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Vielen Dank
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fluginstrument von COMPASS entschieden haben und 
bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Wir sind überzeugt, dass Ihr neues C-Pilot Evo ein zuverlässiger Begleiter für zahlreiche Flüge 
und viele Jahren sein wird. In jedem unserer Produkte wurde ein großes Augenmerk darauf ge-
legt, die Nutzung so intuitiv und einfach wie möglich zu gestalten, jedoch empfehlen wir Ihnen 
trotzdem unbedingt eine sorgfältige Lektüre dieses Handbuchs, um mit allen Funktionen Ihres 
neuen Fluginstrumentes vollständig vertraut zu werden. 

Mit Hilfe der nachfolgenden Anleitung lernen Sie alle Funktionen und die umfangreichen Mög-
lichkeiten Ihres C-Pilot Evo kennen und individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Sollten Sie noch Fragen zum Gerät oder Anregungen für die nachfolgende Anleitung haben zö-
gern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 

Wir wünschen Ihnen sehr viel Freude und eine Menge an beeindruckend schönen Flüge mit Ih-
rem neuen Fluginstrument.

Ihr COMPASS Team
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Haftungsbeschränkung 
Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Gerät 
oder an den technischen Daten des Gerätes, das in diesem Handbuch beschrieben wird, vorzu-
nehmen.

Es ist strengstens untersagt, das Gerät für andere als die Zwecke zu verwenden, für die es ge-
baut wurde, wie aus den Inhalt des Handbuches zu entnehmen. Wenn Sie die Funktionen die-
ses Geräts nutzen, achten Sie darauf, dass Sie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften 
einhalten sowie die Privatsphäre und die Rechte anderer.

Bitte beachten: Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedie-
nungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! 
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! 
 

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbe-
achtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In 
solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie!

Alle in diesem Handbuch erwähnten Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Informationszwecke 
und können ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als bindend für den Her-
steller angesehen werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler 
oder Unstimmigkeiten, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Bitte setzten Sie sich bei 
Ungereimtheiten oder nach Lektüre dieser Anleitung aufkommende offenen Fragen gerne mit 
uns in Verbindung.

Wichtige Sicherheitshinweise 
Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der fol-
genden Hinweise sind unzulässig und können gefährlich werden. Für weitere Einzelheit hierzu 
lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung. 

• EINSCHALTUNG NUR IN EINER SICHEREN UMGEBUNG: Schalten Sie das Gerät 
nicht ein, wenn es nicht verwendet oder benutzt werden darf. Es kann sonst zu Störun-
gen oder gefährlichen Situationen führen.

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

• INTERFERENZ: alle Geräte die Funkfrequenzen ausstrahlen können Störungen erzeu-
gen und damit die Leistung der anderen Geräte (TV, Radio, etc.) beeinträchtigen.

• AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON MEDIZINISCHEN EINRICHTUNGEN: Halten Sie 
alle Vorschriften ein. Schalten Sie das Gerät  in der Nähe von medizinischen Geräten 
(Herzschrittmacher, ..) aus. Das Gerät kann eine unerwünschte Beeinflussung verursa-
chen. Bei Herzschrittmacher halten Sie unbedingt einen Mindestabstand von 20 cm ein.
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• IM FLUGZEUG AUSSCHALTEN:  Beachten Sie alle Einschränkungen. Hochfrequenz- 
und Digitalgeräte können zu Interferenzen mit Bordgeräten führen. 

• AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON TANKSTELLEN: Das Gerät darf an Tankstellen 
nicht verwendet werden. Schalten Sie es deshalb in der Nähe von Zapfsäulen, Kraft-
stoffdepots und Chemieanlagen etc. aus. Das Gerät kann im eingeschalteten Betrieb 
andere elektrische Geräte stören. 

• AUSSCHALTEN IN DER NÄHE VON EXPLOSIVEN MATERIALIEN: Beachten Sie alle 
Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten einzusetzen, an denen Ar-
beiten mit Sprengstoff durchgeführt werden.

• BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT UNSACHGEMÄSS: Verwenden Sie das Gerät 
nicht für andere Zwecke als die, für die es ist gebaut ist.  Halten Sie sich an die Anwei-
sungen in diesem Handbuch. 

• KUNDENDIENST: Reparaturen und sonstige technischen Serviceleistungen dürfen nur 
durch vom Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden. 

• ZUBEHÖR: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör. Die 
Verwendung von inkompatiblen Produkten kann Schäden am Gerät und/oder Personen 
verursachen. 

• HINWEIS ZUR ENTSORGUNG VON BATTERIEN:  Batterien dürfen nach der Batterie-
verordnung nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Batterien und Akkumulatoren (Ak-
kus) enthalten Schadstoffe und Ressourcen. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich 
verpflichtet, Alt-Batterien und Alt-Akkus an einer zugelassenen Sammelstelle abzugeben.

• BEWAHREN SIE IHR INSTRUMENT TROCKEN AUF: Das Gerät ist nicht wasserdicht. 
Daher kann es durch Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten beschädigt wer-
den. 

• DAS GERÄT NICHT 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. 

Informationen zum Gerät 
Das C-Pilot EVO ist ein tragbares Gerät, das seine geographische Lage in Echtzeit erkennt. Die 
gesammelten Daten können für spätere Analysen aufgezeichnet werden. Dank der GPS-Emp-
fänger der letzten Generation, ermittelt das Gerät die exakten Koordinaten Ihres Standortes und 
kann Daten übertragen an: 

• Ein Handy über Blutooth-Verbindung 

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

Die Daten können auch auf eine handelsübliche SD-Karte übertragen werden. 
Der GPS (Global Positioning System) ist ein System, das in der Lage ist, die Position des Be-
nutzers zu bestimmen. Das GPS-System besteht aus einem Bodenempfänger, der die Signale 
von einer Reihe von Satelliten im Orbit empfängt Der GPS-Empfänger analysiert und berechnet 
die von den Satelliten empfangenen Daten und bestimmt so Ihre aktuelle Position. 
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Unter bestimmten klimatischen oder strukturelle Bedingungen (bei Nebel, regen, oder in Ge-
bäuden) kann es zu einer teilweisen oder vollständigen Abdeckung des GPS-Signals kommen. 
In diesem Fall können bestimmte Funktionen nicht verfügbar sein. 

Trotz der Abschaffung der Selective Availability (SA), die von den USA aus militärischen Grün-
den eingeführt wurde, ist die Fehlerquote der GPS-Daten nicht beseitigt, sondern nur reduziert. 
Die Positionsdaten können Ungenauigkeiten enthalten, die auf verschiedene externe Faktoren 
zurückzuführen sind, wie z.b. Fehler in der Umlaufbahn und Uhrzeiten der Satelliten, Wetterfak-
toren u.a. enthalten. 

Anwendungs- und Pflegehinweise 
Hier finden Sie einige Hinweise zur Behandlung Ihres Fluginstrumentes und wie sie die Funktio-
nen des C-Pilot EVO dadurch optimal nutzen können: 

• Behandeln Sie das Gerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Vermeiden Sie Stöße auf das 
Gerät, die zu Beschädigen des Inneren des Geräts führen können. 

• Die Anti-Reflex-Beschichtung auf dem Touch-Panel ist sehr speziell und leistungsstark 
und gewährleistet eine maximale Reduzierung von Reflexionen. Diese kann jedoch 
durch mechanische und chemische Beeinflussung beschädigt werden. Um das Display 
möglichst effizient und über lange Zeit in gutem Zustand zu halten, sollten Sie es stets 
sauber und fettfrei halten: Fingerabdrücke zum Beispiel können Säuren enthalten, die 
die Antireflex Beschichtung an den Stellen der Anzeige die häufig verwendet werden be-
einflussen können. Ebenso können Kratzer und mechanischer Abrieb die Anti-Reflexi-
onsschicht beschädigen und dadurch deutlich schlechter Sichtbarkeit der Anzeige unter 
kritischen Lichtverhältnissen hervorrufen. Wir empfehlen Ihnen für die Reinigung ein 
normales BrillenputzTuch zu verwenden. Achten Sie davor darauf dass sich kein Staub 
oder andere Fremdkörper auf der Displayoberfläche befinden. Üben Sie während der 
Reinigung nicht übermäßigen Druck auf das Touch-Panel aus. Denken Sie daran dass 
die Oberfläche berührungsempfindlich ist und Sie es durch übertriebenen Druck beschä-
digen könnten. Flecken, die wie Ölflecken auf der Oberfläche aussehen zeigen, dass 
das Touch-Panel hat zu hohen Druck ausgesetzt und es ersetzt werden, um einen ord-
nungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bitte beachten Sie das sämtlich Schäden die 
durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden nicht durch die Garantie abgedeckt 
werden können.

• Wenn Sie das C-Pilot EVO zum ersten Mal einschalten sollten Sie sich an einem Ort un-
ter freiem Himmel befinden, möglichst ohne große Hindernisse um Sie herum. Dadurch 
erleichtern den ersten GPS-Fix. Dies sollte innerhalb weniger Minuten nach dem ersten-
Einschalten geschehen. Dieser Vorgang sollte auch nach längeren Nichtgebrauch wie-
derholt werden. Die interne GPS-Pufferbatterie muss eventuell leicht aufgeladen werden, 
um wieder in Betrieb zu gehen.

• Decken Sie den oberen Teil des Instruments auf der Seite des Lautsprechers nicht ab.
Hier untergebracht sind neben dem Lautsprecher auch die GPS-Empfangsantennen, 
das BlueTooth Modul und der Helligkeitssensor. Ein Abdecken dieser Seite kann die 
Qualität der eingehenden und ausgehenden Signale des C-Pilot EVO beeinträchtigen.
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• Das Touch-Panel ist von besonderen Art: Es garantiert eine maximale Sichtbarkeit unter 
allen Bedingungen von Licht. Die ersten Male wird es Ihnen steifer erscheinen als ge-
wöhnliche Touchpanels. Gewöhnen sie sich allmählich an seine Reaktion. Für die Be-
dienung des Displays verwenden sie nach Möglichkeit das im Lieferumfang enthaltenen 
Eingabetool.  In der Luft mit Handschuhen verwenden Sie nicht Ihren Fingerspitze, son-
dern die Fingerkuppe. Auf diese Weise erfordert die Berührungsempfindlichkeit viel we-
niger Druck.

• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Das Fluginstrument kann von jeder 
Quelle mit 5V miniUSB- Standard geladen werden, jedoch können wir nicht garantieren 
das die Qualität und die Leistung von anderen Energiequellen ausreichend ist um nicht 
Schäden an dem Gerät zu verursachen.

• Wir empfehlen Ihnen, den C-Pilot PRO regelmässig zu laden vor allem wenn die verblie-
bene Laufzeit unter 8 Stunden betragen sollte. Sie können das Instrument auch im ein-
geschalteten Zustand aufladen, jedoch verlängert sich dadurch die Ladezeit.

• Halten Sie das Display stets sauber: Schmutz und Fingerabdrücke können zu uner-
wünschten Reflexionen führen. Zur Reinigung verwenden Sie ausschließlich ein weiches 
Mikrofasertuch das in der Regel auch für Gläser (Brillen) verwendet wird. Benutzen Sie  
kein Reinigungsmittel.

• Platzieren Sie das C-Pilot PRO nicht zu nahe an andere elektronischen Geräte aller Art. 
Diese könnten sich gegenseitig beeinflussen und die ankommenden Signale zum In-
strument stören oder verändern. 

• Setzen Sie dem C-Pilot EVO nicht über längere Zeit Temperaturen über 50 ° C f oder 
unter - 20 ° C aus. Dies könnte Ihrem Instrument schaden. Lassen Sie es deshalb nicht 
im Winter oder während der heißesten Zeiten des Jahres im Auto liegen. 

• Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in besonders schmutzigen oder staubigen 
Umgebungen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden. 

• Wenn das Gerät unter Wasser, oder unter starker Einwirkung von Wasser geraten ist 
schrauben Sie die hintere Abdeckung ab und ziehen Sie den Stecker vom Batteriekabel. 
Falls es sich um Salzwasser handelt, muss das Gerät anschliessend mit handwarmem 
Süsswasser gründlich ausgespült werden, um der Korrosionsgefahr vorzubeugen.  
Danach muss das ganze Instrument durch handwarme Warmluft, mit max. 60°C (Haar-
föhn) vorsichtig trocken geblasen werden. Niemals in einen Mikrowellen Ofen legen! Mi-
krowellen zerstören das Gerät augenblicklich ! Vergewissern Sie sich, dass alles voll-
kommen trocken ist bevor Sie versuchen es wieder einzuschalten. Nach der vollständi-
gen Austrocknung senden Sie das Gerät umgehend zur Kontrolle an Compass s.r.l.

Bitte beachten: Der Garantieanspruch verliert nach Wasserlandungen seine Gültigkeit ! 
Dies gilt auch nach entfernen der hinteren Abdeckung. Schicken Sie in jedem Fall Ihr C-
Pilot EVO zu uns, mit genauen Angaben, was passiert ist.  

• Stellen Sie sicher, dass Ihr C-Pilot EVO im Flug richtig positioniert und gesichert ist. Die 
Befestigung erfolgt mittels dem mitgelieferten Klettverschluss und einer Sicherungs-
schnur, die an dem Ring mit Schraube, die in die Gewindebohrung auf der Rückseite 
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eingeschraubt wird. Ein Verlieren des Gerätes im Flug kann zu schweren Schäden an 
Personen oder Sachen führen. Prüfen Sie vor jedem Start das die Schraube mit dem 
Ring und der Sicherungsschnur fest angezogen ist.

• Vergewissern Sie sich, dass die seitliche Gummikappe während des Fluges richtig ge-
schlossen ist. Dadurch wird das Eindringen von Staub und Wasser in den C-Pilot EVO 
erschwert.

• Wenn Sie eine externe Stromquelle verwenden und von Niederschlägen überrascht sind, 
empfehlen wir Ihnen die Verbindung zu lösen und die Anschlussöffnung mit der Gummi-
kappe zu schließen.

Bitte beachten: Sie können das C-Pilot EVO an eine externe Batterie anschließen be-
vor Sie das Gerät einschalten oder alternativ sobald das Gerät vollständig hochgefahren 
und betriebsbereit ist. Schließen Sie KEINE externe Spannungsversorgung bei noch 
nicht vollständig hochgefahrenem Gerät, also nicht solange die Bootphase noch nicht 
vollständig beendet ist an, da in diesem Fall das Instrument beschädigt werden kann.

    "      10



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

Einführung 
Übersicht und Anschlussmöglichkeiten 

Der C-Pilot EVO ist so konzipiert, dass er bis ins kleinste Detail individuell angepasst werden 
kann. Sie können zum Beispiel nach Belieben Ihre Navigationsseiten ganz Individuell anpassen. 
So können Sie z.b. Datenfeldern hinzufügen, diese ganz nach Ihren Wünschen in der Größe 
anpassen, unterschiedlich farbig kennzeichnen und durch verschieben beliebig auf dem Display 
positionieren. Jede Navigationsseite (Display) die Sie erstellen kann gespeichert werden und 
jederzeit aufgerufen werden. Die gleiche Vielseitigkeit ist ebenfalls verfügbar, zum Beispiel für 
den Ton des Variometers. Alle Anpassungen, die Sie hinzufügen werden in einem speziellen 
Speicher des C-Pilot EVO gespeichert und sind über USB erreichbar. So können Sie eine Kopie 
aller Einstellungen auf Ihrem PC ablegen, um diese dort zu sichern und auch Ihrem Partner 
senden. Auf diesem Wege können auch Sie Ihrem Instrument neue Konfigurationen hinzufügen.

Die Benutzeroberfläche basiert vollständig auf einem großen Farb- und Touchscreen-Display. 
Dadurch konnten wir die Bedienung des C-Pilot PRO so intuitiv wie möglich zu gestalten: Sie 
können mit dem Instrument interagieren, indem Sie einfach den Bildschirm berühren.
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Jede gelbe Box auf dem Display ist eine virtuelle Taste: Durch Drücken dieses Knopfes können 
Sie auf eine Seite mit den Einstellungen zugreifen oder z.B. bestimmte Daten ändern. Sie brau-
chen sich nicht an komplizierte Tastenfolgen erinnern, um eine bestimmte Operation auszufüh-
ren: Berühren Sie sie einfach mit einem Finger, um die gewünschten Daten nach Ihren Wün-
schen zu ändern.

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

    "      12



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

Die Hauptseite die während des Fluges sichtbar ist, ist in zwei Teile gegliedert. Im oberen Be-
reich befindet Sie die Steuerleiste: 

In dieser können neben den 3 aktiven Schaltflächen zahlreiche Symbole erscheinen die einige 
wichtige Parameter für den Betrieb des Gerätes zu zeigen: 

Dies ist das SD-Card Symbol. Das bedeutet, dass eine SD Karte eingelegt ist und 
C-Pilot Evo diese nutzt. Sofern das Symbol rot erscheint, bedeutet dies, dass es ein 
Problem beim Lesen des SD gibt oder dass einige geladene Dateien beschädigt sind. 

Zeigt den Ladezustand der Batterie an. Die Zahl unter dem Icon repräsentiert den 
verbleibenden Prozentsatz, der wie unten abgebildet auch grafisch dargestellt wird. 

Der Adler-Symbol zeigt an, dass das Instrument den Start erkannt hat und die Stre-
cke des Fluges aufzeichnet. Sollte der Pilot stillstehen, z.b. beim Warten auf den 
Start zeichnet das Gerät den Track nicht auf.

Diese Symbol zeigt an das Bluetooth aktiv ist 

Das Live-Tracking-Modul ist aktiv und sendet

Dies Symbol zeigt das sich der Lautsprecher (Variometer Ton) im abgeschalteten 
(stillen) Modus befindet

GPS Modus: Wenn das Satellitensymbol wie hier abgebildet blau erscheint, hat das 
das Gerät einen 3D-Fix. Wenn es grau ist, wie in Abbildung 1 zu sehen, verfügt das 
GPS nicht über einen vollständigen 3D Satelliten Empfang.  

Die Steuerleiste enthält auch einige Tasten, mit denen Sie auf alle Funktionen des C-Pilot EVO 
zugreifen können.

Dies ist die Schaltfläche, um auf alle Hauptmenüs zuzugreifen. Norma-
lerweise wird vor dem Start auf das Gerät zugegriffen, um es vor dem 
Flug einzustellen.

Zeigt die aktive Anzeige an. Symbole neben dem Display-
namen zeigen ob die Anzeige manueller (M) oder automatischer (A) Mo-
dus eingestellt ist:
Später werden wir im Detail zu sehen, wie die Anzeige der C-Pilot 
EVO funktionieren

Über diese Schaltfläche können Sie schnell auf einige nützlich Einstel-
lungen zugreifen. U.a. auf die nächsten oder vorherigen Wendepunkte, 
Audio aktivieren/deaktivieren, Lautstärke, Beleuchtung, Tastensperre
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Abbildung 2: Das Hauptmenü

Alle Geräteeinstellungen sind über das Hauptmenü zu erreichen. Dies ist so programmiert, dass 
es nach 8 Sekunden ohne Bedienung automatisch zur Hauptnavigation zurückkehrt. Auf diese 
Weise können Sie zur Hauptnavigation zurückkehren, ohne dass Sie während des Fluges eine 
weiter Taste bedienen müssen. 

Verwendung im Flug 
Das C-Pilot EVO ist so konzipiert, dass während des Fluges kein weiterer Benutzereingriff er-
forderlich ist. Dies war zum Beginn der Entwicklung des Instruments eines der Hauptziele: Wir 
wollten nicht nur einen hohen Bedienkomfort erreichen, sondern vor allem Ablenkungen wäh-
rend des Fluges vermeiden, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten. Das Instrument 
verwaltet die Anzeigen automatisch (siehe nächster Abschnitt) und zeigt Ihnen jederzeit, was 
Sie entsprechend Ihrer Flugsituation ausgewählt haben. Es verwaltet automatisch die Abfolge 
der Wendepunkte sowie die Maßstabseinstellung der Karte, um die Sicht auf den Wegpunkt, 
den Sie anfliegen, zu optimieren. Durch einfaches Berühren eines Wegpunktes auf der Karte 
können Sie auf Wunsch ganz einfach die Navigation (Go To) zu diesem Punkt starten.

Manuelle / automatische Anzeigeauswahl 
Sie können jederzeit die automatische Auswahl der Anzeigen deaktivieren oder aktivieren. 
Wählen Sie einfach den gewünschten Modus durch Drücken der zentralen Taste in der Steuer-
leise. Hier auf der Abb. hier mit „generico“ (Name des derzeit gewählten Displays) beschriftet.

    "      14



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

Die Auswahl der Anzeige im Automatikbetrieb wird durch das Symbol angezeigt:  

Während der manuellen Auswahl wird folgendes Icon angezeigt: 

Ein Tastendruck darauf zeigt jeweils die Liste der gespeicherten Displayanzeigen 
(Abbildung 3). 

Durch Auswahl eines Displays aus der Liste und Drücken der Taste "ok" wird das gewählte Dis-
play angezeigt und die Auswahl des Displays erfolgt im manuellen Modus. Durch Drücken der 
Taste "auto" wird der Automatikbetrieb zurückgesetzt. Die Schaltfläche "Abbrechen" schließt das 
Auswahlfenster, ohne den bereits aktiven Modus zu ändern. 

Das Auswahlfenster der Anzeige wird nach zehn Sekunden automatisch geschlossen 

Bitte beachten: Sofern der manuelle Modus aktiviert ist, bleibt der Bildschirm auf dem ausge-
wählten Bildschirm fixiert, also er wird in diesem Fall bei z.b. Einflug in Thermik die Anzeige 
nicht in den thermischen Modus wechseln, genauso werden im manuellen Modus auch die 
Start-, Ziel- und Luftraumbildschirm nicht automatisch aktiviert. Um die verschiedenen Bild-
schirme, die das Gerät automatisch aktivieren soll zu modifizieren oder auszuwählen, müssen 
Sie diese im Menü "Display" auswählen, wie weiter unten in diesem Handbuch beschrieben.

Abbildung 3: Auswahl Seitenanzeige

Seite Befehle 
Für den Fall, dass Sie im Flug mit dem C-Pilot EVO interagieren möchten, haben wir eine leicht 
zugängliche Seite, auf der die wichtigsten Befehle zusammengefasst sind, die Sie über die 
Schaltfläche „Befehle"  in der Steuerleiste aufrufen können. 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Abbildung 4: Seite Befehle 

Die erste Spalte links neben der Befehlsseite ermöglicht es Ihnen, die Reihenfolge der Bojen 
der aktiven Aufgabe manuell zu verwalten. 

• Neustart Task: Startet die Aufgabe vom ersten Wegpunkt aus neu..

• Nächster WP, vorheriger WP: Ermöglicht es Ihnen, beim Navigieren durch eine Aufgabe ma-
nuell zum nächsten Wegpunkt zu navigieren oder zum vorherigen Wegpunkt zurückzukehren. 
Bitte beachten: Wenn die Navigation mit FAI-Dreieck aktiviert ist, werden die Tasten Next Boa, 
Previous Boa und Boa automatisch in die Schaltflächen Fai1 und Fai2 umgewandelt, um die 
Eckpunkte des FAI-Dreiecks bei Bedarf manuell zu fixieren.. 

Die mittlere Spalte steuert die Lautstärke des C-Pilot EVO. Sie können die Lautstärke erhöhen 
oder verringern oder den Ton komplett ein- und ausschalten. 

Auf der rechten Seite finden Sie: 

• die Taste um das Touchpanel zu sperren. Es ist sinnvoll diese vor dem Start zu sperrem, 
um ein unbeabsichtigtes Drücken der Tasten zu vermeiden

• Die Taste um eine SOS-Nachricht über Safly DSX zu senden. 

• Die Taste Hintergrundbeleuchtung „normal / Energiespar-Modus“:  Bei Auswahl Energie-
spar-Modus schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 30 Sekunden Nichtbenut-
zung des Touch-Panels aus. Diese wird durch Berühren des Touchpanels wieder aktiviert. 

• Zurück: Taste um zur Navigationsseite zurückzukehren. 

Sowohl die Befehlsseite als auch die Menüseite schließen sich nach acht Sekunden automa-
tisch sofern diese nicht benutzt werden. 
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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 einge-
schaltet (Abbildung 5). Es ist nicht erforderlich die Kappe zu entfernen: Drücken Sie einfach auf 
das eingeprägte Kompass-Symbol für etwa 5 Sekunden.   
Sobald das C-Pilot EVO Logo auf dem Display erscheint können Sie die Taster loslassen und 
das Gerät wird den Bootvorgang in etwa 20 Sekunden beenden.  
Das Ausschalten erfolgt auf die gleiche Weise: Ein kurzer druck auf die seitliche Taste (ON but-
ton und sobald die Abschalt Sicherheitsabfrage erscheint diese durch drücken der OK-Taste 
bestätigen. 

Abbildung 5: Anschlüsse und Tasten an der Seite des Gerätes 

Um das Gerät auszuschalten können Sie auch die Ausschalttaste im Hauptmenü  
(Abbildung 2 ) verwenden, zu diesem gelangen Sie mittels der Taste auf der oberen linken Ecke 
des Displays. 

Touchscreen-Kalibrierung 
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie bei Bedarf den Touchscreen Kalibrieren (Werksei-
tig ist dieser bei Auslieferung bereits Vorkalibriert). Zum Kalibrieren drücken Sie für etwa eine 
Sekunde die Power-Taste (ON button).  Es erscheint die Meldung auf dem Display ob Sie aus-
schalten (mit OK bestätigen) oder den Touchscreen Kalibrieren möchten. Sofern Sie dies durch 
einen weiteren Tastendruck auf die Power-Taste (ON button) bestätigen gelangen Sie in den 
Kalibriermodus.   
Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display (Abbildung 6), um das Touch-Panel 
in etwa 10 Sekunden zu kalibrieren. Die Ansprechbarkeit des Touchscreens wird verbessert, vor 
allem wenn es über einem längeren Zeitraum nicht mehr kalibriert wurde. Das Touch-Panel ist 
druckempfindlich und kann deshalb gleichermaßen mit Handschuhen mit bloßen Händen ver-
wendet werden. 
ACHTUNG: Versuchen Sie nicht den grünen Sucher, der auf dem Bildschirm erscheint, zu ver-
schieben. Dieser braucht nur jeweils in der Mitte berührt werden. 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Abbildung 6: Kalibrierung des Touch-Panel 

Optimale Positionierung für den Flug 
Das C-Pilot EVO verfügt über ein LCD-Display, das für den Einsatz bei direkter Sonneneinstrah-
lung optimiert ist. Der eingebaute Lichtsensor passt die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bild-
schirms automatisch an, um eine optimale Sicht bei allen Lichtverhältnissen zu gewährleisten 
und gleichzeitig den Batterieverbrauch so gering wie möglich zu halten. 

Abbildung 7: Die optimale Platzierung der C-Pilot EVO 

Um die besten Ergebnisse in Bezug auf Sichtbarkeit und Kontrast zu erzielen, empfehlen wir 
Ihnen, den C-Pilot PRO so zu positionieren, dass die Anzeige etwa 12-15° zur senkrechten 

Sichtlinie liegt, wie in diesem Diagramm dargestellt (Ideallinie = roter Pfeil). 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Batterie 
Die Kapazität der Batterie ermöglicht es Ihnen das Instrument unter normalen Flugbedingungen 
13 bis 20 Stunden zu nutzen. Diese ist abhängig von der Intensität der Hintergrundbeleuchtung, 
der eingestellten Lautstärke des Variometers, dem Einsatz von GPRS und BT und den Umge-
bungstemperaturen. 

Der Batteriestatus wird in der Kontrollleiste durch das Symbol "Batterie" angezeigt. Die Zahl un-
terhalb des Symbols stellt die verbleibende Autonomie in Prozent dar, die auch grafisch darge-
stellt wird, wobei das Symbol allmählich entleert wird: 

Während des Ladevorgangs werden die Symbole mit einer Rate von etwa 3 Sekunden abwech-
seln. 

Wenn die Batterie fast vollständig entladen ist, warnt Sie das C-Pilot EVO mit einem Warnfens-
ter. Nach etwa acht Sekunden schaltet sich das C-Pilot EVO automatisch aus.  
Durch Drücken der Taste "OK" im Meldungsfenster können Sie das Gerät zwingen bis zur letzen 
Minute einschaltet zu bleiben (das gibt Ihnen etwa zwanzig Minuten zusätzliche Autonomie). 
Diese Möglichkeit sollte nur dann genutzt werden, wenn es unbedingt notwendig ist, da dies 
zu Datenverlust führen kann. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird komplett abge-
schaltet, um die verbleibende Autonomie so weit wie möglich zu erhöhen.

Achtung: Wird die Batterie unterhalb eines voreingestellten Sicherheitsniveaus (3,2 V) 
entladen, kann das Gerät erst nach dem Laden der Batterie oberhalb des Sicherheitsni-
veaus wieder eingeschaltet werden. In dem Fall wird sehr langsam geladen, um die Bat-
terie zu schonen. Lassen Sie dazu das Gerät für einige Stunden (5 oder 6 Stunden) am 
Ladegerät, trennen Sie anschließend die Stromversorgung für ca. 10 Minuten und laden 
sie es danach bis 100% auf.

Während des Ladevorgangs wechselt der Akku alle 3 Sekunden die Farbe des Batteriesymbols.

Die Batterie wieder aufladen 
Wir empfehlen, das C-Pilot EVO im ausgeschalteten Zustand zu laden, um die Ladezeit auf ma-
ximal ca. 11 Stunden zu verkürzen. Während des Ladevorgangs, wenn das Gerät ausgeschaltet 
ist, blinkt das Display ca. alle 15 Sekunden auf. Dies zeigt an, dass der C-Pilot PRO regelmäßig 
lädt. Zwei kurze Blinksignale hinter einander zeigen an, dass der Ladevorgang abgeschlossen 
ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lampe neben dem USB-Anschluss auf. 

ACHTUNG: Wenn das rote Licht neben dem USB-Anschluss leuchtet, aber kein Aufblit-
zen auf dem Bildschirm zu sehen sein liegt ein Problem mit dem Laden oder der Batterie 
vor. Versuchen Sie das Gerät einige Stunden auf diese Weise zu belassen, und versu-
chen Sie dann, nach einer Unterbrechung der Stromversorgung für etwa 10 Minuten, das 
Gerät erneut aufzuladen. Sollte daraufhin immer noch kein Aufblitzen im Bildschirm zu 
sehen sein, wenden Sie sich bitte an Compass, um Anweisungen zu erhalten.
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Wenn Sie das C-Pilot EVO längere Zeit unbenutzt lassen, kann es zu einer vollständigen Entla-
dung der Batterie kommen. Der interne Schutz der Batterie verhindert Schäden an der Batterie 
selbst, aber das Gerät schaltet sich möglicherweise nicht ein. In diesem Fall ist es notwendig, 
einige Stunden zu warten, bis die Batterie die Mindestladung erreicht, die beim Einschalten des 
C-Pilot EVO erforderlich ist. In diesem Fall blinkt die Hintergrundbeleuchtung nicht. 

La batteria si ricarica anche collegando lo strumento ad un PC per mezzo del cavo USB in dota-
zione. Tieni presenti però che alcuni PC portatili non erogano abbastanza corrente dalle porte. 

Konfiguration C-Pilot EVO 
Beim ersten Einschalten sollten verschiedene Einstellungen, die den Betrieb des C-Pilot EVO 
regeln konfiguriert werden. Die vorgenommenen Änderungen, werden automatisch vom C-Pilot 
EVO gespeichert. Zu den Geräteeinstellungen gelangen Sie durch drücken der folgende Tasten. 

Damit gelangen Sie in die Geräteeinstellungen Abbildung 8. Jeder hierin einstellbarer Parameter 
wird durch ein gelbes Kästchen angezeigt. Zum Beispiel um die im Instrumente verwendete 
Sprache zu ändern, tippen Sie einfach auf den gelben Knopf neben „language“ und wählen Sie 
anschließend die gewünschte Sprache (z.B. Deutsch) aus. 

 Abbildung 8: Geräteeinstellungen des C-Pilot EVO 
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Generell 
• GPS-Zeit-Unterschied: Legt die Differenz zwischen lokaler Ortszeit und UTC fest. Stel-

len Sie hier die entsprechende Zeitzone der Region, in der Sie sich befinden, ein. Es ist 
auch möglich, Bruchteile einer Stunde für die Länder festzulegen, für die dies notwendig 
ist. Denken Sie daran, OST oder WEST zu wählen, je nachdem, in welcher Region des 
Globus Sie das Instrument benutzen (z.B. Deutschland ist Osten im Vergleich zu 
Greenwich, während Südamerika oder die Vereinigten Staaten im Westen liegen).

• Sprache: Hier stellen Sie die von C-Pilot EVO zu verwendete Sprache ein.

• Koordinatenformat: Ändert das Anzeigeformat des Koordinatensystems. Sie können 
hier verschiedene Formate u.a. Grad, Minuten und Sekunden oder UTM auswählen. 

• Variometer audio: Wenn Sie hier "aktiv nach dem Start", wählen werden die Audio-
Variometer zwischen -0.3 m/s und 0,3 m/s vor dem Start gefiltert. Dadurch wird verhin-
dert, dass das Ihr Vario piept, während Sie noch am Startplatz stehen.

• Hintergrundbeleuchtung: Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Displays ist 
ein sehr wichtiger Faktor, der sowohl die Lesbarkeit der Daten in den verschiedenen 
Lichtverhältnissen als auch die Autonomie des C-Pilot EVO maßgeblich beeinflusst. Die 
Hintergrundbeleuchtung des Displays wird automatisch durch den Lichtsensor des C-Pi-
lot EVO eingestellt, der über 200 Umgebungslicht Verhältnisse mit einer dem menschli-
chen Auge sehr ähnlichen Reaktion erfasst. Wir kalibrierten die automatische Reaktion 
während zahlreicher Tests während des Fluges, um stets einen optimalen Kontrast zu 
gewährleisten und gleichzeitig den Energieverbrauch so weit wie möglich zu begrenzen. 
So wird z.B. bei starkem Umgebungslicht durch die Sonne die Hintergrundbeleuchtung 
komplett abgeschaltet: Die transreflektiven Eigenschaften des Displays erlauben es, das 
Sonnenlicht anstelle der internen LEDs zu nutzen, was für einen hervorragenden Kon-
trast und minimalen Verbrauch sorgt. Sie können die Hintergrundbeleuchtung auch kom-
plett ausschalten oder die maximale Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Einheit 
• Entfernung: Die Entfernungen können Sie sich in Kilometer (km), metrischen dezimal 

nautische Meilen (1 nm = 1852 m) oder Seemeilen (1 sm = 1609 m) anzeigen lassen. 

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

• Horizontale Geschwindigkeit: Kilometer/Stunde (km/h), Knoten (1 kts = 1,85 km/h) 
oder Meilen pro Stunde (1 mph = 1,609 km/h); 

• Vertikale Geschwindigkeit: Meter pro Sekunde (m/s), Fuß pro Minute (1 ftm = 0,3048 
m/min) oder Fuß pro Sekunde (1 fts = 0,3048 m/s);. 

• Temperatur: Grad Celsius oder Fahrenheit. 

Durchschnittswerte 
• Variometer audio: Stellt die Antwortzeit des Vario-Audio. Der Bereich ist von 0,5 Sekun-

den bis 10 Sekunden. Je niedriger der eingestellte Wert ist desto höher ist die Reaktivität 
des Instruments.  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Bitte beachten: Der Wert von 0,5 s ist sehr kurz: Der Ton reagiert fast in Echtzeit auf at-
mosphärische Druckschwankungen. Abhängig davon und nach zahlreichen Tests emp-
fehlen wir, diese Einstellung nur bei besonders schwachen Aufstiegsbedingungen zu 
verwenden.

• Variometer analog: Stellt die Ansprechzeit der analogen Vertikalgeschwindigkeitsanzei-
ge ein. Das Intervall liegt zwischen 1 Sekunde und 100 Sekunden. Die Farben des Indi-
katorbalkens reichen von hellblau bis hellrot. Die Farbe wechselt auf rot, wenn der au-
genblickliche Aufstiegswert doppelt so hoch ist wie der während des Fluges gemessene 
Mittelwert und mit einer doppelten horizontalen Linie im analogen Variometer angezeigt 
wird. 

• Variometer digital: Regelt die Ansprechzeit der digitalen Steig-/Sinkgeschwindigkeits-
anzeige. Der einstellbare Bereich ist von 1 Sekunde bis 100 Sekunden. 

• Gleitverhältnis: Mittelwert des Gleitwinkels: Je kürzer das Intervall, desto größer sind 
die Änderungen in den Daten, die auf der Navigationsseite angezeigt werden. 

• Höhe am nächsten WP: Stellt das Zeitintervall ein, das zur Berechnung der Ankunfts-
höhe an der nächsten Wegpunktboje verwendet wird. Diese Einstellung wirkt sich auf 
verschiedene Daten aus (Ankunftsort auf dem Wegpunkt über Grund, Höhe über dem 
Meeresspiegel). der Ankunft am Wegpunkt, etc....).

• Höhe am Ziel: Stellt die Reaktionszeit für die Berechnung der Ankunftshöhe am Ziel ein. 
Diese Einstellung wirkt sich auf verschiedene Daten aus (Ankunftswert am Ziel in Bezug 
auf den Boden, Höhe über dem Meeresspiegel). der Ankunft am Ziel, etc....).

• TAS (C-Probe): Regelt die Ansprechzeit der Luftgeschwindigkeitsberechnung. Die Luft-
geschwindigkeit ist nur über den Anschluss an den optionalen externen Sensor C-Probe 
verfügbar.

• Auf Voreinstellungen zurücksetzen: Alle Werte werden auf die Werkseinstellungen 
zurückgestellt.

Auf jeder Einstellungsseite befinden sich zwei Schaltflächen, mit denen Sie schnell zurück zum 
Menü oder direkt zur Navigation zurück wechseln können.
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Verbindungen 
C-Pilot EVO kann an einen PC oder an ein anderes Gerät über unterschiedliche Anschlussty-
pen: 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 der Taste Verbindungen aufrufen. 

Sie können die serielle Schnittstelle Standard-RS232 mit einer 2,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse 
wählen, wie sie für GPS-Geräte wie Garmin oder Logger üblich sind. Sie können die serielle 
Schnittstelle verwenden, um Tracks herunterzuladen oder Routen oder Wegpunkte hochzula-
den. ACHTUNG: Die serielle Schnittstelle wird auch für alle Remote-Recovery-Aktionen ver-
wendet, die Compass über Ihren PC durchführt. 

Abbildung 9: Konfigurationsseite der Anschlüsse 

USB-Verbindung 
Wenn Sie diese Seite aufrufen, werden die USB-Treiber des Geräts aktiviert. Wenn Sie den PC 
mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den C-Pilot EVO anschließen, wird der C-Pilot EVO vom 
PC aus als normaler USB-Speicher betrachtet. Sollte das Kabel bereits angeschlossen sein 
während Sie die Verbindung über das Menü aktivieren, müssen Sie ggf. das Kabel nochmal aus 
und einstecken um die Verbindung zu aktivieren.
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ACHTUNG: Bevor Sie das C-Pilot anschließen, erscheint ein Fenster, in dem Sie gefragt 
werden, ob Sie das Gerät im Nur-Lese-Modus anschließen möchten. Wenn Sie "YES" 
drücken, erlaubt Ihnen C-Pilot EVO keinen Datenaustausch, sondern nur das Herunter-
laden der Flugstrecke. Wir empfehlen Ihnen, diesen Modus immer dann zu wählen, wenn 
Sie nur die Flugaufzeichnung (den Track) herunterladen möchten, besonders bei einem 
Wettkampf.

Display, Variometersounds, Wegpunkte, Höhenkarten, Routen, Tracks, Polaren: finden Sie in 
dem Systemordner (Abbildung 10). Hier sind die Konfigurationsdateien zu finden. Das Haupt-
verzeichnis kann auch dazu verwendet werden, um andere Daten zu speichern, z.B. auf einem 
gemeinsamen USB-Speichergerät.

Abbildung 10: USB-Speicherinhalt 

ACHTUNG: Bevor Sie zur Navigation zurückkehren oder das USB-Kabel von Ihrem Ge-
rät entfernen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbindung deaktiviert haben, indem 
Sie die Hardware auf Ihrem PC sicher entfernen. Andernfalls kann es, wie bei allen USB-
Speichermedien, zu unbeabsichtigten Datenlöschungen kommen. Wenn Sie die sichere 
Trennung nicht verwenden, können Sie den USB-Speicher des Geräts beschädigen und 
in einigen Fällen müssen Sie den Speicher über die entsprechende Schaltfläche im all-
gemeinen Konfigurationsmenü formatieren.  
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Verbindung über Bluetooth® 
C-Pilot EVO kann an andere Geräte mit Bluetooth®-Konnektivität gekoppelt werden, um Daten 
zu oder von C-Pilot EVO zu übertragen. Von C-Pilot EVO erkannte Dateien (z.B. Display- oder 
Audio-Konfigurationsdateien) werden automatisch im richtigen Ordner abgelegt. Nicht erkannte 
Dateien werden in das Hauptverzeichnis des USB-Speichers eingefügt. Bluetooth kann ein- 
oder ausgeschaltet werden, um bei Nichtgebrauch Energie zu sparen. Die Datenübertragungs-
leistung reicht für 10 bis 100 m Übertragungsreichweite.

Sie können ein Zugangspasswort festlegen, das zur Paarung verwendet werden muss, um un-
erwünschten Zugriff zu vermeiden. Wenn das Bluetooth® eingeschaltet ist, erscheint das Symbol 
mit dem Standard-BlueTooth-Symbol oben in der Mitte der Navigationsanzeige. 

Nach der Kopplung mit einem PC werden zwei virtuelle serielle Schnittstellen (eine eingehende 
und eine ausgehende) auf dem PC erstellt. Sie können die ausgehende Verbindung verwenden, 
um eine serielle Verbindung zu simulieren und dann Flugstrecken mit jedem Programm herun-
terzuladen, das das MLR-Übertragungsprotokoll über die serielle Schnittstelle verwalten kann 
(wie GPSdump, CompeGPS und andere). 

Der C-Pilot EVO kann als Bluetooth® GPS-Empfänger verwendet werden. Über die virtuelle se-
rielle Schnittstelle sendet die Software GPS-Koordinaten mit einer Geschwindigkeit von einem 
Punkt pro Sekunde.

Serielle Verbindung 
Diese kann verwendet werden, um das C-Pilot Evo mit den gängigsten Fluganalyse- oder Aus-
wertungsprogrammen (wie GPSdump, CompeGPS und andere) kommunizieren zu lassen. Über 
diese Verbindung ist es möglich, die Tracks mit dem MLR-Protokoll auf den PC zu übertragen 
oder Wendepunktlisten vom PC auf den C-Pilot EVO zu übertragen. Über die serielle Verbin-
dung können Sie es auch mit einem separat erhältlichen Satellitengerät verbinden.

Über die serielle Verbindung können Sie sich von zu Hause aus auch mit dem Compass Sup-
port Service verbinden, um Probleme mit Ihrem Instrument über Remote Recovery zu lösen.

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 Gerä-
te, können Sie manuell die Baudrate der Verbindung. 
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Serielle Verbindung über USB 
Der USB-Anschluss hat eine Doppelfunktion:

• simuliert eine serielle Verbindung zu einem PC (oder Mac), so dass Sie aufgezeichnete 
Flugstrecken (Tracks) extrem schnell herunterladen können.

• ermöglicht es Ihnen, den C-Pilot EVO von Ihrem PC aus wie einen normalen USB-Spei-
cher darzustellen, wie oben beschrieben.

Der erste Modus ist der normal aktive Modus, während der zweite Modus nur aktiviert wird, 
wenn Sie die Option für die offene USB-Verbindung auf der Verbindungsseite auswählen. 

Die serielle USB-Verbindung ist kompatibel mit den meisten Betriebssystemen, die verwendet 
werden, einschließlich Linux, Mac OS und Windows XP, Vista und 7. Am Linux und Mac schlie-
ßen Sie einfach das mitgelieferte USB-Kabel an, um die virtuelle serielle Schnittstelle zu aktivie-
ren.

m Falle von Windows werden Sie beim ersten Verbindungsaufbau aufgefordert, einen Treiber zu 
installieren. Wählen Sie die manuelle Installation des Treibers und wählen Sie die Datei "CPilot-
PRO_2. inf", die auf der mit C-Pilot EVO gelieferten CD (oder auf Anfrage erhältlich) enthalten 
ist. Nach der Bestätigung werden Sie von Windows aufgefordert, die Datei "usbser. sys" zu in-
stallieren. Diese Datei befindet sich in der Regel im Ordner "Windows System32-Treiber": aus-
wählen und bestätigen. Am Ende dieses Vorgangs wird Ihr PC über eine neue serielle Schnitt-
stelle verfügen, über die Sie die Tracks von Ihrem C-Pilot EVO über Programme wie GPSdump, 
CompeGPS, Gipsy und andere, die das MLR-Protokoll unterstützen, herunterladen können 

Um rauszufinden welcher COM-Port dem C-Pilot EVO zugewiesen wurde, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz", wählen Sie Eigenschaften und klicken Sie auf 
"Geräte-Manager"; erweitern Sie die Liste der Ports durch Klicken auf "Ports" und notieren Sie 
sich die serielle Schnittstelle, die dem C-Pilot EVO zugeordnet ist. 

SD Speicher Karte 
Das C-Pilot EVO verwendet mehrere Speicherplätze. Wir empfehlen, den internen Speicher nur 
für Dateien zu verwenden, die der Pilot häufig verwendet (z.B. Wegpunktdateien in seinem Be-
reich, benutzerdefinierte Anzeigen, die am häufigsten verwendet werden usw.).

Alle Daten können auf der SD-Karte gespeichert werden, diese kann zudem auch als Backup 
Speicher für Ihr C-Pilot EVO verwendet werden. 

Achtung - Die Kartendateien MÜSSEN ausschließlich auf der SD-Karte gespeichert wer-
den. Andernfalls werden sie nicht angezeigt. 

Die Dateien, die der C-Pilot EVO verwendet, sind nicht sehr groß. Ein 4 GB SD ist also mehr als 
ausreichend.

Vor der ersten Verwendung einer SD Karte ist es wichtig diese erst vollständig zu formatieren, 
bevor Sie sie diese in Ihr C-Pilot EVO einsetzen. Sollte die Karte davor schon mal auf einem 
Mac, einer Gopro oder einer anderen Kameras verwendet worden sein, verbleiben im Speicher 

    "      26



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

oftmals noch unsichtbaren Dateien, die der C-Pilot EVO beim einlegen zu verwenden versucht, 
dies kann zu Fehlern führen und ggf. die ordnungsgemäße Verwendung der SD Karte verhin-
dert. Bevor Sie die SD Karte verwenden, vergewissern Sie sich, dass sie sich nicht im "gesperr-
ten" Modus befindet.

Ist die SD neu oder im PC formatiert, können Sie diese in den Steckplatz des C-Pilot EVO (rech-
te Seite) einstecken: Drücken Sie die Karte ein bis Sie einen sanften "Klick" hören, der bestätigt, 
dass sie gut im Gerät verstaut ist. Der C-Pilot EVO fordert Sie nun auf, die SD-Karte zu forma-
tieren. Drücken Sie die Taste JA Ende und warten Sie einige Sekunden: Der SD ist betriebsbe-
reit sobald dies angezeigt wird. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die SD-Karte nach dem 
ersten Gebrauch aus dem C-Pilot EVO herausziehen. Jetzt können Sie Geländekarten im Ter-
rain-Ordner der SD-Speicherkarte Ihres C-Piloten abspeichern.  

Livetracking: GPRS (SIM card) Einstellung für Livetrack24 
Das C-Pilot EVO GPRS sendet eine Vielzahl von Daten (Position, Höhengeschwindigkeit, Va-
riometer...) in Echtzeit für Live-Tracking. Die Vorbereitung dafür sind sehr einfach. Vorausset-
zung dafür ist, dass Sie zuerst eine funktionierende SIM-Karte einlegen, die das Signal in Ihrem 
C-Pilot EVO empfangen kann.  Drücken Sie diese, bis Sie ein leichtes "Click" hören in den SIM 
Karten Steckplatz unter der rechten Gummideckung.

Bevor Sie mit den nächsten Schritten mit dem Gerät fortfahren, ist es notwendig, dass Sie auf 
der Webseite www.livetrack24.de registrieren und Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort no-
tieren. 
Rufen Sie anschließend die LIVE Seite Ihres C-Pilot Evo auf:

Und füllen die Datenfelder aus: 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1. Klicken Sie auf den Button neben Server und schreiben Sie  www.livetrack24.com  

2. Als nächstes geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein

3. Wählen Sie anschließen aus in welchem Zeitintervall Ihr C-Pilot EVO Datenpakete senden 
soll (15 bis 25 Sekunden sind hier unserer Meinung nach ein guter Kompromiss)

4. APN: Die APN hängt von der Telefongesellschaft ab, von der Ihre SIM-Karte stammt. In der 
Regel hat jede Telefongesellschaft ihre eigene APN, die auf der Website der Firma zu finden 
ist oder über ein Suche in Google ermittelt werden kann. Bei unserer ONE SIM CARD ist der 
APN "send. ee"; wenn Sie also eine ONE SIM verwenden, schreiben Sie einfach „send. ee“

5. Klicken Sie „start tracking“ um mit der Livetracking Datenübertragung zu beginnen oder so-
fern Sie die Option "automatically send to startup" wählen, sendet das C-Pilot EVO bei je-
dem Einschalten automatisch Trackingdaten, ohne vorher die LIVE-Seite aufrufen zu müs-
sen.
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Persönlichen Daten des Pilot 
Über das Konfigurationsmenü gelangen Sie auf die Setup-Seite auf der Sie Ihre persönlichen 
Daten eingeben können. Durch Drücken der Taste "Pilot", können Sie Ihren Namen, Ihre Start-
nummer und eine Notrufnummer eingeben an die automatisch eine Nachricht mit Ihren Koordi-
naten und Sendezeit gesendet werden kann. Diese erweiterte Funktion ermöglicht es Ihnen, ein 
Safly-Gerät zum Versenden von Notfall-SMS-Nachrichten zu verwenden. Weitere Erläuterungen 
zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt über den seriellen Anschluss auf Seite 25.

Die Kontrollkästchen "Name zur IGC-Datei hinzufügen" und "Nummer zur IGC-Datei hinzufü-
gen" werden verwendet, um, falls aktiviert, Ihren Namen und/oder Ihre Startnummer zum IGC-
Dateinamen Ihrer Flüge hinzuzufügen, um die Identifizierung des Piloten, der die Flüge durchge-
führt hat, zu erleichtern. 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Verwaltung der Wegpunkte 
Im C-Pilot EVO lassen zahlreiche Wendepunkte abspeichern, die für die jeweilige Wettkampf-
aufgabe oder für ein direktes Goto verwendet werden können. Die Wendepunkte können auf 
dem Instrument direkt eingegeben werden oder aus einer Datei im USB-Speicher von der Wen-
depunktverwaltungsseite aus oder von der SD-Karte geladen werden.  

Diese Seite Abbildung 11 zeigt eine Übersicht der Wendepunkte die sich gegenwärtig im Spei-
cher befinden. Wenn Sie einen Wegpunkt auswählen, werden Ihnen die Koordinaten angezeigt. 
Das Anzeigeformat der Wendepunkte können sie über die Schaltfläche "Format" unten rechts 
auf dem Bildschirm auswählen. 

Abbildung 11: Verwaltungsseite der Wendepunkte 

Wenn Sie einen Wegpunkt aus der Liste markieren, können Sie mehrere Optionen durchführen:

• Bearbeiten: Öffnet eine Bojen-Datenseite. Alle Felder können beliebig modifiziert wer-
den. Von dieser Seite aus können Sie auch das Koordinatenformat ändern. Mit "ok" keh-
ren Sie zur Hauptseite der Bojen zurück. Mit "Ok & Neu" können Sie einen neuen Weg-
punkt mit den gleichen Koordinaten erstellen, wie den Wegpunkt, den Sie gerade geän-
dert haben. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bojen mit ähnlichen Koordi-
naten zu erstellen, wodurch die Möglichkeit von Fehlern minimiert wird. 

• Duplizieren: Erstellt aus dem ausgewählten Wegpunkt einen neuen Wegpunkt und öff-
net das Brsrbeitungsfenster.

• Neu: Erstellen Sie einen neuen Wegpunkt, indem Sie das Bearbeitungsfenster öffnen.

    "      30

C-Pilot EVO



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

• Löschen: löscht den ausgewählten Wegpunkt aus der Liste.

Abbildung 12: Bearbeitungsfenster des Wendepunkte 

Sie können Wegpunktdateien im CompeGPS, Ozi Explorer, GPSdump Format und andere Da-
teien (mit. wpt oder. geo extension) aus dem Ordner "waypoints" in den USB-Speicher importie-
ren. Einzelne Dateien oder mehrere Dateien können gleichzeitig hochgeladen werden. 

Die Schaltfläche „Menü Waypoints“  ermöglicht den Zugriff auf eine Reihe von Funktionen: 

Abbildung 13: Menü Waypoints

 Datei laden: (Abbildung 14) Hier erscheinen die Wegpunktdateien die im Ordner "Wegpunkte" 
des USB-Speichers gespeichert sind. Um eine der Dateien mit den darin enthaltenen Wegpunk-
ten zu importieren, wählen Sie den Dateinamen und drücken Sie dann die Schaltfläche „Datei 
laden“. Sie können eine ausgewählte Datei auch löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird 
oder Sie Speicherplatz freigeben möchten.

Datei speichern: Ermöglicht Ihnen, alle Bojen in der Liste in einer Datei im Compe GPS -For-
mat zu speichern.

Alles loeschen: löscht alle Wegpunkte aus der Liste. 
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Hinweis: Dieser Befehl löscht nicht die Ordner, aus denen die Wendepunkte ge-
laden wurden. Sie können die Wendepunkte später wieder laden. Dadurch ist es 
möglich, nur die Wegpunkte anzeigen zu lassen die aktuell gebraucht werden. 
Alle anderen Wendepunktdateien bleiben im USB-Speicher zu organisieren und 
können bei Bedarf importiert werden können. 

Abbildung 14: Wählen Sie die Datei, die importiert werden soll

Das SD-Symbol ermöglicht den Zugriff auf alle im SD-Speicher enthaltenen Wegpunktdateien. 
Beim Anglicken öffnet sich ein Fenster, in dem verschiedene Optionen erscheinen, wie z.B. "Alle 
Wegpunktdateien importieren", "Eine einzelne Wegpunktdatei importieren" etc.

Wir empfehlen Ihnen, Wegpunktdateien über SD-Karte zu importieren und zu exportieren und 
nicht direkt mit dem PC zu verbinden. Damit ist es auch einfach, Wegpunktdateien mit jedem 
anderen Benutzer von C-Pilot EVO oder Easy Pilot auszutauschen. 

In der oberen Leiste finden sie die Schaltfläche GPS-Wegpunkte. Mit dieser Funktion können 
Sie einen neuen Wegpunkt erstellen, der der aktuellen GPS-Position entspricht. Der Wegpunkt 
wird zusammen mit den anderen in die Liste aufgenommen.

Sie können sich vom C-Pilot EVO direkt zu einem Wegpunkt in der Liste führen lassen, indem 
Sie diesen auswählen und die Taste "goto" oben rechts im Display drücken. Um das Goto zu 
stoppen, müssen Sie das Menü "Task" aufrufen und die Multifunktionstaste "Undo goto" in der 
linken oberen Ecke drücken.

Sobald Sie eine Wegpunktdatei aktiviert haben, erscheinen die Bo-
jen im Display des C-Pilot EVO als schwarze Punkte. (Auf der Kar-
tenseite können Sie wählen, ob die Bojen erscheinen sollen oder 
nicht und ob sie mit Namen, Beschreibung usw. angezeigt werden 
sollen. 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Durch einfaches Berühren einer Boje auf der Karte öffnet sich ein Fenster mit den wichtigsten 
Informationen zu dieser Boje. Es ist möglich, ein GOTO zu diesem Wendepunkt zu aktivieren, 
indem Sie mit OK bestätigen. 

Eingeben eines Task
Das Eingeben einer Wettbewerbsaufgabe oder Route ist ein wichtiger Schritt. Unser Anliegen 
war es deshalb durch eine möglichst intuitive Benutzeroberfläche (Abbildung 1) dies so einfach 
wie möglich zu gestalten. Lassen Sie uns Schritt für Schritt sehen, wie einfach es ist eine neue 
Aufgabe zu erstellen: Zu erst geben wir der neuen Route einen Namen. 

Abbildung 15: Setup Seite der Task auf das Rennen 

Drücken Sie hierzu die Schaltfläche "Task-Menü" in der linken oberen und wählen hier “Neuer 
Task“. Daraufhin erscheint eine virtuelle Tastatur, mit deren Hilfe Sie den gewünschten Namen 
eingeben können. Drücken Sie auf "OK", wenn Sie fertig sind. Der Name wird oben im Display 
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in der Mitte der oberen Leiste angezeigt. Geben Sie die der Aufgabe zugeordneten Zeiten in die 
entsprechenden Felder ein. Durch Antippen des gelben Zeitfensters öffnet sich ein Eingabefens-
ter (Abbildung 2) zur schnellen Dateneingabe. Sie können die Zeiten für das Starten und 
Schließen von Aufgaben aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie eine Zeit auswählen und die 
Pfeile verwenden, wird die gewünschte Zeit eingestellt. Bestätigen Sie mit "ok". Wiederholen Sie 
den Vorgang für jedes Zeitfeld: Start-Offen Zeit, Start-Schluss Zeit, Task-Schluss Zeit.

Abbildung 16: Einstellung der Zeiten der Aufgabe 

Sofern der Aufgabe eine maximale Höhenbegrenzung zugewiesen ist, kann diese durch Drü-
cken der Taste "Höhenbegrenzung" eingestellt werden. Es erscheint ein Fenster (Abbildung 17), 
in dem Sie die akustischen und optischen Alarmschwellen aktivieren können, die Sie dann vor 
der Annäherung an das gewünschte Sicherheitsniveau warnen. Die nicht ausgewählten Optio-
nen (im Beispiel Barometrisches Höhenlimit) bleiben grau und nicht inaktiv, bis das entspre-
chende Kontrollkästchen aktiviert wird.  
Die ausgewählten Limits werden auch auf der Taskleiste in der Task-Setup-Seite angezeigt. Sie 
können zwischen eine vom GPS-Signal gemessene oder vom Barometer berechnete Höhenbe-
grenzung wählen, in der Regel wird beim Briefing angegeben nach welche Höhe für den Task 
relevant ist. Im Feld "Alarmdistanz zum Limit" können sie die Entfernung bis zum Höhenlimit 
eingeben, ab der Sie im Flug Akustisch und optisch (das Höhenanzeige auf dem Display beginnt 
zu blinken) gewarnt werden. 

Abbildung 17: Einstellen der Höhenbegrenzungen des Rennens 

Nun können Sie die Wegpunkte eingeben: Drücken Sie auf die Schaltfläche + "unter dem Dis-
play und es öffnet sich die Liste mit den Wegpunkten (Abb. 18). Für eine schnelle Auswahl kön-
nen die Namen mit Hilfe der Tasten am unteren Rand der Liste nach Anfangsbuchstaben oder 
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Zahlen gefiltert werden: Im abgebildeten Beispiel sehen Sie die Bojen, deren erster Buchstabe 
"A", "B" oder "0" und der zweite Buchstabe "C", "D" oder "1" ist. Um einen Filter zu entfernen, 
verwenden Sie den blauen Pfeil auf der rechten Seite des Filters. Normalerweise ist es nicht 
notwendig, den Start mit einzugeben, es sei denn zur Kontrolle der am Taskboard angegebenen 
Tasklänge. Wählen Sie den ersten Wegpunkt der Route aus, indem Sie ihn mit "ok" bestätigen. 

Abbildung 18: Auswahl der Wendepunkte

Im C-Pilot EVO können Sie der Aufgabe auch dadurch Wendepunkte hinzufügen indem Sie die-
se direkt aus der Karte auswählen. Diese innovative Funktion, die wir Task-To-Go genannt ha-
ben, ermöglicht ein extrem schnelles und intuitives Einfügen der Aufgabe (siehe Seite 38).

Abbildung 19: Merkmale der Boje

Bei jeder Auswahl werden wir aufgefordert (Abb. 19), die Details des gewählten Wegpunkt zu 
bestimmen, wie z.B. Radius, ob der Wegpunkt der Startpunkt ist oder nicht, ob der Wegpunkt 
das Ende der Geschwindigkeitssitzung darstellt oder ob der Wegpunkt ein Zylinder oder die 
Ziellinie ist (im letzteren Fall wird anstelle des Radius die Linienlänge angefordert). Nachdem 
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Sie die Attribute eingestellt haben, bestätigen Sie mit "ok" und fahren mit den nächsten Bojen 
fort. Nach dem Ok erscheint der Wegpunkt in der Hauptliste des Task-Bildschirms.

Wenn die Startboje auch ein Wendepunkt ist, muss sie ein zweites mal  eingefügt werden, 
diesmal jedoch nur mit dem Zylinderradius, wie er auf dem Taskboard angezeigt wird. Der zu-
letzt eingelegte Radius bleibt gespeichert, um den Vorgang zu beschleunigen.

Beim Einfügen der Aufgabe sehen Sie den Namen auf der Seite (durch Antippen des Feldes 
"Name" sehen Sie, dass anstelle des Namens die Beschreibung des Wegpunktes angezeigt 
wird), die Gesamtdistanz der Route, die Teilstrecke vom vorherigen Wegpunkt und die Be-
schreibung der Wendepunktfunktion (z. B.: SS = Start, ES = End of speed Section).

Für jede Wendepunkt können Sie wählen, ob es ein Ein- (enter) oder Ausflug (exit) WP ist. Das 
C-Pilot EVO optimiert die Route unter Berücksichtigung beider Situationen.

Bei Bedarf kann nachträglich die Reihenfolge der Wendepunkte mit den Schaltflächen Pfeil rauf 
oder runter geändert werden. Wir können jederzeit durch anklicken des eingefügten Wegpunk-
tes diesen bearbeiten oder ihn aus der Liste löschen. Auf diese Weise kann die Aufgabe schnell 
und intuitiv eingefügt und geändert werden, um sofort einsatzbereit zu sein.

Die Schaltfläche oben rechts in der Leiste ermöglicht es uns, den Starttyp für das Rennen aus-
zuwählen. Wir können zwischen Race to Goal, Elapsed Time und Clock Start wählen. Der Mo-
dus Race to Goal sieht vor, dass für alle Fahrer, die den Start bestätigen, die Rennzeit von den 
Öffnungszeiten des Starts abläuft; der Modus Elapsed Time sieht vor, dass die Rennzeit jedes 
Fahrers ab dem Moment beginnt, in dem er den Startzylinder überquert. Der Clock Time Modus 
beinhaltet mehrere Starts in regelmäßigen Abständen. Die Rennzeit beginnt mit dem aktiven 
Start im Moment des Überqueren des Startzylinders.

 Abbildung 20: Wahl der Art der Aufgabe 
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Wenn Sie mit der Eingabe der Aufgabe fertig sind, können Sie die gesamte Rennstrecke mit der 
Höhenkarte im Hintergrund betrachten. Aus dem "Aufgabenmenü" wählen wir "Karte anzeigen": 
Sie sehen die Route mit Bojen, Zylindern, optimiertem Kurs und Ziellinie. Mit Hilfe der Zoom- 
und Planungs-Funktionen können Sie durch die Karte scrollen und die Besonderheiten der Auf-
gabe im Detail beobachten: Routenlinie, Zylindergrenzen, etc... Eine innovative Funktion, die 
nur dank der hochauflösenden grafischen Farbdarstellung des C-Pilot EVO möglich ist. 

Der Inhalt der Liste mit den Wendepunkten kann durch Antippen des Spaltennamens geändert 
werden. Zum Beispiel können Sie durch Antippen von "Name" zwischen der Anzeige des Kurz-
namens des Wegpunktes und seiner Beschreibung wechseln. Ebenso kann durch Antippen von 
"Distance" oder "Partial" zwischen der Anzeige der nicht optimierten Distanzen umgeschaltet 
werden, die durch die Kombination der Bojenmittelpunkte berechnet werden, und den optimier-
ten.

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

Navigation starten: um die Aufgabe zu aktivieren. Wenn diese Schaltfläche gedrückt wird, 
kehrt der C-Pilot EVO automatisch zur Navigationsseite zurück. Im Flug wird der C-Pilot EVO 
alle Parameter automatisch steuern damit sehr der Pilot mit seiner ganzen Aufmerksamkeit auf 
die Aufgabe und seine Flugtaktik konzentrieren kann.  
ACHTUNG: Denken Sie immer daran, die Navigation vor dem Wettkampf zu starten. 

Task laden: ruft zuvor erstellte Routen auf, um diese zu wiederholen oder nach Belieben zu be-
arbeiten.

Task umbenennen: Hier können sie den Namen der aktuellen Aufgabe ändern.

Route aus CompeGPS laden: ermöglicht es Ihnen, eine CompeGPS Routendatei in den Ord-
ner "routes" des USB-Speichers zu importieren und automatisch in eine Aufgabe zu konvertie-
ren. 

Wenn Sie die Navigation einer Aufgabe oder goto aktivieren, wird anstatt der Taste "Task-
Menü" die Schaltfläche "Abbrechen Task" oder "rückgängig machen goto“ angezeigt mit 
deren Hilfe Sie die Navigationsaufgabe oder goto abbrechen können. 

Wir empfehlen, dass Sie mit einigen Test Task etwas üben und sich dadurch mit den Funktionen 
des C-Pilot EVO vertraut zu machen. 
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Task-To-Go 
Die Task-To-Go-Funktion ermöglicht Ihnen über die Touch-Panel-basierte C-Pilot EVO-Schnitt-
stelle Wendepunkte einer Aufgabe direkt aus der Karte Ihres Fluggebietes einzufügen und zu 
verändern.

Nachdem Sie mindestens den ersten Wegpunkt der Aufgabe mit der im vorigen Absatz be-
schriebenen Methode hinzugefügt haben, wählen Sie aus dem "Aufgabenmenü" die Option 
"Karte anzeigen". Sie erhalten eine Karte, auf der die Umgebung des ersten Wegpunktes ein-
geblendet wird und in der auch die geladenen Wendepunkte aus dem Speicher des Instruments 
angezeigt werden.

Denken Sie daran, dass Sie den Maßstab der Karte ändern können, indem Sie den sichtbaren 
Bereich entsprechend vergrößern oder verkleinern. 

Suchen Sie den Wegpunkt, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie ihn durch Antippen 
aus. Sie werden noch nach den Eigenschaften des Wegpunktes gefragt (siehe Abb. 19) und 
können diese entsprechend einstellen. Sobald Sie die Taste "ok" drücken, wird der Wegpunkt 
zur Aufgabe hinzugefügt. 

Fahren Sie mit dem Eingeben der WP fort, bis die Aufgabe abgeschlossen ist, bei Bedarf kön-
nen Sie jederzeit mit der im vorigen Absatz beschriebenen Methode in die Ansicht der Aufga-
benübersicht zurückkehren.

Falls die Berührung auf der Karte mehrdeutig sein sollte, d. h. mehrere nahegelegene Bojen be-
treffen kann, zeigt Ihnen C-Pilot EVO eine Liste (Abb. 21) mit diesen Wendepunkten an, so dass 
Sie bequem den gewünschten WP wählen können, ohne die Kartenvergrößerung verändern zu 
müssen.

 Abbildung 21: Wählen Sie den gewünschten WP aus 

Falls Sie einen bereits in der Aufgabe vorhandenen Wendepunkt „berühren", fragt das C-Pilot 
EVO nach, ob Sie diesen nochmals hinzufügen, entfernen oder ändern wollen.

Routenoptimierung / Kursoptimierung 
Wenn Sie eine Aufgabe starten, berechnet der C-Pilot PRO den optimierten Weg vom Zylinder 
eines Wegpunktes zum nächsten, indem er die zurückgelegte Wegstrecke minimiert. Im Rennen 
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kann dies in einen Vorteil bedeuten da man so vom jeden Punkt aus die optimal kürzest zu flie-
gende Strecke dargestellt bekommt. 

Der optimierte Punkt auf dem aktiven Wendepunkt wird durch ein Dreieck angezeigt, das zum 
Inneren der Boje zeigt, sofern Sie sich bereits im Wendepunkt befinden, nach außen zum 
nächsten Wendepunk. 

Abbildung 22 zeigt eine Flugsituation, die während einer Aufgabe aufgetreten ist. Der kürzest-
mögliche optimale Weg, den der C-Pilot PRO anzeigt, ist schwarz eingezeichnet, während die 
Route, die Sie durch das Anzeigen der Wendepunkt Mittelpunkte erhalten würden, rot markiert 
ist und mehr Flugstrecke bedeuten würde.  

Abbildung 22: Routenoptimierung 

CONICAL END SPEED SESSION 
Es ist möglich, einen Wendepunkt als Conical End Speed Session (CESS) einzustellen.  
Den Konus einzustellen funktioniert wie folgt: 

1. Wegpunkt als END OF SPEED wählen 

2. Auswahl als CONICAL ES 

3. Den Kegelwinkel können Sie ändern, indem Sie die nu-
merische Taste rechts neben Conical ES drücken und den 
Wert eingeben (in diesem Beispiel "4")

4. Sie können auch den Radius des Kegels am Boden wäh-
len (es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die von der Wett-
bewerbsleitung festgelegten Daten eingeben können).
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Fai Triangle and XC-Assistant 
Ihr C-PilotEVO unterstützt Sie bei Ihren XC-Flügen, genau wie bei einem Wettbewerb. Compass 
hat seine langjährige Erfahrung in der Wettkampfsoftware (die als die beste aller Zeiten gilt und 
von den Weltmeistern genutzt wird) genutzt, um die beste Software auch für Cross Country zu 
entwickeln. All diese Funktionen ermöglicht das C-Pilot EVO: 

➡ Informiert den Piloten über die optimierte Route und die bereits geflogene Strecke

➡ Informiert den Piloten über die Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) auf der optimierten 
Flugstrecke 

➡ Informiert den Piloten (sowohl grafisch als auch mit Daten) über das minimale und maximale 
FAI-Dreieck, bezogen auf den bereits geflogenen Anteil

➡ Zeigt dem Piloten das bestmögliche optimierte FAI Dreieck 

➡ Zeigt dem Piloten den Sektor, den er für den 3. Wendepunkt erreichen muss, um das Drei-
eck zu schließen 

➡ Zeigt dem Piloten (sowohl grafisch als auch mit Daten) den letzten Sektor (Gesamtdistanz 
des optimierten Dreiecks - 20%) um den Flug als FAI Dreieck zu beenden 

➡ Zeigt dem Piloten zusätzliche Daten über das geflogene "flache Dreieck" und die Entfernung 
und Route, und die noch zu fliegende Strecke 

➡ Zeigt dem Piloten zusätzliche nützliche Daten wie die Entfernung zu jedem Sektor, die Höhe 
der Ankunft über einem Sektor, die Gleitzahl, die benötigt wird, um einen Sektor zu errei-
chen oder das Dreieck zu schließen

Neben der Navigation für das Dreieck ist es auch sehr hilfreich die Funktionen Glide Over Ter-
rain zu nutzen. Wenn diese beiden Funktionen zusammenwirken, hat der Pilot mit einem Blick 
auf den Bildschirm einen genauen Überblick über die Sektoren und die Effizienz seines Gleitens 
im Verhältnis zum Gelände. Auf diese Weise kann die beste Strategie gewählt werden, um das 
Dreieck zu schließen (oder einen Sektor zu erreichen) und Ihre Route mit einem entsprechen-
den Sicherheitspolster zu optimieren.

HINWEIS: Das Ergebnis des Fluges, das auf XContest. org oder ähnliche Seiten angezeigt wird, kann 
sich geringfügig von dem unterscheiden, was das Gerät während des Fluges gemeldet hat. Dies ge-
schieht, weil Programme wie XContest die Strecke nach Beendigung des Fluges analysieren, während 
das Instrument während des Fluges nur eine Schätzung vornehmen kann, was der Pilot tun könnte, aber 
nat. nicht vorhersagen kann was der Pilot im Rest des Fluges tatsächlich tun wird.
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Die Einsatzmöglichkeiten des FAI Dreieck Assistenten 
Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, den XC-Assistenten zu nutzen: 

1. MANUEL (nur in Einzelfällen empfohlen): Wendepunkt 1 und 2 werden vom Piloten vor dem 
Start geplant und festgelegt. Deshalb ist es das Ziel des Piloten, genau diese Wendepunkte 
zu erreichen, als ob es sich um WP in einem Rennen handeln würde. Es ist nützlich für vor-
ab deklarierte Flüge, jedoch fehlt dabei die Flexibilität weitere Möglichkeiten der Software zu 
nutzen.

2. HALBAUTOMATISCH (empfohlen wenn der Pilot den Flug vorab geplant hat ): Der Pilot 
markiert während des Fluges manuell den ersten Wendepunkt mit Hilfe des Touchscreens. 
Von diesem Moment an arbeitet das Instrument automatisch. Es markiert also automatisch 
den zweiten Wendepunkt und zeigt die Sektoren des Wendepunktes 3 etc.

3. VOLLAUTOMATISCH: Der Pilot startet einfach seinen Flug und beginnt das Dreieck zu na-
vigieren. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Das Instrument zeichnet in der 
Karte, in violetter Farbe, das beste FAI-Dreieck, das möglich ist, wenn man bedenkt, dass 
die Wende in Echtzeit bereits geflogen ist. Wenn der Pilot es wünscht, kann er die Navigati-
on starten, um das Dreieck zu schließen und die Navigation zu aktualisieren, indem er auf 
den gleichen Knopf drückt. Diese Funktion erfordert ein wenig Erfahrung im Umgang mit der 
Software XC-Assistenten und wir empfehlen diese erst nach ein wenig Erfahrung im Um-
gang mit dem AUTO MODE zu verwenden.  

In jedem Fall hat der Pilot die Möglichkeit, wenn nicht mehr genug Zeit bleibt um das FAI-Drei-
eck zu schließen (oder die Bedingungen es ihm nicht erlauben), ein flaches Dreieck zu schlie-
ßen. In diesem Fall stellt das Gerät alle notwendigen Informationen (und Grafiken) zur Verfü-
gung.

Start des FAI Dreieck Assistenten 
Vor dem Start (oder im Flug, wenn Sie es vergessen haben) können Sie die NAVIGATION 
STARTEN. Gehen Sie in dafür in das Menü C-Pilot PRO und drücken Sie die Taste TASK.

Die Seite TASK bietet zwei verschiedene Flugmodi zur Auswahl: “WETTKAMPF" und "FAI Drei-
eck". Um das Dreieck zu starten, drücken Sie die Taste  FAI Dreieck und gelangen damit in die 
Einstellseite FAI Dreieck:
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Mit den Schaltflächen unbestimmt unter „1 st vertex 1“ und „2 st vertex “ können Sie Ihre Wen-
depunkte manuell festlegen, sofern Sie ein deklariertes Dreieck laufen lassen wollen, oder wenn 
Sie Ihr Dreieck vor dem Start genau geplant haben.

 Wenn Sie den Knopf "unbestimmt" drücken, erscheint die 
Liste der Wendepunkte im Display des C-Piloten EVO. Sie 
können einen beliebigen Wendepunkt als "Vertex 1" und dann 

als "Vertex 2" auswählen. Sobald Sie beide ausgewählt haben, zeigt C-Pilot EVO die minimale 
und maximale Dreieckslänge an.

Wenn der XC-Assistant im Automatikbetrieb laufen soll (meistens), genügt es, 
das Kontrollkästchen AUTO zu "markieren". Der Auto-Modus ist bereits als 
ausgewählt gekennzeichnet.

Durch Drücken des Symbols "Papierkorb" können Sie einen der beiden Wendepunkte 
wieder entfernen. Dies kann im Flug nützlich sein, wenn Sie Ihr Dreieck zurücksetzen 
wollen (beide Wendepunkte aufheben) oder wenn Sie den Wendepunkt 1 erneuern wol-
len (im AUTO-Modus), der Wendepunkt 2 wird automatisch erneuert. 

Dieser Schaltfläche IST SEHR WICHTIG, da unter diesem die Navigation 
aktiviert werden kann (obligatorisch für den Start der Dreiecksnavigation). 

Wenn der Pilot den Flug im Automatikmodus starten will, muss er in das Menü  "FAI TRIANGLE" 
auswählen und anschließend die Taste „START NAVIGATION" drücken.

Schauen wir uns auf den nachfolgenden Seiten an, wie man die Navigation in den verschiede-
nen Modi starten kann: 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1. VOLLAUTOMATISCH
Im vollautomatischen Navigationsmodus braucht der Pilot nur die Navigation starten und fliegen. 
Auch wenn dies als der einfachere Weg scheint, den Dreieckassistenten zu benutzen, ist er we-
niger intuitiv als der HALBAUTOMATISCHE MODUS (durch Markierung des ersten Wendepunk-
tes): Deshalb ist die vollautomatische Einstellung eher für Piloten empfehlenswert die mit dem 
HALBAUTOMATISCHEN MODUS bereits Erfahrung gesammelt haben.

Bevor Sie mit der Navigation beginnen (wie unten dargestellt), müssen Sie lediglich prüfen, ob 
der Modus "AUTO" markiert ist, und dann die Taste "START NAVIGATION" drücken:

Mehr ist for dem Start des Fluges nicht zu tun. Im ersten Teil des Fluges solange der Pilot gera-
de auf den ersten Kilometern fliegt werden noch keine speziellen Grafiken angezeigt.  

Während des Fluges analysiert der XC-Assistent kontinuierlich Ihre Strecke. Sobald dieser fest-
stellt, dass ein FAI-Dreieck möglich ist (größer als 15 km), zeichnet es das mögliche  Dreieck in 
violetter Farbe (siehe Bilder unten) ein. 

 
BITTE BEACHTEN: Der XC-Assistent zeichnet das bestmögliche Dreieck! Das bedeutet nicht, 
dass das Dreieck notwendigerweise von dem Punkt aus beginnt, an dem der Pilot sich momen-
tan befindet, da das Instrument die Absichten des Piloten natürlich nicht kennen kann, wird das 
Dreieck nur unter Berücksichtigung der derzeitigen Situation angezeigt.

Das Instrument aktualisiert (und überarbeitet) das Dreieck laufend weiter, während der Pilot 
fliegt, wie im Beispiel oben gezeigt. 

Sie können das Dreieck schließen, indem Sie den violetten Linien folgen. Sie haben dafür aber 
auch eine komfortablere Möglichkeit: Sobald Sie sich entscheiden, das in violett gezeichnet er-
scheinende Dreieck zu schließen, drücken Sie die COMMANDS-Taste und wählen Sie die Opti-
on „Schließen Dreieck". 

Das Instrument navigiert Sie (wie bei einer Wettbewerbsaufgabe), indem es die TP3-Sektoren 
und den abschließenden Sektor (kreisförmig) zeichnet, wie in der Abbildung gezeigt. 
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Der Befehl „Schließen Dreieck" kann während des Fluges erneut gedrückt werden, wenn der 
Pilot das Dreieck und die Navigation aktualisieren möchte. 

2. HALBAUTOMATISCH
Dies ist die von uns empfohlene Methode, um sich das mögliche Dreieck anzeigen zu lassen. In 
diesem Fall hat der Pilot vor dem Flug schon einen groben Plan, welches Dreieck er versuchen 
möchte und kennt die Position des 1. Wendepunkt, an dem der erste Scheitelpunkt markiert 
werden soll (1st vertex).

Um die Navigation zu starten, vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen AUTO markiert 
ist und starten Sie die Navigation genau wie im freien vollautomatischen Modus: 

Sobald Sie am ersten Wendepunkt angekommen sind, öffnen Sie das Menü COMMANDS und 
markieren Sie unter FAI Dreieck den Wendepunkt, indem Sie die Schaltfläche 1st vertex (1. 
Scheitel) drücken, wie in der Abbildung unten dargestellt. 
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Ab diesem Moment fixiert das Instrument den ersten Scheitelpunkt und zeichnet ihn auf den 
Bildschirm (FAI1). Gleichzeitig werden verschiedene Datenfelder aktiviert (s.u.) und das Tool 
beginnt, die "Sectoren" in die Karte zu zeichnen, die mit zunehmender Entfernung von FAI 1 
größer werden. 

BITTE BEACHTEN: Es ist nicht unbedingt notwendig den ersten FAI Punkt mit erzwungener 
Präzision zu setzen, da das Instrument das Dreieck sowieso auf dem besten Punkt der Strecke 
berechnet. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Markierung mit einer einigermaßen Genauigkeit 
vorzunehmen. Dadurch erhält man bereits im ersten Teil des Fluges sehr genaue Informationen. 

Von nun an ist für den Piloten keine Aktivität mehr erforderlich. Das C-Pilot EVO erkennt auto-
matisch den Wendepunkt 2 (FAI2), indem er den bestmöglichen Punkt berechnet (und kontinu-
ierlich neu berechnet). Beachten Sie, dass das Instrument den FAI2-Punkt automatisch ändert, 
wenn es das Gefühl hat, dass der Pilot einen besseren Punkt (als TP2) erreicht hat und sich da-
durch sein Flug kilometer und punktemässig verbessert. Sobald das Gerät wieder erkennt, dass 
ein neuer FAI2-Punkt erreicht ist, berechnet der XC-Assistent die Sectoren erneut. 

(Falls der Pilot es wünscht, kann der zweite Scheitelpunkt natürlich auch manuell im COM-
MANDS-Menü markiert werden. Dies ist jedoch nicht erforderlich und auch nur im Einzelfall 
sinnvoll)  
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Ab dem Moment an dem der zweite Wendepunkt durch das Instrument markiert wird, ha-
ben Sie zwei weitere Optionen:  

1. Rufen Sie das Menü COMMANDS auf und drücken Sie AUTO GOTO. In diesem Fall werden 
zusätzliche Navigationsfunktionen gestartet, die sehr nützlich sind (Beispiel: Höhe der An-
kunft im Sector, Entfernung zum Sector, optimaler Anflugpunkt des Sectors, Strecke die noch 
zum Schließen des Dreiecks fehlt, usw.).  
HINWEIS: Wenn im Sektor (an den Rändern) ein schwarzes Quadrat erscheint, ist dies der 
am besten optimierte Punkt zum Anflug des Sectors, den das Instrument errechnet hat. 
Wenn der Sektor erreicht ist, wird dieser grau eingefärbt, um den Piloten zu signalisieren das 
dieser erreicht ist und er nun in in Richtung letzten Wendepunktsector fliegen kann.

2. Rufen Sie das Menü COMMANDS auf und drücken Sie die Schaltfläche SCHLIEßEN DREI-
ECK. In diesem Fall stoppt das Instrument die Navigation zum FAI-Dreieck Sector und än-
dert die Berechnung auf ein FLACHES DREIECK (bzw. Ziel-Rück).  
BITTE BEACHTEN Sie das dieser Befehl nicht mehr umkehrbar ist. Sie können also danach 
nicht zu einer FAI-Dreiecks Navigationsberechnung zurückkehren.
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Beachten Sie, das in jedem Fall (ob bei halbautomatischer Navigation zum FAI Dreieck oder bei 
Navigation in einem flachen Dreieck) das Instrument weiterhin das aktuell beste FAI-Dreieck in 
violett darstellt. 

Beachten Sie auch, dass Sie wenn der XC-Assistant läuft, wie gewohnt mit dem "GOTO" zu ei-
nem beliebigen Wegpunkt navigieren können. Der C-Pilot EVO betrachtet in diesem Fall die 
Navigation zu einem einzelnen Wegpunkt als "Priorität" und als Konsequenz daraus wird der 
Autozoom der Karte auf die Navigation zum Wegpunkt und nicht auf das Dreieck kalibriert (alle 
Dreiecksdatenfelder und Grafiken des XC-Assistenten bleiben aktiv und laufen). Sobald Sie mit 
dem XC-Assistant (Dreiecksnavigation) wieder navigieren wollen, können Sie das Menü COM-
MANDS anklicken und AUTO GOTO drücken: Das Instrument navigiert durch das Dreieck und 
der Auto-Zoom wird auf die gesamte Dreieckslandschaft kalibriert, so dass die Navigation durch 
das GOTO verlassen wird. Diese Option ist reversibel und kann mehrmals im Flug aktiviert wer-
den.

3. Manueller Modus 
Wenn Sie durch ein deklariertes Dreieck navigieren oder zu präzisen Wendepunkten fliegen 
wollen, können Sie die FAI1 und FAI2 Wendepunkte manuell auswählen. 
Gehen Sie in das FAI-Dreieck-Menü und wählen Sie nicht den AUTO-Modus. Drücken Sie die 
Taste Vertex 1 „UNBESTIMMT". Die Wendepunktliste wird eingeblendet. 
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Wählen Sie einen Wegpunkt aus und bestätigen Sie 
ihn mit der Taste "OK" Wiederholen Sie den Vorgang 
für den Vertex FAI 2. 

Nach Eingabe der beiden Wendepunkte sehen sie 
die min. und max. Mögliche Länge des FAI Dreiecks. 

Denken Sie an den Befehl: START NAVIGATION

Das Gerät wird dann das Dreieck und die Wegpunkte 
anzeigen, sobald es 3D-Satelliten fixiert hat. 

Datenfelder für Dreieck Navigation
Wir haben neue Datenfelder geschaffen, die speziell für die Dreiecksnavigation entwickelt wur-
den, aber in jedem XC-Flug sehr nützlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen, diese Felder nicht 
nur zu nutzen, sondern bei jedem XC-Flug auch die Dreiecksnavigation zu aktivieren. 

Die folgende Abbildung ist nur ein Beispiel für einen mögliche Darstellung für XC.

Diese Datenfelder können wie jedes andere Datenfeld im Menü zur Erstellung der Displayan-
zeige gefunden und ausgewählt werden. 

FAI Dreieck min.: Zeigt in Echtzeit die minimale Distanz, die im Dreieck erreicht werden kann, 
unter Berücksichtigung der derzeitigen Position des Piloten.

FAI Dreieck max.: Zeigt in Echtzeit die minimale Distanz, die im Dreieck erreicht werden kann, 
unter Berücksichtigung der derzeitigen Position des Piloten.

FAI Dreieck Durchschnittsgeschwindikeit: Zeigt in Echtzeit die Durchschnittsgeschwindigkeit 
des Piloten in der bereits zurückgelegten optimierten Strecke an; dies ist sehr nützlich, da der 
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Pilot eine gute Vorstellung von seiner Geschwindigkeit während eines Streckenflugs bekommt. 
Mit dieser Info kann er entscheiden, ob es besser ist, das Dreieck zu schließen oder ob es mög-
lich die Strecke sogar noch zu verlängern.

FAI Dreiecksstrecke geflogen: Das Datenfeld besteht aus 2 Zahlen, die durch einen Schräg-
strich / getrennt sind. 
Die Zahl auf der linken Seite zeigt die vom Pilot bereits zurückgelegt Strecke  / 
Die Zahl auf der rechten Seite erscheint nachdem der FAI2-Punkt markiert wurde (manuell 
oder im Auto-Modus): Diese Zahl zeigt die gesamte optimierte Distanz, die zum Schließen des 
Dreiecks notwendig ist.
Beispiel: 64/100 = der Pilot ist bereits 64 Km geflogen. Die minimale Gesamtflugstrecke zum 
vollständigen Schließen des Dreiecks beträgt 100 km. 
In einigen Fällen ist die Zahl auf der rechten Seite kleiner als die Zahl auf der linken Seite. Dies 
ist kein Fehler, sondern die Tatsache, dass das Instrument schätzt, dass es nicht ratsam sein 
könnte, ein FAI-Dreieck zu schließen, weil das bestmögliche FAI-Dreieck, das zu diesem Zeit-
punkt errechnet wird, im Vergleich zur zurückgelegten Strecke noch klein ist.  
Beispiel: 100/52 = zu diesem Zeitpunkt errechnet das Instrument, dass es möglich wäre von 
der aktuellen Position aus ein 52 km langes Dreieck zu schließen, bestätigt aber gleichzeitig, 
dass bereits 100 km geflogen sind. 

Distanz zum nächsten Zylinder: Dieses Feld (wird normaler-
weise im Wettkampf verwendet, um die Entfernung zum WP-
Zylinder anzuzeigen), wenn der XC-Assistent mit AUTOGOTO 
aktiviert ist, zeigt die Entfernung zum nächsten Sektor des Drei-
ecks an. 

Höhe über NN: Wenn der XC-Assistent mit AUTOGOTO akti-
viert ist, wird die Höhe angezeigt, mit der der Pilot am nächsten 
Wendepunkt Sektor ankommt. 

Höhe über Gelände: Wenn der XC-Assistent mit AUTOGOTO 
aktiviert ist, wird die Höhe über Gelände angezeigt, die der Pilot 
über dem nächsten Sektor des Dreiecks erreicht. 

Gleitzahl zum nächsten WP: Wenn der XC-Assistent mit AU-
TOGOTO aktiviert ist, wird angezeigt, welche Gleitzahl nötig ist 
damit der Pilot den nächsten Wendepunkt erreicht.  
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Variometer-Audio: Compass Sound System (CSS) 
Das CSS ist eine sehr fortschrittliche Funktion die vom C-Pilot EVO zur Verfügung gestellt wird. 
Der Klang des Variometers ist sicherlich eines der wichtigsten Merkmale für jeden Piloten. Mit 
dem C-Pilot EVO haben Sie die Möglichkeit, Ihr Variometer absolut individuell einzustellen und 
somit einen Ton und Tonfolge zu erhalten, der perfekt auf Ihren Geschmack abgestimmt ist.  
Dies ermöglicht Ihnen das hohe Ansprechverhalten des Variometers voll auszuschöpfen.  
Lassen Sie uns nun sehen, wie Sie ein benutzerdefiniertes Soundprofil erstellen können.

Drücken Sie im Menü Einstellungen, die Schaltfläche AUDIO. Die Bedienoberfläche (Abbil-
dung 23) ist sehr und intuitiv aufgebaut und ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über alle Audio-
einstellung. 

Abbildung 23: Audio-Einstellungen Variometert 

Frequenz: Sie können zwischen einem Frequenzbereich von 300 Hz bis 3000 Hz wählen, ab-
hängig von der Auf- oder Abstiegsgeschwindigkeit. Die Grafik ist in 2 Sektoren unterteilt: positive 
Werte bis zu 12 m/s rechts und negative Werte bis zu -6 m/s links. Die vertikalen Linien haben 
einen Abstand von 1 m/s. Beachten Sie, dass der Raum zwischen 0 m/s und 1 m/s größer ist als 
der Raum zwischen z.B. 5 m/s und 6 m/s: So können Sie vor allem in diesem wichtigen Bereich 
noch präziser die Frequenzen einstellen.
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Die farbigen Linien (blau für positive Werte und Grün für negativ) zeigen die Reaktion des Au-
diosignale an. Sie können die quadratischen Cursor mit dem Finger bewegen, um die Kurven 
nach Belieben abzustimmen, und die neue Einstellung mit der Taste "Test" bestätigen:. 

Wenn Sie nun im Test Modus das Display über den farbigen Linien berühren, hören Sie den 
Ton, der dem Wert der vertikalen Geschwindigkeit entspricht. Durch erneutes Drücken von "test" 
kehren Sie in den Editiermodus zurück, um die Einstellungen erneut ändern zu könnnen. 

Auf die gleiche Weise können drei weitere Parameter eingestellt werden: die Anzahl der Pieptö-
ne pro Sekunde (von 1 Piepton alle zwei Sekunden bis 5 Pieptöne pro Sekunde), die Dauer des 
Pieptons von völlig geräuschlos (0% Verhältnis zwischen Ton und Stille, wenn die Cursor unten 
im Plot sind) bis zu Dauerklang (100% Verhältnis, wenn die Cursor oben im Plot stehen) und 
zudem die Lautstärke des Tons bei unterschiedlichen Steiggeschwindigkeiten.  

Bitte beachten: Der C-Pilot EVO Lautsprecher ist in der Lage, Schall bis zu einer 
Leistung von 1 W zu erzeugen. Ein kontinuierlicher, hoher Lautstärkepegel be-
einflusst die Akkulaufzeit.  

Die Schaltfläche Audiomenü (Abbildung 24) beinhaltet vier Befehle: 

Abbildung 24: Audio-Menü 
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• Neues Audio: Erstellt ein neues Audio-Profil basierend auf dem Standard-Audio-Profil.

• Audio laden: Lädt ein zuvor erstelltes Profil oder empfanges Profil eines anderen Benutzers.

• umbenennen: öffnet eine virtuelle Tastatur, mit der Sie den Namen des Profils ändern kön-
nen. 

• rückgängig: Änderungen werden rückgängig gemacht. Stellt das zuvor gespeicherte Profil 
wieder her.

Benutzerdefiniertes Displaymanagement 
Eine der markantesten Neuerungen, die COMPASS zusammen mit der Variometeranpassung 
eingeführt hat, ist die Möglichkeit, die Navigationsseiten frei nach Ihren Wünschen und Anforde-
rungen zu gestalten.  

Über die Schaltfläche "Display" auf der Seite "Setup" gelangen Sie zur Seite "Display Manage-
ment" (Abbildung 25), von wo aus Sie die Navigationsseiten modifizieren und anpassen können, 
indem Sie entscheiden, welche Informationen angezeigt werden sollen, an welcher Position und 
wie groß. Die so gestalteten Displays können mit Namen gespeichert und bei Bedarf jederzeit 
geladen werden. Wenn Sie die Anzeigeseite öffnen, sehen Sie die Liste der Anzeigen, die be-
reits im USB-Speicher des C-Pilot EVO gespeichert sind. 

Sie können beliebig viele Displays erstellen und im USB- oder SD-Kartenspeicher speichern. 
Jedes dieser Displays kann einer bestimmten Flugsituation zugeordnet werden: Der C-Pilot 
EVO kann fünf verschiedene Situationen erkennen: Startphase bevor einer Rennen gestartet 
wird, General, Thermikeinstieg, Luftraumannäherung und den Endanflug zum Ziel ohne weiteres 
Steigen, sobald die bis dahin erreichte Höhe dafür ausreicht.

Die Zuordnung eines Displays zu der jeweiligen Flugsituation ist ganz einfach: Berühren Sie das 
gewünschte Display in der Liste, um es auszuwählen, und drücken Sie dann die Schaltfläche, 
die der gewählten Situation entsprechen soll. Der Zustand "Start" hat gegenüber "thermisch" 
eine höhere Priorität. Der "Endanflug" hat eine weitere Einstellung: Er wird ausgelöst, sobald die 
berechnete Ankunftshöhe über dem Ziel größer als der eingestellte Wert ist. 

Mit Hilfe der Schaltflächen auf der rechten Seite der Seite können Sie mehrere Aktionen auf 
dem gewählten Display durchführen. 

• Löschen: Löscht das ausgewählte Display. Alle Displays sind löschbar, außer der letzten. 
Diese muss bleiben damit sie mindest eine Anzeige haben, von der aus Sie jederzeit weitere 
Displays durch duplizieren erstellen können.
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• Duplizieren: Erzeugt eine neue Anzeige, die mit der ausgewählten identisch ist und fragt nach 
der Kopie nach einem Namen. Auf diese Weise haben Sie eine gemeinsame Basis, die Sie 
ändern können, ohne von vorne anfangen zu müssen, wenn Sie ein neues Display benötigen.

• Ändern: Ermöglicht Ihnen die Anzeige vollständig anzupassen. Die Editieroberfläche (Abbil-
dung 26) zeigt alle Datenfelder, die in der gewählten Anzeige enthalten sind. Jedes Feld ist in 
zwei Hälften unterteilt. Durch Ziehen der linken Hälfte können Sie das Feld an der gewünsch-
ten Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Die rechte Hälfte erlaubt es Ihnen, die Größe des 
Feldes zu verändern. Wir werden dies im nächsten Absatz noch ausführlich beschreiben. Für 
jedes Datenfeld zeigt C-Pilot EVO ein beschriebenes Label (z.B. "Höhe") an, das über einen 
Befehl im "Display-Menü" in der Größe verändert werden kann. 

• Umbenennen: Öffnet die virtuelle Tastatur, mit der Sie den Namen des ausgewählten Dis-
plays ändern können. 

Abbildung 25: Display Verwaltungsseite 

Display ändern 
Die Bearbeitung einer Anzeige geht schnell und einfach. Wählen Sie das zu ändernde Display 
aus der Liste aus und drücken Sie die Schaltfläche "ändern", um den Editor zu starten. Sie er-
halten die Datenfelder so angezeigt, wie sie im Navigationsfenster erscheinen würden, jedoch 
mit einem grauen Rahmen. Wenn Sie ein Feld berühren, färbt sich sein Rand rot, was bedeutet, 
dass es aktiv ist und Sie es verändern können.

Jedes Feld ist in zwei Hälften unterteilt. Durch Ziehen der linken Hälfte können Sie das Feld an 
die gewünschten Stelle auf dem Bildschirm platzieren. In der rechten Hälfte können Sie die 
Größe des Feldes ändern. Um beispielsweise ein Feld an einer anderen Position auf dem Bild-
schirm zu verschieben, müssen Sie nur die linke Seite des Feldes berühren und es an die ge-
wünschte Stelle ziehen. Die Schaltfläche "Eigenschaften" in der oberen rechten Ecke des Bild-
schirms kann verwendet werden, um die Farbe der Zeichen zu ändern oder den Hintergrund 
des Feldes undurchsichtig zu machen, so dass Sie es sehr deutlich sehen können, auch wenn 
es sich über anderen Feldern, wie z.B. der Karte, befindet.
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Mit der Schaltfläche „display menu“ in der linken oberen Ecke können Sie die vorgenommenen 
Änderungen speichern und zum vorherigen Menü zurückkehren (durch Drücken der Taste) oder 
die Zeichengröße der beschreibenden Beschriftung über den Feldern wählen, indem Sie zwi-
schen klein, mittel oder groß wählen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige aus, die 
Sie aktuell ändern. 

 Abbildung 26: Ändern eines Anzeige 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „rückgängig“ um die Anzeige daraufhin zurückzusetzen, wie 
sie war, bevor Sie die letzten Änderungen vorgenommen haben.  
Die Schaltfläche „auf Voreinstellungen zurücksetzen“ setzt alle vom Benutzer vorgenomme-
nen Änderungen auf Null zurück und stellt die Anzeige wieder auf die ursprüngliche Einstellung 
zurück. Die Schaltfläche „Zurück“ bringt uns zurück zum Editor, ohne Änderungen vorzuneh-
men. 

Um ein Feld aus dem Display zu entfernen, aktivieren Sie es einfach durch Antippen (der Rand 
wird rot) und drücken Sie „löschen“ in der oberen Menüleiste. 

Um ein Datenfeld hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf Hinzufügen: Es erscheint eine Liste 
(Abbildung 27) mit allen verfügbaren Datenfeldern in alphabetischer Reihenfolge. Durch Aus-
wahl eines Datensatzes und Drücken der OK-Taste wird das Feld in die Mitte des Displays ein-
gefügt und ist bereit, wie oben beschrieben positioniert und verändert zu werden.
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Abbildung 27: Liste der Datenfelder

Insgesamt stehen aktuell 36 einblendbare Informationen (Datenfelder) zur Auswahl. 

Die Flugdaten 
• Beschleunigung: Gesamtbeschleunigung „g“, die vom optional erhältlichen externen Multi 

Sensor C-Probe erfasst wird. 

• Höhe: Die Höhe über Meeresspiegels, die auf der Grundlage des Drucksensorwertes be-
stimmt wird (der mit Hilfe eines Algorithmus mit der GPS-Höhe, durch Auswahl der Option im 
entsprechenden Höhenmenü, kombiniert werden kann).

• GPS-Höhe: ist die durch das GPS-Signal ermittelte Höhe über dem Meeresspiegel. 

• Höhe über Grund: zeigt Ihre Höhe über dem Grund an. Voraussetzung ist, dass die Gelän-
dekarte korrekt in das Gerät geladen ist, auch wenn sie nicht auf dem Display angezeigt wird. 
Achtung: Compass s. r. l. kann in keiner Weise für die Richtigkeit der in der Kartographie-Da-
tei enthaltenen Informationen und somit auch nicht für die Zuverlässigkeit dieser Daten ga-
rantieren.

• Höhengrenze: gibt die maximal zulässige Höhe an dem Punkt an, an dem Sie sich befinden, 
basierend auf den Lufträumen im Speicher und alternativ entsprechend den in der Aufgabe 
festgelegten Höhenbegrenzungen, wenn diese aktiviert ist.

• Kompass: ein Feld mit einer Doppelfunktion. Dieser zeigt die Richtung an, in die Sie fliegen, 
in Bezug auf den Boden. Die Himmelsrichtungen drehen sich und zeigen, wo sich Norden 
befindet. Wenn eine Aufgabe oder GoTo aktiviert ist, zeigt ein großer Pfeil in der Mitte die 
Richtung zum optimierten Punkt des nächsten Wegpunktes an, während ein grüner Kreis die 
Richtung zur Mitte des Wegpunktes anzeigt. Ein kleines blaues Dreieck im Kompasskreis 
zeigt die Windrichtung an. Zwei blaue, sich überlappende Dreiecke zeigen nicht nur an, wo-
her der Wind kommt, sondern auch, dass die Windgeschwindigkeit selbst um 1/3 höher ist 
als die Fluggeschwindigkeit. Wenn die beiden blauen Dreiecke zu einem roten Dreieck wer-
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den, bedeutet das, dass die Windgeschwindigkeit aus dieser Richtung 50% höher ist als die 
Fluggeschwindigkeit.

• Richtung: Zeigt die Bewegungsrichtung in Grad in Bezug auf den Norden an.

• Magnetrichtung: Magnetische Richtung, die vom optionalen externen Sensor C-Probe er-
fasst wird.

• Entfernung vom Start: Entfernung zwischen Ihrer aktuellen Position und dem Startplatz.

• Flugzeit:  Die Dauer des aktuellen Fluges, beginnend mit dem Moment, in dem der C-Pilot 
PRO den Start erkannt hat. 

• Gleitzahl: Zeigt die Gleitzahl in Bezug auf den Boden an. Es werden die horizontalen und 
vertikalen Geschwindigkeiten über das in der Konfigurationsseite (Seite 22) eingestellte Zeit-
intervall gemittelt. Die Symbole neben der Gleitzahl zeigen an, ob es besser ist, zu beschleu-
nigen oder zu verzögern, um mit besten Gleiten zu fliegen. Zwei aufwärts gerichtete Dreiecke 
neben der Geschwindigkeit zeigen an, dass Sie um mehr als 6 km/h beschleunigen müssen 
(3 km/h für jede Linie), um mit dem maximalen Wirkungsgrad zu fliegen, der auch unter Be-
rücksichtigung der Windgeschwindigkeit berechnet wurde; ein Dreieck schlägt vor, von 3 auf 
6 km/h zu beschleunigen; ein Diamant zeigt an, dass die Geschwindigkeit korrekt ist. Abwärts 
gerichtete Dreiecke deuten auf eine Verlangsamung hin.

• Echte und angezeigte Windgeschwindigkeit: Ermittelt mit dem optionalen externen Sen-
sor C-Probe. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch der C-Probe. 

• Gleitzahl (Luft): Hier wird die berechnete Gleitzahl, die auf der Grundlage der horizontalen 
Geschwindigkeit in Bezug auf Luft (gemessen mit dem optionalen Sensor C-Probe) und der 
vertikalen Geschwindigkeit, die vom Variometer gemeldet wird, angegeben. 

• Flugfläche: Zeit die Flugflächen, die in der allgemeinen Luftfahrt üblichen sind. "FL050", 
zeigt zum Beispiel eine Höhe von 5000 Fuß, berechnet auf der Grundlage des vom Sensor 
gemessenen Atmosphärendrucks und verglichen mit der Standardatmosphäre. Diese Anzei-
ge wird benötigt, wenn in Ihrer Flugzone ein Flugverbot ab einer bestimmten Flugfläche be-
steht.

• Höhengewinn in Thermik: Dies ist ein Teilhöhenmesser, der den aktuellen Höhengewinn in 
der Thermik ermittelt. Es ist sinnvoll, den Höhengewinn oder -verlust während des Aufstiegs 
im Auge zu behalten. Dieser wieder automatisch auf Null zurückgesetzt, sobald Sie die 
Thermik verlassen. 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• GPS-Zeit: Zeigt die vom GPS angegebene Zeit an, korrigiert um die Zeitverschiebung die auf 
der Konfigurationsseite eingestellt ist (siehe Seite 20). 

• Vario Analog: Zeigt grafisch Ihre vertikale Geschwindigkeit an. Der Balken, der Ihre vertikale 
Geschwindigkeit anzeigt, ist farbig: Er wechselt von blau für Werte unterhalb des Mittelwertes 
zu rot für Werte, die doppelt so hoch sind wie der gemessene Mittelwert, mit allen Zwischen-
abstufungen. Die Ansprechzeit des analogen Variometers kann in der Konfigurationsseite 
eingestellt werden. Die vertikale Geschwindigkeitsskala ist beweglich: Sie wird entsprechend 
dem aktuellen aufsteigenden Wert positioniert. Auf diese Weise wird der von diesem Indikator 
beanspruchte Platz optimal ausgenutzt. Zwei sich bewegende horizontale horizontale Linien 
zeigen die während des Fluges gemessene Durchschnittsteigen an. Dieser Wert wird vom 
Gerät als McCready-Parameter verwendet. 

• Vertikalgeschwindigkeit: Zeigt die vertikale Geschwindigkeit digital an. Die Ansprechzeit 
des analogen Variometers kann in der Konfigurationsseite eingestellt werden.

• Vario netto: gibt die vertikale Geschwindigkeit der Luftmasse an, durch die Sie fliegen. Der 
Wert wird unter Berücksichtigung der Fallgeschwindigkeit Ihres Flugzeugs (bestimmt durch 
die eingestellte Polarrate) und der vom optionalen C-Probe Sensor gemessenen Luftge-
schwindigkeit berechnet.

• Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit: Durchschnittswert der vertikalen Geschwindigkeit 
in der letzten halben Flugstunde. Gibt die Intensität der Aufstiege und Abstiege an. Er wird als 
McCready-Parameter verwendet und dient zur Abschätzung der Ankunftshöhe am nächsten 
Wegpunkt.

• Windgeschwindigkeit: Windgeschwindigkeit: Die Windstärke wird berechnet, sobald man 
mindestens um 270 Grad gedreht hat.

• Geschwindigkeit über Grund: Zeit die vom GPS ermittelte Geschwindigkeit an. Die Symbo-
le neben dem numerischen Bezugspunkt zeigen an, ob es besser ist, zu beschleunigen oder 
zu verlangsamen, um mit der Geschwindigkeit des besten Gleitens zu fliegen. Zwei aufwärts 
gerichtete Dreiecke neben der Geschwindigkeit zeigen an, dass Sie um mehr als 6 km/h be-
schleunigen sollten (3 für jede Linie); ein Dreieck schlägt vor von 3 auf 6 km/h zu beschleuni-
gen; ein Diamant zeigt an, dass die Geschwindigkeit korrekt ist. Abwärts gerichtete Dreiecke 
empfehlen die Geschwindigkeit zu verlangsamen. 

• Optimale Geschwindigkeitsanzeige: Es handelt sich um ein sehr intuitives grafisches Feld, 
das aus einem Balken besteht, der dem Piloten in Echtzeit anzeigt, ob er seine Geschwindig-
keit in der Luft beschleunigt, verringert oder beibehalten werden soll, indem er sowohl die 
jeweilige Flugsituation berechnet, in der sich der Pilot selbst befindet (Start, Übergang, End-
anflug), sowohl die Umgebungsbedingungen (Intensität Wind, Windrichtung, Wirkungsgrad) 
als auch unter bestimmten Bedingungen des McCready - Faktors berücksichtigt. Die Bar wird 
dreifarbig dargestellt, grün in der Mitte, in den beiden Zwischenbereichen gelb und im oberen 
und unteren Bereich der Anzeige rot. Befindet sich der Indikator im unteren roten Bereich, 
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bedeutet dies, dass das Instrument dem Piloten empfiehlt, zu beschleunigen, befindet sich 
der Indikator im grünen Bereich, bedeutet dies, dass der Pilot mit optimaler Geschwindigkeit 
fliegt. Ist der Indikator dagegen im oberen Bereich, empfiehlt das Gerät dem Piloten, die Ge-
schwindigkeit entsprechend zu verringern.

• Windpfeil: Die Windrichtung wird bei einer Drehung von mindestens 270 Grad berechnet. 
Grafisch wird es durch das meteorologische Windsymbol dargestellt: ein Pfeil, der die Rich-
tung angibt, und eine bestimmte Anzahl von "Federn", die die Intensität des Windes anzei-
gen. Eine kurzer Fähnchen entspricht 5 Knoten, ein langes 10 Knoten. Die Richtung wird in 
Bezug auf Ihre Bewegung angezeigt: Ein nach oben gerichteter Pfeil bedeutet dass sie in 
Windrichtung fliegen.

• Wind (Norden): Das Wind-Symbol mit "N" zeigt die Windrichtung im Bezug auf Norden an. 
Dies ist nützlich, wenn Sie die Karte im "North up"-Modus verwenden.

 Informationen für den Endanflug ins Ziel 
• Ankunftshöhe über Ziel: Das C-Pilot EVO berechnet kontinuierlich die Ankunftshöhe über 

dem Ziel bei Fluggeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Windgeschwindigkeit und der 
Flügelpolare. Dieses Feld hilft Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie in den Endanflug gehen 
können. Die Berechnung berücksichtigt den optimierten Weg durch die verbliebenen Wende-
punkte.

• Ankunftshöhe am Ziel: ist die Höhe über dem Meeresspiegel bei der Ankunft im Ziel be-
rechnet unter Berücksichtigung der geschätzten Wind und die polare Ihres Flügels. Dieser 
wird auf Basis der optimierten Route berechnet. Der maximale Anzeigegerät beträgt 9999 m. 

• Benötigte Höhe für Ziel: gibt die minimale Höhe über dem mittleren Meeresspiegel an, die 
Sie benötigen, um das Ziel mit Speed to fly zu erreichen.

• Entfernung zum Ziel: die Entfernung zwischen uns und dem Ziel an berechnet aus der op-
timierten Route

• Benötigte Gleitzahl zum Ziel: zeigt die Gleitzahl, die Sie benötigen, um auf der optimierten 
Route zum Ziel zu gelangen. 

• Ankunftszeit im Ziel: Zeigt die geschätzte Ankunftszeit am Ziel bei Flug nach der optimier-
ten Route und mit optimaler Geschwindigkeit (speed to fly). Wenn Sie noch weitere Höhe be-
nötigen um zum Ziel zu gleiten, berücksichtigt der C-Pilot EVO die zusätzliche Zeit, die benö-
tigt wird, um diese Höhenmeter in der mittleren Steiggeschwindigkeit zu erreichen. 

• Ankunftszeit bei ESS: Zeigt die Ankunftszeit am Ende der Speed Session an. Es ist vor al-
lem in Conical ESS nützlich zu überprüfen, ob das weiter kreisen in der aktuellen Thermik 
oder das Fliegen mit einer bestimmten Geschwindigkeit die Ankunftszeit verkürzt oder nicht.

Informationen zum Start 
• DT Start: zeigt in Sekunden an, wie viel Sie im voraus (oder zu spät) Sie am Startzylinder 

ankommen, von der aktuellen Position aus mit maximaler Gleitzahl in Bezug auf den Boden 
gerechnet (dies gilt auch, wenn Sie sich innerhalb des Zylinders befinden). Diese Anzeige ist 
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sehr nützlich, wenn man auf das Öffnen des Startfensters wartet. Bei Nullanzeige (ein akusti-
scher Alarm warnt Sie) gelangen Sie genau dann zum Startzylinder, wenn sich das Fenster 
öffnet. Bei der Berechnung des DT-Starts berücksichtigt das C-Pilot EVO jeden Wendepunkt, 
der vor dem Startzylinder abgeflogen werden muss. Die Ankunftszeit am Startzylinder wird 
unter Berücksichtigung der optimierten Route ermittelt, wobei die Daten, die dieser Parame-
ter anzeigt, vom Aufgabentyp abhängig sind: 

Das Verhalten dieser Parameter hängt von der Art der Aufgabe ab: 

- Race to goal: Der DT Start parameter bezieht sich auf die Startöffnungszeit. Diese Situa-
tion und wird durch das Symbol AP gekennzeichnet.

- Elapsed Time: DT start bezieht sich hier auf die Start-Schlusszeit. Bei dieser Art von Auf-
gaben kann es sinnvoll sein, hinter anderen Piloten zu starten: DT Start zeigt an, ob man 
es noch bis zum Zylinder schaffen kann, bevor er sich schließt. Dies wird durch das Sym-
bol CH angegeben. 

- Clock Start: DT Start bezieht sich auf die Zeit bis zur Öffnung des nächsten Start Gates. 
Dies wird durch das Symbol K gekennzeichnet.

• DT Start (min:sec): wie bei den vorherigen Daten, zeigt aber die Zeit in Minuten und Sekun-
den an. 

• Zeit bis Start offen: Verbleibende Zeit bis zum Öffnen des Starts: Zeigt einen Countdown bis 
zur Startöffnung an. 

• Flugdauer b Start Cylinder: Zeigt die Zeit an die benötigt wird, um zum Startzylinder zu ge-
langen: Die Zeit also um von der aktuellen Position bei speed to fly zum Startzylinder zu ge-
langen.

• DT Startline: Grafische Darstellung des dT-Startparameters. Jede Markierung im Lineal ent-
spricht 10 s. Die Markierungen sind nicht gleichmäßig verteilt, um eine maximale Ablesbarkeit 
zu gewährleisten, wenn dT start nahe Null ist, wobei auch große Werte angezeigt werden 
können. Wenn dT start positiv ist (Sie würden früh ankommen), ist das Rechteck fest gefüllt. 
Wenn dT negativ ist (Sie sind zu spät), wird das Rechteck nicht ausgefüllt. 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Zum nächsten Wendepunkt
• Ankunftshöhe über nächsten Wendepunkt (beste Gleitzahl): Ankunftshöhe (bezogen auf 

die Höhe des Wegpunktes) am optimierten Punkt des nächsten Zylinders, bei Flug mit maxi-
maler Gleitzahl. Die Symbole rechts neben der numerischen Anzeige zeigen die Änderungen 
der Ankunftshöhe an:  

Dies ist ein innovatives Feature des C-Pilot EVO, die besonders bei thermischer Drift aus 
dem Wind nützlich ist: Sie sagt Ihnen, ob es vorteilhaft ist oder nicht, sich in der Thermik, in 
der Sie sich befinden, weiter zu drehen. Der doppelte Aufwärtspfeil zeigt an, dass die An-
kunftshöhe am nächsten Wegpunkt mit einer Geschwindigkeit zunimmt, die mindestens der 
durchschnittlichen Steiggeschwindigkeit entspricht. In diesem Fall kann es vorteilhaft sein, 
weiter zu drehen, auch wenn das Variometer eine schwache Thermik anzeigt: Der Wind treibt 
auf die Boje zu. Ein einfacher Pfeil zeigt an, dass die Ankunftshöhe am nächsten Wegpunkt 
um die Hälfte der durchschnittlichen Steiggeschwindigkeit ansteigt. Ein Diamant zeigt an, 
dass sich die Ankunftshöhe nicht wesentlich verändert: höchstwahrscheinlich wird der Hö-
hengewinn durch die Winddrift kompensiert. Ein oder zwei nach unten weisende Dreiecke, 
die darauf hinweisen, dass die Ankunftshöhe abnimmt: Wenn Sie in der Thermik drehen, ver-
hindert die Winddrift den Höhengewinn. 

• Ankunftshöhe über NN man nächsten WP (beste Gleitzahl): Damit wird die Ankunftshöhe 
über dem mittleren Meeresspiegel am optimierten Punkt des Zylinders angezeigt, geflogen 
mit besten Gleiten. Die Symbole neben dem Anzeige zeigen, wie beim vorherigen Punkt an, 
ob es von Vorteil ist in der Thermik zu bleiben oder nicht. 

• Ankunftshöhe über nächsten Wendepunkt (spd to fly): Dies ist die Ankunftshöhe am op-
timierten Punkt der nächsten Boje, bezogen auf die Höhe der Boje selbst, geflogen mit der 
speed to fly Geschwindigkeit . Die Symbole neben dem Anzeige zeigen, wie beim vorherigen 
Punkt an, ob es von Vorteil ist in der Thermik zu bleiben oder nicht.

• Ankunftshöhe über NN man nächsten WP (spd to fly): Damit wird die Ankunftshöhe über 
Meer am optimierten Punkt des Zylinders angezeigt, geflogen mit speed to fly. Die Symbole 
neben dem Anzeige zeigen, wie beim vorherigen Punkt an, ob es von Vorteil ist in der Ther-
mik zu bleiben oder nicht. 

• Höhe des nächsten Waypoints: Zeigt die Höhe über dem Meeresspiegel der nächsten Boje 
ian. Er nimmt die Höhe aus dem Namen des Wegpunktes, wenn er nach dem Standardfor-
mat codiert ist: Buchstabe, fortlaufende Nummer des Wegpunktes (zwei Ziffern), Höhe des 
Wegpunktes in Zehnermetern (drei Ziffern) oder aus der Beschreibung auf der Seite Weg-
punkte.

• Beschreibung des nächsten Waypoints: Zeigt die Beschreibung des Wegpunktes, die auf 
der Wendepunktseite eingestellt werden kann.
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• Distanz zum nächsten Zylinder: Gibt die Entfernung an, die dem optimalen Kurs folgend 
uns noch vom Zylinder des nächsten Wegpunktes trennt. 

• Distanz zum nächsten Waypoint: Gibt die Entfernung an, die uns von der Mitte des nächs-
ten Wegpunktes trennt.

• Benötigte Gleitzahl zum nächsten Waypoint:  Zeigt die Gleitzahl an, die Sie benötigen, um 
zum Zylinder des nächsten Wegpunktes am optimierten Punkt zu gelangen. 

• Name des nächsten Waypoints: Zeigt den Namen des nächsten Wendepunktes im Verlauf 
des Rennens an.

• Zum nächsten Waypoint: Zeigt an, wie viele Grad und in welche Richtung (dargestellt durch 
den Dreieckspfeil) Sie drehen müssen, um auf kürzester Strecke zum optimierten Punkt des 
nächsten Wegpunktes zu fliegen. 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FAI Dreieck und XC Assistent
• FAI Dreieck min: Zeigt in Echtzeit die minimale Distanz an, die im Dreieck erreicht werden 

kann, abhängig von der aktuellen Position.

• FAI Dreieck max: Zeigt in Echtzeit während des Fluges das maximal mögliche Dreieck unter 
Berücksichtigung der bereits zurückgelegten Strecke.

• FAI Dreieck Durchschnittsgeschwindigkeit: Zeigt in Echtzeit die Durchschnittsgeschwin-
digkeit des Piloten in der bereits zurückgelegten optimierten Strecke an; dies ist sehr nützlich, 
da der Pilot dadurch eine gute Vorstellung über seine Flugmöglichkeiten für diesen Tag er-
hält. Diese Information ist hilfreich für die Entscheidung, ob es besser ist das Dreieck zu 
schließen oder das geplante Dreieck zu erweitern. 

• FAI Dreiecksstrecke geflogen: Das Datenfeld besteht aus 2 Zahlen, die durch einen 
Schrägstrich / getrennt sind. 
Die Zahl auf der linken Seite zeigt die vom Pilot bereits zurückgelegt Strecke  / 
Die Zahl auf der rechten Seite erscheint nachdem der FAI2-Punkt markiert wurde (ma-
nuell oder im Auto-Modus): Diese Zahl zeigt die gesamte optimierte Distanz, die zum Schlie-
ßen des Dreiecks notwendig ist.
Beispiel: 64/100 = der Pilot ist bereits 64 Km geflogen. Die minimale Gesamtflugstrecke zum 
vollständigen Schließen des Dreiecks beträgt 100 km. 
In einigen Fällen ist die Zahl auf der rechten Seite kleiner als die Zahl auf der linken Seite. 
Dies ist kein Fehler, sondern die Tatsache, dass das Instrument schätzt, dass es nicht ratsam 
sein könnte, ein FAI-Dreieck zu schließen, weil das bestmögliche FAI-Dreieck, das zu diesem 
Zeitpunkt errechnet wird, im Vergleich zur zurückgelegten Strecke noch klein ist.  
Beispiel: 100/52 = zu diesem Zeitpunkt errechnet das Instrument, dass es möglich wäre von 
der aktuellen Position aus ein 52 km langes Dreieck zu schließen, bestätigt aber gleichzeitig, 
dass bereits 100 km geflogen sind. 

• Distanz zum nächsten Zylinder: Dieses Feld (norma-
lerweise im Wettbewerb für die Anzeige der Entfernung 
zum nächsten Wendepunkt) zeigt wenn der XC Assistenz 
aktiviert ist die Entfernung zum nächsten Dreieck-Wende-
punktsector an. 

• Ankunftshöhe am nächsten WP (spd to fly): Zeigt bei 
Aktivierung des XC-Assistenten mit AUTOGOTO die 
Höhe an mit der der Pilot den nächsten Wendepunktsec-
tor erreicht. 

• Höhe über dem Gelände am WP: Zeigt bei Aktivierung 
des XC-Assistenten mit AUTOGOTO die Höhe über Ge-
lände, mit welcher der Pilot über dem nächsten Wende-
punktsector ankommt.  

• Gleitzahl zum nächsten WP: Wenn der XC-Assistent mit 
AUTOGOTO aktiviert ist, wird angezeigt, welche Gleitzahl nötig ist damit der Pilot den nächs-
ten Wendepunkt erreicht. 
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Gleiten über Gelände 
• Ferne am Ende des Gleitflugs: Das C-Pilot EVO kann, wenn die Geländekarte Ihres Flug-

gebiets geladen ist, die Strecke berechnen, die Sie mit Speed-to-Fly in gerader Linie unter 
Berücksichtigung des Geländes gleiten können. Diese Daten können sehr nützlich sein, um 
zu wissen, wie weit man kommen wird, also z.B. ob die Höhe ausreicht um die andere Talsei-
te zu erreichen. 

• Höhe am ende des Gleitflugs: Dieses Feld zeigt die Höhe an, in der Ihr Gleitflug bei Speed-
to-Fly das Gelände erreicht. Gerade bei Streckenflügen ist dieses Feld sehr nützlich da es 
Ihnen z.B. erlaubt einzuschätzen, in welcher Höhe Sie den nächsten Grat erreichen können. 
Auch in diesem Fall muss die Geländekarten Ihres Fluggebietes geladen sein.

• Ankunftszeit am Boden: Gibt die voraussichtliche Zeit an, zu der der Pilot den Boden am 
Ende des Gleitflugs erreichen wird.

Sonstige Daten
• Karte: Zeigt die Aufgabe, das Streckenprotokoll und die Wegpunkte über einer Geländekarte 

an. Diese ist sehr nützlich im Wettkampf und bei Cross-Country-Flügen, um Ihren Flug zu 
optimieren. Im nächsten Kapitel finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Karte.

• Taskname: Zeigt den Namen, der dem aktuellen Task zugewiesen wurde. 

• Maßstab der Karte: Es wird ein Segment mit Längenangabe dargestellt. 

• Navigationsstatus: Zeigt nützliche Informationen über den Status des Fluges an. Beispiels-
weise zeigt es an, ob das Startfenster geöffnet oder geschlossen ist, und ob dieser zur Start-
zeit als Enter (Einflug) oder Exit (Ausflug) Zylinder angeflogen werden muss.

• Kurs vom Start: Gibt die Richtung in Grad vom Startpunkt bis zur aktuellen Position an.

Kontrollierter Luftraum 
• Luftraum Vorwarnungen: Dieses Feld listet die Lufträume auf, die einen der Annäherungs- 

oder Ankunftszeitalarme ausgelöst haben. Es ist sehr hilfreich dieses Feld in die Anzeige ein-
zufügen wenn Ihre geplante Route durch Gebiete mit kontrollierten Lufträumen führt. Die An-
zeige erscheint automatisch, wenn mindestens ein Alarm aktiv ist. 

Umgebungsvariablen 
• Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit (in Prozent) gemessen durch den optionalen ex-

ternen Sensor C-Probe. 

• Temperatur: Temperatur, die mit dem optionalen externen Sensor C-Probe gemessen wird. 

• Höhe der Wolkenbasis: Geschätzte Höhe der Wolkenuntergrenze, berechnet aus Tempera-
tur-, Feuchte- und Taupunktdaten, die durch den optionalen externen Sensor C- Probeermit-
telt werden.
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Erweiterte Verwaltung des kontrollierten Luftraum 
Die Durchführung von Streckenflügen in Gebieten, in denen es Lufträume gibt, die auf den frei-
en Flug beschränken, erfordern aus Sicherheitsgründen besondere Aufmerksamkeit.

Das C-Pilot EVO ist in der Lage ihnen Ihre Position in Bezug auf die für sie relevanten verbote-
nen Lufträume ständig anzuzeigen. Ihre Position und die sie umgebende Lufträume sind auf der 
Karte klar zu sehen und dank akustische Alarme, die auf der Grundlage von Entfernung und An-
kunftszeit eingestellt werden können, werden Sie auch ohne Blick auf das Display immer recht-
zeitig vor Annäherung an die Lufträume gewarnt. Nachdem das Instrument vor dem Start einge-
richtet wurde, verwaltet der C-Pilot EVO alle Informationen selbständig, so dass Sie sich voll 
und ganz auf Ihren Flug konzentrieren können.

Die Hauptseite für die Verwaltung und Konfiguration der Lufträume ist über die Schaltfläche 
"Luftraum" im Hauptmenü zu erreichen: 

Die Seite für die Luftraumverwaltung (Abb. 28) listet die Lufträume im Speicher auf und ermög-
licht Ihnen den Zugriff auf zusätzliche Seiten für die Einstellungen von Annäherungsalarm, An-
zeigeoptionen sowie die Erstellung und Bearbeitung der Daten. 

Abbildung 28: Luftraumverwaltung

Lufträume werden mit Klassen-, Unter- u. Obergrenzen und Namen aufgelistet. Sie können die 
Liste filtern, um nach einem einzelnen Luftraum zu suchen, indem Sie die Tasten direkt darunter 
verwenden. Wenn Sie beispielsweise den Filter“AB0", "EF2" einfügen, sehen Sie die Lufträume, 
deren Name die Zeichen "A", "B" oder "0" enthält, gefolgt von "E", "F" oder "2".
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Abbildung 29: Menü der Verwaltungsseite der Lufträume. 

Die Schaltfläche "Menü Luftraum" ermöglicht Ihnen den Zugriff auf folgende Funktionen: 

• Datei laden Hiermit können Sie die Lufträume, die in einer Datei enthalten sind, in die Lis-
te importieren. C-Pilot EVO ist kompatibel mit dem OpenAirTM-Format. Dateien in diesem 
Format im Ordner „airspaces" des USB-Speichers gespeichert sind können zum Importie-
ren auswählt werden. Sie können auch mehrere Dateien gleichzeitig anzeigen, indem Sie 
sie nacheinander importieren. 

• Datei speichern: Speichert die in der Liste enthaltenen Lufträume in einer Datei im 
OpenAirTM-Format im Ordner "airspaces" des USB-Speichers.. 

• Alles löschen: Löscht alle Lufträume aus der Liste. Die Dateien im Ordner "airspaces" 
des USB-Speichers sind von diesem Vorgang nicht betroffen.

• pro Klasse löschen: Sie können aus einer Liste die Luftraumklassen auswählen, die Sie 
aus der Liste löschen möchten. Die Dateien im Ordner "airspaces" des USB-Speichers 
sind von diesem Vorgang nicht betroffen.

• Luftraum Datei die nicht in den Plan angezeichnet ist löschen: Verwenden Sie Zoom 
auf der Navigationsseite und verschieben Sie die Karte, um das gewünschte Fluggebiet 
anzeigen zu lassen. Wählen Sie dann den Befehl "Luftraum Datei die nicht in den Plan 
angezeichnet ist löschen": Alle Lufträume, die auf der Karte nicht sichtbar waren und/
oder außerhalb des angezeigten Bereichs lagen, werden entfernt. Die Dateien im Ordner 
"airspaces" des USB-Speichers sind von diesem Vorgang nicht betroffen. Mit dieser 
Funktion können Sie die Lufträume einfach organisieren, indem Sie nur diejenigen aus-
wählen, die sich in der Nähe der Flugzone befinden. Der so gewählte Luftraum kann in 
einer Datei gespeichert und später wiederverwendet werden. 

• Aktiviere momentan ausgeschotete Alarme: Luftraumalarme können während des Flu-
ges einfach durch Berühren der Karte deaktiviert werden (siehe unten). Diese Taste setzt 
alle Alarme wieder zurück, die vorher deaktiviert wurden. 

Mit Hilfe der Schaltflächen können Sie den ausgewählten Luftraum löschen, ändern oder diesen 
auf der Karte anzuzeigen lassen. Durch drücken der + Schaltfläche können Sie der Liste einen 
neuen Luftraum hinzuzufügen.
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Anzeigeoptionen und Annäherungsalarme 
Über die Schaltfläche "Einstellungen" gelangen Sie auf die Seite zu den Einstellung der Anzei-
geoptionen für die Lufträume und der Annäherungsalarm-Einstellungen (Abbildung 30). 

Abbildung 30: Einstellung Seite Anzeigeoptionen und Annäherungsalarm

Designmöglichkeiten 
Über diese Seite können Sie auswählen, welche Luftraumklassen auf der Karte angezeigt wer-
den sollen. Um das Lesen der Karte zu erleichtern, können Sie auch Lufträume über einer ge-
wissen Höhe ausblenden, die Sie durch Drücken des Buttons neben "Lufträume mit Basis > 
nicht anzeigen " einstellen können, wenn Sie davon ausgehen dass Ihr Flug in niedrigeren Hö-
hen stattfinden wird. Sie können auch wählen, ob Sie den Namen des Luftraums in der Karte, 
die Obergrenze, die Untergrenze oder eine Kombination davon anzeigen möchten.

Luftraumalarm 
Es können drei Arten von Luftraumalarm aktiviert werden:: 

• horizontale Entfernung: Dieser Alarm wird aktiviert, wenn Sie sich von der Seite her dem 
Rand des Luftraums nähern, der kleiner als der eingestellte Abstand ist. 

• senkrechte Entfernung: Dieser Alarm wird aktiviert, wenn die vertikale Entfernung zu ei-
nem der benutzten Lufträume unter die eingestellte Schwelle fällt.

• Zeit zum Luftraum: Abhängig von Ihrer Flugrichtung und Geschwindigkeit berechnet das 
C-Pilot EVO die Zeit bis die jeweilige Luftraumgrenze erreicht wird. Ist diese Zeit kleiner 
als der eingestellte Wert, wird ein Alarm ausgegeben.

Sobald ein Alarm ausgelöst wird und wenn ein Display dem Zustand "Luftraum" zugeordnet ist 
(siehe Seite 53) und sich die Anzeigeauswahl im Automatikmodus befindet (siehe Seite 14), 
zeigt das C-Pilot EVO dieses vorgewählte Display automatisch an.  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Bitte beachten Sie, das unabhängig von diesen Einstellungen beim Einflug eines Luftraums im-
mer ein Alarm ausgelöst wird. 

Darüber hinaus zeigt Ihnen das Feld „Luftraum Vorwarnungen" (Seite 49) eine Liste der Luft-
räume für die ein Alarm aktiv ist sowie die Entfernungen zu diesen. Ein Beispiel für eine Alarmsi-
tuation ist in Abbildung 31 gezeigt. 

Wir empfehlen Ihnen, dieses Feld in die Anzeige für die Situation "Luftraum" einzufügen. 

Abbildung 31: Sie befinden sich nahe eines Luftraums: Annäherungsalarm ist aktiv.

Lufträume, für die ein Annäherungs- oder Ankunftszeitalarm aktiviert ist, werden mit dem violet-
ten Rand angezeigt. Ein Quadrat am Rand zeigt Ihnen den minimalen Abstandspunkt an. 

Wenn Sie sich nicht für einen der Lufträume interessieren, der eine Warnung ausgegeben hat, 
z.B. weil er am Tag des Fluges nicht aktiv ist, können Sie ihn einfach deaktivieren, indem Sie 
seinen Namen auf der Karte berühren. Diese Einstellung wird nicht dauerhaft gespeichert. 
Wenn Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, werden alle Alarme wieder aktiviert.

Deaktivierte Alarme können über die Schaltfläche „Aktiviere momentan ausgeschaltete Alar-
me" im Menü Luftraum-Seite wieder aktiviert werden. 

Wenn Sie in einen Luftraum einfliegen, wird dessen Grenze rot dargestellt. Auch die entspre-
chende Zeile im Feld „Luftraum Vorwarnungen„ wird rot dargestellt.

In diesen Situationen, sofern der Autozoom der Karte aktiv ist, passt er sich an, um Ihnen nicht 
nur Ihre Position anzuzeigen, sondern auch die Position aller Lufträume, für die ein Alarm akti-
viert ist. Mit dieser Funktion des C-Pilot EVO behalten Sie Ihre Position in Bezug auf die kri-
tischsten Lufträume im Blick.

Erstellen oder Bearbeiten von Lufträumen 
Lufträume werden durch eine Liste von Elementen definiert: Kreis, Punkt und/oder Bogen, die 
aus ihren Koordinaten definiert werden. Indem Sie einen Luftraum aus der Liste auswählen und 
auf die Schaltfläche "Bearbeiten" klicken, können Sie die Elemente, aus denen sich die ausge-
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wählten Lufträume zusammensetzen, bearbeiten oder neue Lufträume hinzufügen, indem Sie 
die in Abbildung 32 gezeigte Seite verwenden. Die Abbildung darunter zeigt z.B. den Luftraum 
Aviano ATZ, der sich aus einem Bogen und Punkten zusammensetzt. 

Abbildung 32: Luftraum Bearbeitungsseite 

 Abbildung 33: Luftraum Aviano ATZ

Mit den Schaltflächen "Name", „Klasse", "AL" und "AH" können Sie die zu bearbeitenden Luft-
raumdaten definieren. Die Liste zeigt die Elemente, aus denen sich der Luftraum zusammen-
setzt.  Mit den Schaltflächen "ändern" und "löschen" können Sie die ausgewählten Elemente in 
der Liste bearbeiten oder löschen, mit der Schaltfläche "neu" können Sie ein neues Element 
hinzufügen und mit der Schaltfläche "anzeigen" können Sie den Luftraum in der Karte anzeigen 
und seine Form überprüfen.  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Einstellung der Luftraumhöhe 
Durch Drücken der Knöpfe neben "AH" und "AL" auf der Luftraum Einstellungsseite wird das 
Fenster von Abbildung 33 eingeblendet. Die Höhe (in diesem Fall der Basis) wird je nach Typ 
eingegeben: vom Boden (SFC/GND), als Flugfläche (FL), in Metern oder Fuß (m oder ft) oder 
entsprechend der Höhe über Grund (AGL). Der Zahlenwert kann durch Drücken der Schaltflä-
che neben Höhe eingestellt werden. 

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

Einstellung der Luftraum Klasse
Wenn Sie auf der Änderungsseite des Luftraums auf die Schaltfläche neben "Klasse" klicken, 
werden Ihnen folgende Optionen angezeigt (Abbildung 35). Drücken Sie die Taste, die der ge-
wünschten Klasse entspricht. 

Abbildung 35: Einstellung der Luftraumklasse  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Die Karte
Verwendung der Karte im Flug 
Die Karte ist eines der wichtigsten und komplexesten Elemente: Es zeigt die Aufgabe, das Stre-
ckenprofil, die Wendepunkte und die Geländekarte.  Die Karte ist überaus hilfreich sowohl im 
Wettbewerb als auch bei Streckenflügen, um Ihre Entscheidungen zu optimieren. 

Ihr Standort wird auf der Karte durch ein Dreieck dargestellt. Wegpunkte werden als kleine, 
durchgehende Kreise dargestellt. Ihre Reihenfolge, wenn eine Aufgabe aktiv ist, wird durch eine 
schwarze Linie angezeigt. Der Startzylinder, solang das Fenster noch geschlossen ist, wird 
durch einen roten Kreis angezeigt. Sobald das Startfenster öffnet, wird es blau dargestellt.  

Abbildung 36: die Steuer Bereiche der Karte 

Das C-Pilot EVO kann den Maßstab der Karte automatisch steuern (Autozoom). Die Aktivierung 
des Autozooms wird durch ein kleines "A" in der rechten unteren Ecke der Karte angezeigt: 
Maßstab und Position des in der Karte dargestellten Bereichs werden automatisch so einge-
stellt, dass die relevanten Bereiche entsprechend der Flugsituation angezeigt werden.

Vor dem Start wird die Karte immer mit dem Norden oben angezeigt. Wenn es eine aktive Auf-
gabe gibt und der Autozoom aktiv ist, zeigt die Karte die gesamte Rennstrecke an. Nach der 
Starterkennung des C-Pilot EVO wird die Karte nach Ihren Wünschen gedreht (siehe Seite 71) 
und so eingestellt, dass Ihre Position und der nächste Wegpunkt optimal angezeigt werden.

Sie können die Auto-Zoom Einstellung deaktivieren und die Skalierung manuell ändern, indem 
Sie die oberen rechten oder unteren rechten Ecken der Karte berühren (siehe Abbildung 36). 
Sobald Sie die Markierung mit der Beschriftung "Autozoom" in Abbildung 36 berühren, können 
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Sie die automatische Skalierung (ein "A" erscheint in der rechten unteren Ecke) und das auto-
matische Schwenken der Karte wiederherstellen. 

Sie können die Karte manuell verschieben, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm bewe-
gen, innerhalb des Bereichs "Verschieben". Wenn Sie die Karte manuell verschieben, zeigt sie 
immer nach Norden. 

Die Aktivierung des thermischen Autozooms wird durch ein "T" in der rechten unteren Ecke si-
gnalisiert und die Skalierung ändert sich auf den Wert, der auf der Karten-Konfigurationsseite 
eingestellt ist (siehe Seite 73). 

Karteneinstellungen 
Auf der Seite "Karteneigenschaften" (Abbildung 37) können Sie die Darstellung der Karte für 
jede Anzeige individuell anpassen.   

Unter "Allgemeine Einstellungen" sind diejenigen Parameter zusammengefasst, die die in allen 
Displays vorhandenen "Karten" betreffen. .Die erste Option ist „Dauer bis Autozoom.“ die re-
gelt, wie lange der thermische Autozoom nach dem Verlassen einer Thermik aktiv bleiben soll. 
Durch Drücken der gelben Taste kann die Zeit dafür eingegeben werden. Wenn Sie der Meinung 
sind, dass der C-Pilot EVO das Thermikdisplay zu lange anzeigt, nachdem Sie die Thermik ver-
lassen haben, können Sie diesen Parameter entsprechend anpassen.  Beachten Sie jedoch, 
dass, wenn diese Zeit zu stark verkürzt wird, das Gerät möglicherweise zu empfindlich reagiert, 
in dem Sinne, dass sich die Bildschirme in manchen Situationen (z.B. wenn nur durch Thermi-
ken durchgeflogen wird) die Anzeigen zu schnell wechseln. 

 Abbildung 37: Setup-Seite der Karte 

Wenn Sie mit dem Kreisen in einer Thermik beginnen, aktiviert der C-Pilot EVO die Anzeige, die 
für die Darstellung "Thermik" zugeordnet ist. An dieser Stelle zeigt der C-Pilot EVO, falls einge-
stellt, die Anzeige für das vorgewählte Display "Thermik" an und kehrt erst dann zur vorherigen 
Anzeige zurück, sobald es feststellt dass Sie den thermischen Aufstieg nicht mehr ausnutzen. 
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Es kann jedoch passieren, dass während der Zentrierung der Thermik für einige Sekunden das 
Steigen verlieren. Während dieser Zeit können die Informationen, die in der für den Aufstieg 
vorbereiteten Anzeige enthalten sind, nützlich sein. Der Zeitpuffer unter "Dauer bis Autozoom" 
bewahrt die mit der Thermik verknüpfte Anzeige für die gewählte Anzahl von Sekunden. Diese 
Funktion ist auch mit der Nullstellung des Höhengewinnes in der Thermik verbunden: Beim Ver-
lassen des Autozooms wird der Teilhöhenmesser bis zur nächsten Steigung auf Null zurückge-
setzt. 

Die „Track-Anzeigedauer" ermöglicht es Ihnen, die Länge des in der Karte angezeigten Track-
logs in Minuten einzustellen. 

Sofern „benutzerdefinierte Farbskala" nicht aktiviert ist, wird die Kartenfarbe auf eine Stan-
dardfarbskala gesetzt, die für den allgemeinen Gebrauch optimiert ist. Diese Farbskala kann 
individuell angepasst werden (siehe "So ändern Sie die Farbskala der Geländekarten" auf der 
Compass-Website), um sie optimal an Ihr Fluggebiet anzupassen. Mehrere Farbschemata kön-
nen erstellt und im Ordner "Colormaps" im USB-Speicher des Geräts gespeichert werden. 
Durch Drücken des Buttons rechts neben "Custom Colormap" können Sie die gewünschte Far-
be auswählen.

Die restlichen Optionen können von Anzeige zu Anzeige variieren. 
Mit der gelben Taste neben "display" kann die Anzeige der Karte, deren Einstellungen geändert 
werden sollen, ausgewählt werden. 

Die Parameter, die Sie ändern können, sind:

• Track anzeigen: ermöglicht das Anzeigen der geflogenen Flugspur in der Karte. Diese ist 
farblich gekennzeichnet entsprechend der Vertikalgeschwindigkeiten (rot für schnelles 
Steigen, cyan für schwaches Steigen oder Sinken) 

• Tracks nur bei Steigen anzeigen: Diese Optionen ermöglicht das Ihre Flugspur nur da 
angezeigt wird wo Sie in Aufwind gestiegen sind. Dies macht durchflogene Thermiken 
leicht und übersichtlich und auf der Karte erkennbar. Diese wiederzufinden, ist dann nur 
eine Frage der Kartendarstellung.

• Linie zum nächsten WP anzeigen:  Zeichnet eine Linie, die Ihre aktuelle Position mit 
dem optimierten Punkt des nächsten Wegpunktes verbindet. 

• Richtungslinie anzeigen: zeichnet eine gestrichelte Linie, die die Flugrichtung angibt. Es 
ist eine Art Sucher, der es uns ermöglicht, zu sehen, wohin uns unsere Flugbahn führt, 
und eine Boje präzise anzusteuern. Wenn die Fluggeländekarte gespeichert ist, kann C-
Pilot EVO anhand des Geländes berechnen, wo der Gleitflug enden wird (siehe Seite 74). 

• Ankunftstlinie über das Gelände zeigen: Wenn die Fluggebietskarte gespeichert ist, 
kann C-Pilot PRO anhand der Topographie berechnen, wo der Gleitflug endet. Die in den 
letzten sechs Sekunden berechneten Endpunkte werden auf der Karte angezeigt, die mit 
einer Linie verknüpft ist. So ist es möglich, auf einen Blick zu erkennen, welcher Bereich 
mit dem Gleitflug erreichbar ist. Diese Option kann nur aktiviert werden, wenn die vorheri-
ge Option (Richtungslinie anzeigen) aktiv ist. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 
75. 
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• Relief anzeigen: zeigt das Gelände auf der Karte an. Die Höhe wird farblich so gekenn-
zeichnet, dass Sie haben den maximalen Kontrast sowohl für hohe Berge als auch für 
kleine Flachlandhügel. Geländedaten müssen im Ordner "terrain" des USB-Speichers vor-
handen sein.

• Kartenausrichtung: Sie können wählen, wie C-Pilot EVO die Karte ausrichten soll. Sie 
können zwischen folgende Optionen wählen: "Nord oben“, “Track oben“ (die Karte wird 
so gedreht das die Richtung in die sie fliegen oben ist), “quasi Track oben“ (wie das vor-
herige nur mit sanfteren übergangen), “Taskrichtung oben“ (die Peilung zum nächsten 
Wegpunkt ist hier nach oben gerichtet.

• Auto-Zoom in Thermik: Wenn der C-Pilot EVO erkennt, dass Sie sich in der Thermik 
drehen, stellt er den Maßstab der Karte auf den Wert ein, den Sie im Feld „Karte skalie-
ren" eingeben.

• Track in Bezug auf Luft: Wenn diese Option aktiviert ist und Sie in einer Thermik kreisen, 
wird die Flugspur relativ zur Luft und nicht zum Boden gezeichnet. Auf diese Weise wird 
die windinduzierte Drift kompensiert und das Zentrieren der Thermik ist wesentlich intuiti-
ver. 

• Karte skalieren: Hier kann der Maßstab für die Autozoom Anzeige in der Thermik einge-
geben werden.

• Namen anzeigen, Beschreibungen anzeigen: Sie können wählen wie die Wendepunkte 
in der Karte angezeigt werden sollen. Mit ihrem Namen und/oder der Beschreibung. 

• Alle Waypoints zeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle gespeicherten Bojen 
auf der Karte angezeigt. Andernfalls werden nur diejenigen des Tasks angezeigt.

• Dimensionen: Größe der Zeichen, mit denen der Name und die Beschreibung der Weg-
punkte auf die Karte geschrieben werden. Sie können zwischen klein, mittel und groß 
wählen. 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Topographische Karte
Ihr C-Pilot EVO ist in der Lage, neben Geländekarten auch die topographische Karte anzuzei-
gen. Diese Karte kann gleichzeitig mit der Geländekarte angezeigt werden, oder indem Sie die 
Karte, die das Gelände anzeigt, ausschließen (oder umgekehrt): Sie haben die Wahl. Sie wer-
den es nicht bemerken, wenn Sie auf den Bildschirm schauen, aber die beiden Kartentypen sind 
übereinander gelegt und unabhängig voneinander. Wir haben diese Karten mit dem Namen 
"Kartographie" bezeichnet, um sie von Karten zu unterscheiden, die sich auf die Höhenmessung 
des Geländes beziehen. Die Kartographie zeigt topographische Elemente wie Städte (und ihre 
Namen), Straßen, Flüsse, Seen und Berge (und ihre Namen).

Die Karten sind Vektorkarten (der Pilot sieht immer alle Elemente korrekt) und basieren auf dem 
Open Street Maps Projekt.

Der C-Pilot EVO verwendet diese zeitgemäßen Karten für all seine erweiterten Funktionen (FAI-
Dreieck, Lufträume, Navigation mit Wegpunkten, etc.), wie in der folgenden Abbildung darge-
stellt:

• Das Quadrat (neben dem Ortsnamen) weist auf eine Stadt hin: Je größer die Stadt, desto 
größer ist es.

• Das Dreieckssymbol mit dem Namen daneben weist auf einen Berg (den Gipfel).

• Die grauen Linien sind die Straßen.

• Die blauen Linien sind Flüsse, die Seen sind ebenfalls blau dargestellt.

Je mehr die Karte gezoomt wird (manuell oder im Auto-Modus), desto mehr Details sehen Sie 
(die Karte hat verschiedene Ebenen). Das Compass Team hat entschieden, nicht zu viele De-
tails zu nutzen: Zu viele Details der Karten können zu Verwechslungen mit den Grafiken im Dis-
play führen, und der Pilot muss alle Informationen durch einen kurzen Blick auf das Diaplay le-
sen können (in einigen Zonen könnten die Straßen z.B. alle anderen Informationen abdecken).   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Karten Download 
Die Karten müssen auf der SD-Karte im Ordner "cartography" gespeichert werden. Sie finden 
diesen Ordner im C-Pilot-Ordner Ihrer SD-Karte.

Wenn Ihr Instrument neu ist und die SD-Karte noch nicht im C-Pilot benutzt wurde, müssen Sie 
zuerst die SD-Karte für die Verwendung mit dem C-Pilot Evo formatieren (siehe dieses Hand-
buch). Wenn Sie die SD-Karte an Ihren Computer anschließen, werden Sie feststellen, dass 
sich im Verzeichnis des C-Pilot PRO-Ordners ein Ordner mit dem Namen "cartography" befin-
det: Dies ist der Ordner, in den die Karten anschließend gespeichert werden.  

Um Karten zu erhalten, gehen Sie auf die Compass Website und rufen folgendes Verzeichnis 
auf https://www.compass-italy.com/en-us/Cartography. Sie sehen eine Karte der ganzen Welt, 
die in Quadrate aufgeteilt ist (siehe Bild unten): Klicken Sie auf das gewünschte Quadrat. Laden 
Sie die gezippte Datei über den Dropbox-Link herunter, der angezeigt wird. Entpacken Sie die 
Datei und kopieren (oder ziehen Sie sie per Drag & Drop) in den Ordner „cartography" Ihrer SD-
Karte (zu finden im CPilotPRO-Verzeichnis). Beachten Sie, dass einige Karten viele Daten ent-
halten (z.B. die Mitteleuropäische Karte) und es einige Zeit dauern kann, sie herunterzuladen 
(abhängig von Ihrem Computer und der Internetverbindung). 

Natürlich können Sie auf Ihre SD-Karte mehr als einer Karte abspeichern (abhängig von der 
Speicherkapazität Ihrer SD-Karte): Das Gerät findet und verwendet automatisch die korrekten 
Karten. 

Wenn es sich bei Ihrem Instrument nicht um ein neues Gerät (ab Bj 2016) handelt, müssen Sie 
es aktualisieren. Updates, die die neue Kartographie unterstützen, sind die Updates ab 2016. 
Während des Updates und beim ersten Einschalten des Geräts nach dem Update, bewahren 
Sie die SD-Karte im Inneren des C-Pilot EVO auf: automatisch wird der Ordner cartography 
hierbei erstellt. Danach folgen Sie den Anweisungen wie oben beschrieben. 
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Karten Einstellungen 
Um die topographischen Karten zu aktivieren, markieren Sie im Kartenmenü Ihres C-Pilot EVO 
das Kontrollkästchen "Städte/Wasser anzeigen...". 

Die topographischen Karten funktionieren genau wie bei den Geländekarten: Befolgen Sie die 
oben dargestellten Schritte zur Einstellung der Geländekarten.  
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Gleiten über Gelände 
Der C-Pilot EVO bietet einige innovative Features, die bei Streckenflügen oder Wettbewerben 
eine große Hilfe sind. Möglich wird dies durch die hohe Speicher- und Grafikkapazität des Sys-
tems, die es Ihnen ermöglicht, mit Hilfe von hochauflösenden Höhenkarten Ihren Gleitflug auf 
der Grundlage des Geländes des Fluggebietes zu berechnen: Sie sehen auf einen Blick, wie 
weit Sie in einem Gleitflug kommen werden, oder in welcher Höhe Sie am nächsten Grat an-
kommen, die nächste Talquerung zu schaffen ist, und vieles mehr. 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden intuitiv auf dem Display des C-Pilot EVO darge-
stellt, wobei numerische Informationen und Anzeigen auf der Karte verwendet werden. 

Damit diese Funktionen einwandfrei funktionieren, müssen Sie die Karten Ihrer Flugzone auf die 
SD Karte des C-Pilot EVO laden. 

Gleiten auf der Kurslinie 
Durch Aktivieren der Option "Richtungslinie anzeigen" auf der Seite Karteneinstellungen (sie-
he Seite 72) wird auf der Karte in der Navigationsseite (Abbildung 38) eine gestrichelte Linie ge-
zeichnet, die Ihre aktuelle Flugrichtung darstellt. 

 Abbildung 38: Gleiten über Gelände und Anzeige Flugrichtung und zu einem Wendepunkt. 

Die mit schwarzen Punkten und weißem Rand gezeichneten Segmente stellen die Bereiche dar, 
in denen sich Ihr Gleitflug, berechnet mit Fluggeschwindigkeit und basierend auf dem vom C-
Pilot EVO geschätzten Wind, über dem Grund befindet. Die weißen Punkte mit dem roten Rand 
stellen die Bereiche dar, in denen Ihr Gleitflug niedriger als der Boden ist. Ein schwarzes Kreuz 
mit einem weißen (+) Rand zeigt den geschätzten Punkt an, an dem Sie den Boden berühren 
werden. 

Anhand dieser Hinweise können Sie sofort erkennen, ob Sie ein Hindernis im Gleitflug überflie-
gen können oder ob Sie noch an Höhe gewinnen müssen.
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Die geschätzte Höhe des Bodenkontaktes, d. h. die Höhe des Bodens am "+"-Symbol, wird im 
Datenfeld "Höhe am Ende des Gleitens" numerisch angezeigt.

Vor einer Talquerung, zeigt das "+"-Symbol an, wo Sie den nächsten Grat berühren würden. 
Gleichzeitig zeigt Ihnen das Feld "Höhe am Ende des Gleitens" an, in welcher Höhe Sie den 
Grat erreichen können, so dass Sie beurteilen können, ob die Ankunftshöhe ausreicht, um einen 
Aufwind zu finden, oder ob Sie vor der Talquerung zusätzliche Höhe gewinnen sollten.

Die länge der Strecke bis zu dem mit "+" gekennzeichneten Punkt wird durch das Datenfeld 
"Distanz am Ende des Gleitens" angezeigt.  

Abbildung 39: Ankunftslinien in Relation zum Boden

Sie können die Karte so konfigurieren, dass das "+"-Symbol eine blaue Spur am Boden hinter-
lässt, die etwa sechs Sekunden lang andauert (Abbildung 39). Während einer Kurve, z.B. in der 
Thermik, können Sie auf der blauen Spur auf einen Blick sehen, welche Bereiche und Bojen mit 
dem Gleitflug erreichbar sind.

Um diese Option zu aktivieren, aktivieren Sie auf der Seite mit den Karteneinstellungen (siehe 
Seite 72) das Kontrollkästchen "Ankunftstlinie über das Gelände zeigen". 

Gleiten zum nächsten Wendepunkt 
Ihr Gleitflug in Richtung einer Boje, zu der ein Goto aktiv ist, wird ebenfalls entsprechend der 
Topographie des Gebietes berechnet, indem Sie die Option "Linie zum nächsten WP anzei-
gen" aktivieren (siehe Seite 72). 

In diesem Fall wird Ihr Gleitflug mit einer schwarzen Linie mit dem weißen Rand in den Berei-
chen gezeichnet, in denen er sich über dem Boden befindet, und weiß mit dem roten Rand, wo 
er sich schätzungsweise unter Bodenniveau sein wird.
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Gleiten auf der Route 

 Abbildung 40: Gleiten über den Boden einlang eines Kurses 

Diese Berechnungsmöglichkeit können Sie auch während des Fluges einer Aufgabe nutzen. 
Wie im vorherigen Fall wird Ihr Gleitflug mit einer schwarzen Linie mit dem weißen Rand in den 
Bereichen gezeichnet, in denen er sich über dem Boden befindet, und weiß mit dem roten 
Rand, wo er sich unter dem Bodenniveau sein wird. So können Sie sofort sehen, ob und welche 
Wendepunkte erreichbar sind.

Diese Funktion kann ein nicht unerheblicher Vorteil im Rennen sein, wenn einige Bojen hoch 
oben auf steilen Graten platziert werden. In diesem Fall ist es möglich, dass diese im Gleitflug 
erreicht werden können, sogar unterhalb der Bojenhöhe selbst. Ein Blick auf die Karte genügt, 
um diese Situation zu überprüfen.
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Flugaufzeichnung 
Das C-Pilot EVO speichert Flüge in einem internen Speicher mit einer Kapazität von ca. 300 
Stunden Flugzeit und einer Auflösung von fünf GPS-Punkten pro Sekunde. Aus dem internen 
Speicher können Flüge über seriell, Bluetooth oder im IGC-Format auf Ihren PC exportiert wer-
den. Es ist möglich die icc-dateien auf die SD-Speicherkarte zu exportieren.

• USB-Speicher, der über den USB-Anschluss zugänglich ist.

• SD-Karte

Wir empfehlen immer wieder mal Ihre igc Dateien auf einen PC oder auf die SD-Karte zu spei-
chern, anstatt sie auf dem internen USB-Speicher zu speichern. 

Den aufgezeichneten Flüge können Sie auf der Seite "Flugaufzeichnungen" einsehen. Wenn 
die Seite geöffnet ist, wird der Inhalt des internen Speichers angezeigt (Abbildung 41): Eine Lis-
te enthält auf den ersten Blick alle Informationen über Datum, Startzeit und Flugdauer. 

 Abbildung 41: die Verwaltungsseite der aufgezeichneten Flüge 

Mit Hilfe der USB-Speicher-Taste können Sie die bereits exportierten Flugaufzeichnungen im 
IGC-Format sehen, die per USB-Verbindung auf einen PC kopiert werden können: Die Liste 
zeigt die Dateien, die Sie im Ordner "Tracks" sehen, wenn Sie den C-Pilot EVO mit dem PC 
verbinden. Mit den seitlichen Schaltflächen können Sie den ausgewählten Track in der Liste lö-
schen oder anzeigen. 

Darunter befinden sich die Speicher-Backup-Indikatoren für internen Speicher oder USB-Spei-
cher, je nach angezeigter Liste.
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Wenn Sie auf den gewünschten Titel tippen, wird dieser hervorgehoben und Sie können dann 
mit den Schaltflächen unter der Liste interagieren: 

• Löschen: Löscht die ausgewählte Flugaufzeichnung aus dem Speicher.

• Anzeigen: Zeigt die ausgewählte Flugaufzeichnung 
auf der Karte an.  

• IGC exportieren: wandelt den Track (Flugaufzeich-
nung) in ein IGC-Format mit digitaler Signatur um 
und überträgt ihn auf den über USB oder SD Card 
zugänglichen Speicher, so dass er über ein USB-
Kabel oder direkt durch Anschließen der SD Card an 
den PC heruntergeladen werden kann. Wenn Sie die 
Option "IGC exportieren" wählen, öffnet sich das hier 
rechts abgebildete Optionsfenster.

HINWEIS: Bevor Sie die IGC-Datei an  XContest senden oder während eines Wettbewerb 
exportieren, stellen Sie sicher, dass nicht die Option „alle Punkte“ in den Exportoptionen 
ausgewählt ist (siehe unten). Es kann sonst vorkommen, dass XContest oder das Aus-
werter Programm einen so detaillierten Track nicht akzeptiert. In diesem Fall empfehlen 
wir den Track mit einem 5 oder 10 Sekunden Intervall zu exportieren. In jedem Fall wird 
die Aufzeichnung in der Nähe eines Wendepunktes mit höchster Präzision exportiert. 

• Simulation: Starten Sie eine Simulation der Strecke, indem Sie den Flug in der Navigati-
onsseite wiedergeben. Im Simulationsmodus wird das GPS-Symbol in der Navigations-
leiste durch eine Wiedergabetaste ersetzt:

Durch Drücken der Taste "Play" werden die Schaltflächen zur Steuerung des Simulations-
fortschritts eingeblendet:  

 Von links nach rechts finden Sie hier folgende Schaltflächen: 

• Simulation stoppen 

• Play / Pause 

•  circa 5 Minuten zurück

• Schieberegler zur schnellen Auswahl des Simulationspunktes. Die Zahl gibt den Pro-
zentsatz des Fortschritts an 

• circa 5 Minuten voraus 

• Anpassung der Simulationsgeschwindigkeit: Beim Drücken der Taste erscheint ein 
Fenster in dem Sie zwischen sehr langsam und sehr schnell zu wählen können
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• Zurück zur Navigationsleiste, ohne die Simulation zu stoppen. 

• Information: Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der letzten oder aktuellen Aufga-
be an. Sie wird ständig aktualisiert, so dass Sie sich jederzeit auf dem Laufenden halten 
können, auch während des Fluges können Sie diese Informationen abrufen.  
Es werden folgende Daten angezeigt: 

• Uhrzeit Startgültigkeit: Zeigt die Öffnungszeiten des Starts an. 

• Uhrzeit Startankunft: Der Zeitpunkt, zu dem der Startzylinder überflogen wurde. 

• Uhrzeit Gueltigkeit Ziel: Die Zeit bei Ankunft im End of Speed Sector.

• Taskdauer: Die Gesamtzeit die für die Aufgabe benötigt wurde. Zeitdifferenz zwischen 
Zielankunft und Startzeit.

• Zurückgelegte Entfernung: Gibt die Gesamtflugstrecke entlang des Aufgabenpfades 
vom Start bis zur aktuellen Position od. dem aufgezeichneten Landepunkt an. 

• Durchschnittsgeschwindigkeit: Zeigt die geflogene Durchschnittsgeschwindigkeit an. 

• Max Höhe: Zeigt die  größte Höhe über dem Meeresspiegel an die während des Flu-
ges erreicht wurde.

• Maxgeschw. Steigen: Zeigt den maximalen Steigwert an der während des Fluges auf-
gezeichnet wurden.

• Maxgeschw. Sinken: Zeigt die maximale Sinkgeschwindigkeit an die während des 
Fluges aufgezeichnet wurden. 

• Einstellungen: Öffnet eine weitere Seite, auf der Sie die Parameter für den Export von 
Flügen einrichten können. Siehe nachfolgende Seite.
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Einstellungen 
In der Flugaufzeichnung Einstellungsseite (Abbildung 42) können Sie einige Optionen für den 
Flugexport festlegen.  

Abbildung 42: Konfigurationsseite der Aufnahme des Flug 

Schneller Export: Ermöglicht es Ihnen, das Zeitintervall zwischen den GPS-Punkten zu be-
stimmen, das in der IGC-Datei gespeichert oder über die serielle Schnittstelle heruntergeladen 
wird. Durch die Einstellung eines hohen Wertes (z. B. ein Punkt alle 20 Sekunden) können sehr 
lange Flüge in Sekundenschnelle auf Kosten der Auflösung exportiert werden. Auch in diesem 
Modus exportiert das C-Pilot EVO weiterhin die wichtigsten Punkte des Fluges, wie z.B. die Be-
stätigunspunkte für jeden einzelnen Wendepunkt und das Ziel, unabhängig vom eingestellten 
Intervall. Die Flugaufzeichnung steht danach weiterhin für einen neuen Export mit beliebigem 
Zeitintervall zur Verfügung.

HINWEIS: Bevor Sie die IGC-Datei an  XContest senden oder während eines Wettbewerb 
exportieren, stellen Sie sicher, dass nicht die Option „alle Punkte“ in den Exportoptionen 
ausgewählt ist (siehe unten). Es kann sonst vorkommen, dass XContest oder das Aus-
werter Programm einen so detaillierten Track nicht akzeptiert. In diesem Fall empfehlen 
wir den Track mit einem 5 oder 10 Sekunden Intervall zu exportieren. In jedem Fall wird 
die Aufzeichnung in der Nähe eines Wendepunktes mit höchster Präzision exportiert.

Zusatz Daten zum loggen: Zusatzdaten werden in zwei Gruppen eingeteilt: Die erste Gruppe 
listet die allgemeinen Daten auf die immer verfügbar sind (Wingeschwindigkeit, Windrichtung).  
Unter C-Probe stehen die Daten zur Auswahl, die nur durch den optionalen externen Sensor C-
EVO ermittelt werden können. 

Bitte beachten Sie das die Daten, die nicht ausgewählt sind, nicht angezeigt werden können. 
Die Daten werden während des Fluges protokolliert und werden nur in die IGC-Dateien mit ex-
portiert, wenn diese vorher unter Einstellungen ausgewählt wurden. 
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Daten übertragen auf den PC 
Das C-Pilot EVO bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Tracks (Flugaufzeichnungen) 
vom Instrument auf einen PC zu übertragen.

Übertragung über USB 
Wählen Sie auf der Flugaufzeichnung Verwaltungsseite (Abbildung 41) den Flug aus, den Sie 
exportieren möchten, und drücken Sie die Schaltfläche „IGC exportieren". Das C-Pilot EVO er-
stellt nun eine IGC-Datei im USB-Speicher. Wenn Sie die Datei für den XContest oder für die 
Validierung eines Wettbewerbs exportieren möchten, denken Sie an den oben rot hervorgeho-
benen Hinweis (Exportoptionen), also nicht im Modus "alle Punkte" zu exportieren (XContest 
oder der Auswerter akzeptiert den Track sonst möglicherweise nicht od. melden einen Fehler. 

Die erzeugte Datei wird nach dem FAI-Standard benannt, z.B.: 2009-12-12-12-20-20-20-XXX-
xYYYYYY. igc. Zum Standardnamen können Sie Ihren Namen und/oder Ihre Startnummer hin-
zufügen, abhängig von den Einstellungen unter Piloten Angaben (Seite 29). Die Datei enthält die 
spezifische digitale Signatur (G-Record), die notwendig ist, um evtl. Manipulationen an der Datei 
zu überprüfen. 

Die in der Datei gespeicherten GPS-Punkte sind alle oder entsprechend dem Zeitintervall das 
gemäß der Auswahl für "schneller Export" eingestellt wurde. 

Aktivieren Sie den USB-Port des C-Pilot EVO über die Schaltfläche "Verbindungen" (siehe Sei-
te 23) und verbinde das Instrument über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC.

Der PC erkennt das C-Pilot EVO als normales USB-Gerät (es ist also nicht notwendig, spezielle 
Treiber zu installieren) und zeigt es dem Benutzer als Wechseldatenträger an, in dem sich der 
Ordner "tracks" mit den Flugdateien im IGC-Format befindet.

An dieser Stelle genügt es, wenn Sie eine Kopie der Flugdatei, die Sie interessiert, auf Ihrem 
PC erstellen. 

Wenn Sie fertig sind, denken Sie daran, das Gerät auf Ihrem PC sicher zu entfernen, und drü-
cken Sie dann die Taste "zurück zum Menü" oder "zurück zur Navigation“.

SD-Card Datenübertragung 
Wir empfehlen der Einfachheit halber die Übertragung mit Hilfe der SD-Karte durchzuführen. 
Wählen Sie auf der Flugaufzeichnung Verwaltungseite (Abbildung 41) den Flug aus, den Sie 
exportieren möchten, und drücken Sie die Schaltfläche "IGC exportieren". Das C-Pilot EVO 
fragt Sie, ob Sie auf den internen USB-Speicher oder die SD-Karte exportieren möchten. Bei 
Auswahl von SD Card wird der Track im Ordner "Tracks" der SD Card gespeichert.

Ziehen Sie anschließend einfach die SD-Karte heraus und schließen Sie sie an einen Computer 
an, um die gespeichert IGC-Datei im Ordner "tracks" zu finden.

    "      84



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

Übertragung über die serielle Schnittstelle 
Obwohl etwas langsamer als die USB-Übertragung, ist die serielle Verbindung immer noch weit 
verbreitet in Wettkämpfen aller Art. Hier sind die Schritte, die notwendig sind, um einen Flug zu 
über die serielle Schnittstelle zu übertragen: 

• Leg, falls noch nicht geschehen, die serielle Verbindung zum MLR-Protokoll fest (siehe 
Seite 25)

• Verbinden Sie den C-Pilot PRO mit dem PC über ein serielles Kabel (nicht im Lieferum-
fang enthalten)

• Starten Sie auf dem PC das Programm, das Sie für die Übertragung verwenden wollen 
(GpsDump, CompeGPS, ...) und stellen es so ein das es das MLR Protokoll verwendet. 

• Anschließen können Sie von Ihrem PC aus die Datenübertragung starten
Auch in diesem Fall handelt es sich bei den übertragenen Punkten um eine Teilmenge oder alle 
im Log gespeicherten Punkte, je nach Einstellung unter "schneller Export“ (siehe S. 83).

Hinweis: Wenn Sie den Transfer starten, während im C-Pilot EVO nicht die 
Flugaufzeichnung Übersicht befindet, wird wird automatisch der letzte Flug über-
tragen. Andernfalls sendet der C-Pilot EVO den Flug der in der Liste ausgewählt 
wurde (siehe Abbildung 41).  

Übertragung über Bluetooth®

Die Übertragung über Bluetooth® ist komfortabel und recht schnell. Sie müssen zuerst Ihren PC 
mit dem C-Pilot EVO koppeln. Während dieses Vorgangs werden Sie vom PC aufgefordert, das 
Passwort (bzw. den Pin) des Bluetooth®-Gerätes einzugeben. Diesen finden Sie in den Blue-
tooth® Einstellungen (S.24) des C-Pilot EVO. Dies muss nur einmalig eingerichtet werden. 

Sobald die Kopplung abgeschlossen ist,  finden Sie auf Ihrem PC zwei neue serielle Ports 
(COM auf Windows-Systemen): eingehende und ausgehende Ports. 

Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Fluganalysesoftware auf Ihrem PC (GPSdump, CompeGPS...) 
wie für eine normale serielle Verbindung konfigurieren, indem Sie den neuen ausgehenden Port 
verwenden. Sobaöd Sie die Übertragung des Track starten, wird automatisch eine BlueTooth-
Verbindung hergestellt (auf Ihrem C-Pilot EVO erscheint ein Infofenster) und der ausgewählte 
Track wird übertragen. 

Denken Sie daran, dass es nicht notwendig ist, dass das Fluganalyseprogramm des PCs die 
Bluetooth®-Verbindung unterstützt, um diesen Modus zu verwenden, es genügt, die Verwen-
dung einer seriellen Schnittstelle zuzulassen.. 

Auch in diesem Fall handelt es sich bei den übertragenen Punkten um eine Teilmenge oder alle 
im Log gespeicherten Punkte, je nach Einstellungen unter "schneller Export" (siehe S. 83). 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Polare des Flügels 
Durch die Eingabe einer realistischen Polare Ihres Flügels kann das C-Pilot EVO präzise Be-
rechnungen für die Speed-to-Fly Theorie nach McCready und die Ankunftshöhen an den Wen-
depunkten und Zielankunft durchführen. Rufen Sie im Menü "Einstellungen" die Seite "Polare" 
auf (Abbildung 43). 

Als Werkseinstellung verwendet das C-Pilot EVO eine Standard-Polarkurve, die Sie entspre-
chend Ihrem Flügel anpassen können. Innerhalb des Polarmenüs können Sie zwischen 3 Stan-
dardpolaren (Wettkampf, Sport und Standard) wählen. Als Ausgangspunkt können Sie eine ge-
nerische Polarkurve für den von Ihnen verwendeten Flügeltyp verwenden. Einige von ihnen sind 
in verschiedenen Datenbanken im Internet zu finden. 

 Abbildung 43: Setup-Seite des Polar 

Die Eingabe einer Polare ist relativ einfach: Wählen Sie "Neue Polare“ im „Menue Polare" aus. 
Geben Sie auf der erscheinenden virtuellen Tastatur den Namen ein, den Sie der neuen Polare 
geben möchten (z. B. Competition) und drücken Sie anschließend "ok". Die Polargrafik ist links 
dargestellt. Die Polarität wird durch drei Wertepaare Vx (horizontale Geschwindigkeit in Bezug 
auf Luft) , Vz (Sinkgeschwindigkeit) und eff. (Gleitzahl) definiert.

Diese Daten können Sie über die Schaltflächen auf der rechten Seite eingeben, die in 3 Spalten 
und 3 Zeilen unterteilt sind. Die Spalten von links erlauben es, die horizontale Geschwindigkeit 
Vx (horizontale Geschwindigkeit in Bezug auf Luft), Vz (Sinkgeschwindigkeit), eff. (Gleitzahl). 
Die drei Werte sind miteinander verbunden, d.h. wenn sich z.B. Vx oder Vz ändern, ändert sich 
automatisch auch die Gleitzahl bei der Geschwindigkeit.

Oben rechts im Display des C-Pilot EVO werden einige Flügelparameter angezeigt, die entspre-
chend der eingegebenen Polarlage berechnet wurden::
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Vz min: Die minimale Sinkgeschwindigkeit und die entsprechende horizontale Geschwindigkeit 
(@ xx km/h);

Eff max: Die maximale Gleitzahl und die entsprechende horizontale Geschwindigkeit (@ xx km/
h).

Um die Daten in einer wahrscheinlichen Weise einzugeben, müssen wir 3 Punkte von unserer 
Polare nehmen, zum Beispiel unsere Geschwindigkeit beim niedrigsten Sinkwerte, die Ge-
schwindigkeit und das Sinken bei gelösten Bremsen und die Geschwindigkeit mit Sinkwert bei 
maximaler Geschwindigkeit. Der dritte Punkt wird von C-Pilot PRO als maximale Flügelge-
schwindigkeit interpretiert.

Ab sofort wird der C-Pilot EVO Ihre neue Polare für alle Navigationsberechnungen verwenden. 
Beachten Sie, dass die Stallgeschwindigkeit und die Höchstgeschwindigkeit vom C-Pilot EVO 
verwendet werden, um die Windgeschwindigkeit zu berechnen, ab einer Drehung um mehr als 
270°. Die Berechnung des Windes ist ziemlich genau, selbst wenn diese beiden Werte nicht ge-
nau bekannt sind.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Polare Schritt für Schritt zu modifizieren, abhängig von Ihren Beob-
achtungen während des tatsächlichen Fluges. Wenn Sie z.B. konstant an Wendepunkten niedri-
ger ankommen als der C-Pilot EVO im Vorfeld berechnet hatte, bedeutet das wahrscheinlich, 
dass die eingegebene Polare zu optimistisch ist.

Mit Hilfe der Schaltfläche "Menue Polare" und  "Lade Polare" könne Sie zuvor gespeicherte 
Polaren aus dem Ordner "polars" des USB-Speicher laden. Mit der gleichen Vorgehenweise wie 
bei Displays und Audiokonfigurationen können Sie die aktuelle Polare umbenennen oder mit 
dem Befehl "rückgängig" die letzten Änderungen verwerfen.
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Informationen
Diese Seite ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Informationen. 

Damit erreichen Sie zwei Informationsseiten: 

GPS-Zustand 
Zeigt den GPS-Signalempfang. 

Der installierte GPS-Empfänger ist sehr empfindlich und kann das Signal in Situatio-

nen empfangen, die sonst für eine normale Antenne kritisch sind. Die Position der Satelliten ist 
in zwei konzentrischen Kreisen dargestellt, die das Himmelsgewölbe schematisieren. Der äuße-
re Kreis ist die Linie des Horizonts, der innere Kreis stellt eine Höhe von 45° dar. Das Zentrum 
ist unsere Vertikale. Der obere Teil des Diagramms zeigt nach Norden. Die Satelliten werden 
durch kleine nummerierte Kreise dargestellt, die auf dem Himmelsgewölbe entsprechend ihrer 
Position angezeigt werden.

Ein grauer Kreis bedeutet, dass das GPS-Modul kein Signal von diesem Satelliten empfängt. 
Ein roter Kreis wird verwendet, wenn Daten von diesem Satelliten eingehen, aber dieser noch 
nicht zur Berechnung Ihrer Position verwendet wird. Der grüne Kreis zeigt an, dass der Satellit 
fixiert ist. Der "Füllstand" des Kreises stellt die Qualität des Signals dar. 

Wenn der GPS-Fix ermittelt wurde, werden die Satelliten, die tatsächlich für die Positionsbe-
stimmung verwendet werden, grün eingefärbt und die Worte "3D-Fix" oder "2D-Fix" erscheinen 
oben auf dem Display. 

Auf der rechten Seite finden Sie die fixen Daten: UTC (Coordinated Universal Time) Zeit und 
Datum, Höhe, Geschwindigkeit und Koordinaten (im gewählten Format). Wenn der 3D-Fix nicht 
verfügbar ist ("2D-Fix" oder "no fix" werden angezeigt), kann C-Pilot PRO Ihre Position nicht 
aufzeichnen und das Tracklog wird nicht aktualisiert. In diesem Fall werden die rechts darge-
stellten GPS-Daten, die ungültig sind, grau dargestellt.

Bei Verlust des GPS-Signals wird das Wort "3D fix" durch "2D fix" oder "no fix" ersetzt. In die-
sem Fall ist die dreidimensionale Position nicht gewährleistet und C-Pilot PRO zeichnet die 
Trackpunkte nicht auf. Die Daten, die im letzteren Fall auf der GPS-Statusseite sichtbar sind und 
ungültig sind, werden grau dargestellt. Das GPS wird ständig versuchen, das Signal von Satelli-
ten wiederzugewinnen. 
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Bei sehr schlechtem Empfang, wenn das GPS-Modul nicht in der Lage ist, den Fix für ca. 30 
Minuten zu vervollständigen startet der Empfänger eine neue Suche. Alle Satelliten werden vom 
Bildschirm verschwinden und m unteren Teil des Displays werden neu erfasste Messwerte an-
gezeigt. 

Wenn das GPS-Signal über einen längeren Zeitraum vollständig fehlt, schaltet sich das GPS 
automatisch aus und reduziert den Stromverbrauch. Um die Suche wieder zu aktivieren, müs-
sen Sie das Gerät neu starten. 

Hardware Info 
Auf dieser Seite werden einige der Hardware-Parameter für den C-Pilot EVO angezeigt. 

• Batteriespannung von 3.2 bis ca 4.2 V 

• Batteriestrom: Zeigt die momentane Stromaufnahme des Gerätes bzw. des Ladevorgangs, 
wenn ein Ladegerät angeschlossen ist, an. 

• Hintergrundbeleuchtung: Intensität der Hintergrundbeleuchtung in Prozent.

• Lichtsensor: Zeigt das vom Lichtsensor gemessene Umgebungslicht an. 

• Sensor kalibrieren:  Zeigt die Kalibrierparameter des Drucksensors an. Jeder Sensor wird 
bei Compass individuell kalibriert. 

• Luftdruck: Zeigt den aktuellen atmosphärischen Druck. 

• Belegter Flugspeicher: Zeigt den Prozentsatz an der Speicher für die aufgezeichneten 
Flüge genutzt wird. 

• Belegter USB-Speicher: Prozentsatz des verwendeten USB Speichers. 

• Seriennummer des Gerätes 

• Kernel-Build Datum: Tag und Uhrzeit an dem der Kernel des aktuell installierten Betriebs-
system erstellt wurde. 

   "      89

C-Pilot EVO



COMPASS s.r.l.    Betriebsanleitung   C-Pilot EVO

Softwareaktualisierungen 
Das C-Pilot EVO verfügt über einen leistungsstarken Prozessor, mit dem neue Funktionen hin-
zugefügt werden können. Die Aktualisierung des Geräts ist ein sehr einfacher Vorgang.

Laden Sie die Update-Datei von der Compass-Website (www.compass-italy.com) herunter und 
kopieren Sie sie in den Ordner "Updates" des USB-Speichers, nachdem Sie den C-Pilot EVO 
über ein USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden haben (siehe das Verfahren im Detail im Kapitel 
über die Verbindungen auf Seite 23). 

Deaktivieren Sie nun die USB-Verbindung und kehren Sie zur Navigationsseite zurück. C-Pilot 
PRO fragt Sie, ob Sie das Update installieren möchten (Abbildung 44). Wenn Sie mit "nein" ant-
worten, fordert Sie C-Pilot PRO auf, die Update-Datei zu löschen, andernfalls wird der Installati-
onsvorgang gestartet. Normalerweise dauert das Update nicht länger als eine Minute.  

Achtung: Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass der Akku vollständig geladen 
ist oder schließen Sie ein Ladegerät an, bevor Sie mit dem Update-Vorgang be-
ginnen. Wenn die Batterie während der Installation leer wird, kann es vorkom-
men, dass der C Pilot EVO nicht mehr funktioniert. 

 Abbildung 44: Bestätigunganfrage vor der Installation eines Updates 

Nach Abschluss des Installationsvorgangs bestätigt 
Ihnen das C-Pilot EVO, dass das Update erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Drücken Sie hier "ok", um 
das Gerät auszuschalten. 

Sobald Sie es wieder einschalten, ist das neue Up-
date aktiv. 
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Kartografie 
Der C-Pilot EVO kann in der Karte die Topografie des Gebietes anzeigen, um eine nützliche Re-
ferenz bei der Flug- oder Aufgabenplanung zu liefern. 

ACHTUNG: Karten dürfen nur in den Speicher der SD-Karte geladen und nicht in 
den internen USB-Speicher des C-Pilot EVO kopiert werden.

Karten des gesamten Globus werden dank des Konsortiums für Geodaten (CGIAR-CSI) zur 
Verfügung gestellt und können von deren Website (Link s. Punkt 1) herunterladen werden. 
C-Pilot EVO verwendet nur SRTM-Dateien TIF-Version (nicht Google Maps!) Es ist sehr einfach, 
eine oder mehrere Karten zu laden, folgen Sie einfach diesen Schritten:

1) Rufen Sie folgende Seite auf: http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp 

2) Wählen Sie den Bereich Quadrat (Karte), den Sie herunterla-
den müssen, indem Sie auf das Quadrat selbst klicken (Im 
Beispiel des Bildes Mittelitalien). Sie können mehrere Berei-
che auswählen. Der Bereich wird blau gefärbt (Bitte beachten 
Sie, dass es normalerweise notwendig ist, in das Feld unter 
dem gewünschten Feld zu klicken, um es auszuwählen).

3) Klicken Sie dann auf “Click here to Begin Search” 

4) Überprüfen Sie, ob der Bereich korrekt ist, und laden Sie 
dann die Datei herunter, indem Sie auf “Data Download 
HTTP“ klicken. Verwenden Sie NICHT die Option Schalt-
fläche „Data Mask Download“.

5) Warten Sie, bis der gezippte Ordner des Bereichs vollständig heruntergeladen ist, und ent-
packen Sie ihn dann auf Ihrem Computer. Innerhalb des Ordners befinden sich 3 oder 4 ver-
schiedene Dateien. C-Pilot EVO verwendet nur die Datei im Format "srtm_xx_yyy.tif", wobei 
xx und yy für die heruntergeladenen Kachel stehen. Die Dateinamenerweiterung muss ".tif" 
lauten. Alle anderen Dateien dürfen nicht auf die SD-Speicherkarte kopiert werden! 

ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, die heruntergeladene ". tif"-Datei zu öffnen 
oder auf diese doppelklicken. Wenn Sie versuchen, die Datei ". tif" zu öffnen, 
wird sie beschädigt und funktioniert nicht mehr für das C-Pilot EVO.

6) Legen Sie nun die SD-Karte in Ihren Computer ein und kopieren die Datei tif in den Ordner 
“terrain“ (mit den Kopieren/Einfügen-Tasten oder durch Ziehen der Datei). Keine weiteren 
Dateien einfügen!

7) Setzen Sie anschließend die SD Karte in das C-Pilot EVO ein. Sobald das GPS die Satelli-
ten in 3D fixiert hat, erscheint die Karte automatisch auf dem Bildschirm.

Um zu überprüfen, ob der Vorgang erfolgreich war und um die Funktionalität der SD-
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Karte zu kontrollieren und zu erkennen ob das C-Pilot EVO die SD-Karte korrekt liest, wird oben 
in der Menüleiste ein kleines SD-Karten Symbol angezeigt.

Zusätzliche Informationen zum SD-Karten Symbol

• Wenn kein Symbol erscheint ist keine SD-Karte eingelegt

• Das Symbol erscheint in dunkler Farbe (dunkelgrau):C-Pilot Evo liest den SD korrekt aus.

• SD wird in Rot angezeigt: C-Pilot Evo liest die SD-Karte nicht richtig, die Daten auf SD-Karte 
sind nicht richtig gespeichert oder auf der SD-Karte befindet sich eine beschädigte Datei.

Um GeoTiff-Dateien auf Ihrem PC zu verwalten, gibt es einige hervorragende Open-Source-
Programme. Wir empfehlen QGIS (http://www.qgis.org/), das sowohl für Windows- als auch für 
Linux-Systeme erhältlich ist. 

C-Pilot EVO und Open Source Software 
Der Betrieb des C-Pilot EVO wird durch das Betriebssystem Linux und verschiedene Software 
unter GPL- und LGPL-Lizenzen ermöglicht. Einige Betriebssystemdateien wurden modifiziert, 
um den Linux-Betrieb für die Hardware-Plattform des C-Pilot EVO zu optimieren. Wie von der 
GPL-Lizenz gefordert, senden wir die Betriebssystemquellen und alle zusätzlichen Softwarepa-
kete gerne an jeden, der sie anfordert. 
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Technische Daten
 
Abmessungen 150 x 134 x 30 mm

Gewicht 500 g

Einsatztemperatur -20°C bis 60°C

Anzeige TFT-Aktivmatrix 5.7“

Auflösung: 640 x 480

65536 Farben

Hintergrundbeleuchtung mit automatischer Anpassung

Touch-panel

GPS Kanäle: 51, eigenständig mit WAAS/EGNOS

Sensibilität: -158 dBm in Aufzeichnungsmode, - 146 dBm in acquisition

Acquisition: Cold Start: 36 s; Warm Start: 33 s; Hot Start: 1 s (open sky)

Updates: 5 Punkte pro Sekunde

Batterie Li-Ion, 3,7 V 6800 mAh

Höhenmesser 0 bis 8000 m

Variometer Auflösung: 0,1 m/s mit programmierbaren Audio Profil

Speicher Flugaufzeichnung: 170 Mb (ca. 300 Flugstunden bei 5 Punkte pro Sek.)

USB: 840 Mb

Konnektivität Seriell: RS232, Klinkenstecker 2,5 mm

USB: Profil: mass storage device

Bluetooth Class 1

Serial port profile, Object push profile
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Garantiebedingungen 
Diese Garantie schränkt nicht die (gesetzlichen) Rechte des Benutzers nach den anwendbaren 
nationalen Gesetzen für den Verkauf von Konsumgütern ein. 

Während der Garantiezeit wird der Hersteller oder das vom Hersteller autorisierte Serviceunter-
nehmen in angemessener Zeit Material-, Konstruktions- und Verarbeitungsfehler kostenlos 
durch Reparatur beheben. Der Hersteller wird in Übereinstimmung mit dieser beschränkten Ga-
rantie (sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben) Mängel durch Reparatur beheben oder  
falls erforderlich, nach Ermessen des Herstellers durch Austausch des Produkts zu beheben.

Diese beschränkte Garantie ist gültig und wirksam in dem Land, in dem Sie das Produkt gekauft 
haben, vorausgesetzt, dass das Produkt in diesem Land vom Hersteller verkauft wurde. Wenn 
Sie das Produkt jedoch in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Norwe-
gen, der Schweiz und der Türkei erworben haben und dieses Produkt ursprünglich vom Herstel-
ler für den Verkauf in einem dieser Länder vorgesehen war, ist diese beschränkte Garantie in 
allen oben genannten Ländern gültig und wirksam. Bestimmte Einschränkungen der Serviceleis-
tungen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie können sich aus dem Vorhandensein län-
derspezifischer Komponenten in den Produkten ergeben. 

Garantiezeit 
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Kaufdatum des Produkts durch den Erstkäufer. Einige 
Teile des Produkts können durch eine andere Garantiezeit abgedeckt sein. Diese beschränkte 
Garantie gilt für einen bestimmten Zeitraum: 

• 24 Monate für das Gerät 

• 6 Monate für folgende Verschleißteile und Zubehörteile: Batterie, Ladegerät und Gehäuse

• Die auf dem Bildschirm angebrachte Schutzfolie ist von der Garantie ausgeschlossen

Im Rahmen der geltenden nationalen Gesetzgebung wird die Garantiefrist nicht verlängert oder 
verlängert, wenn das Produkt nachträglich weiterverkauft, repariert oder ersetzt wird.

So nehmen Sie Garantieleistungen in Anspruch 
Im Falle eines defekten Produkts (oder Zubehörs) muss der Benutzer es an eine vom Hersteller 
autorisierte Servicestelle oder an den Hersteller zurücksenden. 

Jede Reklamation wegen eines defekten Produkts (oder Zubehörs) muss innerhalb einer ange-
messenen Frist nach der Entdeckung des Mangels und in jedem Fall innerhalb der Garantiezeit 
an ein vom Hersteller autorisiertes Servicezentrum oder an den Hersteller gemeldet werden. 

Um in den Genuss dieser Garantie zu kommen, ist es im Falle eines defekten Produkts (oder 
Zubehörs) erforderlich, das defekte Produkt (oder Zubehörs) und den Kaufbeleg mit deutlichem 
Hinweis auf Name und Adresse des Händlers, Datum und Ort des Kaufs an das vom Hersteller 
autorisierte Servicezentrum oder an den Hersteller zu senden. 
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Was nicht durch die Garantie abgedeckt ist 
Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Software, Einstellungen, Inhalte, Daten oder 
Links von Dritten, unabhängig davon, ob sie im Produkt enthalten oder heruntergeladen wurden. 
Der Hersteller übernimmt keine Garantie dafür, dass die Software in Verbindung mit Hardware 
oder Software, die von einem Dritten zur Verfügung gestellt wird, funktioniert und dass der Be-
trieb der Software unterbrechungs- und fehlerfrei ist oder dass Fehler in der Software korrigier-
bar sind oder korrigiert werden.

Die beschränkte Garantie deckt nicht ab: 

• Verschlechterung des Produkts durch normale Abnutzung (einschließlich Abnutzung der 
Batterie und des Displays ohne Einschränkungen) 

• Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden (Defekte, die durch 
scharfe Gegenstände, Verformungen, Druck, Stürze (auch im Wasser), Stöße usw. verur-
sacht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung)

• Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder im Ge-
gensatz zu den Anweisungen des Herstellers (z.B. Anweisungen in der Gebrauchsanwei-
sung des Produkts) verursacht wurden. 

• Defekte, die durch andere Faktoren/Aktionen verursacht wurden, die außerhalb des Ein-
flussbereichs des Herstellers liegen.

Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder angebliche Mängel, die durch 
die Verwendung oder Verbindung des Produkts mit einem Produkt, Zubehör, Software und/oder 
Dienstleistungen verursacht werden, die nicht vom Hersteller hergestellt oder bereitgestellt wer-
den, oder durch die Verwendung des Produkts, für das das Produkt nicht hergestellt wurde. 

Diese beschränkte Garantie gilt nicht im Falle des Öffnens oder Brechens oder sichtbaren Ein-
griffs in das Siegel des Verschlusses, der Änderung oder Reparatur des Produkts durch andere 
Personen als autorisierte Stellen, im Falle von Reparaturen, die mit nicht autorisierten Ersatztei-
len durchgeführt werden, oder wenn nach Ermessen des Herstellers die Seriennummer des 
Produkts, der Zubehördatumscode als entfernt, gelöscht, geändert oder unleserlich erkannt 
wird.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn das Produkt Feuchtigkeit, Dampf oder extremen 
Umwelt- oder Temperaturbedingungen ausgesetzt ist oder wenn sich die oben genannten Be-
dingungen schnell ändern, Korrosion, Oxidation, Verschütten von Lebensmitteln oder flüssigen 
oder chemischen Produkten.

Weitere wichtige Informationen 
Es wird empfohlen, Sicherungskopien anzufertigen oder wichtige Inhalte oder Daten, die im 
Produkt gespeichert sind, schriftlich niederzuschreiben, da diese Inhalte und Daten während der 
Reparatur oder des Austauschs des Produkts verloren gehen können. 

Alle Teile des Produkts oder des Zubehörs, die ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigen-
tum des Herstellers über. Wenn sich herausstellt, dass das Produkt nicht unter die Bedingungen 
dieser eingeschränkten Garantie fällt, behalten sich der Hersteller und die autorisierten Service-
zentren das Recht vor, Ihnen Reparatur-/Wartungskosten in Rechnung zu stellen. Bei der Repa-
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ratur oder dem Austausch des Produkts darf der Hersteller neue, gleichwertige oder general-
überholte Produkte oder Ersatzteile verwenden. 

Das Produkt kann länderspezifische Elemente/Komponenten/Einstellungen/Software enthalten. 
Wenn das Produkt aus dem ursprünglichen Bestimmungsland in ein anderes Land reexportiert 
wurde, kann das Produkt bestimmte Elemente/Komponenten/Einstellungen/Software enthalten, 
die nicht als Fehler im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie betrachtet werden können.

m Falle einer Produktreparatur werden der Hersteller und/oder autorisierte Servicezentren die 
Einstellungen wiederherstellen, die für das Land spezifisch sind, in dem das Produkt zum Ver-
kauf bestimmt war, und sind in keiner Weise für den Verlust jeglicher Änderungen an diesen 
Einstellungen durch den Benutzer verantwortlich, die als solche nicht als Fehler im Rahmen die-
ser eingeschränkten Garantie angesehen werden können.

Gerichtsstand: Im Falle eines Rechtsstreits mit dem Produzenten ist das dafür zuständige Ge-
richt Castelfranco Veneto (TV) - Italien.

Beschränkung der Herstellerhaftung
Diese beschränkte Garantie ist das einzige und ausschließliche Mittel, um den Benutzer vor 
dem Hersteller zu schützen, sowie die einzige und ausschließliche Verpflichtung des Herstellers 
gegenüber ihm/ihr für Mängel am Produkt.
Diese beschränkte Garantie ersetzt alle Garantien und Haftungen des Herstellers, ob schriftlich 
oder mündlich, (unverbindlich) verbindlich, vertraglich, außervertraglich oder anderweitig vorge-
sehen (jede stillschweigende Bedingung oder Garantie der Beschaffenheit oder Eignung für ei-
nen bestimmten Zweck, einschließlich, ohne Einschränkung).

Diese beschränkte Garantie schließt jedoch weder aus noch beschränkt sie: 

• die Rechte, die dem Nutzer durch die anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften einge-
räumt werden können 

• die Rechte des Benutzers gegenüber dem Wiederverkäufer des Produkts 

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Verlust, Beschädigung 
oder Verfälschung von Daten, für entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall von Produkten oder 
Funktionen, Geschäftsausfall, Verlust von Verträgen, entgangene Einnahmen oder Verlust von 
erwarteten Einsparungen, erhöhte Kosten oder Aufwendungen oder für indirekte Verluste oder 
Schäden, Folgeschäden oder Sonderverluste. 

Die Haftung des Herstellers ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf den Kaufpreis 
des Produkts beschränkt. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit des Herstellers sowie bei Tod und Körperverletzung, die durch die nachge-
wiesene Fahrlässigkeit des Herstellers verursacht wurden. 

HINWEIS: Jegliche Vervielfältigung des Handbuchs, ganz oder teilweise, die nicht vom Herstel-
ler schriftlich genehmigt wurde, durch Fotokopieren oder mit anderen Systemen, einschließlich 
elektronischer Systeme, erfolgt unter Verletzung der urheberrechtlichen Bestimmungen und ist 
strafbar.
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