel in den News auf der Website > 

32. Konfiguration des Skytraxx 3.0 für OGN über WLAN und Hotspot

Das SKYTRAXX 3.0 kann über eine Internetverbindung (mit WLAN-Stick und z.B. über ein 
Smartphone als Hotspot) Positionsdaten an das OGN senden und Informationen anderer 
aktiver OGN-Teilnehmer auf dem Bildschirm anzeigen. 
Dazu aktiviert man in den Einstellungen die Option für Open Glider Network (nur im er-
weiterten Menü verfügbar). Das Skytraxx kann jetzt über eine Internetverbindung die Po-
sitionsdaten an das OGN übertragen. 
Zum Aufbau der Internetverbindung benötigt man einen WLAN-Stick sowie einen Hot-
spot, z.B. ein Smartphone. Über das Menü (>WLAN >verfügbare Netzwerke) verbindet 
man das Skytraxx mit dem Hotspot. Siehe auch WLAN-Verbindung > 
Die Option USB im Flug (>Menü >Einstellungen >Strom sparen) muss dazu aktiviert 
sein, damit der WLAN-Stick während des Fluges funktioniert.  
• Viele Mobilfunk-Provider bieten sehr günstige mobile Hotspots mit SIM-Karten für die 

Datenübertragung an. Der Vorteil gegenüber dem Smartphone ist die deutlich längere 
Akku-Laufdauer. 

Die Anzeige der anderen aktiven Teilnehmer im Open Glider Network auf dem Flugin-
strument erfolgt über das Luftverkehr-Widget oder die Karten-Option OGN. Siehe auch 
Anzeige von OGN-Informationen auf dem SKYTRAXX 3.0 > 

33. Anzeige von OGN Informationen auf dem SKYTRAXX 3.0
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Das SKYTRAXX 3.0 kann andere im OGN aktive Luftfahrzeuge auf verschiedne Weise auf 
dem Bildschirm anzeigen. 

Anzeige mit dem Widget »Luftverkehr« 
• Im erweiterten Menü bei >Einstellungen >Bildschirmseiten die gewünschte Bild-

schirmseite mit den Pfeiltasten (>auf / >ab) und >ok auswählen. 
• Die >Menü Taste einige Sekunden drücken, bis die kleine Raute über der Taste ausge-

füllt erscheint. 
• Mit >neu hinzufügen und der Auswahl des Widgets Luftverkehr (Ändern der Größe 

mit den Pfeiltasten >auf / >ab) kann man das Anzeigefeld auf dem Bildschirm platzie-
ren. Mit >OK fixiert man die ausgewählte Position. 

• Durch erneutes längeres Drücken der >Menü -Taste kommt man zur Konfiguration 
des Anzeigefeldes (Zoom und Ausrichtung). 

Anzeige als Kartenoption 
Fluggeräte in der Umgebung kann man sich auf auf einer Karte anzeigen lassen. Dazu in 
der Kartenkonfiguration die Option Open Glider Network aktivieren. Nähere Informatio-
nen hierzu bei Kartenanzeige > 

34. Live-Tracking über Hotspot

Das SKYTRAXX 3.0 bietet eine einfache Möglichkeit zum Live-Tracking direkt über das 
Open Glider network (OGN). 
Dazu aktiviert man in den Einstellungen die Option für Open Glider Network (nur im er-
weiterten Menü verfügbar). Das Skytraxx kann jetzt über eine Internetverbindung die Po-
sitionsdaten an das OGN übertragen. 
Zum Aufbau der Internetverbindung benötigt man einen WLAN-Stick sowie einen Hot-
spot, z.B. ein Smartphone. Über das Menü (>WLAN >verfügbare Netzwerke) verbindet 
man das Skytraxx mit dem Hotspot. Siehe auch WLAN-Verbindung > 
Die Option USB im Flug (>Menü >Einstellungen >Strom sparen) muss dazu aktiviert 
sein, damit der WLAN-Stick während des Fluges funktioniert.  
• Viele Mobilfunk-Provider bieten sehr günstige mobile Hotspots mit SIM-Karten für die 

Datenübertragung an. Der Vorteil gegenüber dem Smartphone ist die deutlich längere 
Akkulaufzeit. 

Mit dieser Konfiguration sendet das SKYTRAXX 3.0 laufend die Positionsdaten an das 
OGN. Diese sind über das Internet auf entsprechenden online-Karten sichtbar. 
Online Karten mit OGN-Layer sind z.B. live.glidernet.org oder www.glidertracker.org 
• Achtung! Bei bestehender Internetverbindung mit dem SKYTRAXX 3.0 und aktiver 

OGN-Option ist das Gerät öffentlich sichtbar! 
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35. Wettkampf-Funktionen

Das SKYTRAXX 3.0 ist mit umfangreichen Wettkampffunktionen ausgestattet. Sie orientie-
ren sich nach den neusten Richtlinien der FAI und den aktuellen Erfordernissen des Task-
Settings (PWCA 2016). Damit ist das SKYTRAXX 3.0 das perfekte Fluginstrument für alle 
Wettkämpfe. 
Das SKYTRAXX 3.0 speichert alle zu einem bestimmten Wettkampf gehörigen Informatio-
nen in einem Wettkampf-Ordner im im Dateiverzeichnis »competitions«. 
• In den Wettkampf-Ordnern werden alles Tasks und die zugehörigen Weg- bzw. Wen-

depunkte-Dateien gespeichert. 
Sind bereits Wettkampf-Verzeichnisse angelegt, kann man mit den >auf und >ab Tasten 
den gewünschten Ordner auswählen, um einen Wettkampf zu bearbeiten (z.B. einen Task 
hinzufügen). 

Wettkampf anlegen 
Aufruf der Wettkampf-Funktionen (im erweiterten Menü): Navigation >Wettkampf 
Mit >Navigation >Wettkampf >Neuer Wettkampf legt man den Wettkampf-Ordner im Da-
teiverzeichnis an und benennt ihn entsprechend (z.B. »Mosel Open 2017«). 
• Im Wettkampfordner (entsprechender Unterordner von »competitions«) muss sich 

eine Weg- bzw Wendepunktliste befinden. Diese Liste stellt i.d.R. die Wettkampflei-
tung als Textdatei zur Verfügung. 

• Am einfachsten verbindet man das Skytraxx über USB mit einem externen Computer, 
um die Wegpunkte direkt in das Wettkampf-Verzeichnis zu kopieren. Siehe hierzu auch 
USB-Anschlüsse & Speicher. 

• Die Weg- bzw Wendepunktliste muss die Dateiendung .wpt haben. Ggf. umbenen-
nen! 

Task anlegen 
Zum Anlegen eines neues Tasks Menü >Navigation >Wettkampf wählen, den gewünsch-
ten Wettkampf mit den Pfeiltasten und >OK auswählen. 
Nun neuer Task oder den gewünschten, bereits gespeicherten Task mit den Pfeiltasten 
und >OK auswählen. 
Es erscheint eine Übersicht über die Konfiguration des Tasks. Die einzelnen Einstellungen 
für den Task wählt man zum Bearbeiten mit den Pfeiltasten und >OK aus. 
  
Task-Einstellungen 
Folgende Einstellungen lassen sich für jeden Task konfigurieren: 
• Typ: Race to Goal, Elapsed Time Race oder Clock Start 
• Window Open: Uhrzeit für die Öffnung des Startfensters 
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• Window Close: Uhrzeit für die Schließung des Startfensters 
• Race Start: Uhrzeit für den Start 
• Drehrichtung in der Thermik 
• Goal Close: Deadline für die Zielankunft 
• Liste der Wendepunkte 

Wendepunkte 
Beim Hinzufügen oder Editieren eines Wendepunktes gibt es weitere Optionen: 
• Typ: Wendepunkt (Turn), Takeoff (Startzylinder), Start of Speed Section, End of Speed 

Section, Goal 
• Modus: Enter oder Exit 

• Radius: Ändern der Zylindergröße mit den Pfeiltasten >auf / >ab 
• Entfernen: entfernt den Wendepunkt aus dem Task 

Sind alle Einstellungen für den Task gesetzt, kann man ihn aktivieren. 

36. Aktualisierung der Aktualisierung der Software

Wir passen die Software des SKYTRAXX ständig den Anforderungen unserer Pilotinnen 
und Piloten an, wir ergänzen sie mit Erfahrungen aus der Praxis und beheben eventuelle 
Schwachstellen. 
Sie können die aktuellste Version der Betriebs-Software jederzeit von unserer Website 
herunterladen und auf ihrem Gerät installieren. 
Download der aktuellen Firmware-Version 
• Öffnen Sie auf Ihrem Computer mit dem Internet-Browser die Downlaodseite von Sky-

traxx 
• Suchen Sie nach der aktuellen Firmware-Version für das SKYTRAXX 3.0 
• Klicken Sie das Download Symbol und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer 
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Installieren des Updates auf dem SKYTRAXX 3.0 
• Verbinden Sie Ihr Fluginstrument über USB mit Ihrem Computer (siehe USB-Anschlüs-

se / Interner Speicher) und bestätigen Sie die Bildschirmanzeige „als USB-Massen-
speicher verbinden?“ mit >OK. (Kommunikation über USB mit  Mac OSX ab Version 
10.11) 

• Ihr Fluginstrument erscheint nun auf Ihrem Computer als externer Massenspeicher. 
• Kopieren Sie die heruntergeladene Datei in das Verzeichnis „update“ auf dem SKY-

TRAXX. 
• Trennen Sie das SKYTRAXX als Massenspeichergerät von Ihrem Computer (Auswer-

fen). 
• Wählen Sie im >Menü >Aktualisieren und dann >Update entpacken. Wählen Sie die 

aktuell heruntergeladene Datei und bestätigen Sie die Auswahl mit >OK. 

Die Software-Aktualisierung startet nun automatisch. Warten Sie, bis Ihr Gerät wieder den 
gewohnten Bildschirm anzeigt. 

37. Update über WLAN

Das SKYTRAXX 3.0 kann Software und Luftraum-Daten auch über eine drahtlos-Netz-
werkverbindung (WLAN) aktualisieren. Dies ist die Einfachste Update-Möglichkeit. 
Der Aufbau einer WLAN-Verbindung ist nur im Modus für erweiterte Einstellungen mög-
lich. 
• Stecken Sie einen passenden WLAN-Stick in den USB-Anschluss auf der Stirnseite des 

Geräts. 
Aktuell funktioniert nur der WLAN-Stick von SKYTRAXX. Es ist nicht auszuschliessen dass 
auch andere Fabrikate funktionieren, wofür Skytraxx jedoch keine Gewährleistung gibt. 
Sie finden den WLAN-Stick im Skytraxx-Shop und bei allen Skytraxx-Resellern. 
• Schalten Sie die WLAN-Verbindung ein (nur im Modus für erweiterte Einstellungen 

möglich, >Menü >WLAN >WLAN ein. Siehe auch Anschlüsse & Speicher. 
• Wählen Sie im Menü >Aktualisieren. 
• Nun bietet das Gerät weitere Optionen an. Einige davon erscheinen nur bei Bedarf: 
• Nach Updates suchen: überprüft, ob auf dem SKYTRAXX-Server Updates verfügbar 

sind. 
• Update entpacken: entpackt und installiert neue Software (erscheint nur, wenn Up-

dates gefunden wurden) 
• Lokales Archiv löschen: löscht früher heruntergeladene Software-Archive, Aufräumen 

des Speicherplatzes (erscheint nur, wenn alte Archive vorhanden sind) 
• Lufträume aktualisieren: aktualisiert die Luftraum-Dateien. 
• Bildschirmseiten aktualisieren: aktualisiert Bildschirmschirm-Setups. 
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Folgen Sie nach Auswahl einer dieser Optionen jeweils den Anweisungen auf dem Bild-
schirm. 
Nach der Aktualisierung der Betriebs-Software startet das SKYTRAXX automatisch neu. 
Machen Sie während des Update-Vorgangs keine Eingaben am Gerät. Warten Sie, bis 
alles vollständig installiert ist und das Gerät ggf. neu gestartet ist. 

38. Farbdisplay

Wir haben ein spezielles Farbdisplay für optimale Ablesbarkeit bei direktem Sonnenlicht 
verbaut. Die Oberfläche ist kratzfest. Jedoch müssen wir darauf hinweisen dass Druck 
oder Schläge das Display zerstören können. Bitte beim Verstauen darauf achten dass 
keine Gegenstände direkt auf das Display drücken. Um Spannungen zu vermeiden wur-
de das Display schwimmend gelagert und nicht fest eingespannt. 
Beschädigungen am Display durch äußere Einwirkung unterliegen nicht dem Garantiean-
spruch. 

39. Umweltschutz & Entsorgung

Bitte senden Sie das Gerät zur Entsorgung einfach an den Hersteller zurück. Damit wird 
eine fachgerechte Entsorgung sichergestellt, und Sie erhalten eine Gutschrift in Höhe von 
25 Euro. 
Das SKYTRAXX 3.0 enthält einen sonder-entsorgungspflichtigen Akku. Sie sind als End-
verbraucher gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet 
(Batterieverordnung). 
Eine Entsorgung über den Hausmüll ist gesetzlich untersagt! Ihre verbrauchten Batterien/
Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben oder 
überall dort, wo Batterien / Akkus verkauft werden. 
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umwelt-
schutz! 
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40. Sicherheitshinweise

Die Benutzung des SKYTRAXX Fluginstruments erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden 
und Datenverlust, die durch den Gebrauch der mitgelieferten PC-Software entstehen 
könnten, übernimmt der Hersteller keine Haftung. 
Darüber hinaus übernimmt der Hersteller ausdrücklich keine Haftung, insbesondere für 
gefährliche Flugsituationen, die durch mögliche Fehlanzeigen der Höhe, Position und 
Geschwindigkeit hervorgerufenen wurden. 
Das Ablesen der Instrumentenanzeige darf nur erfolgen, wenn es die aktuelle Flugsituati-
on zulässt. 
Wir wünschen Ihnen viele schöne Flüge mit Ihrem SKYTRAXX 3.0 

41. Technische Daten

CPU: ARM Cortex-A5 @ 500Mhz 
• Speicher: 8 GB 
• USB Host + Client (OTG) 
• WiFi und Bluetooth über USB 
• Global Navigation Satellite System 
• G-Force Sensor 
• Drucksensor 
• ACC Sensor 
• Gyro 
• Lichtsensor 
• Magnetischer Kompass 
Stromversorgung: Lithium Ionen Akku 3,7 V - 6.800 mAh 
Abmessungen: (LxBxH) 110 mm x 120 mm x 27 mm´ 
Gewicht: 300 Gramm 

42. Garantie

Auf unsere Geräte gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten ab Kaufdatum für Ma-
terial und Herstellungsfehler. Mechanische Beschädigungen, wie Gehäuse- oder Display-
Bruch, unterliegen nicht der Garantiepflicht. 
Bitte wenden Sie sich für Garantieansprüche an Ihren Händler oder direkt an den Herstel-
ler. 
Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt jeglicher Garantieanspruch. 

43. Haftungsausschluss

Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass das Fluginstrument keine Daten oder fehler-
hafte Daten liefert. Die Fa. SKYTRAXX GmbH wird alle Forderungen für Schäden ableh-
nen, die durch ein Fehlverhalten Ihres Gerätes hervorgerufen wurden. 
Der Pilot allein ist voll verantwortlich für die sichere Durchführung seiner Flüge. 

44. Support

Die meisten Antworten auf Bedienungsfragen zu Ihrem Gerät finden Sie in diesem Hand-
buch. Die aktuellste Version des Handbuchs können Sie von unserer Website unter ww-
w.skytraxx.eu/downloads herunterladen. 
Wenn Ihr SKYTRAXX 3.0 durch Sturz, Wasserlandung oder andere Einflüsse beschädigt 
ist oder Funktionsstörungen auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter 
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support@skytraxx.eu per eMail 
oder schicken Sie ihr Gerät bitte mit einer genauen Fehlerbeschreibung an: 
SKYTRAXX GmbH, Im Bildstöckle 5, 79822 Titisee-Neustadt 

Wir bemühen uns um eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Anliegens. 
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