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Anleitung: Aktivieren der Rasterkarten (Segelflugkarte) auf dem LX9000 
 
 

 

Das ist die Basis-Ansicht. 
 
Mit dem Knopf oben rechts auf die Setup-Seiten 
wechseln. 
 

  

 

 
Mit dem Knopf unten rechts „Dateien und Transfer“ 
selektieren. 
 
Dann mit der  
Taste „Auswahl“  

auswählen. 
 

  

 

 
Wieder mit dem Kopf unten rechts „Rasterkarten“ 
selektieren. 
 
Und mit der 
Taste „Auswahl“  

auswählen. 
  

  

 

Damit werden alle installierten Rasterkarten dargestellt. 
Ich werde die Rasterkarten mit der Segelflugkarte mit 
„SFKarteCHx.cmr“ benennen. 
Mit der  
Taste „Alle“  

können alle Karten gemeinsam selektiert werden. 
Mit der  
Taste „Auswahl“  
kann eine einzelne Karte, die mit dem Knopf unten 
rechts selektiert wurde, ausgewählt werden. 
Sind alle gewünschten Karten ausgewählt,  
Taste „Schliessen“ 

drücken. 
Bemerkung: „SFKarteCHx.cmr“ bedeutet, dass es 
mehrere Karten geben kann. 

Z.B. SFKarteCH2017NW.cmr und 
SFKarteCH2017NO.cmr usw. 

 Nachdem die Rasterkarten ausgewählt wurden, geht man 
mit den Tasten „Schliessen“ bzw. mit dem Knopf oben 
rechts wieder zur Basis-Ansicht zurück. 
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Das ist wieder die Basis-Ansicht. 
Die Rasterkarten sind noch nicht dargestellt ! 
 
Damit die Rasterkarten dargestellt, muss es eine 
Änderung auf der Ansicht geben. 
Mein Vorgehen ist, mit Knopf unten links den Zoom zu 
ändern. 
 

  

 

 
... und oh Wunder ... die Segelflugkarte erscheint ! 
 

  

 

 
Zoom funktioniert auch hier. 
 
 

  
Nachteile:  
- es gibt Differenzen zwischen der LX-Anzeige und 
der Rasterkarten, da die Rasterkarten Verzerrungen 
der Kugelprojektion enthalten. 
- Schärfe der Darstellung bleibt nicht in allen 
Vergrösserungen  erhalten. 
 

Achtung: 

Luftraumgrenzen usw. sind gültig mit der LX-Anzeige 
(wie wenn die Rasterkarten nicht aktiv sind).  
Die Rasterkarten können davon abweichen ! 

Vorteile: 

- Anzeige zeigt dasselbe wie die Segelflugkarte 
- Und somit eine gewohnte Ansicht 
- Ortschaften und Navigationspunkte sind besser 
sichtbar 
- Gelände ist besser sichtbar 
- Offizielle Karte in der Anzeige (Funkverkehr) 
 

 

Haftungsausschluss: 

Die bereitgestellten Rasterkarten werden auf 

eigene Verantwortung benutzt und dienen nur 

als zusätzliche Hilfe.  

Die offiziellen Karten sind für die Flugnavigation 

zu benutzen. 

 
Damit niemand die Verantwortung abwälzen kann. 
 

 

 
 


