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Beschränkung der Haftung 

Der Hersteller behält sich das Recht vor Änderungen, ohne Ankündigung, das Gerät oder die 
Gerätespezifikationen.auf diesem Handbuch beschrieben. 

Es ist unbedingt/absolut verboten, das Gerät für andere als die Zwecke zu verwenden, für die es 
gebaut wurde, wie aus den Inhalt des Handbuches zu entnehmen. Bei der Nutzung der Funktionen in 
diesem Gerät, alle geltenden Gesetze und auch die Privatsphäre und Rechte anderer. 

AUßER DEM RECHT UNTERSAGT IN KEINEM FALL SOWEIT MUSS ER HERSTELLER HAFTUNG 
FÜR SCHÄDDEN, DIE AUS DER PRODUKT, UND NICHT ODER AUTORISIEREN VERTRETER 
ODER EINE ANDERE PERSON, EINE VERPLICHTUNG ODER HAFTUNG ANDERE ALS DIE 
OBEN AUSDRÜCKLICH FESTNEHMEN. 

Alle in diesem Handbuch erwähnten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. 

Die Informationen in diesem Handbuch enthalten sind ausschließlich für Informationszwecke, können 
ohne Vorankündigung geändert werden und sollte nicht als bindend für die Hersteller werden. Der 
Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Fehlen oder Inkonsequenz, die in der 
Bedienungsanleitung enthalten sind.  

Sicherheit Informationen 

Bitte lesen Sie die folgenden Warnungen. Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise illegal und/oder 
gefährlich werden entsprechen. Für weitere Einzelheit lesen Sie die Bedienungsanleitung. 

• EINSCHALTUNG IN EINER SICHEREN UMGEBUNG: Schalten Sie das Gerät nicht, wenn 
seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann. 

• VERKEHRSSICHERHEIT: Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt. 

• INTERFERENZ: alle Radiofrequenzgeräte können Interferenzen erzeugen, dass die Leistung 
der anderen Geräte beeinflussen (TV, Radio, …). 

• AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON MEDIZINISCHEN STRUKTUR: halten Sie alle 
Einschränkungen ein. Schalten Sie das Gerät aus oder in der Nähe von medizinischen 
Geräten (Herzschrittmacher, ...), das Gerät können einen unerwünschten Betrieb 
verursachen. Halten einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Herzschrittmacher und 
dem Gerät.  

• FLUGZEUG AUSSCHALTEN: halten Sie alle Einschränkungen ein. Die Radiofrequenzgeräte 
und Digital können Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs erzeugen.   

• AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON TANKSTELLEN: halten Sie alle Einschränkungen ein. 
Das Gerät in den Raststätten nicht verwenden. Schalten Sie es aus in der Nähe von 
Benzinpumpen, Kraftstoffdepots und Chemieanlagen. Das Gerät könnte mit der richtigen 
Betrieb elektrischer Geräte stören.  

• AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON EXPLOSIVEN MATERIALIEN: halten Sie alle 
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Einschränkungen ein. Verwenden Sie das Gerät nicht Non usare il dispositivo in luoghi in cui 
sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.  

• VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT ORDNUNGSGEMÄß: verwenden Sie das Gerät nicht 
für andere Zwecke als die, für die es ist gebaut, sich an die Anweisungen halten in diesem 
Handbuch. 

• KUNDENDIENST: Interventionen oder Anlagen der technischen Hilfe kann nur durch vom 
Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden.  

• ZUBEHÖR: verwenden Sie nur Zubehör vom Hersteller genehmigt. Verwenden Sie keine 
inkompatiblen Produkte an. Die Verwendung von nicht-konformen Produkten kann zu 
Schäden am Gerät und/oder Personen verursachen.  

• ENTSORGUNG VON BATTERIEN: die Batterie müssen in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Modus entsorgt werden. Der Verbraucher muss die leere Batterie 
zurückgeben aus Sammelstellen in ihren Gemeinde oder überall dort wo verkaufen Ähnliche 
Batterien (Warnung durch das Gesetz zur Entsorgung von Batterien erforderlich). 

• VERMEIDEN DAS GERÄT BENETZEN: das Gerät ist nicht wasserdicht. Daher kann der 
Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten beschädigt werden.  

• DAS GERÄT NICHT WIEDER AUFLADEN bei Temperaturen über 50°C, zum Beispiel, wenn 
die Sonne für längere Zeit in einem langfristigen ausgesetzt. Diese könnte die Batterie und 
das Gerät beschädigen. 

Informazionen über das Gerät 

Das Gerät ist ein tragbares Gerät, dass erkennt in Echtzeit, ihre geografische Lage. Außerdem können 
die aufgezeichneten Daten für eine spätere Analyse aufgezeichnet. Dank der GPS-Empfänger der 
letzten Generation, ermittelt das Gerät die genauen Koordinaten Ihrer Position und kann Daten zu 
übertragen:  

•  ein Handy über Blutooth-Verbindung; 

• • PC-Anschluss über Bluetooth, USB oder seriell. 

Der GPS (Global Positioning System) ist ein System vorsehen können, die Position des Benutzers in 
einem Punkt der Erde. Das GPS-System besteht aus einem Bodenempfänger, die von einer Anzahl 
von Satelliten in der Umlaufbahn nimmt Signale. Der GPS-Empfänger berechnet und analysiert die 
von den Satelliten empfangenen Daten, Ihre aktuelle Position (Verfahren fix). 

In einigen klimatischen oder strukturelle Bedingungen (bei Nebel, regen,  oder in Gebäuden) kann es 
zu einer teilweisen oder vollständigen Mangel an Abdeckung des GPS-Signals. In diesem Fall können 
bestimmte Funktionen nicht verfügbar.  

 

Trotz der Absage der Selective Availability (SA), von den USA aus militärischen Gründen eingeführt 
wurde, hat die Fehlerquote auf der GPS-Daten nicht beseitigt, sondern nur reduziert. Die 
Positionsdaten können Ungenauigkeiten aufgrund von externen Faktoren wie Fehler Orbit und in den 
Satelliten, Wetterfaktoren und die Auswirkungen von Mehrwege enthalten. 
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Empfehlungen für die Nutzung und Wartung 

Wir geben Ihnen einige Tipps, um die meisten der Funktionen der C-Pilot EVO für funktionsfähig zu 
halten und in Ordnung in der Zeit machen: 

• Behandeln Sie das Gerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Vermeiden Sie Stoß auf das Gerät 
kann das Innere des Geräts beschädigt werden. 

• Die entspiegelnde Behandlung auf dem Touch-Panel ist sehr speziell und kraftvoll und sichern 
für eine Verringerung der Reflexe absolut aus der gewöhnlichen. Es ist immer noch eine 
längere mechanischen Verschleiß und /oder chemische. Um sie effizient und in gutem Zustand 
im Laufe der Zeit zu halten, sollten Sie es perfekt sauber und fettfrei halten: Die 
Fingerabdrücke, zum Beispiel Säuren enthalten, die die Antireflexschicht an den Stellen der 
Anzeige verwendet korrodieren können. Gleichzeitig, so dass Kratzer und mechanischen 
Abrieb können die Anti-Reflexionsschicht auch deutlich schlechter Sichtbarkeit der Anzeige 
unter kritischen Lichtverhältnissen zu entfernen. Wir empfehlen Sie ein normales Tuch für 
Brillen verwenden, sicherzustellen, dass die Oberfläche des Displays befindet sich kein Staub 
oder andere Fremdkörper, die die Touch-Panel, während Sie sauber wischen könnte. 
Während der Reinigung nicht übermäßigen Druck auf das Touch-Panel setzen: erinnern Sie 
sich, dass die Oberfläche ist berührungsempfindlich und Sie könnten es beschädigen. 
Flecken, die wie Ölflecken auf der Oberfläche aussehen zeigen, dass das Touch-Panel hat zu 
hohen Druck ausgesetzt und muss ersetzt werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu 
gewährleisten. Diese Art der Intervention Ersatz wird nie von der Garantie abgedeckt, wie die 
durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden. 

• Beim ersten Start müssen Sie in einem Freien Ort ohne Hindernisse rund für  die erste GPS-
Fix zu erleichtern. Dies sollte in einer Angelegenheit von Minuten nach dem Einschalten 
durchgeführt werden. Dieser Vorgang wird auch bei längerer Lagerzeit der Vorrichtung 
wiederholt werden. Die interne Batterie des GPS muss möglicherweise wieder aufladen leicht 
zurück Betrieb. 

• In keiner Weise bedecken den oberen Teil des Instruments auf der Seite des Lautsprechers. 
Über der Spitze, untergebracht sind BlueTooth und GPS-Empfänger-Antennen, der 
Lichtsensor und der Lautsprecher. Blockieren Sie diese Seite könnte die Qualität der 
eingehenden und ausgehenden Signale von C-Pilot EVO beeinflussen. 

• Blockieren oder decken Sie nicht das Loch in der Gummistopper man konnte mit dem 
Funktionieren des Binnen Barometer und Variometer stören. 

• Das Touch-Panel ist der besonderen Art: für maximale Sichtbarkeit bei allen 
LichtverhältnissenDie ersten Male wird es scheinen steifer als die auf gemeinsamen Palmtop 
Touchpanel. Allmählich gewöhnt, seine Antwort. Verwenden Sie nicht Ihren Fingerkuppe, 
sondern die Spitze der Finger drücken. Auf diese Weise wird die Reaktion des Berührungs 
nimmt viel weniger Druck. 

 

• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät, C-Pilot EVO von jeder Quelle 5V miniUSB-
Standard geladen werden, aber wir garantieren nicht, dass die Qualität und die Leistung von 
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anderen Energiequellen ist genug, um Schäden an den Geräten verursachen oder laden Sie 
es auf einer regelmäßigen Basis. Wir empfehlen Sie, dass Sie von C-Pilot EVO aufladen aus, 
um die Zeit, um ein Maximum von 8 Stunden verkürzen, um vollständig zu entladen.  Sie 
können auch mit dem Gerät eingeschaltet zu laden, aber Dehnen die Ladezeit.  

• Halten Sie die Anzeige immer sauber: Schmutz und Fingerkuppe könnten unerwünschte 
Reflexionen zu erstellen verhindern, dass Sie voll schätzen die Eigenschaften von Antireflex 
C-Pilot EVO. Zur Reinigung verwendet nur einen weichen Mikrofasertuch in der Regel für 
Gläser ohne Reinigungsmittel verwendet. 

• Nicht Seite an Seite zu nahe an anderen elektronischen Geräten aller Art stellen: diese 
könnten die ankommenden Signale zu C-Pilot EVO stören oder zu verändern oder zu 
empfangen wiederum Beschwerden. 

• Setzen Sie nicht C-Pilot EVO bei Temperaturen über 50 ° C für längere Zeit oder unter 20 ° C 
schützen: beschädigt könnte. Lassen Sie nicht C-Pilot EVO im Auto im Winter oder während 
der heißesten Zeiten des Jahres. 

• Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Bedingungen kann 
das Gerät beschädigt werden. 

• Im Falle einer versehentlichen Sturz ins Wasser, nicht einschalten ohne Grund C-Pilot EVO 
nicht. Schrauben Sie die hintere Abdeckung und ziehen Sie die Batteriekabel von dem 
Anschluss. Wenn das Gerät in Salzwasser, Süßwasser gelöscht und tauchen das ganze 
gründlich ausspülen. Stellen Sie sicher, dass alles vollkommen trocken, bevor Sie versuchen, 
um das Messgerät einzuschalten ist. 

 

Aufmerksamkeit: damages due to contact with water are not covered by the 
warranty. Disassembling the instrument will void the warranty. Anyway, in case 
of drop in water, disassembling the instrument may save it. Please send it back 
to Compass to have it checked. Tell us exactly what happened. 

• Stellen Sie sicher, dass die C-Pilot EVO positioniert und richtig in Ihre Geräte mit den 
Klettverschlüssen und Ring mit der mitgelieferten Schraube in die Gewindebohrung auf der 
Rückseite des Gerätes angeschraubt ist. Die Ablösung des Gerätes im Flug kann zu schweren 
Schäden an Personen oder Sachen führen können. Wir empfehlen Sie die Verwendung eines 
Sicherheitskabel, das in das Getreide speziell gebohrt geben können. Es ist Ihre 
Verantwortung, die richtige Positionierung des Instruments. 

• Während Sie fliegen sicher, dass die Gummiseite ist richtig geschlossen. Dies macht es 
schwieriger für Staub- und Wassereintritt innerhalb von C-Pilot EVO. 

• Wenn Sie eine externe Stromquelle verwenden, und Sie erhalten durch Regen überrascht, 
empfehlen wir, dass Sie die Verbindung trennen und in geeigneter Weise zu schließen, den 
Gummistopfen 
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Einführung 

Dank für den Kauf C-Pilot EVO. Wir sind überzeugt, dass es Ihr Begleiter für Flüge für viele Jahren 
sein. Wir haben versucht, die Nutzung intuitiver und unmittelbar wie möglich zu machen, aber wir 
empfehlen Sie trotzdem eine sorgfältige Lektüre des Handbuchs, um alle Funktionen des Werkzeugs 
vollständig zu verstehen: so können Sie ein Gerät komplett individuell auf Ihre Bedürfnisse und 
einzigartig in seinen Funktionen angepasst haben. 

 

 

 

C-Pilot EVO wird gedacht für die kleinste Detail angepasst werden. Sie können zum Beispiel wie Sie 
wollen der Navigationsseite zu ziehen, das Hinzufügen von Datenfeldern, Verschieben und 
Größenänderung ihnen, wo Sie wollen auf dem Bildschirm. Jedes Navigationsseite (Display) Sie 
erstellen können gespeichert werden, um jederzeit abgerufen werden können. Das gleiche 
Vielseitigkeit ist ebenfalls verfügbar, zum Beispiel für Variometer. Alle Anpassungen, die Sie zur 
Verfügung stellen, wird in einem speziellen Speicher von C-Pilot EVO gespeichert werden, über USB 
erreichbar. So können Sie eine Kopie aller Einstellungen auf Ihrem PC zu machen, um sie zu 
speichern oder senden Sie sie zu Ihrem Begleiter Flüge, oder fügen Sie neue Konfigurationen zu Ihr 
Gerät. 

Die Benutzeroberfläche ist komplett auf einem großen Display basiert, in Farbe und mit Touchscreen. 
So konnten wir den Einsatz von C-Pilot EVO so intuitiv wie möglich zu machen: Sie können mit dem 
Gerät einfach durch Berühren des Bildschirms zu interagieren. Jeder gelbe Box ist eine virtuelle Taste: 
Durch Drücken erlaubt es Ihnen, eine Seite zuzugreifen oder Einstellungen, oder zum Beispiel eine 
bestimmte ändern. Sie brauchen nicht zu komplizierte Tastenfolgen erinnern, um eine bestimmte 
Operation durchzuführen: für eine gegebene Änderung Sie gerade berühren Sie den Bildschirm mit 
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dem Finger. 

Mal sehen, um die Anzeige und Symbole signalisiert zu kennen (Abbildung 1) . 

 

 
Abbildung 1: Die Navigationsseite. Enthält Flugdaten, Kartografie, Statussymbolen und Schaltflächen für 

Menüzugang 
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Die Hauptseite ist während des Fluges sichtbar. Ist in zwei Teile geteilt. Oben befindet Sie die 
Steuerleiste: 

 

 
 
Es enthält eine Reihe von Symbolen, die einige wichtige Parameter für den Betrieb des Gerätes zu 
zeigen: 

The SD Card icon means that the SD Card is inside the slot and C-Pilot EVO is using  
it. if the icon is red colored the C-Pilot is not able to use the SD Card or one or more 
files are corrupted 

Zeigt den Ladezustand der Batterie. Die Zahl unter Icon repräsentiert die 
verbleibende EVOzentsatz, grafisch mit dem Symbol, die zunehmend leert gezeigt: 

     
 

Der Adler-Symbol zeigt an, dass das Instrument den Start erkannt und Aufzeichnung 
der Strecke des Fluges  

 
Das Symbol zeigt an, dass die Bluetooth-BT-Modul aktiv ist  

live tracking active and transmitting data (when blue) 

 
speaker (sound of variometer)  is muted 

 
Ziehen Sie, wenn das GPS ein Fix erworben. Wenn es in blau farbig ist, wie auf der 
linken Seite, hat das GPS eine 3D-Fix. Wenn es in grau ist, wie in Abbildung 1 
gezeigt, das GPS nicht über eine 3D-Fix 

Die Steuerleiste enthält auch ein paar Tasten, die den Zugriff auf alle Funktionen des C-Pilot EVO 
ermöglichen. 

 

Shows the main menu. Typically, you will use this 
button only before taking off to customise C-Pilot 
PRO. 

 
 

Zeigen die aktive Anzeige Wenn die Displays 
werden manuell oder automatisch betrieben sind 
ebenfalls sichtbar, jeweils die 
folgenden 
Symbole: Später werden wir im Detail zu sehen, 
wie die Anzeige der C-Pilot EVO funzionieren 

 
Das Volumen und die Kontrolle der Task 
ausgeführt 

C-Pilot EVO 

generische 
 

Befehle 
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Unter den Steuerleiste sichtbar alle Navigationsdaten. In Abbildung 1 werden unterschieden: eine 
Karte der Topografie und die Route des Rennens, das Variometer Analog- und Digital-Kompass und 
andere Parameter, die wir später sehen werden. 

 

 
Abbildung 2: Das Hauptmenü  

Alle Geräteeinstellungen sind über das Hauptmenü dargestellt möglich, in Abbildung 2. Dies ist für 
etwa acht Sekunden beim Drücken der C-Pilot EVO in der Navigationsseite angezeigt. Am Ende von 
acht Sekunden, wenn Sie nicht eine der Schaltflächen wählen, verschwindet das Hauptmenü und Sie 
der Navigationsseite zurückzukehren. 
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Verwendung im Flug  

C-Pilot EVO wurde entwickelt, um sehr wenig Benutzereingriffe während des Fluges erforderlich. Dies 
war eines der Hauptziele von Anfang an der Entwicklung des Werkzeugs wollten wir nicht nur eine 
große Benutzerfreundlichkeit, sondern vor allem vermeiden Sie Ablenkungen im Flug für maximale 
Sicherheit. C-Pilot EVO verwaltet die Anzeige automatisch (wir werden später sehen, wie sie erstellt, 
p. 41), die zeigen, was man auf der Grundlage der Flug Situation, in der Sie sich befinden gewählt 
haben. Es verwaltet automatisch die Folge von Bojen Rennen sowie die Einstellung der Maßstab der 
Karte, um den Blick auf die Boje, an der Sie anstreben zu optimieren Simply touching on the map the 
waypoint the pilot desires to navigate to, can launch a “GOTO”.  

Auswahl manuelle/automatische Anzeige  
Sie können jederzeit die automatische Auswahl der Anzeigen zu deaktivieren oder zu reaktivieren 
und wählen Sie die gewünschte unter den in der C-Pilot EVO durch Drücken der Mitteltaste des 
Steuerleiste. 

  

Die Auswahlanzeige im Automatikmodus wird signalisiert durch der Icon: 

 

Während die manuelle Auswahl wird angezeigt durch: 

 

Ein Tastendruck zeigt die Liste gespeichert im Gerät (Abbildung 3). 

Auswählen einer Anzeige aus der Liste aus und drücken Sie die Taste "ok", zeigt das Display die 
ausgewählte und die Auswahl des Displays wird in den manuellen Modus wechseln. Durch Drücken 
der "Auto"-Modus die automatische wiederherstellen. Die Schaltfläche "Abbrechen" schließt den 
Dialog, ohne die Auswahl des Anzeigemodus ist bereits aktiv. 

Das Auswahlfenster der Anzeige wird nach zehn Sekunden wieder geschlossen 

Warning: while the Manual mode is activated, the instrument will not automatically switch into the 
Thermal mode (thermal assistant page) or into other automatic configurations of the display (start, 
goal, airspaces …) 
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Abbildung 3: Auswahl Seitenanzeige 

Seite Befehl 
In Fällen, in denen Sie immer noch mit C-Pilot EVO im Flug zu interagieren, haben wir eine Seite für 
einfachen Zugang, der die wichtigsten Bedienelemente durch Drücken von "Command" in der 
Steuerleiste aufgerufen wird, enthält zur Verfügung gestellt. 

 

 
Abbildung 4: Seite Befehl 

 

In der ersten Spalte auf der linken Seite der Seite die Steuerelemente (Abbildung 4) können Sie die 
Reihenfolge der Bojen des aktiven Task manuell zu verwalten. 

• Neustart Task: Die Aufgabe des Rennens wieder von der ersten Markierung. 
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• Nächste Boje, Boje letzten: können Sie manuell vor-oder zurück zum vorherigen Marke 

während der Navigation einer Task. 

Die mittlere Spalte regelt die Lautstärke des C-Pilot EVO. Sie können heben oder senken das Volume 
oder Ein / Ausschalten der Sound komplett. 

Auf der rechten Seite finden Sie: 

• die Taste für das Touchpanel sperren. Es ist das Ergebnis vor Start bis zur involotarie virtuelle 
Tastatureingaben zu vermeiden. Wenn aktiviert, wird automatisch entsichert, nach der C-Pilot 
EVO erkennt, dass die Abzugs aufgetreten ist; 

• Die Taste für eine SOS-Nachricht über Safly DSX zu senden;  

• Die Taste "normalen/Sparkassen", wenn der Sparmodus aktiviert ist, schaltet sich die 
Hintergrundbeleuchtung nach 30 Sekunden Nichtbenutzung des Touch-Panels. Wird durch 
Berühren des Touch-Panel aktiviert. 

• Die Taste, zum Navigationsseite zurückzukehren. 

Auch der Befehl Seite, sowie die des Menüs, wenn sie nicht gebraucht wird automatisch geschlossen, 
nach acht Sekunden. 
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Erste Schritte 

Einschalten und Ausschalten des C-Pilot EVO 
C-Pilot EVO wird durch Drücken der Taste auf der linken Seite unter der Gummikappe einschaltet 
(Abbildung 5). Es ist nicht erforderlich die Kappe zu entfernen: Druck auf die Kompass-Symbol, 
geprägt, für etwa 5 Sekunden. Um das Aussehen des C-Pilot EVO-Logo auf dem Display können 
Sie den Druck abzulassen und das Gerät wird den Bootvorgang in etwa 20 Sekunden zu beenden. 
Schalten Sie erfolgt in der gleichen Art und Weise: Nur ein kurzes Drücken der seitliche Taste. Die 
Warnung ausgeschaltet ist, drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung. 

 
Abbildung 5: Anschlüsse und Tasten an der Seite des Gerätes 

 

Sie können auch die Schaltfläche zum Ausschalten verwenden Sie im Hauptmenü (Abbildung 2), die 
zugänglich mit der Taste auf der oberen linken Ecke des Displays ist. 

 

 

Touchscreen-Kalibrierung 
Nach der Zündung, wenn nötig, können Sie den Touchscreen kalibrieren (werkseitig vor-kalibriert) für 
etwa eine Sekunde Drücken der Power-Taste; die Warnung ausgeschaltet ist, müssen Sie wieder den 
Netzschalter drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display (Abbildung 6), wird die Routine 
das Touch-Panel in etwa 10 Sekunden zu kalibrieren. Die Qualität der Touch-Panel wird vermeiden, 
dass für eine sehr lange Zeit wegen seiner Stabilität und Stärke neu zu kalibrieren. Das Touch-Panel 
ist druckempfindlich und kann deshalb gleichermaßen mit Handschuhen mit bloßen Händen 
verwendet werden. 
  

C-Pilot PRO 
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Abbildung 6: Kalibrierung des Touch-Panel 

Ideale Positionierung für die Flug 

C-Pilot EVO besitzt ein LCD-Display für den Einsatz bei direkter Sonneneinstrahlung optimiertDer 
eingebaute Lichtsensor passt automatisch die Hintergrundbeleuchtung des LCD für eine optimale 
Anzeige bei allen Lichtverhältnissen, während Begrenzung der Verbrauch der Batterie. 

 
Abbildung 7: Die optimale Platzierung der C-Pilot EVO 

Um die besten Ergebnisse in Hinblick auf Transparenz und Kontrast zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, 
Ihren C-Pilot EVO zu platzieren, so dass das Display so viel wie möglich senkrecht zur Sichtlinie, wie 
in Abbildung 7 gezeigt.  
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Batterie 

Der Akku mit hoher Kapazität können Sie, unter normalen Flugbedingungen, von 8 bis fünfzehn 
Stunden, abhängig von der Intensität der Hintergrundbeleuchtung und das Volumen des Variometer. 

Der Batteriestatus wird durch das Symbol in der Kontrollleiste angezeigt "Batterie". Die Nummer in 
der Icon steht für die verbleibende EVOzentsatz, grafisch mit dem Symbol gezeigt, die zunehmend 
leert:  

 

Während des Ladevorgangs werden die Symbole mit einer Rate von etwa 3 Sekunden abwechseln. 

Wenn die Batterie fast entladen ist, C-Pilot EVO wird Sie automatisch mit einem Warnfenster zu 
benachrichtigen. Nach etwa acht Sekunden, wird C-Pilot EVO automatisch aus. 

Sie können das Gerät zu zwingen, zu bleiben, bis der letzte (das gibt etwa zwanzig Minuten von 
zusätzlichen Autonomie) durch Drücken der "OK"-Taste in der Warnmeldung. Diese Option sollte 
nur wenn unbedingt erforderlich verwendet, weil es könnte zu Datenverlust führen kann. Die 
Hintergrundbeleuchtung wird vollständig wie möglich ausgeschaltet, um die verbleibende Zeit zu 
erhöhen. 

 

Warning: if the battery level goes below a predefined security setting (3.2 V), it will not 
be possible to turn on the device without recharging the battery above the security 
level. Please note that, in this situation, recharging will occur  sehr langsam, um die 
Batterie zu schützen. 

While charging the battery, the icons cycle with an interval of approx 3 seconds. 

Die Batterie wieder aufladen  
Wir empfehlen Ihnen, C-Pilot EVO aus dem Off wieder aufladen, um die Zeit zu einem Maximum von 
8 Stunden vollständig entladen zu verkürzen. Während des Ladevorgangs Gerät ausgeschaltet 
ist, wird das Display mit einer Rate von etwa 15 Sekunden. Dies zeigt, dass C-Pilot EVO wird 
regelmäßig aufgeladen. Zwei Blitze in der Nähe zusammen zeigen, dass der Ladevorgang 
abgeschlossen ist. 

 

Warning: please note the peculiar sequence of flashes that C-Pilot EVO’s diaplay does 
when you switch it on. If you see the same flashes while recharging the unit, then it is 
quite likely that the charger that you are using is not powerful enough and In Dieser 
Fall kann die Batterie nicht aufgeladen werden. 

Wenn Sie die C-Pilot EVO Gerät längere Zeit zu verlassen, kann die Batterie vollständig entladen. 
Internen Schutz der Batterie wird eine Beschädigung der Batterie zu verhindern, aber das Gerät kann 
nicht eingeschaltet werden, auch bei Belastung. In diesem Fall müssen Sie ein paar Stunden warten, 
bis die Batterie die Mindestgebühr, um die C-Pilot EVO entzünden erreicht. In diesem Fall wird die 
Hintergrundbeleuchtung nicht blinkt.  
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Die Batterie wird durch das Instrument an einem PC über das mitgelieferte USB-Kabel wieder 
aufgeladen. Seien Sie sensibel, jedoch, dass einige Laptops nicht genug Strom über die USB-
Anschlüsse, um C-Pilot EVO aufladen bieten 
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Konfiguration C-Pilot EVO 

Beim ersten Einschalten müssen bestimmte Parameter, die den Betrieb des C-Pilot EVO regeln 
konfiguriert werden. Die Veränderungen, die bewirken werden, werden automatisch von C-Pilot EVO 
nachfolgenden Zündungen aufgezeichnet werden. Die durch die allgemeine Menü können Sie die 
wichtigsten Konfigurationsoptionen zugreifen, drücken der Tastenkonfiguration. 

 

 

 

In der Reihenfolge von oben sehen Sie die dargestellten Parameter zu finden in Abbildung 8. Wie 
gesagt, ist jeder Parameter modifizierbaren von einem gelben Feld angezeigt. Zum Beispiel, um die 
durch das Werkzeug verwendete Sprache zu ändern, tippen Sie einfach auf den gelben Knopf neben 
dem "Sprache". 

 
Abbildung 8: Betriebseinstellungen des C-Pilot EVO 

General 

• GPS-Zeit-Unterschied: Stellt die Unterschied zwischen der Ortszeit und UTC. Anpassen 
Sie die in der Zeitzone der Region, in der Sie sich befinden. Ab Version 2.0.79 können Sie 
auch Fraktionen der Zeit für die Länder, für die es benötigt wird eingestellt. 
Remember to select “East” or “West”, depending on the part of the world the C-Pilot is 
used (example “west” for North & Suth America and “east” for most Europe and Asia) 

• Sprache: Stellt die von C-Pilot EVO verwendeten Sprache; 

• Koordinatenformat: Ändert das Anzeigeformat der Koordinaten. Sie können von Grad, 
Minuten und Sekunden, oder UTM, zum Beispiel zu wählen; 

C-Pilot EVO 
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• Variometer audio: Wenn Sie "aktiv nach dem Start", die Audio-Variometer liegt 

zwischen -0.3 m/s und 0,3 m/s vor dem Start abgesagt. Dies verhindert, dass Sie hören, 
wie er auch schon im Stand vor Beginn der Flug zu spielen; 

• Ebene-Hintergrundbeleuchtung: Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung ist ein 
wichtiger Faktor, der sowohl die Lesbarkeit der Daten in verschiedenen Lichtverhältnissen, 
und die Autonomie der C-Pilot EVO signifikant beeinflusst. Die Hintergrundbeleuchtung 
der Anzeige wird automatisch durch den Lichtsensor von C-Pilot EVO, in der Lage, über 
200 Stufen des Umgebungslichts mit einer Antwort, ähnlich der des menschlichen Auges 
angepasst erkennen. Wir kalibrieren die automatische Antwort bei zahlreichen Flugtests, 
um eine optimale Kontrast Begrenzung der möglichen Verbrauch zu gewährleisten. Zum 
Beispiel bei hoher Umgebungslicht durch die Sonne, schaltet sich die 
Hintergrundbeleuchtung komplett ausschalten: die Eigenschaften der transflektive Display 
können Sie die Vorteile des Sonnenlichts statt der LED-Innen exzellenten Kontrast und 
eine Mindestverbrauch zu nehmen. Sie können immer noch komplett auszuschalten oder 
die maximale Hintergrundbeleuchtung durch diese Taste. 

Einheit  

• Abstand: Sie können die Maßeinheit wählen, die Abstände in metrischen dezimal 
nautische Meilen (1 nm = 1852 m) oder Meilen ausdrücken statuarischen 
angelsächsischen (1 sm = 1609 m); 

• Höhe: in Meter oder Fuß ausgedrückt (1 ft = 0,3048 m);  

• horizontale Geschwindigkeit: km/h oder Knoten Meeres(1 kts = 1,85 km/h) oder Meilen 
EVO Stunde (1 mph = 1,609 km/h); 

• vertikale Geschwindigkeit: in Metern EVO Sekunde (m/s) oder Fuß EVO Minute (1 ftm 
= 0,3048 m/min) oder Fuß EVO Sekunde (1 fts = 0,3048 m/s);. 

• Temperatur: Grad Celsius oder Fahrenheit. 

Medien 

• Audio-Variometer: stellt die Antwortzeit des Vario-Audio. Der Bereich ist von 0,5 
Sekunden bis 10 Sekunden. Je niedriger der eingestellte Wert ist, je größer die Reaktivität 
des Instruments.  

 

Attenzione: il valore di 0,5 s è molto breve: l’audio risponde quasi in tempo 
reale alle variazioni di pressione atmosferica. In funzione di questo e dopo 
numerosi test, sconsigliamo di utilizzare questo settaggio se non in 
Bedingungen geschlecht besonders schwach; 

• Analog-Variometer: stellt die Ansprechzeit der analogen vertikale Geschwindigke. Der 
Bereich ist von 1 Sekunde bis 100 Sekunden. Die Farbe des Anzeigebalkens, von blau bis 
rot. Die Farbe ändert sich auf rot, wenn der momentane Wert der Abstammung ist zweimal 
die während des Fluges gemessen und mit einem doppelten horizontalen Linie in der 
analogen vario angezeigt Mittelwert; 

• Digitalvariometer: stellt die Antwortzeit des digitalen vertikale Geschwindigkeit. Der 
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Bereich ist von 1 Sekunde bis 100 Sekunden; 

• Effizienz: Ansprechzeit der Wirkungsgradberechnung. Je kürzer das Intervall, desto 
größer ist die Änderung der in der Navigations Seite gezeigten Daten ist; 

• Höhe an der Boje: stellt das Zeitintervall für die Berechnung der Ankunft am succesiva 
Marke Rundungs verwendet. Diese Einstellung wirkt sich mehrere Daten (Anteil der 
Ankunft auf der Boje relativ zum Boden, Höhe über dem Meeresspiegel der Ankunft boa, 
etc ...). 

• Höhen Ziel: stellt die Antwortzeit der Berechnung der Ankunftszeit am Ziel. Diese 
Einstellung wirkt sich mehrere Daten (Anteil der Ankunft am Tor Vergleich zu Boden, Höhe 
über dem Meeresspiegel der Ankunft am Ziel, etc ...) 

• TAS (C-Probe): stellt die Antwortzeit für die Berechnung der Fluggeschwindigkeit. 
Fluggeschwindigkeit ist nur über die Verbindung mit dem optionalen externen Sensor C-
Probe zur Verfügung. 

• Wiederherstellen der Standardwerte: alle Werte auf die Werkseinstellungen. 

In jedem Einstellungsseite gibt es zwei Tasten, die verwendet werden, um schnell durch das Menü 
oder gehen Sie direkt zur Navigation. 

 

 Zurück zum Menü 
 

Zurück zur Navigation 
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Connectivity 

C-Pilot EVO kann an einen PC oder an ein anderes Gerät über unterschiedliche Anschlusstypen: 
Seriell, USB oder Bluetooth verbunden werden. Die seriellen und USB-Anschlüsse sind auf der Seite 
des Gerätes, unter der Gummiabdeckung (Abbildung 5). Aus dem Hauptmenü, können Sie die Seite 
Verbindungen (Abbildung 9) mit den Tasten Verbindungen zugreifen können. 

 

Sie können die Standard-RS232 serielle Kommunikation mit einem 2,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse 
gemeinsam für die GPS-Logger wie Garmin oder verwendet zu wählen. Sie können die serielle 
Schnittstelle verwenden, um Tracks, Routen oder Wegpunkte als gemeinsame tragbare GPS-NMEA-
Protokoll oder über MLR geladen herunterladen. 

 

 
Abbildung 9: Konfigurationsseite der Anschlüsse 

 

USB-Verbindung 
When you open this page, you are also activating the device USB drivers. At this stage, you can 
connect C-Pilot EVO to your PC using the USB cable. C-Pilot PRO will be seen from the PC as a 
generic USB storage device. If the USB cable is already connected when you access the USB 
page, you will have to unplug the cable and plug it again to activate the connection. 

 

C-Pilot EVO 
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WARNING: before connecting the C-Pilot EVO a window will appear in the device’s 
display showing a question: “Do you want to enable connection in read-only mode?”. If you press yes 
the C-Pilot EVO will not allow you to exchange any data but only to download a track file. 

 

Display, Sounds Vario, Wegpunkte, Höhe Karten, Routen, Tracks, polar: Im Inneren finden Sie den 
Systemordner (Abbildung 10), die alle Konfigurationsdateien zu finden. Das Root-Verzeichnis kann 
auch verwendet werden, wie beispielsweise in einem gemeinsamen USB-Speichereinheit zum 
Speichern anderer Daten. 

 

 

Abbildung 10: USB-Speicherinhalt 

C-Pilot EVO 
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VERY IMPORTANT WARNING: before going back to the navigation page or 
unplugging the USB cable, please disable the USB connection using the “safely 
remove hardware” procedure on your PC (normally by the right button of 
mouse). Otherwise you might experience data loss, as in all the USB storage 
peripherals. If you do not use the “safe disconnection” the USB memory may be 
damaged and, in some cases, you need to format the USB memory of your C-
Pilot PRO. 

Bluetooth-Verbindung 
C-Pilot EVO kann an andere Geräte mit Bluetooth-Konnektivität gekoppelt werden, um Daten zu oder 
von C-Pilot EVO zu übertragen. Die Dateien werden von C-Pilot EVO (wie Dateien oder Anzeige der 
Audio-Konfigurationen) wird automatisch im richtigen Ordner eingefügt werden anerkannt, um 
verwendet werden. Nicht erkannte Dateien werden im Root-Verzeichnis des USB-Speicher abgelegt 
werden. Sie können aktivieren oder die Bluetooth-, Energie zu sparen deaktivieren, wenn sie nicht in 
Gebrauch ist, sowie von 10 m bis 100 m Übertragungsreichweite wählen, die Sendeleistung der 
Daten. 

 

 

Sie können ein Kennwort, die während der Paarung eingesetzt, um unerwünschte Zugriffe zu 
verhindern muss eingestellt werden. Wenn die Bluetooth eingeschaltet ist, wird das Display des 
Navigations das Symbol mit dem Standard-Symbol der BlueTooth sein. 

Nachdem die Paarung mit einem PC, wird diese zwei virtuelle serielle Ports (einen Eingang und einen 
Ausgang) erstellen. Sie können die Ausgabe verwenden, um eine serielle Verbindung zu simulieren, 
und laden Sie dann die Spuren der Flüge mit jedem programm, das MLR-Transfer-Protokoll über die 
serielle Schnittstelle verarbeiten kann (wie GpsDump, CompeGPS und andere). 

C-Pilot EVO kann als GPS-Bluetooth-Empfänger verwendet werden. Über die virtuelle serielle 
Schnittstelle sendet die Software die GPS-Koordinaten mit einer Rate von einem Punkt EVO Sekunde 
(1 point per second). 

Serielle Verbindung 
Es kann für die Kommunikation C-Pilot EVO mit den gängigsten Software für Fluganalyse oder 
Berichterstattung der Rennen verwendet werden (wie GpsDump, CompeGPS und andere). Über 
diesen Link können Sie auf Ihren PC zu übertragen Spuren von Flügen unter Verwendung des 
Protokolls MLR oder übertragen Listen von Bojen vom PC auf C-Pilot EVO. 

Diese Verbindung ermöglicht es Ihnen, C-Pilot EVO DSX safly eine Vorrichtung zum Empfangen und 
Senden von Nachrichten über das externe Gerät mit GPRS-Modul und Sat-Schnittstelle separat 
erworben werden.  Die Verbindung zu safly erlaubt es auch, eine SMS an eine voreingestellte 
Notruftelefonnummer zu senden. 

 

C-Pilot PRO 

 21 



C-Pilot EVO  BEDIENUNGSANLEITUNG Compass s.r.l. 

 

 

 

Die Konfigurationsseite für die serielle Verbindung können Sie C-Pilot EVO einfach eingestellt für die 
Entlastung der Spuren (MLR) oder mit dem Gerät safly kommunizieren. Für andere Geräte, können 
Sie manuell die Baudrate der Verbindung. 

Serielle Verbindung über USB 
Der USB-Anschluss eine Doppelrolle spielt: 

• können Sie eine serielle Verbindung zu einem PC (oder Mac) zu simulieren, so dass Sie 
Spuren Flug sehr schnell downloaden; 

• können Sie C-Pilot EVO PC wie eine normale USB-Speicher zu sehen, wie oben beschrieben. 

Der erste Modus ist normalerweise aktiv, während die zweite nur durch die Eingabe in der "USB-
Verbindung" Seite der Anschlüsse aktiviert. 

Die serielle Verbindung über USB funktioniert mit den meisten gängigen Betriebssystemen , 
einschließlich Linux, Mac OS und Windows XP, Vista und 7. 

Im Falle von Linux und Mac, schließen Sie einfach das USB-Kabel, um die virtuelle serielle 
Schnittstelle zu aktivieren. 

Im Fall von Windows, zum ersten Mal eine Verbindung herstellen, werden Sie aufgefordert, einen 
Treiber zu installieren. Wählen Sie den Treiber manuell installieren und wählen Sie die Datei 
"CPilotEVO_2.inf", erhältlich auf der mit C-Pilot EVO mitgelieferten CD. Nach der Bestätigung, 
Windows fordert Sie auf, die Datei zu installieren "Usbser.sys”. Diese Datei wird normalerweise im 
Ordner "Windows \ System32 \ drivers" zu finden: wählen Sie es aus und bestätigen. Am Ende dieses 
Verfahrens, wird Ihr PC eine neue serielle Schnittstelle, die Sie verwenden können, um die Spuren 
der Flüge von Ihren C-Pilot EVO durch programme wie GpsDump, CompeGPS, Gipsy und andere, 
die MLR unterstützt zu bekommen. 

Um herauszufinden, welche COM-Port C-Pilot EVO zugewiesen wurde, klicken Sie auf die rechte 
Maustaste auf das "Arbeitsplatz", wählen Sie Eigenschaften und klicken Sie auf "Geräte-Manager"; 
die Liste der Ports zu erweitern, indem Sie auf "Ports" und notieren Sie sich die serielle Schnittstelle 
mit C-Pilot EVO verbunden.. 

SD Memory Card 
C-Pilot EVO uses different memories. We recommend to use the internal USB memory for storing 
the files the pilot uses most frequently (most used custom displays, most used waypoint files …) in 
order to leave the internal USB more free than possible. 

All data can be stored in the SD card that can be used as a backup memory of your C-Pilot EVO. 

Maps - mandatory - are to be stored in the SD Card Terrain folder: the device will automatically 
read the maps stored in the SD. 

Files to be used by C-Pilot EVO are not much heavy. A 4GB memory is much more than enough.  

C-Pilot EVO 
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If you use a SD previously used by other device, we recommend to complete format the SD 
before using (and not use the “fast format” option) it in the C-Pilot EVO (could happen that if SD 
card was previously used by a Gopro, a Mac or other devices as cameras of many brands, some 
“ghost” files could be stored inside: the C-Pilot EVO will try to run these files and could become slow, 
freezes or refuses to use the SD). Please control the SD card is not locked by it’s side button 
before use it.  

Once the SD is virgin or formatted as virgin, you can insert it in the C-Pilot EVO’s slot (right side): 
push it till you hear a smooth “Click” that confirms it is well stored inside the device. The C-Pilot EVO 
will ask you to format the SD card. Push the button YES end wait a second: the SD is ready for 
use.  Switch the instrument off before pulling out the SD Card after first use in C-Pilot EVO. Now you 
can store terrain maps inside the Terrain folder of your C-Pilot’s Sd memory Card. 

GPRS (SIM card) setup for Livetrack24 

C-Pilot EVO GPRS will send your data (position, speed, …) in real time for live tracking. Set up the 
device is very easy. It is necessary, first, to insert the SIM card inside the slot on right side of C-Pilot 
EVO (push it till you will hear a smooth “Click”)  

It is necessary to be (previously) registered in the www.livetrcak24 website. 

Go in the LIVE page of C-Pilot EVO:        

 

complete the fields by clicking on them and using the C-Pilot’s keyboard:  

  

1) press server button and write the name of server www.livetrack24.com. ATTENTION: control 
that is WWW… and not TEST…! 

2) Enter, in the same way, your username and password (the ones you have registered with to 
livetrack24 website) 

3) choose the interval time the device will send to the server the packets of data (15 to 25 seconds is 
a good compromise). 

4) enter the APN (the APN depends on the telephonic company of the SIM card: verify it by asking 
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to your telephonic company or searching in the telephonic company’s website).   “send.ee” is the 
APN correct for ONE Sim Card company (the most used); 

  

5) just choose (by putting the flag) if you want to start tracking automatically or manually.  

When LIVE TRACKING is active the live track icon will appear in the top bar menu of your instrument 

 

 24 



C-Pilot EVO  BEDIENUNGSANLEITUNG Compass s.r.l. 

 

Persönlichen Daten des Pilot 

Aus dem Setup-Menü können Sie die Setup-Seite Ihrer persönlichen Daten zugreifen können. Durch 
Drücken der "Pilot", können Sie den Namen, die Startnummer gesetzt, die Notrufnummer, an die eine 
Nachricht gesendet automatisch von den Koordinaten der Zeit der begleitet werden. Diese erweiterte 
Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Gerät zum Senden von SMS safly Notfall benutzen. Weitere 
Erklärung dazu finden Sie im Abschnitt über die serielle Verbindung, auf seite 20. 

 

 

 

Die Auswahlboxen "fügen Sie den Namen der Regierungskonferenz Datei" und "fügen Sie die 
Anzahl der Regierungskonferenz Datei" werden verwendet, um den Namen des IGC-Datei Ihrer 
Flüge so fügen, falls aktiviert, Ihren Namen und / oder Ihre Startnummer Erleichterung der 
Identifizierung des Piloten, die Fluggeführt. 

C-Pilot EVO 
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Verwaltung der Bojen 

C-Pilot EVO kann mehrere Bojen im Speicher zu nehmen, bereit, verwendet, um eine Aufgabe zu 
konstruieren zur Angebotsabgabe bzw. eine direkte goto zu geben. Die Bojen können bearbeitet oder 
aus einer Datei auf dem USB-Speicher von der Management-Seite der Bojen hochgeladen werden. 

 

Seite (Abbildung 11) zeigt die Liste der Bojen gegenwärtig im Speicher vorhanden ist.  Auswahl einer 
Boa, hast du gezeigt, die Koordinaten werden. Denken Sie daran, dass Sie das Anzeigeformat der 
Bojen mit dem "Format" in der unteren rechten wählen. 

 

  
Abbildung 11: Management-Seite der Bojen 

 

Hervorhebung einer Boje aus der Liste, können Sie verschiedene Operationen darauf ausführen 
können:  

• Änderung: öffnen Sie eine Seite von Daten im Zusammenhang mit der Boje (Abbildung 12). 
Alle Felder sind editierbar zu schmecken. Auch von dieser Seite können Sie das Format der 
Koordinaten ändern. Mit "OK", um auf die Hauptseite der Bojen zurück. Mit "ok & Neu", um 
eine neue Marke mit den gleichen Koordinaten der Wegpunkte, die Sie gerade geändert 
erstellen. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bojen mit ähnlichen koordinieren 
können, minimiert die Möglichkeit von Fehlern. 

• Duplikat: schafft eine neue Marke aus der ausgewählten, das Bearbeitungsfenster der Daten 
(Abbildung 12) zu öffnen. 

C-Pilot EVO 
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• Neue: schafft eine neue Marke, das Bearbeitungsfenster der Daten (Abbildung 12) zu öffnen. 

• Löschen: löscht den ausgewählten Wegpunkt aus der Liste. 

 

 
Abbildung 12: Bearbeitungsfenster des Bojen 

 

Sie können Dateien in CompeGPS Wegpunkt-Format (Erweiterung .wpt) von der "Wegpunkte"-
Ordner des USB-Speicher zu importieren. Sie können einzelne Dateien oder mehrere auf einmal 
geladen werden. Anfangs ist die Seite leer: mit Schlüssel boe Menü (Abbildung 13) haben wir Zugriff 
auf eine Reihe von Funktionen:  

  

 
Abbildung 13: Menü der Bojen 

 

Datei-Upload: dargestellt (Abbildung 14) eine Liste der Wegpunkt-Dateien in der "Wegpunkte"-
Ordner des USB-Speicher. Um die in einer Datei enthaltenen Wegpunkte importieren, wählen Sie den 
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Dateinamen ein und drücken Sie OK. Sie können auch die ausgewählte Datei zu löschen, wenn es 
mehr nützlich oder um Speicher freizugeben möchten. 

Datei speichern: ermöglicht es Ihnen, alle Bojen auf der Liste in einem Dateiformat speichern 
CompeGPS. 

Löschen Alle: löschen Sie alle Wegpunkte aus der Liste.  

 

 

Note: this command does not delete the files from which the waypoints were loaded. 
You will be able to load them again later when you need them. This allows you to have 
at the touch of your finger only the waypoints that you really need, while keeping the 
rest in the USB memory. 

 
Abbildung 14: Wählen Sie die Datei, die importiert werden 

In der oberen Leiste gibt es einen Button erstellt Boje GPS. Mit dieser Funktion können wir eine neue 
Marke, die der aktuellen Position vom GPS gegeben erstellen. Die Boje wird in der Liste zusammen 
mit den anderen gesetzt werden. 

Sie können bis zu einer Markierung auf der Liste markieren und die Taste "goto" in der oberen rechten 
Seite des Displays stellen Sie sicher, dass C-Pilot EVO führen. Um den goto müssen Sie im Menü 
"Task" in der linken oberen gehen und drücken Sie die Multifunktionstaste "Rückgängig goto" zu 
stoppen. Wir werden in der Erläuterung der Einstellungsseite der Aufgabe, wieder auf die Funktionen 
dieses Taste sein auf Seite 29.  

 

 

 28 



C-Pilot EVO  BEDIENUNGSANLEITUNG Compass s.r.l. 

 
 Once activated a WP file, you will see the 
waypoints listed inside the Waypoint menu of 
C-Pilot EVO and, at the same moment they will 
appear in the map (as black points). 

 

From the menu Maps of C-Pilot EVO you can 
choose how to visualize the Waypoints (by the 
name and/or the description …) 

 

 
By a simple touch on the map of the desired waypoint (on this example Garden Borso 
Landing) a window will appear containing the main informations about the touched waypoint 
(altitude, distance, name and description). In the bottom part of the window it is possible to 
activate the GOTO navigation to the waypoint simply by pressing the “YES” button 

. 
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Einführen einer Task  

Die Aufnahme einer Task, die vor einem Rennen oder einem Kurs ist ein wichtiger Schritt. Wir 
glauben, dass wir das Management der Vorbereitung über eine Benutzeroberfläche (Abbildung 15), 
die die Felder und das Format von Standard-Werbetafeln in jeder Take-off bei einem Briefing 
ausgesetzt sind wieder vereinfacht. Mal sehen, Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen, um eine neue 
Aufgabe zu erstellen: das erste, was zu tun ist, um einen Namen für die neue Route geben.. 

 

 
Abbildung 15: Setup Seite der Task auf das Rennen 

 

Drücken Sie die "Task-Menü" in der linken oberen und unterhalb der "neue Aufgabe"; öffnet eine 
virtuelle Tastatur, auf der die gewünschten Namen eingeben. Drücken Sie auf "OK", wenn Sie fertig. 
Der Name wird oben im Display in der Mitte der oberen Leiste. Geben Sie die zu der Aufgabe in den 
vorgesehenen Feldern zugeordneten Zeiten. Das Berühren der gelben Box der Zeit, wird es ein 
Eingabefenster (Abbildung 16) für die schnelle Dateneingabe zu öffnen. Sie können aktivieren oder 
deaktivieren Sie die Schließzeiten beginnen und Abschlussarbeiten. Auswahl einer Zeit und auf die 
Pfeile wirken die gewünschte Zeit. Bestätigen Sie mit "OK". Wiederholen Sie für jedes FeSie für jedeld 
Zone: Öffnen Aufgabe, starten Sie Schließen, Schließen Task.  
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Abbildung 16: Einstellung der Geschäftszeiten des Rennens 

 

Der Inhalt der Liste, die die Liste der Bojen zeigt kann durch Berühren der Name der Spalte geändert 
werden. Zum Beispiel Antippen der "Name" können Sie zwischen der Anzeige der Kurzname der 
Boje und seine Beschreibung zu wechseln. Ebenso Antippen der "Entfernung" oder "Teilweise" Sie 
zwischen der Anzeige der Abstände nicht optimiert, berechnet und dann die die Mittelpunkte der 
Bojen, und diejenigen, optimiert umschalten. 

Wenn die Aufgabe eine maximale Höhe zugewiesen, kann diese durch Drücken der "Höhengrenzen 
" festgelegt werden. Sie sehen ein Fenster (Bild 17), mit dem Sie die Schwelle von akustischen und 
optischen Alarme, die von dem Ansatz der Anteil der Sicherheits gewünschten warnen aktivieren 
können angezeigt werden. Die Kästen, auf denen die Quote schreiben, wird grau und inaktiv bleiben, 
bis Sie das entsprechende Kontrollkästchen zu gewinnen. An diesem Punkt werden die Grenzen auch 
in der Hauptleiste in der Einstellungsseite der Aufgabe angezeigt. Wir können eine Kontingentgrenze 
gesetzt, die vom GPS-Signal gemessen oder durch das Barometer nach dem Antrag der Richtung 
der Rasse oder des eigenen Willens im Falle eines Fluges aus dem Rennen ermittelt. In der "Abstand 
vom Rand der Alarm" setzen wir den Abstand von der Kante, an der das Eingreifen akustischen und 
optischen Alarm (die Höhe Feld blinkend) Warnung.  
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Abbildung 17: Einstellen der Höhe Grenzen des Rennens 

 

Mit den Bojen im Speicher drücken Sie "Punkt hinzufügen" in der Symbolleiste unterhalb des Displays, 
erhalten Sie eine Liste (Bild 18): Nun können Sie die Wegpunkte der Route eingeben. Für die schnelle 
Auswahl, können die Namen mit den Tasten am unteren Rand der Liste durch den ersten Buchstaben 
oder eine Zahl gefiltert werden: in dem Beispiel in der Abbildung zeigt die Bojen, deren erster 
Buchstabe "A", "B" oder "0" und das zweite ist "C", "D" oder "1". Um einen Filter zu entfernen, 
verwenden Sie den Pfeil rechts neben dem Filter. Normalerweise brauchen Sie nicht, es sei denn aus 
immetere Boje dienen sie auch unter Berücksichtigung der Entfernung, die uns trennt von Anfang zu 
nehmen. Wählen Sie das erste Zeichen des Kurses, indem Sie diese mit dem Druck des Fingers und 
"OK" 

 

 

Abbildung 18: Auswahl der boa, um zur Aufgaben hinzufügen 
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C-Pilot EVO können Sie Wegpunkte der Aufgabe direkt aus der Karte hinzufügen, auch sie 
auswählen. Diese innovative Funktion, die wir Task-To-Go genannt, ermöglicht eine extrem schnelle 
und intuitive Platzierung der Aufgabe (siehe S. 36). 

Für jede Auswahl, werden Sie (Abbildung 19) aufgefordert, das Attribut an der Boje Wahl eingestellt, 
wie der Radius, wenn die Marke ist, ob nicht der Beginn, wenn die Marke ist das Ende der Sitzung 
der Geschwindigkeit oder wenn die Marke ist ein Zylinder oder der Torlinie (im letzteren Fall, statt der 
Radius ist die Länge der Linie gesucht). Sobald Sie die Attribute festgelegt haben, bestätigen Sie mit 
"OK" und fahren Sie mit den Bojen später. Nach OK wird die Marke in der Hauptliste der Task-
Bildschirm. 

Wenn der Start Wegpunkt ist auch ein Zeichen des Kurses, werden Sie brauchen, um es nur, indem 
sie den Radius des Zylinders, sowie allgemein auf der Platine des Rennens gezeigt zurück setzen, 
aber dieses Mal. Der letzte Balken eingetragen bleibt gespeichert, um die Dinge zu beschleunigen.  

Da die Aufgabe eingegeben, die Seite finden Sie die Namen zu sehen (durch Antippen der Checkbox 
"name", können Sie dies tun, dass es zeigt die Beschreibung der Boje an Stelle des Namens), die 
Gesamtstrecke der Route, die Entfernung von der Teil vorherige Markierung und die Beschreibung 
der Funktion der Boje (zB:. SS = starten, ES = Ende Sitzung bewerten). 

 
Abbildung 19: Merkmale der Boje 

 

Für jeden Wegpunkt, den Sie können wählen, ob rein oder raus. C-Pilot EVO wird die Route unter 
Berücksichtigung beide Situationen zu optimieren. 
Wenn nötig, können wir die Reihenfolge der Bojen mit den Tasten auf der linken Seite der Liste 
ändern. Wir können auch die Attribute einer Boje ändern oder löschen Sie es aus der Liste. Auf 
diese Weise kann die Aufgabe eingesetzt und schnell gewechselt werden und intuitiv zu sein sofort 
bereit zu gehen. 
 

Der Button oben rechts neben dem festen Bar, erlaubt es uns, den Start zum Rennen Sitzung 
auswählen. Wir können zwischen Race to Goal, Elapsed Zeit (Einzelzeit ) und Clock Start (mehrere 
Fenster) zu wählen. Die Art und Weise Race to Goal sieht vor, dass für alle Fahrer, die den Beginn 
bestätigen, beginnt die Rennzeit von der Öffnung des Start; Modus Abgelaufene Zeit sieht vor, dass 
die Laufzeit der einzelnen Pilot beginnt ab dem Moment, wenn diese überqueren die Startzylinder. 
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Time Clock-Modus bietet mehrere Start in regelmäßigen Abständen. Die Zeit vom Start des Rennens 
Teil bei der Überquerung der Startzylinder aktiv.  

 

 
Abbildung 20: Wahl der Art der Aufgabe 

Sobald Sie in die Task beendet haben, können Sie die Rennstrecke in voller Karten mit Höhenmesser 
im Hintergrund zu sehen. Von der "Task-Menü" wählen Sie "Karte anzeigen" wird der Pfad mit 
Bojen, Zylinder, optimierte Route und das Ziel Linie erscheinen. Verwendung der Zoom-und Panning, 
können wir über die Karte bewegen und beobachten, im Detail die Besonderheiten der Task: Riegel, 
Zylindergrenzen, und so weiter... Dies ist eine innovative Funktion nur möglich dank der Grafik-
Farbdisplay mit hoher Auflösung C-Pilot EVO. 

Die "Task-Menü" gibt auch den Zugriff auf andere Funktionen.  

Navigation starten: verwendet, um die Task zu aktivieren. Ein Druck auf die Taste, wird C-Pilot EVO 
automatisch auf der Navigationsseite zurückzukehren. Einmal in der Luft C-Pilot EVO alle Parameter 
unabhängig voneinander zu verwalten, so dass dem Fahrer die Aufgabe der Durchführung ihrer 
besten Mittel mit Schwerpunkt auf Renntaktik. 

Task Upload: dient zum Strecken zuvor erstellt zu ziehen, sie zu wiederholen oder ändern Sie sie 
nach. 

umbenennen Task: müssen die Namen der aktuellen Aufgabe ändern.  

Strecke der CompeGPS hochladen: Damit können Sie eine Route zu importierende Datei (.rte 
CompeGPS), die in dem "Strecken" der USB-Speicher automatisch Umwandlung in einer Task.  

Wenn Sie das Navigations einer Aufgabe oder einer goto zu aktivieren, statt der Taste "Task-Menü" 
zeigt die Schaltfläche "Abbrechen Task" oder "rückgängig machen goto", die Sie verwenden 
können, um die Navigationsaufgabe oder goto abbrechen. 

Wir empfehlen, dass Sie üben die Schaffung einige Test Task, sich mit der Benutzerschnittstelle des 
C-Pilot EVO vertraut zu machen, bevor Sie fliegen. 

Task-To-Go 
Mit Hilfe des Task-To-Go-, ermöglicht durch die Schnittstelle der C-Pilot EVO-basierte Touchpanel 
möglich ist, können Sie eingeben und bearbeiten Wegpunkte einer Aufgabe direkt aus der Karte Ihrer 
Region des Fluges. 
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Nachdem Sie zumindest den ersten Punkt der Aufgabe mit der im vorigen Abschnitt beschriebenen 
Methode hinzugefügt haben, wählen Sie "Karte zeigen" aus der "Task-Menü". Sie werden eine 
Karte der Umgebung des ersten Markierung angezeigt und auch mit den Bojen im 
Instrumentenspeicher eingesetzt.  

Denken Sie daran, dass Sie den Kartenmaßstab durch Erhöhung oder Verringerung der Fläche durch 
die auf S. beschriebenen Methode sichtbar ändern. 51. 

Suchen Sie die Markierung, um zwischen den dargestellten hinzugefügt werden, und wählen Sie es 
durch Antippen mit einem Finger. Sie wird über die Eigenschaften der Boje durch das Eingangsfenster 
in 19 gezeigt gefragt. Wenn Sie die Taste "ok", die Marke wird zu der Task hinzugefügt werden.  

Gehen Sie bis zur Beendigung der Aufgabe, wenn man bedenkt, dass man immer auf die Einstellung 
der Bojen in der im vorhergehenden Absatz beschriebenen Art und Weise zurück. 

Wenn Sie auf der Karte berühren nicht eindeutig ist, dass wahrscheinlich mehrere Bojen beeinflussen 
nahe, C-Pilot EVO zeigt Ihnen eine Liste (Abbildung 21) mit den Bojen so dass Sie bequem und ohne 
die Notwendigkeit, die Vergrößerung der Karte ändern wählen. 

  

 
Abbildung 21: Wählen Sie eine Boje zwischen einer Gruppe von Bojen in der Nähe 

Wenn Sie "touch" bereits in der Aufgabe eine Marke, wird C-Pilot EVO Sie fragen, ob Sie es wieder 
hinzufügen, wenn Sie es entfernen oder ändern ihre Eigenschaften wollen. 

 

Routenoptimierung/Kursoptimierung 
Wenn Sie eine Task beginnen, berechnet C-Pilot EVO optimiert den Weg, die Sie von einem Zylinder 
zum nächsten Boje Minimierung der zurückgelegten Strecke. Im Rennen kann diese in einen Vorteil 
sogar noch höher EVO Kilometer übersetzen. 

Die optimierte Punkt auf der Boje aktiv ist mit einem Dreieck, das in Richtung des Inneren der Boje, 
wenn dies in der entgegengesetzten Fall eintreten oder außen angedeutet. 

Abbildung 22 zeigt eine Flugsituation während einer Aufgabe aufgetreten. Die von C-Pilot EVO 
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angegebene Pfad ist in schwarz gezeichnet, während Sie mit dem Hinweis die Zentren der Bojen zu 
bekommen, ist in rot. Es ist offensichtlich, Gewinn an gelegte Strecke. 

 

 
Abbildung 22: Routenoptimierung 

CONICAL END SPEED SESSION 

It is possible to set the goal as Conical End Speed Session (CESS).  

Setting the Cone is very intuitive.  

a) select the waypoint as END 
OF SPEED; 

b) select as CONICAL ES; 

c) manage the inclination of cone 
simply by pressing the button on the right 
side (in this example “4”); 

d) set the cone radius at ground 
just by selecting the option (a window will 
appear to enter the radius the task director 
has decided) 
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Fai Triangle and Xc-Assistant 

 
 
You C-PilotEVO helps you in your Xc-flights, exactly as is does in a competition. Compass, in fact, 
has has leveraged its expertise in the competition software (that is considered the best ever and 
used by the world champions) to develop the best software even for Cross Country. By these 
functions, the C-PilotEVO: 
- keeps the pilot informed about the optimized route and the distance ha has already flown;  
- keeps the pilot informed about the average speed (km/h) on the optimized route flown; 
- keeps the pilot informed (both graphics and datas) about the minimum and max FAI triangle 

possible, in relation to the portion already flown; 
- shows the pilot the best Yassen/FAI  triangle (optimized); 
- shows the pilot the sector where to validate the Turn Point 3 to close the triangle; 
- shows the pilot (both graphics and data) the final sector (optimized triangle’s total distance - 20%) 

to close the flight; 
- Shows the pilot additional data about the “flat triangle” flown and the distance and route he has to 

fly to validate it; 
- - Keeps the pilot informed about the altitude he will reach the optimal point of any sector, the glide 

ratio required to reach the sector, the distance of the sector. 
 
It is very interesting to note how the software works together with the Glide Over Terrain graphics 
functions. By the 2 functions together (triangle assistant and G.O.T.) the pilot will have a precise “look” 
of both: the sectors and the end of his glide, in graphics and data. By this way the pilot can decide 
quickly the best route in order to touch the sectors and to close his flight optimizing his time and glide. 
WARNING: the flight downloaded in websites like XContest.org or similar can result a little different 
from the suggestions received in flight by the instrument, because XContest analyses the tack after 
completing it, while xC-Assistant does the contrary. 
 
 

Introduction: different ways to use the Triangle assistant 
 
You have 3 different options in using the xC-Assistant: 
 
1) MANUAL (recommended only in particular cases): the Vertex1 and the Vertex2 are planned and 

fixed by the pilot before the take off.  This is indicated for declared flights or for strictly planned 
flights.  

 
2) AUTO MODE (recommended if the pilot has planned the flight he will do or has a good 

idea of it): the pilot, while in flight, marks manually the Turn Point 1 (Vertex 1) using the touch 
screen. From that moment on, the instrument works automatically. In fact the instrument 
automatically marks the Vertex2, draws the sectors of Turn Point 3 and, after it, the final sector.  

 
 

3) “FREE“ AUTO MODE: the pilot just starts the navigation in auto mode at take off. No other 
actions are needed. The instrument draws in the map, in purple color, the best FAI triangle 
possible considering the tack in real time already flown. If the pilot wants, he can start the 
navigation to close the drawn triangle and update the navigation by touching the same button. 
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This function needs a little experience in managing the xC-Assistant software and we 
recommend to use it after a little experience in using the AUTO MODE. 
 

In any case, the pilot has the possibility, if he is not able to close the Yassen/FAI triangle (or 
conditions does not allow him), to close a flat triangle and navigate with it. 

 

Start the navigation  
 
 
At take off (or in flight if you forgot it), you have to START the NAVIGATION in order to let the 
instrument run the xC-Assistant software. Enter in the C-PilotPRO menu and press the TASK button 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The TASK page has 2 different options: “COMPETITION 
TASK” and “FAI TRIANGLE”. Of course, if you want 
to run the XC-Assistant,  choose the FAI Triangle page by 
pressing the button. 

 
 
 
 
 

 
Now you are inside the XC-Assistant 
page of C-Pilot EVO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You have now just few buttons to set and start the navigation: 
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By this buttons (vertex 1 and vertex 2). You can set manually your Turn Points if you want to run a 
declared triangle, or if you have exactly planned your triangle before the take off.   When you press 
the button “unassigned”, the list of waypoints will appear in the display of C-pilot EVO. You may choose 
any waypoint as “Vertex 1” and , then, as “Vertex 2”. Once you have selected both, C-Pilot EVO will 

show the minimum and maximum triangle length. (normally you do not use 
these buttons!) 
 
If you want the XC-Assistant run in automatic mode (most of times), you just 
have to “flag” the AUTO checkbox. The auto mode is already flagged as defalut 
 

 
 
by pressing the “Trash” icon you can cancel a fixed vertex. This can be useful in flight if you want to 
reset your triangle (cancel both Turn Points) or if you want to renew the Vertex 1 (in the AUTO mode 

the Vertex 2 is renewed automatically). 
 

 
this button  IS VERY IMPORTANT because it allows the pilot to start the 
navigation (mandatory for starting the triangle navigation). 
 
 

NORMALLY, IF THE PILOT JUST WANTS TO START THE FLIGHT IN AUTO MODE, 
HE HAS TO ENTER THE MENU AND PUSH “FAI TRIANGLE” button and the button “START 
NAVIGATION” 
 
Let’s see how to start the navigation in different modes: 
 

1. Free Automatic navigation mode  
 
It is possible to use the xC-Assistant in FREE AUTO mode: the pilot has just to start the navigation 
and fly. Even if it seems the easier way to use the triangle assistant, it is less intuitive than the AUTO 
MODE (by marking the first turn point): as consequence it is recommend for more experienced pilots 
in running the x-CAssistant. 
 
before starting the navigation, just control that the AUTO checkbox is flagged and start the navigation: 
 
 

 

 
 
 
 
Now the pilot flies normally because nothing else is required to do. At the first part of the flight, the 
pilot will not see any graphics, because it is very likely that he just flies in quite straight direction and 
the C-Pilot will not detect any triangle. 
 
While flying, the xC-Assistant will continuously analyse your track. As soon as it detects that a Yassen 
/ FAI triangle is possible (bigger than 15 km), it will draw the triangle in violet colour (see pics below).  
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ATTENTION: the xC-Assistant will draw the best triangle possible! This does not mean that the triangle 
will necessarily start from the point where the pilot is because, as the instrument of course cannot 
know the pilot’s intentions, the triangle is drawn only by considering the actual situation.  
 
The XC-Assistant will update the violet triangle by continuously  re-analysing the track, as showed in 
the example below. 
 
You can complete the triangle just by flying along the purple lines but you have a better option, that is 
to start the navigation as soon as you want to close the triangle. 
 
As soon as you want to navigate the triangle (while in flight): enter in the COMMANDS menu and 
press “close optimized FAI triangle” 
 
 
 
 
 
the instrument will navigate you (as in a competition task) by drawing 
the TP3 sectors and the closing sector (circular) as shown in the figure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The command “close optimized FAI Triangle”  can be 
renewed during the flight if the pilot want to update the 

triangle and the navigation to it. 
 
 

2. Auto Mode NavigationRoute optimisation 
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This is a very clever way to navigate with XC-Assistant and we recommend it. In this case the pilot 
has a good idea, before the take off, about the flight he is going to do.  
 
To start the navigation, just be sure the AUTO checkbox is flagged and start the navigation exactly as 
in the case of free automatic mode: 
 

 

 
 
 
 
 
When you are arrived to your first Turn Point, you have to press the COMMANDS button in your 
display (right upper angle of display) and mark the TP1 (Turn Point 1)  by pressing the 1th VERTEX  
button. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From this moment on you will notice that C-Pilot EVO draws a point called “FAI1” and, at the same 
time, it starts to draw the sectors of the triangle. These sectors, of course will grow as far as the 
distance, between you and the FAI1 point, increases. 
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Note that it is not crucial to mark the FAI1 point with absolute precision: the instrument will calculate 
the triangle using, in any case, the best points you your track.  At the same time, it is important, 
anyway, to be precise in marking the FAI1 point to let the xC-Assistant give good suggestions to you 
while flying to the second Turn Point of the Triangle. 
 
No more activity is required by the pilot from now on. In fact C-Pilot EVO will detect automatically 
the turn point 2 (FAI2) by calculating (and re-calculating continuously) the best point possible.  Note 
that the instrument will automatically cancel the FAI2 point if it feels that the pilot has reached 
a better point (as TP2) and is improving in his flight. As soon as the instrument feels again that 
the FAI2 point is reached, the xC-Assistant will draw it again.   
 
(Of course, if the pilot wants, the second vertex may be marked manually in the COMMANDS menu. 
This option is to be considered useful in only some particular cases.) 
 

From the moment the second vertex is marked by the instrument, you have two main options if you 
want the instrument to navigate with more suggestions: 
 

a)  enter in the COMMANDS menu and press the button AUTO GOTO. In this case the 
instrument will navigate you to the triangle sector, and will show some useful data fields 
(example: glide ratio required to the best sector point; distance to the sector; arrival altitude at 
the sector, navigation  line to the sector … exactly as in competition 
). Note that a little square will be automatically drawn by the instrument in the sector’s 
side: this is the best point to touch for closing the triangle. From the moment the pilot has 
reached the sector, the same will change colour (from red 
to grey) and the instrument will navigate automatically the 

pilot to the closing sector. 
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b) enter in the COMMANDS menu and press CLOSE TRIANGLE. In this case the instrument 
will close a FLAT TRIANGLE. It will stop the navigation to the sector and will navigate the 
pilot to the closing sector of the FLAT triangle ignoring the Yassen/Fai triangle. This is a very 
frequent case: the pilot is not willing to close a Yassen/FAI triangle: his task is to go back to 
the best point to close a flat triangle or to close a flight “go and come back” or similar (that is 
considered in any case as Flat triangle by  the XContest rules). Note that this command 
(choice) is not reversible. 

 
Note that, in any case, the instrument will draw, in violet, the best FAI triangle possibile considering 
the track points. 
 

Note that, even if the x-CAssistant is running, you can navigate - as usual - by the “GOTO” to 
any waypoint. C-Pilot EVO, in this case, considers as a “priority” the navigation to a single 
waypoint and, as consequence, the auto-zoom of the map is calibrated to the navigation to the 
waypoint and not to the triangle (all triangle data fields and graphics iof the xC-Assistant 
remain active and running). As soon as you want to navigate again with the x-CAssistant 
(triangle navigation), you may enter in the COMMANDS menu and press AUTO GOTO: the 
instrument will navigate the triangle and the auto-zoom is calibrated to the entire triangle 
scenery, leaving the navigation by the GOTO.  This option is reversible. 
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3. Manual Navigation  
 
If you want to navigate a declared triangle, or to fly to precise turn points you can select manually the 
FAI1 and FAI2 Turn Points. 
Enter in the FAI triangle menu and do not select the AUTO mode. Press the Vertex 1 button 
“UNASSIGNED” . The waypoint list will appear.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
select a waypoint and confirm it by the button “OK” 
Repeat the procedure for the Vertex FAI 2. 
 
Now you can notice that the instrument displays the min 
and max triangle leggings possible. 
 
remember to START NAVIGATION. 
 
The instrument will display the triangle and the waypoints as soon as it will 3D fix satellites. 
 

Triangle data fields 
 
If you want to navigate the triangle, you have the possibility to use some data fields especially designed for 
that purpose. As consequence, it is very useful to customize special displays for the XC flights. 
 
This figure is only an example of a customized display for the Xc navigation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Average speed 

Minimum triangle 
 possible 

Distance to the sector 

Arrival altitude  
to the sector 

Glide over terrain  
Data fields 
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As shown, you may use some special data fields (find them in the Custom 
Display List and ). 
 
TRIANG MIN: shows in real time while flying the minimum triangle possible 
considering the track already done 
 
TRIANG MAX: shows in real time while flying the maximum triangle possible 
considering the track already done 
 
TRIANG AVG SPD: shows in real time the average speed of the pilot in the 
optimized distance already covered; this is very useful because the pilot has a 
good idea of his speed during a cross country flight. As consequence he can 
decide if it is better to turn to close the triangle or to insist to try a longer track. 
 
 
 
FAI TRIANGLE FLOWN: this data field is composed by 2 numbers divided by 
a slash.  
The number in the left shows the optimized distance already covered by the pilot (considering 
the track).  
The number on the right will be active only after the FAI2 point has been marked (manually or 
in auto mode): this number shows the total optimized distance necessary to close the triangle. 
Example: 64/100 = the pilot has already flown 64 Km.  the total minimum flight length is 100 km (for 
closing completely the triangle). 
In some cases it is possible to find the number in the right showing less distance (in Km) than the one 
in the left. This is not an error but a good suggestion. In fact the XC-Assistant has calculated that the 
best triangle possible considering the flight already done is more little than the distance covered. As 
consequence the pilot will obtain more points in closing a FLAT triangle rather than a FAI triangle 
Example: 100/52 = you can close a triangle of max 52 km … 
but you have already flown 100 km. As consequence is more 
useful to continue the flight or to go back and close a flat 
triangle. 
 
 
CYLINDER DIST: this fileld (normally used in competition to 
show the distance to the WP cylinder) if the XC-Assistant is 
activated with AUTOGOTO will show the distance to the next 
sector of the triangle  
 
ALT AT NEXT: this fileld if the XC-Assistant is activated with 
AUTOGOTO will show the altitude the pilot will arrive to the next 
sector of the triangle 
 
ALT ABOVE NEXT: this fileld if the XC-Assistant is activated 
with AUTOGOTO will show the altitude the pilot will arrive 
above the next sector of the triangle considering the terrain 
 

Distance flown (optimsed) 
And distance to be flown  
to close the traingle 

 45 



C-Pilot EVO  BEDIENUNGSANLEITUNG Compass s.r.l. 

 
G/R TO NEXT: this fileld if the XC-Assistant is activated with AUTOGOTO will show the altitude the 
pilot will arrive to the next sector of the triangle 
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Variometer-Audio: Compass Sound System (CSS) 

Die CSS ist ein sehr fortschrittliches Merkmal C-Pilot EVO zur Verfügung gestellt. Der Klang der vario 
ist sicherlich eine der wichtigsten Eigenschaften für jeden Piloten. C-Pilot EVO ermöglicht es Ihnen, 
haben ein Variometer der Serie A ganz persönlichen und daher nicht in der Lage, einen Sound perfekt 
zu Ihrem Geschmack bieten. Dadurch werden Sie in der Lage, nicht mit Ängsten aufgrund der 
Häufigkeit setzen ist zu hoch oder zu niedrig ist und zum Verlust von Daten aufgrund der geringen 
Empfindlichkeit. Das Ergebnis ist die Fähigkeit, die große Sensibilität C-Pilot EVO bietet mit der 
Variometer voll und ganz genießen. Mal sehen, wie können Sie eine benutzerdefinierte KlangEVOfil 
erstellen. 

 

 

 

Aus dem Menü Einstellungen, drücken Sie die Taste AUDIO. Die Bedienoberfläche (Abbildung 23) 
ist recht einfach und intuitiv, und ermöglicht die volle Kontrolle über die Audio 

 

 
Abbildung 23: Audio-Einstellungen Vario 

 

Frequenz: die erste einstellbaren Wert ist die Frequenz der Schall: Sie können zwischen einem 
Frequenzbereich von 300 Hz bis 3000 Hz abhängig von der Steiggeschwindigkeit oder Abstieg 
wählen. Bis zu 12 m / s nach rechts und negative Werte bis -6 m / s auf der linken Seite positive 
Werte: Die Karte wird in 2 Bereiche geteilt. Die vertikalen Linien im Abstand von 1 m / s. Beachten 
Sie, dass der Raum zwischen 0 m / s und 1 m / s größer ist als die zwischen beispielsweise 5 m / s, 

C-Pilot EVO 
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6 m / s: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit bei Bedarf. 

Eine dicke Linie farbig (blau für positive Werte und Grün für negativ), zeigt die Reaktion Wahl für 
sowohl positive als auch negative Werte. Durch Verschieben der Regler 5 Plätze, können Sie die Linie 
am Willen ändern, indem die Steuerung auf diese Weise der Frequenzgang.  

Um eine Vorstellung davon, wie das Variometer im Flug Antwort zu bekommen, können Sie Ihre 
Einstellung zu überprüfen, indem Sie die Test: indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm, werden 
Sie den Ton, der dem Wert des Aufstiegs oder Abstiegs hören "berührt". Unterdrückung Test, den 
Sie in der Lage, die Schieberegler nach Ihren Wünschen anpassen können. 

 

 

Ebenso können Sie die anderen 3 Parameter anzupassen: die Anzahl der "Signaltöne" EVO Sekunde 
(1 Piepton alle 2 Sekunden bis 5 Töne EVO Sekunde), die Zeitdauer der "Piep" von sich selbst völlig 
fehlt (0% der Beziehung zwischen Klang und Stille mit Schieberegler nach unten im Diagramm), um 
Dauerschallpegel (100% der Beziehung zwischen Klang und Stille) mit den Schiebereglern nach oben 
und auch das Volumen, um die Vertikalgeschwindigkeit variieren. 

 

 

 

 

Warning: the speaker can produce up to 1 W sounds. A loud continuous sound can 
reduce the battery life. 

Das Audio-Menü (Abbildung 24) besteht aus vier Funktionen: 

 neue Audio: ein neues EVOfil aus dem Namen und der Default-Parameter; 

 Belastung Audio: Zeichnet eine zuvor erstellte EVOfil oder von einem anderen Benutzer 
empfangen; 

 umbenennen: öffnet eine virtuelle Tastatur, mit der Sie den Namen des EVOfils im Einsatz 
ändern; 

 Änderungen rückgängig zu machen: zeigt das EVOfil in der Zeit vor der Änderung.  

 

test test 
Test ist nicht aktiv Test ist aktiv 

 

Frequenz 
  

Piepton EVO Sekunde 

Piepton kurz/lang Volumen 
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Abbildung 24: Audio-Menü 
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Verwaltung von kundenspezifischen Display  

Die größte Innovation von CPP eingeführt, nachdem das Grafiksystem stellen Sie die Audio-von vario, 
ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, die Datenschnittstelle auf dem Display zu schaffen, um Ihren 
Wünschen zu vervollständigen. 

 

 

Aus dem Menü Einstellungen aktiviert die Anzeige der Seite (Abbildung 25). Auf dieser Seite, die 
Sie ändern und das Aussehen der Navigationsseite von der Entscheidung, welche Informationen 
angezeigt werden, die Größe und Position von Text und Grafik, wie eine Karte kann. Verschiedene 
Konfigurationen können durch einen Namen für Rückruf Zuordnung bei Bedarf gespeichert werden. 
Wenn Sie öffnen Sie die Seite des Displays zeigt eine Liste der Anpassungen bereits auf der C-Pilot 
EVO vorhanden.  

Sie können erstellen und speichern, eine unbegrenzte Anzahl von Anzeigen, im Einklang mit dem 
verfügbaren Speicher. Jede Anzeige kann auf eine bestimmte Flugsituation zugeordnet werden: C-
Pilot EVO ist in der Lage, fünf spezielle Situationen zu erkennen: die Steigrate, die vor dem Start einer 
Task, die Endanflug auf das Ziel, wenn die kumulierten Anteil erlauben den Weg ohne weiteres 
Vorrücken durch die Nähe zu einer Raumebene und einer generischen Situation schließen, einen 
Alarm aus.  

Berühren Sie den Anzeigenamen, die hervorgehoben werden; dann tippen Sie einfach auf die gelbe 
Taste, die dem gewünschten Flugsituation zuweisen. Auf diese Weise haben wir band den gewählten 
Displays auf die jeweilige Situation und C-Pilot EVO wird automatisch eine Wahlwiederholung die 
gewünschte Schnittstelle zum richtigen Zeitpunkt. Die Situation "Endanflug" hat eine weitere 
Anpassung: die Schwelle Anteil am Ziel, dem C-Pilot EVO wird die zugehörige Anzeige aufrufen. Der 
Zustand mit einer bestimmten Anzeige zugeordnet ist in der Liste auf der linken Seite des Namens 
des Displays angezeigt. 

Mit den Tasten auf der rechten Seite des Bildschirms, können Sie mit der in der Liste auf verschiedene 
Weise ausgewählte Display interagieren. 

 Löschen: beseitigt das Display hervorgehoben. Alle Anzeigen sind löschbar, außer der 
letzten, die bleiben müssen, so dass Sie beginnen können, um mehr von dem zu schaffen; 

 Duplikat: schafft eine neue Display ist identisch mit dem ausgewählten, in dem Sie einen 
neuen Namen zu wählen, auf diese Weise können Sie einen Ausgangspunkt, um einige 
Details und halten andere schnell ändern, ohne dass eine Anzeige von Grund auf neu erstellen 
müssen; 

 Änderung: ermöglicht den Zugriff auf die Konfiguration der in der Anzeige angezeigt werden. 
Die Schnittstelle (Abbildung 26) zeigt alle Felder, die Teil der ausgewählten Anzeige sind. 
Jedes Feld wird in zwei Hälften geteilt: Antippen der linken Hälfte des Feldes, das Sie überall 
auf dem Display bewegen kann; die rechte Hälfte wird stattdessen verwendet, um das Feld zu 
ändern. I Informationsfelder sind zahlreich und werden in Kapitel Funktionen der Anzeige 

C-Pilot PRO 
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beschrieben. Jedes Feld hat einen beschreibenden Titel, können Sie die Größe mit einer 
speziellen Funktion, Menü und variabel für alle Display separat anzuzeigen. 

 Umbenennen: öffnet eine virtuelle Tastatur, mit der Sie den Namen des Displays im Einsatz 
ändern. 

 

 
Abbildung 25: Verwaltungsseite Anzeige 

 

Eine Anzeige verändern 
Bearbeitung einer Anzeige ist schnell und einfach. Markiert den gewünschten Namen aus der Liste 
und drücken Sie die Schaltfläche Ändern, öffnen Sie den Editor. Sie werden die Anordnung der 
Datenfelder (Abbildung 26), von denen jeder durch ein graues Rechteck begrenzt sehen. Berühren 
eines angesichts dieser wird mit einem roten Rahmen hervorgehoben werden und von diesem 
Moment können Sie es ändern. Die Daten werden in zwei Hälften geteilt: die linke wird verwendet, 
um das Objekt irgendwo auf dem Display, auch mit anderen Daten überlagert zu bewegen; die rechte 
Hälfte wird verwendet, um das Objekt zu ändern. Zu verschieben oder die Größe eines Objektes, nur 
ein wenig Druck auszuüben in der rechten und fahren Sie mit Ihrem Finger über das Display-
Oberfläche. 

Die Schaltfläche Eigenschaften in der rechten oberen Ecke des Displays ermöglicht entsteht, um 
die Farbe und den Hintergrund der markierten Felder ändern: Sie wollen können, um die Figur eine 
andere Farbe als schwarz zu geben ist eine Auswahl von 4 Farben oder entfernen Sie den Hintergrund 
der Bereich der Transparenz bei der dass dies immer sichtbar, selbst wenn andere Bereiche 
überlagert.. 

Mit der Display-Menü-Schaltfläche in der oberen linken, können Sie Ihre Änderungen zu speichern 
und zum vorherigen Menü (durch Drücken der Taste gemacht), oder Sie können die Schriftgröße der 
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beschreibenden Titel über die Felder gelegt, indem Sie zwischen kleinen, mittleren oder großen 
Auswahl.  

 
Abbildung 26: Ändern eines Anzeige 

 

Mit der Taste bricht die Änderungen können Sie die Anzeige wiederherstellen, wie sie vor der letzten 
Änderungen war. Standardeinstellungen wiederherstellen setzt alle Änderungen durch den 
Benutzer und gibt die Anzeige auf die ursprüngliche Einstellung. Abbrechen bringt uns zurück in den 
Editor, ohne Änderungen vorzunehmen. 

Um ein Feld aus der Anzeige zu löschen ist ausreichend, um es durch Berührung aktiviert werden 
(die Grenze wird rot) und drücken Sie in der Menüleiste am oberen entfernen. 

Ebenso, um ein Datenfeld hinzufügen, drücken Sie einfach hinzufügen: Eine Liste wird (Abbildung 
27) mit allen verfügbaren Daten in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Durch die Auswahl einer 
bestimmten und auf OK drücken, wird das Feld in der Mitte des Displays hinzugefügt werden und 
bereit sein wird, gesetzt und geändert werden können. 
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Abbildung 27: Liste der sichtbaren Daten 

 

Die verfügbaren Informationen sind 36. 

Die Flugdaten 

• Beschleunigung: durch den optionalen externen Sensor C-Probe erkannt 
Gesamtbeschleunigung, in Einheiten von "g". 

• Höhe: ist die Höhe über dem Meeresspiegel auf der Basis der Lektüre der Drucksensor 
ermittelt. 

• GPS-Höhe: ist die Höhe über dem Meeresspiegel aus dem GPS-Signal ermittelt. 

• Höhe über Grund: zeigt Ihre Höhe relativ zum Boden. Erfordert, dass die Abbildung auf dem 
Flugzone in der Werkzeug richtig eingelegt ist, auch wenn Sie es nicht anzeigen, nicht mit. 
Warnung: Compass LTD kann in keiner Weise Gewähr für die Richtigkeit der in der 
Dateizuordnungs enthaltenen Informationen, und selbst dann die Zuverlässigkeit dieser 
Daten. 

• Höhengrenze: gibt die maximal zulässige Höhe an dem Punkt, wo Sie sich auf der Grundlage 
des Luftraumes im Speicher und auf der Grundlage der Höhe Grenzen in der Aufgabe 
festzulegen, wenn es aktiv ist. 

• Kompass: ein Feld mit einer Doppelfunktion. Zeigt die Richtung an, in dem Sie sich relativ 
zum Boden (die Himmelsrichtungen folgen dem Umfang, der die Richtung von Norden) sind. 
Wenn es eine aktive Aufgabe oder ein goto, einen großen Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung 
zum nächsten Wegpunkt optimiert Punkt, während eine grüne Kreis zeigt die Richtung auf das 
Zentrum der Boje selbst. 

• Hauptsitz: zeigt die Richtung in Grad, zu dem Sie sich relativ zum Boden sind. 

• Magnetrichtung: Magnetrichtung durch den optionalen externen Sensor C-Probe 
nachgewiesen. 
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• Entfernung vom Start: Die Entfernung zwischen Ihrer aktuellen Position und nehmen ab. 

• Flugzeit: die Dauer des Fluges im Gange, ab dem Moment, wenn C-Pilot EVO erkannt Start. 

• Leistungsfähigkeit: wird die Effizienz in Bezug auf die durch Mittelung der horizontalen und 
vertikalen Geschwindigkeitsdaten in dem Zeitintervall in der Konfigurationsseite ausgewählt 
berechneten Masse (siehe Seite 21). Die Symbole neben der numerischen anzuzeigen, ob es 
erforderlich ist, zu beschleunigen oder zu verzögern, um mit maximaler Effizienz zu fliegen. 
Zwei nach oben weisenden Dreiecke neben der Geschwindigkeit zeigen, dass wir auf mehr 
als 6 km / h (3 für jeden Winkelstück) zu beschleunigen, um mit maximaler Effizienz berechnet 
unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit des Windes zu reisen; ein Dreieck schlägt 3 bis 
6 km / h zu beschleunigen; ein Diamant zeigt, daß die Geschwindigkeit korrekt ist. Dreiecke 
schlagen verlangsamen. 

 

• Luftgeschwindigkeit und angezeigte Fluggeschwindigkeits: zeigen die TAS und IAS 
gemessenen Sensor optional C-Probe. Bitte entnehmen Sie dem Handbuch der C- Probe für 
weitere Informationen. 

• Effizienz im Vergleich zu Luft: zeigt die Effizienz der Flug von der horizontalen 
Geschwindigkeit gegenüber Luft ermittelt (gemessen durch den Sensor optional C- Probe) und 
in Abhängigkeit von der Vertikalgeschwindigkeit der VSI gemeldet. 

• Flugfläche: ist das Niveau der Flucht, auf der Grundlage der in der Luftfahrt üblichen 
angenommen definiert. "FL050", zeigt zum Beispiel eine Höhe von 5000 Fuß, von dem 
Atmosphärendruck durch den Sensor gemessen und mit Standardatmosphäre berechnet. Es 
kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Fluggebiet ist ein Flugverbot über eine bestimmte Flug 
Ebene. 

• Höhengewinn in thermische: Höhenmesser ist eine teilweise setzt eine Kurve in 
Abstammung von mindestens 270 °. Ist es sinnvoll, immer ein Auge auf den Gewinn oder 
Verlust der Höhe, während in einem Stammbaum. Es setzt wieder ein, wenn Sie "Exit" aus 
der Situation von thermischen, ist, dass, wenn Sie sich bei den Nachkommen für eine längere 
Zeit, als in "Auto-Zoom thermische Beständigkeit" gesetzt in der "Karte" (siehe S.. 51). 

• GPS-Zeit: gibt die Zeit, um die Zeitzone auf der Konfigurationsseite eingestellt eingestellt. 

• Vario Analog: zeigt grafisch Ihre vertikale Geschwindigkeit. Die Bar mit Angabe Ihrer vertikale 
Geschwindigkeit ist bunt: Änderungen ab auf Werte unter dem Mittelwert für die hellen roten 
Doppel Werte im Vergleich zu den gemessenen, mit allen Schattierungen dazwischen 
Durchschnittswert. Die Reaktionszeit der Analog-Instrument kann in der Konfigurationsseite 
eingestellt werden. Der Maßstab der vertikalen Geschwindigkeit ist mobil: wird gemäß dem 
Wert des aktuellen Abstammung positioniert. Auf diese Weise wird der Raum, der durch 
diesen Indikator verwendet, genutzt. Zwei horizontale Linien zeigen den Wert der mobilen 
thermischen Mittelwert während des Fluges gemessen. Dieser Wert wird durch das Instrument 
als ein Parameter der McCready verwendet. 

• vertikale Geschwindigkeit: Digital zeigt die Vertikalgeschwindigkeit. Die Reaktionszeit der 
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Analog-Instrument kann in der Konfigurationsseite eingestellt werden. 

• Vario net: zeigt die Vertikalgeschwindigkeit der Luftmasse, durch die man fliegen. Der Wert 
wird unter Berücksichtigung der Droprate des Flugzeuges (von der Polar du sollst Satz 
bestimmt) und die Fluggeschwindigkeit durch den Sensor optional C-Sonde gemessen, 
berechnet. 

• Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit: Mittelwert der Vertikalgeschwindigkeit in der 
letzten halben Stunde Flug. Zeigt die Stärke des Aufwinde / Abwinde auftreten. Als 
Parameter wird der McCready genommen und verwendet, um die Höhe der Ankunft am 
nächsten Wegpunkt zu schätzen.  

• Windgeschwindigkeit: die Windgeschwindigkeit berechnet wird, wenn Abbiegen zumindest 
270 Grad.  

• Geschwindigkeit über Grund: Geschwindigkeit über Grund vom GPS gemessen. Die 
Symbole neben der numerischen anzuzeigen, ob es erforderlich ist, zu beschleunigen oder zu 
verlangsamen, um bei der Geschwindigkeit zu fahren, um zu fliegen. Zwei nach oben 
weisenden Dreiecke neben der Geschwindigkeit zeigen, dass wir auf mehr als 6 km / h (3 für 
jeden Winkelstück) zu beschleunigen, um mit der Geschwindigkeit zu reisen, um berechnet zu 
führen; ein Dreieck schlägt 3 bis 6 km / h zu beschleunigen; ein Diamant zeigt, daß die 
Geschwindigkeit korrekt ist. Dreiecke schlagen verlangsamen. 

 

• Wind speed: this item shows the wind speed. Its value is automatically calculated when you 
turn more than 270 degrees. 

• Optimal Speed indicator: it is a very intuitive graphic bar that shows the pilot, in real time, 
the optimal speed to fly (referred to air) in relation to the particular phase of flight. While waiting 
the start the instrument will calculate the optimal speed as the one more close possible to the 
best glide ratio. While in cross or in competition the optimal speed will take in consideration 
the MacCready factor. While in glide to goal, and in particular in Conical ESS, the speed 
indicator will calculate the optimal speed to reach the cone in the less time possible. Optimal 
speed is achieved, in any different phase, when the indicator is shown as diamond in the green 
central part of the bar. If the speed indicator is allocated in the lower red part  and showed by 
a double arrow, it means the pilot has to increase the speed and, at the contrary, when the 
indicator is allocated in the upper red segment it meand the pilot has to reduce his speed. 

• Windpfeil: Die Windrichtung wird berechnet, wenn Sie abwechselnd mindestens 270 Grad. 
Grafisch ist es durch das Symbol Standard meteorologischen Wind vertreten: ein Pfeil, der die 
Richtung mit einer Reihe von "Code", der die Intensität zeigen. Eine kurze Schwanz ist 5 
Knoten, eine lange 10 Knoten. Die Richtung ist die Richtung der Bewegung des Flügels in 
Bezug auf die Masse bezogen: ein Pfeil zeigt zum Beispiel, dass man sich für Wind fahren 
nach oben. 

• Wind (Norden):  Das Symbol der Wind mit dem "N", berichtet stattdessen die Windrichtung 
in Bezug auf den Norden. Ist nützlich, wenn Sie die Karte in der Weise zu nutzen "des 
Nordens." 
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Informazionen über das Ziel zu gleiten 

• Höhe der Ankunft auf dem Ziel: C-Pilot EVO sofort berechnet den Anteil der Ankunft am Ziel 
(Abhängigkeit von der Höhe des Ziels selbst), um auf Basis der geschätzten 
Windgeschwindigkeit und polaren Flügel-fly beschleunigen. Diese Daten helfen Sie sorgfältig 
wählen, wenn sie für den Endanflug zu gehen. Die Berechnung nimmt den optimierten Pfad 
auf der Basis der verbleibenden Bojen. 

• Höhen Ziel: ist die Höhe von der Ankunft im Ziel über dem Meeresspiegel berechnet unter 
Berücksichtigung der geschätzten Wind und die polare Ihrer Flügel. Dieser Wert wird auf der 
Grundlage der optimierten Pfad berechnet. Der maximale Wert angezeigt wird, ist 9999 m. 

• Höhen Anfrage zum Ziel: gibt die Höhe über dem Meeresspiegel, die Sie benötigen, um das 
Ziel, wo man bei der Geschwindigkeit zu fliegen Fliegen sind zu erreichen zu erreichen.. 

• Entfernung zum Ziel:  gibt die Entfernung, die uns aus dem Strafraum trennt, indem Sie die 
optimierte Route. 

• Effizienz Ziel erforderlich: gibt den Wert der Effizienz, indem Sie die optimierte Route 
erforderlich, um zum Ziel zu gleiten. Unberührt Intervall in der Konfiguration in der "Effizienz" 
gewählt. 

• Ankunftszeit zum Ziel: zeigt die geschätzte Ankunftszeit am Ziel, indem Sie den Pfad 
optimiert und fliegt mit der Geschwindigkeit zu fliegen. Wenn Sie immer noch nicht das Ziel in 
gleiten zu erreichen, C-Pilot EVO bei der Berechnung der Zeit berücksichtigt, die Zeit benötigt, 
um die Aktie immer noch für erforderlich Fliegen verdienen, Kletteraufwärtsgeschwindigkeit 
gemessen Durchschnitt. 

Informazionen zum Start  

• dT start: zeigt, wie Sie kommen früh (oder zu spät) an den Rand des Startzylinders von dem 
Punkt, wo Sie sich befinden und Reisen an der Boje mit maximaler Effizienz werden (dies gilt, 
ob Sie bereits im Inneren des Zylinders sind, und im Fall gegenüber), unter Berücksichtigung 
der Bojen Rückzug. Die Zählung wird in Sekunden ausgedrückt. Es ist sehr nützlich für die 
Entscheidung, wann verlassen, um den Start-Wegpunkt zu bestätigen. Wenn der Wert negativ 
ist, bedeutet es, dass Sie an den Zylinder nach dem Öffnen zu gelangen. Wenn dT Start Null 
anzeigt, wird C-Pilot EVO einen Alarm an, dass zeigen klingen, wenn wir sofort beginnen, 
gelangen Sie zu Beginn genau bei der Eröffnung, bei maximaler Effizienz. Bei der Berechnung 
von dT, nimmt C-Pilot EVO Berücksichtigung von Bojen Rückzug. Die Ankunftszeit am Anfang 
Pylon wird unter Berücksichtigung der optimierten Route, die Sie, um die Bojen Ausrücken bis 
zum Beginn Zylinder zu validieren.  
Das Verhalten dieser Parameter hängt von der Art der Task: 

• Rennen um Ziel: die Startparameter dT bezieht sich auf die Öffnungszeiten der Anfang. 
Diese Situation und von AP angegeben; 

• Abgelaufene Zeit: Der Start-Parameter dT bezieht sich auf die Schließzeit der Anfang. In 
dieser Art von Spiel mag bequem sein, den Start nach der anderen Fahrer machen: DT 
starten erfahren Sie, wenn Sie es schaffen, an den Start vor dem Schließen zu 
bekommen. Diese Situation und 'durch das Symbol CH angegeben; 
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• Taktgatter: der Startparameter dT bezieht sich auf die Eröffnung der nächsten Tor. Diese 

Situation und 'durch das Symbol K bezeichnet; 

• dT start (min:sec): wie für die früheren Daten, sondern zeigt die Zeit in Minuten und 
Sekunden. 

• Fehlen die Öffnungszeit des Start: zeigt einen Countdown zu den Öffnungszeiten der 
Anfang. 

• Zeit benötigt, um an den Start zu bekommen Zylinder: zeigt an, wie viel Zeit wird es dauern, 
um zum Startzylinder von der aktuellen Position zu bekommen.  

• Lineal DT Start: raphisch die Daten dT Start. Jede Kerbe auf der Skala 10 s. Die Kerben sind 
nicht einheitlich für maximale Lesbarkeit Abstand, wenn dT nahe Null, während Sie die Werte 
von dT tolle Aussicht. Der Wert von dT ist von einem großen Rechteck dargestellt. Wenn dT 
positiv (im Voraus) wird das Rechteck gefüllt und blau. Wenn dT negativ ist, wird das Rechteck 
in Vakuum abgezogen.  

Informazionen zum Gleiten in die nächste Boje der Task 

• Höhe der Ankunft auf der nächsten Boje (max eff): ist die Höhe der Ankunft in der 
optimierten Punkt der nächsten Markierung des Rennens Nahme durch den optimale Effizienz 
angegeben Gang-Funktion (siehe unten); Das Symbol auf der linken Seite der Figur zeigt die 
Änderungsrate der Höhe des Ankunfts: 

 

Dies ist eine innovative Funktion von C-Pilot EVO besonders nützlich bei der thermischen 
scarrocciate durch den Wind sagt Ihnen, ob es rentabel ist oder nicht fortgesetzt werden, um 
die Wärme, wo Sie sind einzuschalten. Der Doppelpfeil zeigt an, dass sich die Höhe der 
Ankunft am nächsten Wegpunkt mit einer Rate mindestens gleich der mittleren 
Aufstiegsgeschwindigkeit erhöht wird. In diesem Fall kann es zweckmäßig sein, laufen weiter, 
auch wenn das Variometer zeigt eine schwache Wärme: der Wind in Richtung der Marke 
treiben. Ein einzelner Pfeil bedeutet, dass die Höhe der Ankunft am nächsten Wegpunkt wird 
mit einer Rate in Höhe der Hälfte des durchschnittlichen Steigrate steigt. Ein Diamant anzeigt, 
dass die Ankunftshöhe wesentlich ändert nicht, ist es wahrscheinlich, dass die Verstärkung in 
Höhe Thermo durch die Abdrift abgebrochen. Ein oder zwei nach unten gerichteten Pfeile 
zeigen an, dass der Anteil der Ankunft am nächsten Wegpunkt ist rückläufig: wenn Sie in der 
Wärme fotografieren, wird die Winddrift negiert die Höhengewinn. 

• Erhöhung der Ankunft am nächsten Wegpunkt (max eff): ist die Höhe über dem 
Meeresspiegel ottimizzaro Punkt der Ankunft am nächsten Wegpunkt auf der Strecke bei 
maximaler Effizienz. Die Symbole zeigen, wie die Abbildung oben, wenn die Temperatur, wo 
Sie sind von Vorteil ist. 

• Höhe der Ankunft auf der nächsten (Geschwindigkeit zu fliegen): ist der Anteil der Ankunft 
auf der optimierten Punkt der nächsten Boje, an der Boje selbst Abhängigkeit von der Höhe, 
in der Geschwindigkeit zu fliegen. Die Symbole zeigen, wie die Abbildung oben, wenn die 
Temperatur, wo Sie sind von Vorteil ist. 
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• Erhöhung der Ankunft am nächsten (Geschwindigkeit zu fliegen): ist die Höhe über dem 

Meeresspiegel an der optimierten Punkt der Ankunft des nächsten Boje Reisen bei der 
Geschwindigkeit zu fliegen. Die Symbole zeigen, wie die Abbildung oben, wenn die 
Temperatur, wo Sie sind von Vorteil ist. 

• Höhe des nächsten Wegpunkt:  gibt die Höhe über dem Meeresspiegel der nächsten Boje. 
Es nimmt den Namen von dem Teil der Boje, wenn in der Standard-Format codiert: Brief, 
fortlaufende Nummer der Boje (zwei Ziffern), Höhe der Boje in zehn Metern (drei Ziffern) oder 
von der Beschreibung auf der Seite Wegpunkten. 

• Beschreibung des nächsten Boje: zeigt die Beschreibung der Marke, die auf der Seite der 
Bojen gesetzt. 

• Abstand von der Zylinder: gibt den Abstand, der uns von den nächsten Wegpunkt Zylinder 
nach der optimierten Route trennt. 

• Entfernung zum nächsten Wegpunkt:  gibt den Abstand, der uns von der Mitte des Zylinders 
trennt. 

• Effizienz bei der nächsten Wegpunkt erforderlich: gibt den Wert der Effizienz notwendig, 
um auf Ebene auf den Zylinder zu bekommen (bei der optimierten Punkt) die nächste Marke 
des Kurses. 

• Name des nächsten Wegpunkt: zeigt den Namen des nächsten Wegpunkt in der Route 
des Rennens. 

• Tack für die Marke: Zeigt an, wie viel Grad und in welche Richtung zu drehen und ging zur 
optimierten Punkt der nächsten Boje. Trangolare Der Pfeil zeigt die Richtung der Kurve. 

FAI triangle and Xc Assistant 
 

• TRIANG MIN: shows in real time, while flying, the minimum triangle possible considering the 
track already done 
 

• TRIANG MAX: shows in real time while flying the maximum triangle possible considering the 
track already done 
 

• TRIANG AVG SPD: shows in real time the average speed of the pilot in the optimized distance 
already covered; this is very useful because the pilot has a good idea of his speed during a 
cross country flight. As consequence he can decide if it is better to turn to close the triangle or 
to insist to try a longer track. 
 

• FAI TRIANGLE FLOWN: this data field is composed by 2 numbers divided by a slash.  
The number in the left shows the optimized distance already covered by the pilot 
(considering the track).  
The number on the right will be active only after the FAI2 point has been marked 
(manually or in auto mode): this number shows the total optimized distance necessary to 
close the triangle. 
Example: 64/100 = the pilot has already flown 64 Km.  the total minimum flight length is 100 
km (for closing completely the triangle). 
In some cases it is possible to find the number in the right showing less distance (in Km) than 
the one in the left. This is not an error but a good suggestion. In fact the XC-Assistant has 
calculated that the best triangle possible considering the flight already done is more little than 
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the distance covered. As consequence the pilot will obtain more points in closing a FLAT 
triangle rather than a FAI triangle 
Example: 100/52 = you can close a triangle of max 52 km … but you have already flown 100 
km. As consequence is more useful to continue the flight or to go back and close a flat triangle. 
 

 
• CYLINDER DIST: this fileld (normally used in 

competition to show the distance to the WP cylinder) if 
the XC-Assistant is activated with AUTOGOTO will 
show the distance to the next sector of the triangle  

 
• ALT AT NEXT: this fileld if the XC-Assistant is 

activated with AUTOGOTO will show the altitude the 
pilot will arrive to the next sector of the triangle 
 

• ALT ABOVE NEXT: this fileld if the XC-Assistant is 
activated with AUTOGOTO will show the altitude the 
pilot will arrive above the next sector of the triangle 
considering the terrain 
 

• G/R TO NEXT: this fileld if the XC-Assistant is 
activated with AUTOGOTO will show the altitude the 
pilot will arrive to the next sector of the triangle 

 
 

 

Gleiten zu Boden 

• Entfernung bis zum Ende der Glide: C-Pilot EVO, wenn Sie die Zuordnung der Fläche des 
Flug gespeichert haben, können Sie die Distanz, die Sie auf dem Segelfluggeschwindigkeit-
zu-fliegen in einer geraden Linie zu gehen, unter Berücksichtigung der Orographie des 
Gebietes berechnen. Diese Zahl kann sehr nützlich zu wissen, dass der Abstand ist notwendig, 
um zu bedecken, zum Beispiel, um die andere Seite des Tals zu erreichen. 

• Höhe am Ende der Glide: Diese Abbildung zeigt stattdessen die Höhe, in der Sie Ihre Glide 
Speed-to-fly, um den Boden zu treffen. Obwohl diese Informationen sehr nützlich in der Flucht 
der Cross-Country: Damit können 
Sie schätzen, zum Beispiel, 
dass Sie appoggerai zur 
nächsten Bergrücken zu teilen. 
Auch in diesem Fall ist es 
notwendig, die 
Kartographie der Gegend. 

 

Andere Daten 

• Karte: ist in diesem 
Indikator, der die Strecke des 
Rennens, die Strecke des Fluges, 
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Kartographie zeigt. E 'im Rennen und während der Überflüge nützlich, um den Flug zu 
optimieren. Finden Sie im nächsten Kapitel für Details auf der Karte. 

• Name der Task: schreibt den Namen der Task in Bearbeitung zugewiesen. 

• Maßstab der Karte: ist ein Segment gezeigt und seine Länge. 

• Zustand des Navigations: zeigt den Status der Navigation. Zum Beispiel sagt er, wenn der 
Startzylinder noch zugänglich ist oder geschlossen ist, oder wenn es offen ist, wenn es 
notwendig ist, zu verlassen oder in den Zylinder, um den Start zu bestätigen. 

• Richtung vom Start: zeigt die Richtung in Grad von der Entnahmestelle zu der aktuellen 
Position. Es kann sehr nützlich, um seine Position für eine eventuelle Wiederherstellung zu 
kommunizieren. 

Kontrollierten Luftraum 

• Alarme Lufträume: In diesem Feld den Luftraum, für die ein Alarm aktiv Nähe oder 
Ankunftszeit. E 'ist besonders nützlich, um dieses Feld in der Anzeige, die mit der Bedingung 
"Luftraum" zugeordnet ist, hinzuzufügen. In der Tat wird diese Anzeige automatisch angezeigt, 
wenn ein Alarm durch Nähe oder Ankunftszeit ausgelöst. 

Umweltvariablen 

• Luftfeuchtigkeit: relative Luftfeuchtigkeit (in EVOzent) mit der optionalen externen Sensor C-
Probe nachgewiesen. 

• Temperatur: Temperatur vom Sensor optionalen externen C-Sonde nachgewiesen. 

• Höhe der Wolkenbasis: geschätzte Höhe der Wolkenuntergrenze, aus den Daten der 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt durch den optionalen externen Sensor C-Probe 
bestimmt wird. 
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Erweiterte Verwaltung von kontrollierten Luftraum 

Machen Sie lange Cross-Country-Flüge in Gebieten, wo es verblüfft Lufträume Freiflug erfordert 
besondere Aufmerksamkeit aus offensichtlichen Sicherheitsgründen.  

C-Pilot EVO wurde entwickelt, um Ihnen zu erlauben unter Kontrolle in Bezug auf die Luftraum 
verboten halten Ihre Position. Dies ist aufgrund der Fähigkeit, klar ihre Positionen auf der Karte 
zu sehen und zu aktivieren akustische Alarme, vom Benutzer festgelegt, basierend auf der Nähe 
und Zeit der Ankunft. Sobald Sie das Gerät vor dem Start festgelegt, verwaltet C-Pilot EVO 
autonom alle Informationen, so dass Sie nur auf dem Flug zu konzentrieren. 

Die Hauptseite für die Verwaltung und Konfiguration der Lufträume ist über den "Luftraum" im 
Hauptmenü zugänglich: 

 

Seite in Abbildung 28 dargestellt, sind die Lufträume im Speicher und erlaubt den Zugriff auf weitere 
Seiten für den Annäherungsalarm, Einstellungen, Display-Optionen und die Erstellung und Änderung 
von Daten. 

 
Abbildung 28: Seite des Managements des Luftraums. 

Lufträume werden aufgelistet und beschrieben die Klasse, die Höhen der Basis und Spitze und 
Namen. E 'können die Liste filtern, um eine einzelne Luftraum mit den Tasten direkt unter zu finden. 
Durch Einsetzen der Filter, zum Beispiel: "AB0", "EF2", wird gezeigt, Lufträume, deren Name enthält 
die Zeichen "A", "B" oder "0", gefolgt von "E", "F" oder "2”. 

 

C-Pilot EVO 
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Abbildung 29: Menü der Verwaltungsseite der Lufträume. 

Die Taste "Menü Luftraum" ermöglicht den Zugang zu den in Abbildung 29 aufgeführten Funktionen: 

• Datei-Upload: Hier können Sie die Liste Lufträume in einer Datei enthalten sind, zu 
importieren. C-Pilot EVO ist mit dem Format OpenAirTM kompatibel. Dateien in diesem 
Format im Ordner "Lufträume" USB-Speicher, werden aufgelistet und Sie können eine für 
den Import auszuwählen. Sie können auch mehrere Dateien auf einmal zu sehen, die sie 
nacheinander importieren. 

• Datei speichern: speichern Sie die in der Liste in einem Dateiformat OpenAirTM enthaltenen 
Lufträume, in den Ordner "Lufträume" USB-Speicher.. 

• alle löschen: beseitigt alle Lufträume aus der Liste. Die Dateien in den Ordner "Lufträume" 
USB-Speicher werden durch diese Operation nicht betroffen. 

• Löschen, um Klasse: Sie können aus einer Liste die Klassen der Luftraum aus der Liste 
gelöscht werden soll. Die Dateien in den Ordner "Lufträume" USB-Speicher werden durch 
diese Operation nicht betroffen. 

• Löschen Sie die Lufträume nicht auf der Karte angezeigt: die Seite Navigation, Zoomen 
und Verschieben der Karte, um die Fluggebiet zu finden. Dann wählen Sie "Löschen 
gesamten Luftraum nicht auf der Karte angezeigt" alle Lufträume, die nicht in der Karte zu 
sehen waren und / oder die waren außerhalb des angezeigten Bereichs werden entfernt. Die 
Dateien in den Ordner "Lufträume" USB-Speicher werden durch diese Operation nicht 
betroffen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, leicht zu halten organisierten Luftraum, die 
Auswahl nur diejenigen, die in der Nähe des Flug. So gewählt, können in einer Datei 
gespeichert werden Lufträume, die später wiederverwendet werden.. 

• Aktivieren Alarme deaktiviert: Alarme der Lufträume können leicht während Flug, indem Sie 
einfach die Karte (siehe unten) zu berühren gedreht werden. Diese Taste wieder aktiviert alle 
Interrupts deaktiviert. 

Mit den Tasten auf der linken Seite der Liste, können Sie löschen, zu bearbeiten oder auf der Karte 
anzeigen Luftraum in der Liste ausgewählt. Es ist auch möglich, neue Lufträume hinzuzufügen. 
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Anzeigeiptionen und Annäherungsalarme 
Die "Einstellungen"-Taste ermöglicht den Zugriff auf die Setup-Seite der Anzeigeoptionen auf der 
Karte Luftraum und Annäherungsalarm-Einstellungen (Abbildung 30). 

 

 
Abbildung 30: Einstellung Seite Anzeigeoptionen und Annäherungswarnung. 

Designmöglichkeiten 

Auf dieser Seite können Sie welche Klassen von Luftraum Show auf der Karte wählen. Sie können 
auch zu verstecken, um zu vermeiden, erschwert die Interpretation der Karte, die Lufträume mit der 
Basis über eine Quote Satz mit der Taste neben "Lufträume nicht mit der Basis zeigen>", wenn 
Sie erwarten, dass Ihre Flug findet in Höhen nehmen niedriger. Sie können auch wählen, ob die Karte 
als Luftraum, den Anteil der Spitze, die Basis, oder eine Kombination aus diesen anzuzeigen. 

Alarmen 

Sie können drei Alarmtypen aktivieren: 

• horizontale Abstand: Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn man nahe an den Rand des 
Luftraums bei weniger als der Abstand, den Sie gesetzt. 

• vertikale Abstand: Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn Sie von unten nähern, an der Basis 
des Luftraums bei weniger als der Abstand, den Sie gesetzt. 

• Zeit: je nach Flugrichtung und Geschwindigkeit, C-Pilot EVO Schätzung der Zeit, die die 
verschiedenen Lufträume geben. Wenn eine dieser Zeiten kleiner als der eingestellte Wert, 
wird ein Alarm ausgelöst. 

Aktivierung eines Alarms, wenn Sie eine zugehörige Anzeige auf die Situation "Luftraum" (siehe 
Seite 41) und wenn die Auswahl-Display ist im Automatik-Modus (siehe S.. 13), werden Sie die 
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gewählte Anzeige. 

Beachten Sie, dass, wenn Sie in einen Raum Ebene gehen, ist immer ein Alarm ausgelöst, 
unabhängig von diesen Einstellungen. 

Darüber hinaus ist das Feld "Alarme Lufträume" (Seite 49). "Zeigen Ihnen eine Liste der Luftraum, 
für die ein Alarm aktiv ist die auch die Entfernungen von den genannten Lufträume. Ein Beispiel für 
eine Alarmsituation ist in Figur 31 gezeigt. 

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Daten Feld hinzufügen angezeigt zumindest mit der Situation 
"Luftraum" verbunden. 

 

 
Abbildung 31: Sie zu nahe an einem Raumgleiter sind: ein Näherungs Alarm aktiv ist. 

Luftraum, für die ein Alarm ist aktiv, Nähe oder Ankunftszeit mit der lila Grenze gezeigt. Ein Platz auf 
der Platine zeigt Ihnen den Punkt der Mindestabstand. 

Wenn während des Fluges ein Alarm ausgelöst wird, aber du bist nicht daran interessiert, Warnungen, 
dass insbesondere Luftraum, der den Alarm verursacht wurden (zum Beispiel, weil Sie wissen, dass 
nicht in den Tag, wenn Sie fliegen aktiv), können Sie einfach durch Antippen des Namens deaktivieren 
Luftraum in der Karte. Sie werden gebeten, die Sperrung zu bestätigen. Diese Einstellung wird nicht 
dauerhaft auf nächsten Neustart des Gerätes alle Alarme wieder aktiv gespeichert. 

Von der Seite mit den Menü der Lufträume kann deaktiviert Alarme aktiviert werden, mit dem 
"ermöglicht die Alarme aus." 

Wenn in einen Raum eindringen Ebene wird seinem Rand in rot, sowie die entsprechende Zeile in 
der "Alarme Lufträume" ausgewiesen. 

In diesen Situationen, wenn es auf der Karte autozooms, diese Regel zu gestalten, damit Sie sehen, 
zusätzlich zu Ihrem Standort, sogar, dass von allen den Luftraum, für die ein Alarm aktiv ist. Diese 
Funktion der C-Pilot EVO ermöglicht es Ihnen, immer im Hinterkopf, um Lufträume kritischsten im 
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vollautomatischen Modus halten Sie Ihre Position relativ. 

Erschaffung oder Änderung eines Luftraum 
Punkte, Bögen und / oder Kreisen entsprechend ihrer geographischen Koordinaten definiert: die 
Lufträume sind durch eine Folge von Elementen definiert. Auswahl eines Luftraums aus der Liste und 
drücken Sie die "Bearbeiten" können Sie die Elemente des Luftraums zu ändern oder neue 
hinzufügen, mit dem in Abbildung 32 dargestellt-Seite, die ein Beispiel für die Luftraum ATZ Aviano 
zeigt (siehe Abbildung 33), von einem Bogen und einem Punkt zusammen. 

 
Figure 1: airspace editing page. 

 

Abbildung 33: Luftraum bearbeitet wird. 

Der Schlüssel "name", "Klasse", "AL" und "AH" können Sie festlegen die Daten, die den Luftraum 
bearbeitet wird. Die folgende Liste enthält die Elemente, die den Luftraum. Die Tasten "Bearbeiten" 
und "Entfernen" können Sie ändern oder in der Liste zu löschen den ausgewählten Eintrag, den 
Button "Neu", fügt ein neues Element, und "Visualisierung" zeigt Ihnen den Luftraum in der Karte, 
um die Passform zu überprüfen. 
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Einstellung der Höhe und Luftraum 

Durch Drücken der Tasten neben "AH" und "AL" auf der Bearbeitungsseite der Lufträume wird Sie 
Fenster in Abbildung 34 Die Höhe (in diesem Fall die Basis) gezeigt wird nach Art eingegeben: von 
Stufe Boden (SFC / GND), als Flugfläche (FL), in Fuß oder Meter (m oder ft) oder nach ihrer Höhe 
über Grund (AGL). Der Zahlenwert kann mit der Taste accando auf "Wert" gesetzt werden. 

 
Abbildung 34: Einstellen der Höhe von der Basis des Luftraums. 

Klasse Einstellung 

Drücken Sie die Taste neben "Klasse" in der Bearbeitungsseite der Lufträume wird Sie Fenster in 
Abbildung 35 Drücken Sie die Taste, die der gewünschten Klasse gezeigt. 

 
Abbildung 35: Einstellung der Klasse des Luftraums. 
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Die Karte 

Die Karte im Flug verwenden 

Die Karte ist eine der wichtigsten und komplexesten zeigt das Thema der Rasse, Bojen und Pads. Es 
ist sehr nützlich, im Rennen und während der Überflüge, Ihre Entscheidungen zu optimieren. 

Ihre Position auf der Karte durch ein Dreieck dargestellt. Die Bojen sind als kleine Kreise gezogen. 
Ihre Sequenz, wenn es einen aktiven Thema Rasse ist durch eine gestrichelte Linie angedeutet. Der 
Startzylinder, wenn das Fenster noch geschlossen ist, wird durch einen roten Kreis dargestellt. Wenn 
das Fenster offen ist, wird es blau.  

 

 
Abbildung 36: Steuer Bereiche der Karte 

 

C C-Pilot EVO automatisch steuern den Maßstab der Karte (Auto-Zoom). Die Aktivierung 
dell'autozoom wird durch ein kleines "A" angezeigt in der unteren rechten Ecke der Karte: das 
Ausmaß und die Lage des Gebiets, in der Karte angezeigt werden automatisch eingestellt, um die 
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relevanten Bereiche je nach der Situation der Flugshow . 

Vor dem Start der Karte immer mit Norden oben gezeigt. Wenn es ein Thema der aktiven Wettbewerb 
und die Auto-Zoom ausgewählt ist, wird die Karte die gesamte Rennstrecke zu zeigen. Wenn C-Pilot 
EVO erkennt die Abzugs aufgetreten ist, wird die Karte nach Ihren Wünschen (siehe S.. 59) gedreht 
und eingestellt, um optimal zeigen Sie Ihre Position und dem nächsten Wegpunkt. 

Sie können die Auto-Zoom deaktivieren und den Maßstab der Karte, indem Sie die Ecken oben rechts 
oder unten rechts manuell zu ändern (siehe Abbildung 36). Wenn Sie den Bereich mit "Auto-Zoom" 
in Abbildung 36 schattigen berühren, wird die Auto-Zoom restauriert. 

Sie manuell auswählen, können die auf der Karte die Karte mit dem Finger auf dem Display "Ziehen", 
im Bereich der angezeigte Bereich "Verschiebung". Wenn Sie die Karte manuell verschieben diese 
zunehmend mit Norden oben orientiert. 

Die thermische Aktivierung in dell'autozoom wird durch ein "T" in der rechten unteren und wechselt 
die Waage angedeutet, unter den eingestellten Wert (siehe S.. 59). 

Karteneinstellungen 

Die "Karte" (Abbildung 37) können Sie alle Optionen für die Anzeige der Kartendarstellung für jedes 
gespeicherte gesetzt. 

Unter "Allgemeine Einstellungen" sind die Parameter, die in die "Karten" in allen Displays beziehen 
gruppiert. Die erste Option ist "Auto-Zoom Beharrlichkeit." Durch Drücken der gelben Taste kann 
die Zeit der Persistenz der auf "Autozoom in der Hitze”. 

 

 
Abbildung 37: Setup-Seite von der Karte 

 

Die Auto-Zoom-Funktion in der thermischen automatisch aktiviert, wenn die Software sieht, dass Sie 
in einen Stammbaum Abbiegen. An diesem Punkt, C-Pilot EVO-Shows, falls eingestellt, die Anzeige 
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für die "thermische", die Rückkehr zur vorherigen Anzeige, wenn Sie feststellen, dass Sie nicht mehr 
mit dem Lift sind. Es kann jedoch vorkommen, daß bei der Zentrierung der thermischen, für ein paar 
Sekunden wird Vorfahren verloren. In dieser Zeit könnte Rahmen nützliche Informationen in der 
Anzeige für den Aufstieg vorbereitet werden. Die "Persistenz autozooms" hält das Display mit der 
Wärme für die Anzahl der Sekunden, auch wenn der Zustand des Steigrate ist weniger gewählt 
verbunden. Diese Funktion wird auch auf die Beseitigung von Höhen in Wärme verbunden, wenn Sie 
dall'autozoom zu verlassen, ist der Höhenmesser bis zur nächsten Teil Abstammung zurückgesetzt. 

Die "Persistenz Spur" können Sie die Länge wählen, in Minuten, die auf der Karte angezeigt Spur. 

Wenn "benutzerdefinierte Farbtabelle" nicht aktiv ist, wird die Farbzuordnung nach einer Farbskala 
standardmäßig für den allgemeinen Gebrauch optimiert gesetzt. Diese Skala der Farben können 
angepasst werden (siehe auf der Website der Kompass ", wie man die Farbskala der Geländekarten 
ändern"), um besser an Ihre Fluginformationsgebiet. Mehr Farbschemas können erstellt und in den 
Ordner "Farbtabellen" auf dem USB-Speicher des Instruments gespeichert werden. Durch Drücken 
der Taste auf der rechten Seite "custom-Farbtabelle" können Sie wählen, welche zu bedienen. 

Der Rest der Optionen können von Display zu Display variieren. 

Die Anzeige der Karte, wo Sie die Einstellungen ändern möchte, kann durch Drücken der gelben 
Taste neben "Anzeige" ausgewählt werden. 

Die Parameter, die Sie ändern können, sind: 

 zeigt das Spur: ermöglicht die Gestaltung der Flugbahn der Karte.  

 Zeigt die Strecke nur in Ahnen: ist ein Filter, der Sie die Karte nur die Stücke der Spur, die 
einer positiven Steigrate anzeigen können. Der Vorteil dieser Funktion ist, dass man alle 
Bereiche, in denen wir gefunden und wir ancestries Höhe während des Fluges gesammelt zu 
sehen, aber Sie später verwenden können, wenn wir wieder in diesen Gebieten zu gehen. So 
können Sie sich einen genauen Überblick über die Einflüsse während des gesamten Fluges 
aufgetreten. 

 Zeigt die Zeile zur nächsten: kombiniert mit der Mittellinie des Dreiecks, die Position mit der 
optimierten Punkt auf dem Zylinder der Zylinder angibt. 

 Zeigt die Zeilenrichtung: zieht eine gestrichelte Linie, die die Flugrichtung. Es ist eine Art 
Sucher, der uns zu verstehen, ermöglicht, wo unser Weg führt uns, mit Präzision und einer 
Boa wollen. Wenn Sie die Zuordnung der Fläche des Flug gespeichert haben, können C-Pilot 
EVO berechnen, wo das Flugzeug endet nach der Orographie (siehe S.. 62). 

 Zeigen die Ziellinie auf den Boden: Wenn Sie die Zuordnung der Fläche des Flug 
gespeichert haben, können C-Pilot EVO berechnen, wo das Flugzeug endet nach der 
Orographie. Die Endpunkte in den letzten sechs Sekunden berechnet Glide sind auf der Karte 
mit einer Linie verbunden gezeigt. E 'daher möglich, auf einen Blick erkennen die Umgebung 
mit dem Flugzeug zu erreichen. E 'können diese Option nur, wenn der vorherige (Siehe Linie 
Richtung) aktiv ist aktivieren. Siehe S.. 62 für weitere Details. 

 Zeige Reliefen: zieht der Höhenkarten auf der Karte. Wir haben visuelle Informationen über 
die Teile des Landes, das uns durch eine Abstufung Maßzeichnung Pads und Täler in einer 
sehr kontrast umgeben. 

 Orientierungsplan: Sie können wählen, wie C-Pilot EVO wird die Karte zu orientieren. Sie 
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können an der Oberseite des Displays Nord (Norden oben) oder der Bewegungsrichtung 
(Track Up, oder fast auf dem richtigen Weg für die schrittweise Änderungen in der Ausrichtung 
der Karte), oder die Richtung zum nächsten Wegpunkt zu bekommen. 

 Auto-Zoom in der thermischen: wenn C-Pilot EVO erkennt, dass Sie in der Thermik drehen 
bist, setzt den Maßstab der Karte zu dem Wert, den Sie in der Eingabe werden "Maßstab der 
Karte." 

 Spur bezieht sich auf Luft: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Auto-Zoom in der 
thermischen C-Pilot EVO ermöglichen berücksichtigt die Windgeschwindigkeit berechnet, um 
den Pfad relativ zum Luft statt den Boden zu ziehen. Auf diese Weise wird die Winddrift 
abgesagt und wird sehr intuitive Zentrum die Hitze. 

 Maßstab der Karte: ist der Maßstab, die gesetzt werden, wenn die thermische Auto-Zoom 
aktiv ist. 

 Zeigen die Namen, Beschreibungen anzeigen: können Sie wählen, ob Sie die Bojen sind 
in der Karte, begleitet von ihren Namen und / oder Beschreibung erstellt. 

 Alle Bojen zeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf der Karte alle Wegpunkte im 
Speicher gezeigt werden. Ansonsten sind sie nur die von der Aufgabe oder goto aktiv gezogen. 

 Abmessungen: Größe der Buchstaben, die in der Karte den Namen und die Beschreibung 
der Bojen geschrieben werden. Sie können zwischen kleinen, mittleren und großen Auswahl. 
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Topographic  Map 

Your instrument can show the topographic map together with the Terrain Map and - it’s your choice - 
only the topographic maps or only the terrain maps. We called it “Cartography” to distinguish from the 
traditional Compass “Maps”. The Cartography works together with the Maps: they are overlapped, 
and you will not notice that they are two different maps. The “Map” shows the terrain’s shape and 
altimetry. The Cartography shows the cities, the roads, the rivers, the lakes, the mountain names… . 

The topographic maps are vectorial and are based on the Open Street Map Project. The C-Pilot-EVO 
integrates the maps with any navigation function (triangles, waypoints, airspaces …), as you see in 
the picture. 

 

 

 

• the square symbol represents a city (the more the city is important the more the square is big) 

• the triangle symbol represent a mountain top: near this symbol you can read the mountain’s 
name, 

• Rivers are light blue lines and lakes are represented in the same blue as the rivers. 

• Streets are grey lines 

The more the map is zoomed (manually or in auto-mode) the more you will see details (the map has 
different levels). The Compass Team has decided not to have too many details: too many details  of 
the maps may cause confusion with the graphics in the display and the pilot must be able to read all 
information by a short look at the diaplay (in some zones the streets, for example, could cover any 
other information). 

Map Download 

Maps must be stored into the SD Card inside the “Cartography” folder. You can find this folder inside 
the C-PilotPRO folder of your SD card. 
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If your instrument is new and/or you have a virgin SD Card, after having formatted it for C-Pilot EVO, 
just download the map from the Compass website. You will see a map of the entire world, divided in 
squares (see picture below): click on the desired square.  Download the zipped file from the Dropbox 
link that will appear. Unzip the file and copy (or drag & drop) the same file into the “Cartograhy” folder 
of your SD Card (find it inside the CPilotPRO directory). Note that some maps contain many data 
(example the Middle-Europe one) and it could take some time to download it (depending on your 
computer and the internet connection). 

Of course you can download and update your SD Card with more than a map (depending on the 
storage capacity of your SD): the instrument will use automatically the correct maps.  

If your instrument is not a new one (from 2016 on) you must update it. Updates supporting the new 
Cartography are the ones from 2016 on. While the update and the first time you will switch the 
instrument on after having updated it, keep the SD Card inside the C-Pilot EVO: automatically the 
Cartography folder will be created. From that moment on, follow the instructions above. 

 

 

Map Settings 

To activate the topographic maps, flag the checkbox “show Cities/water …”  into the Map menu of 
your C-Pilot EVO. 

The Topographic maps work exactly as explained for the Terrain Maps: follow the steps illustrated 
above, about the terrain maps setting. 
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Gleiten auf den Boden 

C-Pilot EVO bietet innovative Features, eine große Hilfe bei langen Flügen oder im Rennen. Diese 
werden ermöglicht durch die hohe Menge an Speicher und die Grafikfunktionen des Systems, das die 
Verwendung von hochauflösenden Höhenkarten, um Ihre gleiten nach der Orographie des Fluges 
berechnen lassen: Sie kann dann auf einen Blick wenn Sie einen Schwerpunkt auf Ebene passieren, 
oder der Teil zum nächsten Bergrücken über ein Tal und vieles mehr berücksichtigt werden. 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in einer intuitiven Darstellung von C-Pilot EVO vorgestellt, 
mit Hilfe von numerischen Informationen und Anweisungen auf der Karte. 

Um für diese Funktionen aktiviert sind, wird das Instrument brauchen, um die Abbildung von Ihrem 
Flugbereich hochladen. 

Gleiten auf der Richtungslinie 
Wenn Sie die Option "Anzeigen des Richtungslinie" in der Einstellungen-Seite der Karte zu 
aktivieren (siehe S.. 59), die Karte auf der Seite Navigation wird als gestrichelte Linie, die Ihre 
Flugrichtung (Abbildung 38) stellt gezogen werden. 

 

 

Abbildung 38: gleiten auf den Boden auf dem Flug Richtung und in Richtung einer Boje. 

Die mit Punkten Schwarzen mit weißem Rand gezogen Segmente repräsentieren die Bereiche, in 
denen Sie Ihre gleiten, berechnet die Geschwindigkeit zu fliegen und je nach der vom C-Pilot EVO 
geschätzt, wird über dem Boden sein Wind. Die weißen Punkte mit rotem Rand, sondern 
repräsentieren die Bereiche, in denen Sie Ihre gleiten niedriger als der Boden ist. Ein schwarzes Kreuz 
mit weißem Rand (+) zeigt die geschätzte Stelle, wo Sie den Boden berühren. 

Diese Angaben können Sie sofort wissen, ob Segelfliegen in der Lage, ein Hindernis zu überwinden, 
oder wenn Sie benötigen, um mehr Quote zu verdienen. 

 73 



C-Pilot EVO  BEDIENUNGSANLEITUNG Compass s.r.l. 

 
Die geschätzte Höhe der Kontakt mit dem Boden, das heißt, die Höhe des Bodens in 
Übereinstimmung mit dem "+" Symbol wird numerisch in das Datenfeld "Höhe am Ende glide" 
angezeigt.  

Während der Überfahrt von einem Tal, wird das Symbol "+" Sie sagen, an welchem Punkt wird die 
nächste Bergrücken berühren. Die "Höhe am Ende der Glide", zur gleichen Zeit, wird er Ihnen 
sagen, wie hoch Ankünfte so dass Sie beurteilen, ob die Ankunftshöhe ist ausreichend, um eine 
andere Abstammung finden, oder wenn Sie an Höhe zu gewinnen, bevor weiter der Überfahrt soll. 

Der Abstand von der mit "+" gekennzeichneten Punkt wird durch das Datenfeld gezeigt "Distanz bis 
zum Ende der Gleiteigenschaften.". 

 
Abbildung 39: Ziellinie auf den Boden. 

Sie können die Karte so eingestellt, dass das Symbol "+" eine Spur auf blauem Grund mit einer 
Persistenz von etwa sechs Sekunden (Abbildung 39). Während einer Kurvenfahrt, zum Beispiel in der 
Hitze, wird die blaue Kurve können Sie auf einen Blick, die mit dem Flugzeug erreicht Bereich und 
Bojen. 

Um diese Option zu aktivieren, aktivieren Sie "Zeigen Sie die Ziellinie auf den Boden" in der 
Einstellungen-Seite der Karte (siehe S.. 59). 

Gleiten zu den nächsten Boje 
Auch Ihre gleiten zu einer Boje, an die ein goto aktiv ist, wird nach der Orographie des Fläche 
berechnet, die Aktivierung der Option "zeigt die Linie, um den nächsten" (siehe S.. 59). 

In diesem Fall wird Ihre Glide mit einer schwarzen Linie mit der weißen Tafel in Bereichen, wo dies 
über dem Boden gezogen und weiß mit rotem Rand, wo es wird geschätzt, dass unter dem Niveau 
des Bodens sein. 

 74 



C-Pilot EVO  BEDIENUNGSANLEITUNG Compass s.r.l. 

 
Gleiten auf der Route 
 

 
Abbildung 40: gleiten zu Boden entlang einer Route. 

Sie können die Vorteile dieser Berechnungsmethode auch während des Fluges von einer Task zu 
übernehmen. Wie im vorherigen Fall wird Ihr Flugzeug mit einer schwarzen Linie auf der weißen Tafel 
in den Bereichen, wo sie über dem Boden und weiß mit rotem Rand, wo es wird geschätzt, dass unter 
dem Bodenniveau sein sein kann. Sie sehen dann auf einen Blick, ob und welche Bojen erreichbar 
sind. 

Diese Funktion kann ein großer Vorteil im Rennen bei einigen Bojen an der Spitze der steilen 
Bergrücken platziert werden. In diesem Fall ist es möglich, dass diese nachprüfbar auf Ebene 
ebenfalls unter dem Abschnitt der Boje selbst vorbei sind. Es ist nur auf die Karte schauen, um 
diese Situation zu überprüfen.. 
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Spuren von Flügen 

C-Pilot EVO speichert die Flüge in einem internen Speicher mit einer Kapazität von etwa 300 
Flugstunden mit einer Auflösung von fünf GPS-Punkten EVO Sekunde hat. Aus dem internen 
Speicher können die Flüge über serielle, Bluetooth exportiert oder im IGC-Format auf einem anderen 
Speicher (USB-Speicher) über eine USB-Verbindung zugänglich kopiert werden. 

 

 

 

Sie können die Inhalte sowohl der Speicher in den unter "Trails des Fluges." Wenn die Seite angezeigt 
wird (Abbildung 41) wird der Inhalt des internen Speichers: eine Liste enthält alle Titel für das Datum 
genannt, die Zeit der Start-und Flugdauer. Sind vom neuesten bestellt. 

 

 

Abbildung 41: die Verwaltungsseite der Gleise Flüge 

 

Durch den USB-Speicherstick, können Sie die Titel bereits an den IGC-Format exportiert und bereit, 
an einen PC über USB-Verbindung kopiert werden sehen: die Liste der Dateien, die Sie in den 
"Spuren" zu sehen, wenn C-Pilot EVO, um Ihren PC zu zeigen. Sie können anzeigen oder löschen 
den ausgewählten Titel in der Liste mit den seitlichen Tasten.  

Unten von links sind Indikatoren für Reserve-Speicher relativ zu dem internen Speicher oder USB-
Speicher, je nach der angezeigten Liste. 

C-Pilot EVO 
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Berühren der gewünschten Spur, werden hervorgehoben, und wir konnten mit den Tasten unterhalb 
der Liste interagieren: 

• Löschen: löscht die ausgewählte Titel aus dem Speicher; 

• Ansicht: auf der Karte zeigen die gewählte Spur;. 

• Ausfuhr IGC: verwandelt den Track in IGC-Format mit 
digitaler Signatur und überträgt im Speicher über USB 
zugänglich, so es über USB-Kabel geladen werden kann; 

•  

•  

• Simulation: startet eine Simulation der Strecke geht über 
den Flug in Navigationsseite. Im Simulationsmodus ist das 
GPS-Symbol in der Navigationsleiste durch eine Taste "Play" ersetzt: 

 

Durch Drücken der "Play"-Taste sind die Tasten für die Überwachung der Fortschritte der 
Simulation gezeigt: 

 

Von links sind:  

• Stoppen Sie die Simulation; 

• Play / Pause; 

• Zurück in fünf Minuten; 

• Schieberegler zur schnellen Auswahl des Punktes der Simulation. Die Zahl gibt den 
EVOzentsatz der Fortschritt; 

• Nächste von etwa fünf Minuten; 

• Einstellen der Geschwindigkeit der Simulation: die Taste gedrückt wird, kann ein 
Fenster, das Sie von sehr langsam bis sehr schnell wählen; 

• Zurück zur Navigationsleiste, ohne den Simulations. 

• Informationen: Ansicht die wichtigsten Daten über die aktuelle Aufgabe. Es ist auch während 
des Fluges mit den aktualisierten Daten verfügbar. Die Daten in der Seite:  

• Zeitvalidierung Start: ist der Zeitpunkt, zu dem der Start bestätigt. In Rennen in 
einzelnen Zeit fällt mit dem Zeitpunkt der Eingabe (oder Ausgang in Abhängigkeit von 
der Art des Start) im Zylinder. Im Rennen um Ziel, gibt die Öffnungszeiten der Anfang. 

• Anreisezeit beim Start: ist der Zeitpunkt, zu dem die Start validierte. 

• Überprüfen Sie die Validierung der Ziel: gibt die Zeit für die Validierung von dem Ziel, 
das ist die Zeit, wenn Sie den Zylinder "Ende Sitzung Geschwindigkeit" oder die Torlinie 
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überschritten. 

• Dauer der Task: Welche Zeit ist das Zeitintervall Validierung Beginn der Validierung 
des Ziels. 

• Abstand unterwegs: zeigt den Abstand entlang der Bahn der Aufgabe, vom Anfang bis 
zum Landepunkt aufgezeichnet. 

• Durchschnittsgeschwindigkeit: zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit der Bahn 
von der Aufgabe. 

• Maximalhöhe: gibt die Höhe über dem Meeresspiegel während der Aufgabe erreicht. 

• Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit: gibt den maximalen Wert der Abstammung 
während der Aufgabe aufgezeichnet. 

•  Maximale Sinkgeschwindigkeit: zeigt die während des Abstiegs Task zeichneten 
Maximalwert in der gewünschten Musura ausgedrückt. 

• Konfiguration: Öffnet eine weitere Seite, die Sie, um die Aufnahme-und Export von Flügen 
einstellen können.  
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Konfiguration 
Diese Seite in Abbildung 42 dargestellt ist, können Sie einige Optionen, um den Flug und welche 
zusätzliche Daten zu dem Datensatz hinzufügen exportieren. 

 
Abbildung 42: Konfigurationsseite der Aufnahme des Flug 

Schnellausfuhrt: ermöglicht es, das Zeitintervall zwischen GPS-Punkte, die im IGC-Datei 
gespeichert oder über die serielle Schnittstelle heruntergeladen werden bestimmen. Das Einstellen 
einer hohen Wert (zB einen Punkt alle 20 Sekunden) können in wenigen Sekunden lange Flüge auf 
Kosten der Auflösung heruntergeladen werden. Im Fall der Abgabe einer Spur von Validierung einer 
Aufgabe, wird C-Pilot EVO jedoch der Flug exportieren Sie die wichtigsten Punkte, wie die Validierung 
jeder Boje und Ziel, unabhängig von der Intervalleinstellung. Der Titel wird immer verfügbar sein für 
eine neue Export mit jeder gewünschten Zeitintervall. 

Gespeichert werden zusätzliche Daten: zusätzliche Daten werden in zwei Gruppen unterteilt: Die 
erste führt die Daten immer verfügbar sind, während die zweiten Daten, die nur durch den optionalen 
externen Sensor C-EVObe zugänglich ist. 

Wählen Sie, was Sie, um die Aufnahme hinzugefügt werden soll. Bedenken Sie, dass, wenn eine 
Figur nicht ausgewählt ist, wird sein Wert während des Fluges nicht gespeichert werden und Sie 
können es nicht in der IGC-Datei, wenn Sie erstellen möchten. 
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Spuren übertragen auf den PC 

C-Pilot EVO bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, um die Spuren der Flüge aus dem Gerät auf einen 
PC übertragen. 

Übertragung über USB 
Und "die meisten bequem und schnell. Von der Management-Seite von den Spuren der Flüge 
(Abbildung 41), wählen Sie den Flug, die Sie exportieren möchten, und drücken Sie die "Export IGC." 
C-Pilot EVO wird eine Datei im IGC erstellen formatieren Sie den USB-Speicher. 

Die erstellte Datei wird nach der Norm FAI benannt, zum Beispiel: 2009-12-20-XXX-xYYY.igc. Um 
dem Standardnamen können Ihren Namen und / oder die Anzahl der Rennen hinzuzufügen, nach den 
Einstellungen, die Sie in der Pilot-Seite (S.. 27) eingestellt. Die Datei wird die digitale Signatur (G-
Record) Spezifikation C-Pilot EVO, die benötigt wird, um für Manipulationen der Datei überprüfen 
enthalten. 

Die GPS-Punkte werden in der Datei gespeichert werden, alle oder einen Teil der von C-Pilot EVO 
nach dem "schnellen Export" abgelegt. 

Aktivieren Sie den USB-Anschluss des C-Pilot EVO von der Seite Verbindungen (siehe Seite 23) und 
die Verbindung zum PC USB-Kabel. 

Der PC erkennt C-Pilot EVO als normales USB-Gerät (keine Notwendigkeit, spezifische Treiber zu 
installieren), und es wird dem Benutzer als Wechseldatenträger, innerhalb der Sie die Ordner 
"Tracks" finden, dass die im Flug gespeicherten Dateien enthält zeigen IGC-Format. 

An dieser Stelle ist es ausreichend, dass Sie eine Kopie der Datei des Flug Sie auf Ihrem PC 
interessiert, zu machen. 

Wenn Sie fertig sind, denken Sie daran, das Verfahren sicher durchführen entfernen Sie das Gerät 
auf Ihrem PC, und drücken Sie dann die "Zurück zum Menü" oder "Zurück zur Navigation”.. 

SD memory card transfer 
This is  avery fast procedure. In the track-log page (Figure 41), select the flight that you want to export 
and press the “export IGC” button. C-Pilot EVO will ask you to create an IGC file in the USB memory 
or to export the IGC file into the SD memory card. If you want to  save and then transfer the file via 
SD CARD, select this option. The file will be saved in the tracks folder of your SD memory card.  

Übertragung über die serielle Schnittstelle 
Obwohl ein bisschen "niedrigeren USB-Übertragungs, die serielle Verbindung wird noch weit in 
Wettbewerben auf allen Ebenen eingesetzt. 

Die beteiligten Schritte sind wie folgt: 

• Steuern, wenn Sie nicht vorher getan haben, die serielle Verbindung protokoll MLR (siehe 
Seite 25); 

• C-Pilot EVO verbindet sich mit dem PC über ein serielles Kabel (nicht im Lieferumfang 
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enthalten); 

• auf dem PC, starten Sie das programm, das Sie für den Transfer (GpsDump, CompeGPS, ...) 
nutzen wollen, wenn er auf das protokoll MLR verwenden; 

• von der Kommando, auf PC, übertragen Sie die Spur. 

Auch in diesem Fall werden die GPS-Punkte in der Datei gespeichert werden, alle oder einen Teil der 
von C-Pilot EVO nach dem "schnellen Export" abgelegt 

 

Note: if you start the transfer while C-Pilot EVO is not in the track-log page, the last 
flight log will automatically be transferred. Otherwise, C-Pilot EVO will send the one 
selected in the list (siehe Abbildung 41). 

Übertragung über Bluetooth 
Übertragung über Bluetooth können sehr schnell und bequem. Sie müssen zuerst Paarung zwischen 
Ihrem PC und C-Pilot EVO. Während dieses Vorgangs wird der PC, den Sie fragen, das Passwort 
einzugeben (oder äquivalent, die PIN) disposivo Bluetooth. Sie können das Passwort in der 
Einstellungsseite von BlueTooth C-Pilot EVO finden. Dies muss nur einmal durchgeführt werden. 

Nach der Paarung wird das PC zwei serielle Ports zu erstellen: einen Eingang (Eingang) und einen 
Ausgang (Ausgang). 

An dieser Stelle ist es ausreichend, dass Sie Ihre Flugtest programm auf dem PC eingestellt 
(GpsDump, CompeGPS, ...) wie bei einem normalen Serienverbindungs protokoll MLR, über die 
serielle Schnittstelle ausgegeben gerade erstellt haben. Wenn Sie den Befehl geben, für die 
Übertragung von der Strecke, auf Ihrem PC, wird die Verbindung automatisch hergestellt werden 
BlueTooth (ein Fenster auf C-Pilot EVO werden Sie über den erfolgreichen Verbindungs informieren), 
und die Strecke übertragen werden. 

Denken Sie daran, dass es nicht notwendig ist, dass die Analyse-programm des billigen PC unterstützt 
die Bluetooth-Verbindung, um diesen Modus zu verwenden, ist es genug, um Ihnen zu erlauben, 
einen seriellen Port zu verwenden. 

Auch in diesem Fall werden die GPS-Punkte in der Datei gespeichert werden, alle oder einen Teil der 
von C-Pilot EVO nach dem "schnellen Export" abgelegt 
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Polar Flügel 

Stellen Sie eine richtige polaren Flügel ermöglicht C-Pilot EVO genauere Berechnungen der Höhen 
der Bojen und Ankunftsziel . Wählen Sie im Menü "Einstellungen" auf Seite gehen "polar" 
(Abbildung 43).  

 

 

 

Beim ersten Einsatz ein Polar Standard. Als Ausgangspunkt haben wir eine generische Polar der Art 
der Flügel, die verwendet wird verwenden können. Wenn sie in verschiedenen Datenbanken im 
Internet anders. Sie kann nach einem Testflug zu schärfen. 

 

 
Figure 2: polar setup page 

 

Abbildung 43: Setup-Seite des Polar 

 

Die Insertion ist ganz einfach: Die "Polar Menü" wählen Sie "neue polar." Auf der virtuellen Tastatur, 
die den Namen den Sie dem neuen Polar (zB. Wettbewerb) zuweisen, und drücken Sie "OK" 
angezeigt wird. Auf der linken Seite wird die Grafik des Eisbären gezeigt. Die polare wird durch 
drei Paare von Werten (horizontale Geschwindigkeit, vertikale Geschwindigkeit) und der 
Ziehgeschwindigkeit definiert. Diese Daten können über die Tasten auf der rechten Seite, in 3 
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Spalten und 3 Reihen aufgeteilt eingegeben werden. Die Säulen, von links, können Sie die 
horizontale Geschwindigkeit Vx (horizontale Geschwindigkeit relativ zur Luft), VZ 
(Fallgeschwindigkeit), eff einfügen. (Effizienz). Die drei Werte werden miteinander verbunden, 
dann, wenn zum Beispiel, Wechselkurse oder Vx Vz, wird automatisch die Effizienz ändern auch. 

An der oberen rechten Ecke der Anzeige C-Pilot EVO zeigt einige Parameter des Flügels nach dem 
Polar eingefügt berechnet:  

Mindest Sinkgeschwindigkeit (Vz min) und die horizontale Geschwindigkeit entsprechend (@ xx 
km/h);  

maximale Effizienz des Flügels (EFF max) und der entsprechenden Horizontalgeschwindigkeit (@ 
xx km/h). 

Um Daten in einer Art und Weise wahrscheinlich geben, müssen wir 3 Punkte, um uns von unseren 
Polar bekannt sind, zum Beispiel unsere Geschwindigkeit auf ein Minimum absinkt, der 
Geschwindigkeit und der Fallgeschwindigkeit in Bremsen gelöst und die Geschwindigkeit und 
Sinkrate bei maximaler Geschwindigkeit. Der dritte Punkt ist durch C-Pilot EVO als die maximale 
Geschwindigkeit des Flügels ausgelegt. 

Von diesem Moment an C-Pilot EVO berücksichtigt die Werte der Geschwindigkeit zu nehmen und 
Sinkrate für alle Berechnungen gleiten. Die Überziehgeschwindigkeit und die maximale 
Geschwindigkeit wird durch C-Pilot EVO für die Berechnung der Windgeschwindigkeit verwendet, 
während Sie in der Thermik. Die Berechnung der Wind ist sehr genau, auch wenn diese beiden 
Geschwindigkeiten nicht genau bekannt. 

Wir empfehlen, dass Sie die Daten in der polaren allmählich ändern, basierend auf tatsächlichen 
Beobachtungen während Sie Ihre Flüge gefunden. Zum Beispiel, wenn Sie die Anweisungen der 
C-Pilot EVO Ankünfte oft die Bojen mit einem Anteil geringer als die von C-Pilot EVO vorgesehen 
ist, bedeutet dies wahrscheinlich, dass das polare eingetragen ist optimistisch, im Vergleich zu 
den realen. Im Gegenteil, wenn wir weiter oben auf dem Zylinder zu erhalten, ist wahrscheinlich, 
daß der Pol pessimistisch. Wir empfehlen, dass Sie die Änderungen unter Berücksichtigung 
mehrere Sitzungen auf dem gleichen Fluglage zu machen. 

Aus dem “Menü polar" Sie laden können andere polare mit der aufgezeichneten "polare Ladung." 
Mit der gleichen Logik Einstellungen und Anzeigen des Audio, können Sie die Polar in 
Verwendung mit "umbenennen polar" umbenennen oder verwerfen Sie die Änderungen 
vorgenommen und zum letzten Polar gültig. Durch "Ladungspolarität," können wir ändern oder 
löschen Sie die Polar im USB-Speicher, in den "Polaren". 

Diese Seite ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Informationen über das Werkzeug. 

 

 

 

Es gibt zwei Informationsseiten: 
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GPS-Zustand 
Zeigen die GPS-Signalempfang. 

 

 

 

Der GPS-Empfänger eingebaut ist sehr empfindlich und in der Lage ist, das Signal in Situationen für 
eine normale Antenne sonst kritischen erhalten. Die Position der Satelliten in zwei konzentrischen 
Kreisen, die den Himmel darzustellen gezeigt. Der äußere Kreis ist die Horizontlinie, ist der interne 
einem ein Höhen 45 °. Das Zentrum ist unser vertikal. Per Konvention wird die Spitze des Graphen in 
Richtung Norden gerichtet. Die Satelliten werden durch kleine nummerierte Kreise dargestellt, an der 
Himmelskugel nach ihrer Position zum GPS-Empfänger meldet.  

Ein grauer Kreis bedeutet, dass der Satellit sind Sie nicht ein GPS-Signal empfängt. Wenn der GPS-
Empfänger beginnt, ein Signal von einem Satelliten zu empfangen, wird dieser in rot dargestellt. Der 
Füllstand des Kreises zeigt die Intensität des empfangenen Signals.  

Wenn das GPS hat ein Update, sind Satelliten, die tatsächlich im Einsatz ist für die Bestimmung der 
Position sind grün gefärbt und die Oberseite der Anzeige "3D-fix" oder "2D-Fix".  

Bei Verlust des GPS-Signals wird der "3D-Fix" von "2D-Fix" oder "Nein fix" ersetzt. In diesem Fall wird 
die dreidimensionale Position ist nicht garantiert und C-Pilot EVO keine Trackpunkte aufzeichnen. Die 
sichtbaren Daten im GPS-Statusseite im letzteren Fall ist es nicht gültig ist, wird in grau angezeigt. 
Das GPS wird immer versuchen, das Signal von den Satelliten zurückzukaufen. 

Wenn das GPS nicht in der Lage, um das Update für einen Zeitraum von 30 Minuten zu tun, wird der 
Empfänger eine neue Suche nach Satelliten zu starten. Alle Kreise aus dem Gewölbe des Himmels 
verschwinden und die neuen Satelliten am Boden gezeigt werden, wie das Signal empfangen wird. 

Wenn das GPS-Signal für eine längere Zeit (einige Stunden) vollständig fehlen, wird das GPS 
automatisch aus der Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Zur Reaktivierung der Forschung 
benötigen, um das Gerät neu zu starten.  

Die rechte Spalte zeigt die empfangenen Daten: Datum und Uhrzeit UTC (Coordinated Universal 
Time), Höhe und die aktuelle Geschwindigkeit, koordiniert nach dem Format mit dem "Format" Ihre 
Wahl. Wenn die Daten in grau, bedeutet dies, dass der GPS ist noch nicht ein Update und die 
gezeigten Daten sind nicht gültig. 

 Hardware-Infos 
Auf dieser Seite werden einige Parameter auf die Hardware der C-Pilot EVO zusammen. 

 

 

C-Pilot EVO 
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 Auf dieser Seite Markt auf Druck Werden einige Parameter der Hardware C-Pilot EVO 
Zusammen; 

 Batterie-Strom: zeigt den Momentanverbrauch des Geräts oder den Ladestrom; 

 Hintergrundbeleuchtung: zeigt den EVOzentsatz der momentanen Nutzung der 
Hintergrundbeleuchtung; 

 Lesen Lichtsensor: Zeigt die Helligkeit durch den Lichtsensor gemessen; 

 Drucksensor Wert die rohen Lesen, nicht kalibriert, der Drucksensor; 

 Kalibrierung des Drucksensors: stellt die Kalibrierungsparameter des Sensors. Jeder Sensor 
wird einzeln von Kompass kalibriert; 

 Druck: Zeigt den Atmosphärendruck; 

 Flugspeicher im Einsatz: Zeigt den EVOzentualen Anteil der Speicher für interne Buch Flüge 
genutzt; 

 USB-Speicher im Einsatz: Gibt den EVOzentsatz des Speichers in USB verwendet; 

 Seriennummer des Gerätes; 

 Daten Kernel: der Termin, an dem es den Kernel des Betriebssystems installiert derzeit erstellt. 
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Softwareaktualisierungen 

C-Pilot EVO ist auf einem sehr leistungsfähigen Hardware, die das Hinzufügen von neuen Funktionen 
der Software ermöglichen wird basiert. Wir haben die Schritte vereinfacht, um die Updates, die in 
Zukunft ausgegeben werden können installieren. 

Es ist nur von der Website Kompass (www.compass-italy.com) die gewünschte Update-Datei 
downloaden und kopieren Sie sie, nach dem Anschluss C-Pilot EVO an den PC über USB-Kabel 
(siehe das Verfahren im Detail im Kapitel über die Verbindungen, p. 23), in den "Updates" auf dem 
USB-Speicher. 

Als nach dem Ausschalten des USB-Verbindung, zurück zu der Navigationsseite gehen, C-Pilot EVO 
werden Sie gefragt, ob Sie das Update installieren (Abbildung 44) werden soll. Wenn Sie "Nein" 
beantworten, C-Pilot EVO fordert Sie auf die Update-Dateien aus dem Speicher zu löschen, sonst 
wird es mit der Installation beginnen. Normalerweise dauert die EVOzedur nicht mehr als eine Minute. 

 

Warning: please take care that the battery is fully charged or connect a charger before 
starting the update procedure. If the battery drains during the installation, C-Pilot EVO 
may stop working. 

When the installation procedure ends, C-Pilot EVO will confirm that the update was successfully 
completed. Press “ok” to switch the device off. When you power it on again the new update will be 
active. 

 

 
Abbildung 44: Antrag auf Bestätigung vor der Installation eines Updates 

 

Nach der Installation warnt C-Pilot EVO Sie, dass die Operation erfolgreich war (Abbildung 45). Durch 
Drücken von "OK", wird das Instrument auszuschalten. Wenn Sie neu starten die Aktualisierung 
abgeschlossen ist.  
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Abbildung 45: Update abgeschlossen 
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Kartografie 

C-Pilot EVO kann in der Karte zu sehen, die Topographie der Region, um eine nützliche Referenz 
während des Fluges oder Planen einer Task. 

Die Daten Orographie auf der ganzen Welt sind dank der Arbeit des Konsortiums für raumbezogene 
Informationen (CGIAR-CSI). Sie können sie von ihrer Website herunterladen unter:  

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp 
 

Maps must be loaded only into the SD card’s memory and not copied into the USB internal memory 
of C-Pilot EVO. C-Pilot EVO uses only SRTM files TIF version (not google maps!) It’s very simple 
to load one or more maps, just follow these steps: 

1) find the maps in the web at http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp;  

2) choose the area square (map) you have to download by a click in the 
square itself (In the example of the picture central Italy). You can choose 
more than one area. The area will become blue colored (take note that 
usually it is necessary to click in the square under the one desired to 
select it);  

3) press yellow button “click here to Begin Search”   

4) verify the area is correct and then download the file by 
pressing Data Download HTTP; Do not use the “Download 
data mask” button; 

5) Wait till the zipped folder of the area is completely downloaded and then unzip it by your computer. 
Inside the folder you will find 3 or 4 differnt files. C-Pilot EVO uses only the file in the format 
“srtm_xx_yy.tif”, where xx and yy represent the tile that was downloaded. The filename extension 
must be “.tif”. All other files must not be copied in the SD memory card  

WARNING: never try to open or double click the “.tif” file downloaded. If 
opened by the computer the “.tif” file shall be corrupted and will not be 
readable anymore by C-Pilot EVO 

6) connect the SD card to the Computer (remember that it has to be previously formatted for C-
Pilot EVO as explained above) and simply copy  ONLY the “.tif“ file downloaded into the 
TERRAIN folder Of C-Pilot SD Card (you can do it by drag and drop); do not copy other files!  

7) insert the SD Card inside the C-Pilot EVO’s slot and switch the instrument on. As soon as the 
GPS will fix satellites, the map will appear. At first use it may be necessary to give a GOTO navigation 
to any waypoint inside the area of the map to make the map itself appear. If SD icon in the menu bar 
of  C-Pilot is grey colored, it means C-Pilot EVO i correctly  reading it. If the SD icon is red colored C-

Pilot EVO has a problem to read the SD or some files inside iyìt may be corrupted.  

Ihre Dateien auch auf Ihrem PC stets organisiert, gibt es einige große Open-Source-Programme, die 
die GeoTiff verarbeiten kann. Wir empfehlen QGIS (http://www.qgis.org/) für Windows und Linux-
Systeme verfügbar. 
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C-Pilot EVO und Open Source Software 

Der Betrieb des C-Pilot EVO ist möglich dank der Linux-Betriebssystem und andere Software unter 
der GPL und LGPL lizenziert werden. Einige Betriebssystem-Dateien, um den Betrieb von Linux für 
die Hardwareplattform C-Pilot EVO optimieren modifiziert. Wie von der GPL erforderlich, sind wir 
glücklich, den Quellcode des Betriebssystems und alle zusätzlichen Software-Pakete für jeden, der 
für sie fragt posten 
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Technische Eigenart  

Größe 15.4 x 13 x 2.8 cm 

Gewicht 498 g 

Einsatztemperatur Da -20°C a 60°C 

Anzeige TFT-Aktivmatrix, 5.7’’ 

Auflösung 640x480 

65536 Farben 

Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Anpassung 

Touch-panel 

 

 

GPS Kanäle:  GPS 

 Sensibilität:   

 Erwerb:  

 Aktualisierung
en: 

 

Batterie Li-ion, 3.7 V 6800 mAh 

Höhenmesser Von 0 bis 8000 m 

Variometer Auflösung von 0,1 m / s, mit konfigurierbaren KlangEVOfil 

Speicher Flüge: Speicher 

 USB:  

Konnektivität Seriell: Konnektivität 

 USB:  

 Bluetooth:  
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Begrenzte Herstellergarantie 

This warranty does not limit the user’s (statutory) rights under any applicable national laws relating to 
the sale of consumer products. 

During the warranty period, the Manufacturer or the Manufacturer authorized service company will in 
a reasonable time remedy defects in materials, design and workmanship free of charge by repairing. 
The manufacturer will, in accordance with this limited warranty (unless otherwise required by law), 
remedy defects by repair or, should the Manufacturer in its discretion deem it necessary, replace the 
product. 

This limited warranty is only valid and enforceable in the country where the user has purchased the 
product provided that the same product has been intended for sale in that country by the manufacturer. 
However, if the user has purchased the product in a member state of the European Union, Iceland, 
Norway, Switzerland or Turkey and such product was originally intended by the Manufacturer for sale 
in one of these countries, this limited warranty service may apply because of country specific elements 
in the products. 

Garantiezeit 

The warranty period starts at the time of product’s original purchase by the first end-user. The product 
may consist of several different parts and different parts may be covered by a different warranty period. 
The different warranty periods are: 

• 24 months for the device; 

• 6 months for the following consumable parts and accessories: battery, chargers, device cover; 

• the protection film applied on the screen panel is not covered by any warranty. 

As far as national laws permit, the warranty period will not be extended or renewed or otherwise 
affected due to subsequent resale, repair or replacement of the product authorised by the 
manufacturer. 

Wie die Vorteile der Garantieleistungen nutznießen 

In the event of a product (or accessories) defect, please return it to a service company authorised by 
the manufacturer or to the manufacturer himself. 

Any claim of the affected product (or accessory) is subject to notifying, either a service company 
authorised by the manufacturer or the manufacturer, of the alleged defect within a reasonable time of 
it having come to attention and in any event no later than before the expiry of the warranty period. 

To make use of this warranty, in the event of the affected product (or accessory), it is necessary to 
return it to the service centre authorised by the manufacturer or to the manufacturer, together with the 
original proof of purchase. 

Was ist nicht durch die Garantie abgedeckt  

This limited warranty does not cover any third party software, setting, content, data or links, whether 
included or downloaded in the product, whether included during instalment, assembly, shipping or at 
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any other time in the delivery chain or otherwise and in any way acquired by the user. The 
manufacturer does not warrant that any of its software: will work in combination, as to customer 
requirements, with any hardware or software provided by a third party and that the operation of any 
software will be uninterrupted or error free or that any defects in the software are correctable or will 
be corrected. 

This limited warranty does not cover:  

• normal wear and tear of the Product (including, without limitation, wear and tear of batteries or 
displays); 

• defects caused by rough handling (including, without limitation, defects caused by sharp items, 
by bending, compressing or dropping, dropping in water, etc.); 

• defects or damage caused by misuse of the Product, including use that is contrary to the 
instructions provided by the Manufacturer (e.g. as set out in the Product’s user guide); 

• defects caused by other factors/acts beyond the reasonable control of the Manufacturer. 

This Limited Warranty does not cover defects or damage caused to the Product by misuse with, or 
connection to, any product, accessory, software and/or services not produced or supplied by the 
Manufacturer or by use of the Product for any other use than for intended use of the Product. 

This Limited Warranty does not cover defects caused by the fact that the battery has been short-
circuited or by the fact that the seals of the battery enclosure or the cells are broken or show evidence 
of tampering or by the fact that the battery has been used in equipment other than those for which it 
has been specified. 

This Limited Warranty is not enforceable if the Product has been opened, modified or repaired by 
anyone other than a service centre authorized by the Manufacturer, if it is repaired using unauthorised 
spare parts or, if the Product’s serial number has been removed, erased, defaced, altered or are 
illegible in any way and this shall be determined in the sole discretion of the Manufacturer. 

This Limited Warranty is not enforceable if the Product has been exposed to moisture, to dampness 
or to extreme thermal or environmental conditions or to rapid changes in such conditions, to corrosion, 
to oxidation, to spillage of food or liquid or to influence from chemical products. 

Andere wichtige Informationen 

Please remember to make back-up copies or keep written records of all important content and data 
stored in your Product, because content and data may be lost during repair or replacement of the 
Product. 

All replaced parts of the Product or accessories shall automatically become the property of the 
Manufacturer. 

If the Product is found to be not covered by the terms and conditions of this Limited Warranty, the 
Manufacturer and its authorized service companies reserve the right to charge a handling fee for 
repairs/servicing. When repairing or replacing the Product, the Manufacturer may use products or 
parts that are new, equivalent to new or re-conditioned. 

The Product may contain country specific elements/components/settings/software. If the Product has 
been re-exported from its original destination country to another country, the Product may contain 
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specific elements/components/settings/software that cannot be considered a defect under this Limited 
Warranty. 

In the event of Product repair, the Manufacturer and/or authorized service companies will restore the 
country specific settings where the Product was destined for sale and will in no way be liable for the 
loss of any changes of such settings carried out by the use, which in the same way cannot be 
considered a defect under this limited warranty. 

Bescharänkung der Haftung des Herstellers 

This Limited Warranty is your sole and exclusive remedy against the Manufacturer and the 
Manufacturer’s sole and exclusive liability in respect of defects in the Product. This Limited Warranty 
replaces all other warranties and liabilities of the Manufacturer, whether oral, written, (non-mandatory) 
statutory, contractual, in tort or otherwise, (including, without limitation, and where permitted by 
applicable law, any implied conditions, warranties or other terms as to satisfactory quality or fitness 
for purpose). 

However, this Limited Warranty shall neither exclude nor limit: 

• any legal rights of the user under the applicable national laws; 

• any rights against the seller of the Product. 

To the extent permitted by applicable law, the Manufacturer does not assume any liability for loss of 
or damage to or corruption of data, for any loss of profit, loss of use of Products or function, loss of 
business, loss of contracts, loss of revenues or loss of anticipated savings, increased costs or 
expenses or for any indirect loss or damage, consequential loss or damage or special loss or damage. 

To the extent permitted by applicable law, the Manufacturer’s liability shall be limited to the purchase 
value of the Product. The above limitations shall not apply in case of gross negligence or intentional 
misconduct of the Manufacturer or in case of death or personal injury resulting from the Manufacturer‘s 
proven negligence. 

NOTE! Your Product is a sophisticated electronic device. The Manufacturer strongly encourages the 
user to carefully observe the user manual and instructions provided with and for the Product. Please 
also note that the Product might contain high precision displays, which could get scratched or 
otherwise damaged, if not handled carefully. 
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