
10.0 KURZANLEITUNG 

0.1 GERÄTEEI~STELLUNG 

1. Generallöschen: 
VP 3 mit gedrückter "SP"-Taste einschalten 

Programmschalter auf ''f!' Eingabe mit: 
durch Tasten des Schalters "S3" nach unten ("Speicher") 
kommt man von einem Unterprogramm ins nächste. 

"FA" 
0.0 = Wölbklappenumschaltung 
X..'{ timschaltgeschwindigkeit für Fahrtautomatik 

"POL" 
Eingabe der Flugzeugpolare (Kennzahlen in Kap.3.4) 

"diSP" 
Auswahl der Info auf dem Benutzerfeld im ALPHA 16 

0 = Flugzeit 
1 = Mc.-Cready Geschwindigkeit 
2 = Ankunftshöhe 
3 = mittl. Reisegeschwindigkeit in Luft 
4 a Kurbelanteil 
5 • Temperatur 
6 ~ Batteriespannung 

"tAb" 

"1" = klein 
"2" = mittel 
"3" = groß 

"CS" 
Eingabe der Kompensationsstärke 
100.0 % = Idealkompensation 

"EC" (OPTION) 
Auswahl zwischen elektronischer- und Düsenkompensation 
"0" = E-Kompensation AUS; "1" = EIN 

3. Programmschalter auf "6" 

Uhrzeit auf dem oberen Display kontrollieren und 
gegebenenfalls einstellen 
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10.2 VOR DEM START 

J 1. Programmschalter auf "8" 
"W''; Windfak tor: 1= o-40 km/ h 

z... Q-80 km/h (Skala * 2) 

2. Programmschal tel· auf "9" 

3. 

"EL" Flugplatzhöhe 

"AR" Ankunftsi\öhe 

Funkt:..11nsschaltet auf """ .:. 

II ALt" el . Höhennesser 

Programuschalter c.uf "6" 

QFE : 
QNH: 

0.0 eing•!ben 
Pla t zhöht eingeben 

Uhrzeit kontrollieren und gegebenenfalls ei~stellen 

4. VORPROGR\MMIEF.UNG 'OPTION) 

Progr.: nmsct.altet auf "0" 

" o.o I " 0.0" Löschen des gesamten Speichers 
dann SP-Taste drücken 

"d I" Din':anz für den 1. Schenkel eingeben 
"S!.'"-Taste drücken 

"d 2" Distanz für den 2. Schenkel e:'_ngeben 
u.s.ii. 

5. Programmschalter auf "~ "; Funktionsschalter auf "2" 

oben: "FLt ., 
unten: voraum· l chtli ·.!he l' ' .ugdauer de:; gesamten Fluges 

Eingabe mit: 
51, 52 

Sl, S2 

Sl, S2 

Sl, S2 

S1, S2 

51 u. 82 
SP 
S1, 52 
SP 
Sl, 52 

.Sl ~ S2 

abhängig VOI ~ W: .-Cready w~rt, Flächenbelastung, Wind, Polare 
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VP 3 STANDARD 

Die gesamte Elektronik und zwei vierstellige · 
LC-Anzeigen sind in einem 80 mm Normgehäuse 
untergebracht. • 

Auf einer 60 mm Rundanzeige wird das TEK- Varia-

E c Be-E .Q 

"' x triebs-0, c 
0 " art 
0:: LL. 

Varia 

1 
und 
Soll-
fahrt 

0 
Varia 
und 2 
Soll-
fahrt 

Varia 

1 

Soll-

I fahrt 

1 

Varia 

2 

Soll -
fahrt 

Varia 
und 1 
Soll-
fahrt 

2 
Varia 
und 2 
Soll-
fahrt 

Varia 
und 

3 1 
Soll-
fahrt 

Vario 
und 1 
Soll-
fahrt 

4 
Varia 
und 2 
Soll-
fahrt 

obere LCD 
Anzeige 

untere LCD 

Sollhöhe I• 
I SYBj 

Distanz I YD.DI 

Gleitpfad 1- In ,,1 
!.J!.J 

Distanz I u nnl 
IU.U 

Abfluggeschwindigkeit ' :[I g i 
Integrator ~<fs ~~k-fuctl(~z~k I :Jj 

l.t_ 

Differenzsollfahrt 

Distanz 

Abfluggeschwindigkeit 

Integrator 30 s 

Differenzsollfahrt 

Netto-Integrator 

Symbol 

mittl. Reisegeschwindigkeit 
über Grund 

Symbol 

voraussichtliche Ankunftszeit 

Symbol 

mittl. Reisegeschwindigkeit 
gegenüber Luft 

Symbol 

Gesamtsteigen 

Symbol 

total geflogene Strecke 

tl~ 

dAE 
d GGz 
V-4~ 

.. 

1- IC • 
:l -' I 

I yn•• 
'-'·~ .. 

I' f091 
I· I :Ji 

'·'- I 
1- 351 
1- IJ.51 
t - l j u 

g lll I I.U 

IR" I 
I : 1=Lf 51 

I .~ L) 
! B2.DI I 

I GS ) 
111 I• f.U I 

IGd ,51 
ll-1 B 6.11 

signal bzw. das Nettorelativvariosignal angezeigt. 

Mit einem zehosteiligen Wahlschalter können 
diverse Funktionen auf den vierstelligen LC-Anzei
gen abgerufen werden. 

Varia Symbol I·S I und 5 1 
Soll-- I Lf5) fahrt 

Kurbelanteil 

Varia Uhrzeit [ n o·y c1 
und u _,. .I 

6 1 
Soll- Flugzeit l nn- ICJ! 
fahrt ULf• lU 

Vario Temperatur (Option) Ir Jll ' 
7 1 und LU 

Soll- Batteriespannung II JOIII 
fahrt •• I L.t:l U 

·-~ 

Geräteeinstellung: 

Symbol : FR l 
Umschaltgeschwindigkeit filli (1) .- lU~-... . __ 
Symbol bPOL I ~) 
Mückenabzug I 

:J " ' t: U ! 

Varia Symbol I I I I @;: 8 1 und ~'-' 
Soll- Windfaktor I 
fahrt 

I 

Symbol I pn• 1 I/,""-I LIL . ,J: Polare ! 09· 

Symbol jl- Rb I V:\ 
'J .I 

Tonausblendung I 21 
Symbol 1[5 I G) 

I I f'', '1J Kompensationsstärke tUU. !..f 

Symbol I RH ) 

Varia Ankunftshöhe I '-~ lGI 
9 1 

und 
Soll- IE L I fahrt Symbol 

Flugplatzhöhe I .. :3DD.) 

LC +1-
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1.0 EINLEITUNG 

-, 
J Die .Pes chges-Va riome ter sind elektronische Drucksondeo-Va riometer-Sys teme, 

die den neuesten Stand der Technologie auf diesem Gebiet repräsentieren:' '" . ~ 

Die Messungen erfolgen mit hochwertigen Drucksonden (piezoresis tive Halblei-
terdruckaufnehmer), einem allen anderen Meßverfahren überlegenen Meßpr'~nzip. 
Die Auswertung und Verarbeitung der Meßergebnisse geschieht mit Hilfe 
modernster Mikroprozessor~ktronik. 

Mit dem VP 3 - STANDARD steht Ihnen ein vielseitiges und technisch auf
wendiges Variometer-Rechnersystem zur Verfügung. Konsequente Ausnutzung der 
Möglichkeiten des Mikroprozessors, sowie die Anwendung moderner Speicher
technik ermöglichen es dem Segelflieger, eine Vielzahl von nützlichen Infor-

. ma tionen abzurufen, die ihm bei seinen taktischen und fliegerischen En t
scheidungen helfen sollen. 

Das VP 3 STANDARD wurde in erster Linie für den engagierten Streckenflieger 
entwickelt. 
Für diesen Benutzerkreis läßt das Gerät mit seinem Informationsgehalt kaum 
noch Wünsche offen. Zukünftigen Erkenntnissen lässt sich das Gerät durch die 
aus tauschbaren Programmspeicher leicht und kostengünstig anpassen. 
Da das VP 3 STANDARD über eine Erweiterungsschnittstelle ·verfügt, können 
später die unterschiedlichsten Zusatzgeräte (z.B. zusätzliche Anzeigen, 
elektronischer Drucker oder ähnliches) ohne Umbau des Geräts angeschlossen 
werden. Dadurch behält das Gerät auf Jahre hinaus seinen Wert. 
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1.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES VP 3 - STANDARD 

Es versteht- sich von selbst, daß die Bedienung und nutzbringende Anwen-dung 
eines komplexen Gerätes mit seinem umfangreichen InformationsangeB-ot ein 
gründliches und intensives Studium der vorliegenden Bedienungsanleitun'g er
forderlich macht. Jedoch kann die Einarbeitung und praktische Anwendung 
schrittweise erfolgen. 

Darüberhinaus bietet das VP 3 erstmalig die Möglichkeit, seine Arbeitsweise 
bereits im Hohnzimmer durch Simulationsbetrieb kennen zu lernen. Hierdurch 
kann der Benutzer während des Studiums der Bedienungsanleitung die be
sprochenen Handgriffe am Gerät nachvollziehen und die entsprechenden Anzei-

,gen ablesen, wie es der jeweiligen flugsituation entspricht. 
Eine anschauliche und praxisbezogene Methode, sich mit dem Gerät - fast 
spielerisch - vertraut zu machen, und dies schon weitab von Flugplatz und 
Flugzeug. 

Von der Anwendung her läßt sich das VP 3 - Standard in zwei grundsätzliche 
Bereiche unterteilen: 

Das Vari a und den Rechner. 

Das Variometer mit Sollfahrtgeber entspricht in seiner Bedienung den üb 
lichen elektrischen Variometern. Als solches kann es in der Betriebsart 
"Varia" (Kreisflug) und in der Betriebsart "Seilfahrt" (Geradeausflug) be
trieben werden. 

Die Umschaltung zwischen den Betriebsarten "Varia-Mode" und "Seilfahrt-Mode" 
geschieht entweder automatisch (mittels Wölbklappenschalter oder fahrtabhän
giger Umschaltung) oder durch einen Handumschalter manuell. 

Im Varia - Mode (Kreisflug) erhält der Pilot auf dem 1. Rundinstrument ein 
fahrt - und höhenkompensiertes Variometersignal, das wie gewohnt auch 
akustisch zur Verfügung steht. 
Das mittlere Steigen (Integrator) wird amBedienteil als Zahlenwert 
(digital) angezeigt. Auf dem zweiten Rundinst rument erfolgt die Anzeige 
zusätzlich analog. 
Im Seilfahrt-Mode (Geradeausflug) wird dem Piloten die optimale Gleitflug
Geschwindigkeit mitgeteilt. Dies geschieht einmal akustisch, wobei der Ton 
bei richtiger Sollfahrt verstummt. Zusätzlich wird die nötige Sollfahrtkor
rektur digital am Bedienteil und analog auf dem 2. Rundins trument angezeigt. 
Gleichzeitig kann auf dem 1. Rundinstrument bei jeder beliebi gen Geschwin
digkeit das Steigen abgelesen werden, das zu erreichen wäre, wenn an _ gieser 
Stelle gekurbelt würde~ (Netto-Relativ-Variometer) 

Um das VP 3 - STANDARD in dieser elementaren Arbeitsweise betreiben zu 
können, genügt es, lediglich folgende Kapitel durchzulesen: 

Kapitel 1, 
Kapitel 2, 
Kapitel 3, Ziff. 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 und 3.7 
Kapitel 4, Ziff. 4.1.2 
Kapitel 12 (Einbauanleitung) 
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Der zweite grundsätzliche Bereich umfaßt den RECHNER. 

Obwohl der Mikroprozessor auch im Variometerbereich wichtige Funktionen 
wahrzunehmen hat, soll im folgenden mit dem Begriff "RECHNER" nur d-er" Teil 
des Gerätes angesprochen werden, der die vom Piloten gewünschten Bere~hnun-
gen durchführt. · 
Die gebräuchlichste ist die Berechnung des Endanfluges. Der Rechner im VP 3 
gibt jederzeit fortlaufend die noch benötigte Höhe an, die zum Erreichen des 
Zieles unter Berücksichtigung aller bekannten Parameter (wie Entfernung, MC
Wert, Wind, Flächenbelastung u.s.w.) erforderlich ist. Die abnehmende 
Distanzanzeige wird von einem im VP 3 eingebauten (internen) Kilometerzähler 
entsprechend der Fluggeschwindigkeit und des l.J'indeinflusses nachgeführt. Die 
noch zu fliegende Dis tanz und die dazu benötigte Höhe können also jederzeit 
direkt am Bedien teil ab gelesen werden. 
Für die Benutzung des Endanflugrechners genügt es, zusätzlich folgende 
Kapitel durchzuarbeiten: 
Kapitel 3 Ziff. 3.3, Kapitel 4, Kapitel 6 Ziff. 6.1, 6.3 

Um die Bedienung des VP 3 während des Endanfluges üben und den Ablauf ver- \ 
folgen zu können, steht die Simulatorbetriebsart zur Verfügung, die in 
Kapitel 11 beschrieben ist. 
Damit sind Sie jetzt in der Lage, das VP 3 in seinen wesentlichen Elementen 
zu nutzen. 

Nachdem der Kilometerzähler für den Endanflug verwirklicht war, lag es auf 
der Hand, sich diesen auch für die gesamte Flugaufgabe nutzbar zu machen. So 
ist er eine wertvolle Hilfe bei der Navigation, insbesondere bei schlechter 
Sicht und gleichförmigem, an markanten Punkten armem Gelände. Außer dem 
lassen sich Zwischenanflüge zu bes timroten Punkten (z.B. Wendepunkte, Berg
pässe, Ausweichflugplätze) ähnlich wie Endanflüge mit ständiger Anzeige von 
Restdis tanz und dafür benötigter Höhe durchführen. 

Während des Fluges sammelt das VP 3 die verschiedensten Daten (z.B. geflo
gene Kilometer, abgelaufene Zeiten, Steigwerte etc.), aus denen es wichtige 
Werte zur besseren Ent scheidungsfindung des Piloten ermittelt und abruf
bereit hält. Eine der wesentlichen Informationen ist z.B. die erzielte 
mittlere Reisegeschwindigkeit und das mittlere Steigen. 

Wie schon angedeutet, sammelt der Rechner wichtige Daten des Flugverlaufs. 
Hieraus werden Statistik-Werte abgeleitet und gespeichert. Alle bereits er
mittelten Herte lassen sich auch schon während des Fluges abrufen. Nach der 
Landung dienen sie einer gründlichen Analyse des Fluges. Zusammen mit der 
Auswertung des Baregramms lassen sich Fehler erkennen und der Flugstil ver
besseren. Die realistische Einschätzung des eigenen Leistungsvermögens er
laubt es dem Streckensegelflieger, seine künftigen Flugaufgaben mit wachsen
der Aussicht auf Erfolg zu optimieren. 
Der Beschreibung dieser vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten sind die 
restlichen Kapitel dieser Bedienungsanleitung gewidmet. 
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1.2 BESCHREIBUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE 

S7 

! 
I 

?7--~~~-=-.J~ 

Schalter und Taster 
Potentiometer und Drehschalter 

"EIN I AUS" : 

). 

· ·~ 

Der "EIN/AUS" Schalter schaltet das Gerät ein und aus. Nach dem Ein
schalten geht das Rundinstrument auf negativen Vollausschlag. Nach ca. 
einer Minute kommt es zurück auf Nullposition. 
Der Streckenflugrechner meldet sich nach dem Einschalten mit 

auf dem obe ren ( d 

-+-- - - -+ 
! d s ! 
+----- -+ 

deutsche Version; S 

+------+ 
! S.xxx! 
+----- -+ 

Standard) 

und _ mit der Programmnummer (z. B. 5.274) auf dem unteren Display. 

Danach zeigt e r für ca 3 Sek. die Polarenkennzahl 

+------+ 
! POL 
+-- ---+ 

+-----+ 
06! 

+----- -+ 

und wechselt dann in das mit "Pl" gewählte Programm. 
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S4 Bereichsschalter: 

2.5m/s 5m/s 10m/s 

Der Bereichsschalter wirkt auf alle Variometerfunktionen. 

SS Dämpfungsschalter: 

1: Dämpfung 
2: Dämpfung 
4: Dämpfung 

l sek 
2 sek 
4 sek 

Die Dämpfung wirkt auf die Signale von den Drucksenden. Damit wird die 
Schnelligkeit der Vario-und Sollfahrtanzeigen beeinflußt. 

S6 Lautstärketaste~ 

+: größere Lautstärke 
geringere Lautstärke 

S3 Funk tionsschalter: 

Mit diesem Schalter werden zwei voneinander völlig unabhängige Aufgaben 
wahrgenommem: 

a. Funktionsumschaltung: 

Pos. "1" - normale Anzeige (Standardfunktion) 
Pos. "2" - zweite Anzeige 

b. Speichertast~ 

wird für einige Eingaben in den Speicher des Rechners benötigt. Außer
dem werden mit diesem Taster dem Rechner bes timrote Bef ehle erteilt 
oder Unterprogramme aufgerufen. In dieser Bedienungsanleitung wird die 
Position " Speicher " stets mit "SP" bezeichnet. 

l Mc Cready - Wert - Einstellung 

P4 Flächenbelastungseinstellung 

_ _j 
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RECHNERFUNKTIONSTASTEN 

Pl Programmschalter 

P2 Windschalter 

Gegenwind 
+ Rückenwind 

Sl Eingabetaste grob 

S2 Eingabetaste fein 

Die Taster * Sl * und * S2 * dienen der Eingabe von Daten (z.B. von 
Distanzen) 

tasten nach oben : 
tasten nach unten: 

\\Tert wird verringert 
\\Tert wird erhöht 

S8 Zeit-/Statistikschalter: 

"RUN": 
"STOP": 
"Löschen": 

der Streckenrechner läuft 
der Rechner und Statistikdaten sind angehalten 
bestimmte gespeicherte Statistikdaten werden 
gelöscht 
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Mit dem zehnstelligen Program.schalter * Pl * können diverse Funktionen auf 
den vierstelligen LC-Displays abgerufen werden • 
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2.0 BEDIENUNG DES VARIOMETERS 

Der-Variometerteil im VP 3 besteht aus fünf Funktionsgruppen: 

dem totalenergiekompensierten Variometer (TEK-VARIOMETER) 
- dem Intervallintegrator 

dem Netto-Relativvario 
dem Sollfahrtgeber 
dem Tongenerator 

Alle Funktionen können nur richtig arbeiten, wenn die Totalenergiekompen
sation einwandfrei angepaßt ist. Deshalb sollte unbedingt nach der Ins tal
lation des Gerätes ein längerer Testflug in ruhiger Luft durchgeführt wer
den. Dabei sollte dann entweder die Funktion der Kompensationsdüse (beim VP 
3 - Düse) oder die Funktion der elektronischen Kompensation (beim VP 3 E) 
überprüft werden. 
Falls nötig kann dann gleichzeitig die elektronische Kompensation an die 
Statikabnahme des flugzeuges angepasst werden.(siehe Kapitel 2.6) \ 

Die Variometerfunktionen des VP 3 (Vario und Sollfahrt) werden durch die 
)- Stellung des Programmschalters NICHT beeinflußt, außer durch die Polarenwahl 

(POL ) und die Polarenverschlechterung (bPOL) in Programm lt 8 II • 
Die Umschaltung zwischen Vario-Mode und Sollfahrt-Mode wird beschrieben in 
Kapitel 3.1.2. 
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2.1 DAS TEK - VARIOMETER 

Durch die Anwendung der elektronischen Drucksondentechnik arbeitet das Var-._ 
iometer OHNE HöHENFEHLER ! 
Die Anzeige des Variasignals erfolgt auf dem 1. Rundinstrument sowie 
akustisch (siehe auch Zif.2.5) 

Mit dem Schalter * S4 * kann zwischen drei Anzeigebereichen gewählt werden: 

2.5 m/s 
5 m/s 
10 m/s 

Ebenso kann mit * S5 * zwischen drei Dämpfungsstufen umgeschaltet werden: 

1 
2 
4 

kleine Dämpfung 
mittlere Dämpfung 
große Dämpfung 

(Zeitkonstante 
( Zeitkonstante 
(Zeitkonstante 

1. 0 Sek) 
2.0 Sek) 
4.0 Sek) 

Die Bereichsumschaltung wie auch die Dämpfung wirkt auf alle Variometer
funktionen. Die optische Anzeige (1.Rundinstrument) wie auch das akustische 
Signal werden gleichermaßen beeinflußt. Tonhöhe und Zeigerausschlag stimmen 
also immer überein. 

Die TEK-Variometeranzeige erfolgt unabhängig von der Stellung des Programm
schalters * P1 *· Die Nullpunktlage des 1. Rundinstrumentes und des Varia
signals kann einjustiert werden. 
Näheres hierzu siehe unter "Jusierungen des VP 3" 

2.2 DER INTERVALLINTEGRATOR 

Wenn das Vari a im Vario-Mode (Kreisflug) arbeitet, wird im Programm I! 1 I! 
ständig das mittlere Steigen des Flugzeuges in den letzten 32 Sekunden im 
unteren Display digital angezeigt, wenn der Funktionsschalter * S3 * auf 
Stellung "1" steht. Dabei handelt es sich um einen ECHTEN Integrator und 
nicht - wie häufig in anderen Geräten - um eine l ange Dämpfung. 

Außerdem wird der Intervallintegrator unabhängig von der 
grammschalters * P1 * und des Funktionsschalters * S3 * 
strument dargestellt, falls dieses angeschlossen ist. 

Stellung des Pro
auf dem Rundin-

In der Funktionsschalterstellung "2" wird in Sollfahrtstellung auf de_l!l unte
ren Display der NETTO-INTEGRATOR dargestellt. Dieser zeigt dem Piloten 
während des Geradeausfluges das Steigen oder Sinken der Luftmasse an. 
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2.3 DER SOLLFAHRTGEBER 

Wie die meisten Funktionen im VP 3 so wird auch der Sollfahrtgeber ~us
schließlich über den MIKROPROZESSOR realisiert. Die Berechnung erfolgt mit 
Hilfe der Koeffizienten der q uad ra tischen Gleichung der von der IDAn..n:G 
vermessenen Flugzeugpolare, die es erlauben, eine sehr hohe Genauigkeit zu 
erreichen. 
Durch die ständige Berücksichtigung der Luftdichte wurde erreicht, daß der 
Sollfahrtgeber in All..EN HÖHENBEREICHEN exakt anzeigt. Beim Vergleich der 
Anzeige muß beachtet werden, daß andere Systeme mit zum Teil beachtlichen 
Höhenfehlern arbeiten (auch mechanische Variometer mit Mc Cready - Ring). 

· Note: 
Für ein Stauscheibenvariometer mit McCready-Ring (z.B. Winter StVS) 
gilt folgendes: Mc Cready-~.Jert in 500 m NN (Eichhöhe des Fahrtmesseres) 
korrekt pro lOOOm über der Eichhöhe: McCready-Wert - 10% 

Das Seilfahrtgebersignal steht optisch und akustisch zur Verfügung. 

Folgende Einstellungen beeinflußen die Sollfahrt: 

Flugz;eugpolare 
- Polarenverschlechterung 
- Mc Creadywert 

Flächenbelastung 
Bereichsumschaltung 

- Dämpfung 

(PRG8: "POL ") 
(PRG8: "bPOL") 

* P3 * 
* P4 * 
* S4 * 
* ss * 

Der Sollfahrtgeber ist ein Kommandogerät und zeigt daher dem Piloten, ob er 
"Drücken" oder "Ziehen" muß. 
Das akustische Signal ist unabhängig von der Stellung des Programmschalters 
* Pl * und des Funktionsschalters * S3 * immer vorhanden. Dabei bedeutet: 

hoher Ton 
kein Ton 
tiefer Ton: 

langsamer fliegen ("Ziehen") 
Geschwindigkeit richtig 
schneller Fliegen ("Drücken) 

_..--..." Ist ein 2. Rundinstrument angeschlossen, wird auf diesem das Sollfahrtsignal 
unabhängig von der Stellung des Programmwahlschalters * Pl * und des Funk
tions schalters * S3 * angezeigt. 

Dabei bedeutet: 

Zeiger im positiven Bereich: 
Zeiger bei 0: 
Zeiger im negativen Bereich: 

langsamer fliegen ("Ziehen") 
Geschwindigkeit richtig 
schneller fliegen ("Drücken") 

Im Programm # 1 # wird luf dem oberen Display die Sollfahrtabweichung 
digital dargestellt. 

Dabei bedeutet : 

+ 20 
20 

20 km/h schneller fliegen 
20 km/h langsamer fliegen 
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2.4 DAS NETTO RELATIVV ARIO 

Wenn das VP 3 in Seilfahrt-Mode (Geradeausflu.g) arbeitet, wird auf" dem .. l. 
Rundinstrument dem Piloten jederzeit unabhängig von der Fluggeschwingigkeit 
und unabhängig von der Stellung des Programmschalters * Pl * und des 'Funk
tionsschalters * S3 * das Steigen oder Sinken angezeigt, das augenblicklich 
zu erreichen wäre, wenn der Pilot an dieser Stelle kreisen würde. Das er
höhte Sinken im Kreisflug wird dabei mitberücksichtigt. 

Die Netto-Relativvario- Anzeige ist von folgenden Eingaben abhängig: 

Flugzeugpolare 
Polarenverschlechterung 
Flächenbelastung 
Bereichsumschaltung 
Dämpfung 

2. 5 DER TONTEIL 

(PRG 8: "POL ") 
(PRG 8: "bPOL") 

* P4 * 
* S4 * 
* ss * 

Der Tonteil des VP 3 
Tonfrequenz steigt mit 
sät zlich zerhackt. 

arbeitet wie bei den meisten el. Variometern. Die 
dem Meßwert an und wird im positiven Bereich zu-

Mit dem Taster * S6 * kann die Lautstärke verändert werden. 

Taster auf "-" bedeutet: leiser 
Taster auf "+'' bedeutet: lauter 

Wird der Tas ter länger als eine Sekunde gehalten, so erfolgt eine kontinu
ierliche Lautstärkeabsenkung bzw.-anhebung. Im Sollfahrtflug wird zusätzlich 
der Ton bei korrekter Sollfahrt ausgeschaltet. Der Ausblendbereich kann vom 
Piloten durch Eingabe in PRG 8 verändert werden. Der Ausblendbereich wird 
außerdem mit zunehmender Fluggeschwindigkeit größer. 
Ebenso nimmt die Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit zu, um das Sig
nal dem zunehmenden Fahrtgeräusch anzupassen. Analog wird bei Fahrtabnahme 
die Lautstärke wieder abgeschwächt. 
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2.6 EINSTELLUNG DER TOTALENERGIEKOMPENSATION 

-) Beim VP 3 E besteht dank der ·elektronischen Kompensation die Mögllchke:!-t, 
die Kompensationsstärke im Fluge den statischen Druckabnahmen des flugzeuges 
anzupassen. 

Dazu sollte ein flug in absolut ruhiger Luft durchgeführt werden. Die Wahl 
der statischen Druckabnahmen ist entscheidend für die Qualität der Kom
pensation. 

Im Labor ist eine Einstellung der Kompensation unter der Bedingung, daß die 
Abnahme von Pstat und Pges exakt sind, vorgenommen worden. 

Die Anpassung an die jeweiligen flugzeugdrücke sollte nach folgendem Schema 
erfolgen: 

2.6.1 Gerät in Varia-Mode schalten (Siehe Zif .3. 1 . 2) 

2.6.2 Flugzeug auf ca. 160 km/h beschleunigen 

2.6.3 diese Fahrt ca. 20 sek halten 

2.6.4 stetig das Flugzeug bis zur Normalfahrt hochziehen, dabei 
starke Änderunge n des Lastvielfachen vermeiden 

2.6.5 das Variometer muß das polare Sinken d es Flugzeuges 
anzeigen, 

Note: 

schlägt es nach oben aus so bedeutet dies: 

- UNTERKOMPENSIERT 

In Progamm II 8 ff im Unterprogramm "CS" mit den Eingabetastern *Sl* und 
* S2 * die angezeigte Kompensationsstärke vergrößern. ( Siehe a uch 
Ziff. 3 .7) 

Das Aufrufen der Unterprogramme ist im Kapitel "Grundeinstellungen" 
beschrieben. (sieh~ 3.7) 

schlägt es nach unten aus, so bedeutet dies: 

- ÜBERKOMPENSIERT 

In Programm ff 8 ff die angezeigte Kompensationsstärke verkleinern. 

2.6.6 die Punkte 2.6.2 bis 2.6.5 solange wiederholen bis nur das polare 
Sinken des Flugzeuges angezeigt wird. 
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) 3.o· 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.10.1 
3.10.2 
3.10.3 

Grundelnstellungen 

Umschaltgeschwindigkeit 
Polarenverschlechterung 
Windfaktor 
Flugzeugpolare 
Auswahl für Alpha- 16 - Display (Option) 
Tonausblendung 
Kompensationsstärke 
Elektronische Kompensation ein - aus (Option) 
Höhenanzeige auf dem Spezial LC-DISPLAY 
Eingabefunktionen für die Höhenberechnung 
Flugplatzhöhe 
Ankunftshöhe 
Elektronischer Höhenmesser 

3-1 · 

3-1 ~ 
3-2 
3-2 
3-3 
3-4 
3-4 
3-5 
3-5 
3-6 
3-8 
3-8 
3-9 
3-9 

... . ~ . 



3.0 GRUNDElNSTELLUNGEN 

·Steht der Programmschalter * P1 * auf ff 8 II können folgende GrundeinsteJ,lungen 
in den Rechner eingegeben bzw. geändert werden: ~ 

Ums chal tg.es chwindigkei t 
Polarenverschlechterung 
Windfaktor 
Flugzeugpolare 
Auswahl für ALPHA 16 Display 
Tonausblendung 
Kompensationsstärke 
elektronische Kompensation Ein/Aus 
Höhenanzeige auf Spezial-Display 

(FA) 
(bPOL) 
(W) 
(POL) 

~0~ 
(TAb) 
(CS) 
(EC); OPTIONV 
(LC H); OPTION 

Durch Drücken des Funktionsschalters * S3 * auf " SP " können die Unterpro
gramm~ in denen die Eingaben erfolgen, zyklisch abgerufen werden. 

Alle eingegebenen Werte bleiben nach dem Aus schalten des VP 3 erhalten. Auch 
beim Generallöschen ( Einschalten mit auf "SP" gedrücktem Funktions schalt er 
* S3 *) werden die Werte nicht gelösch t.Im folgenden werden dieeinzelnen 
Unterprogramme beschrieben. Hierbei steht im oberen Display immer das en t
sprechende Symbol, während im unteren Display der zugehörige Wert angezeigt 
wird. 

3.1 UMSCHALTGESCHWINDIGKEIT 

Auf dem oberen Display sieht man: 

FA (für Fahrt Automatik) 

-+----+ 
! FA 
-+----+ 

Durch Betätigen der Taster * S1 * und * S2 * kann die timschaltgeschwindig
keit eingegeben bzw. verändert werden. Das Gerät schaltet in der Mittels tel
lung des externen Schalters bei Erreichen der oben eingegebenen Geschwindig
keit mit einer Zeitverzögerung von Varia auf Sollfahrt und umgekehr-t: Mit 
den beiden anderen Stellungen des externen Schalters kann die Automatik 
jederzeit übersteuert werden. 
Soll die Umschaltung Vario-Sollfahrt über einen externen Wölbklappenschalter 
erfolgen, so muß die Ums:chaltgeschwindigkeit 0.0 eingegeben werden. (siehe 
auch Ziff. 3.1.2) 
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3.2 POLARENVERSCHLECHTERUNG 

Auf dem oberen Display erscheint das Symbol: 

bPOL (für b-Polare; bugs = Mücken) 

+----+ 
! bPOL ! 
+----+ 

i' .. 

Mit den beiden Eingabetastern * Sl * und * S2 * kann eine Polarenver
schlechterung von 0% bis 40% eingegeben werden. 

Sobald ein Wert größer als Null eingegeben wurde, rechnet 
mit einer um den eingegebenen Prozentsatz verschlechterten 

das Gerät mit 
Flugzeugpalare. 

Der eingegebene Wert wird bei jedem Ausschalten des Gerätes automatisch zu 
Null gesetzt, da davon ausgegangen wird, daß beim Einschalten des VP 3 
(neuer Start) zunächst keine Polarenverschlechterung zu berücksichtigen ist. 

3.3 lflNDFAKTOR 

Auf dem oberen Display erscheint : 

W (für Windfaktor) 

+---+ 
!W 
+----+ 

Um bei Wetterlage n mit größeren Windgeschwindigkeiten eine ausreichende Ein
stellmöglichkeit zu haben, kann man durch Eingabe einer "2" mit Hilfe des 
Eingabetasters * S2 * den Bereich der Windgeschwindigkeit verdoppeln. Die 
Stufen am Windschalter betragen jetzt 10 km/h. Der einstellbare Bereich 
reicht dann von 80km/h Gegenwindkomponente bis 70 km/h Rückenwindkomponente. 
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3.4 FLUGZEUGPOLARE 

Auf dem oberen Display erscheint: 

POL (für Polare) 

+------+ 
! POL 
+-----+-

" ' ... . 

Nun kann die Flugzeugpolare durch die Kennzahl aus der folgenden Tabelle mit 
. Hilfe der Eingabetaster * S1 * und * S2 * eingegeben werden. 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 ' : 
40 : Cl : 

Club kla s s e (Mis t r al, e t c.) 
Std. Cirrus 
LS 1 F 
Hornet C, 
LS 4 
LS 3, ASW 20, Mosquito, DG 200, DG 400 
ASW 20 L, DG 200-17 
Ventus 
Ventus 16,6m 
Nimbus 2 
Nimbus 3 - 24,5m 
Nimbus 3 - 22m 
ASK 21 
Twin Astir 
Janus 
Janus C 
H - 301 
Salto 13,6m 
Salto 15m 
DG 300 
ASW 22 
Calif - A 21 
G 109 B 
ASW 20 B 
ASW 20 C 
Discus 
LS 6 . . 
Kestrel 17 
Jantar IIB 
Pik 20 S 
ASH 25 1 
DG 500-22 
Phöbus C 
ASK 13 
Club Libelle 
H 304 
H 604 
Mini Nimbus 
ASW 17 
Janus CM 
Pik 20 E -/_;; 
n~ ~~ elw{!.{ $1t/ /~-v 
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42 Astir CS 
43 DG 400-17 
44 Ka 6 E 

. 45 Cirrus 18 
46 LS 1 C 

" 47 LS 3 A .. 
48 LS 3-17 ' 49 BS 1 
50 ASW 20 CL 
51 ASW 19 
52 ASW 19 WL 
53 DG 600 
54 DG 600-17 
55 ASW 12 
56 H 201 B-15 
57 H 201 B-17 
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3.5 AUSWAHHL FfiR ALPHA-16-DISPLAY (OPTION) 

Hier· erfolgt die Wahl· der Zusa tz:i.nforma Üon auf dem Zusatzdisplay "ALPHA l6" 
in den Programmen lf 0 II und tf 1 II in der unteren mittleren Position auf" dem 
Display. , 
Mit den Eingabetastern kann ein Wert aus der nachfolgenden Tabelle ausge
wählt werden. Der gewählte Wert erscheint im Klartext auf der Anzeige. Diese 
Auswahl bleibt auch nach dem Ausschalt en des Gerätes gespeichert. 

- Flugzeit von Start bis Landung, (über Zeit/ Statistikschalter) 
- mittlere Reisegeschwindigkeit gegenüber Luft 
- Abfluggeschwindigkeit 

Kurbelanteil gesamt 
- Ankunftshöhe 
- Temperatur 

Batteriespannung 

3.6 TONAUSBLENDUNG 

Auf dem oberen Display erscheint: 

TAb (für Tonausblendung) 

! tAb 
+----+ 

Mit dem Eingabetaster * 52 * können drei verschiedene Stufen für die Ton
ausblendung beim Sollfahrtgeber gewählt werden. 

"01" bedeutet kleiner Ausblendbereich 
"02" bedeutet mittlerer Aus blendhereich 
"03" bedeutet großer Ausblendbereich 

. Der Ausblendbereich wird mit zunehmender Geschwindigkeit automatisch ver
größert. 
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3.7 KOMPENSATIONSSTÄRKE (nur im VP 3 E STANDARD) 

Auf dem oberen Display erscheint: 

+-----+ 
! es 
+----t-

~ . " -

Die Kompensationsstärke der elektronischen Kompensation kann mit Hilfe der 
beiden Eingabetaster * 51 * und * 52 * von 80,0(%) bis 105,6(%) in 0,1(%~ 
Schritten verändert werden. Dabei bedeutet 

80.0: 
105 .6: 

20% unterkompensiert 
5~% überkompensiert 

3.8 ELEKTRONISCHE KOMPENSATION EIN/AUS (Option) 

Diese Schaltmöglichkeit ist erforderlich, wenn das VP 3 wahlweise mit elek
tronischer wie auch mit Düsenkompensation arbeiten soll. 

Auf dem oberen Display erscheint: 

+----t
! EC 
+------+ 

EC (für Elektronische Compensation) 

Mit dem Eingabetaster * 52 * kann die elektronische Kompensation ein- bzw. 
aus geschaltet werden. 

"00" bedeutet 
"01" bedeutet 

elektr. Kompensation Aus 
elektr. Kompensation Ein 

Bei aus geschalteter elektronischer Kompensation ist die Düsenkompensation 
erforderlich, da das VP 3 sonst unkompensiert wäre. (siehe auch Einbauan
leitung zum VP 3) 

Note: 
Hierbei ist unbedin gt_ zu beachten, daß im VP 3 E nur die Elektronik auf 
Düsenkompensation umgeschaltet wird. Es muß zusätzlich noch die Um
schaltung des oberen Statikanschlusses auf Düsendruck erfolgen. 
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3.9 Höhenanzeige auf dem SPEZIAL LC-DISPLAY 

Auf dem oberen Display erscheint: 

+----+ 
! LC H ! 
+-----+ 

In diesem Unterprogramm kann der Benutzer auswählen, welche Höhendarstellung 
er auf dem Spezialdisplay wünscht. Mit dem Setztaster * S2 * kann zwischen 
folgenden Anzeigen auf dem unteren Display umgeschaltet werden: 

1. 
+----+ 
! HOEH ! 
+-----+ 

berechnete Höhe 
• Jetzt wird auf dem Spezialdisplay die berechnete Sollhöhe angezeigt. 

2. 

= Altitude 

+------+ 
! ALt 
+-----+ 

Auf dem Seilfahrtgeberdisplay wird 
gezeigt. 

die elektronischgemessene Höhe an-

3. 

~ = Differenzhöhe 

+-----+ 
! diFH ! 
+-----+ 

i Der Rechner zeigt auf dem Spezialdisplay die Differenz zwischen berechneter 
Höhe und tatsächlicher Höhe an, d.h. er zeigt dem Piloten wie groß die 
Abweichung von seinem Gleitpfad ist. 

z .B.: + 100 
200 

bedeutet · 100m Uber dem Gleitpfad 
bedeutet 200m unter dem Gleitpfad 
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\-lichtige Voraussetzung bei Benutzung der Gleitpfadfunktion ist, daß am Boden 
der interne elektronische Höhenmesser eingestellt 
15 min nach den Einschalten des Gerätes, spätestens 
Flugzeuges geschehen. 

wird. Dies sollte ca. 
jedoch vor dem Start;, d..es 

\. 

Das Verfahren ist gleich dem bei einem mechanischen Höhenmesser. 

Wird nach "QNH" geflogen, so stellt man die Flugplatzhöhe ein; 
wird nach "QFE" geflogen, so ist der Höhenmesser auf Null zu stellen. 

Dazu wird in Programm II 9 II der Funktionsschalter auf Funktion "2" geschal-:
tet und auf der Höhenanzeige erscheint: 

+------+ 
! ALt 
+-----+ 

Auf dem unteren Display kann die Höhe in Metern abgelesen werden. Mit den 
Setztastern * Sl * und * S2 * kann nun die Höhe entsprechend verändert 
werden. 

Der eingesteilte Wert bleibt auch nach dem Aus schalten des Gerätes erhalten. 

3 - 7 



3 .1 0 EINGABE - FUNKTIONEN F0R DIE HOHENBERECHNUNG 

- ..,) Steht der Programmschalter * Pl * auf · "9", können die folgenden Werte in den 

) 

Rechner eingegeben bzw. geändert werden: ;- ... 
). 

Flugplatzhöhe/Zielpunkthöhe 
Ankunftshöhe 
elektronischer Höhenmesser 

(EL) 
(AR) 
(ALt) 

Durch Drücken des Funktionsschalters * S3 * auf ''SP" können die Unterpro
gramme, in denen die Eingaben erfolgen, zyklisch abgerufen werden. 

Im folgenden werden die einzelnen Unterprogramme beschrieben. Hierbei steht 
im oberen Display immer das entsprechende Symbo~ während im unteren Display 
der zugehörige Wert angezeigt wird. 

3.10.1 FLUGPLATZHOHE/ZIELPUNKTHöHE 

Auf dem oberen Display erscheint als Merker das Symbo~ 

EL (für Elevation) 

-+----+ 
! EL 
-+----+ 

Mit den Eingabetastern * Sl * und * S2 * kann jetzt eine beliebige Flug
platzhöhe ( oder Höhe eines Wendepunktes oder eines Passes o.ä.) eingegeben 
werden. 
Der eingegebene Wert bleibt nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten. Auch 
ein Generallöschen (Einschalten mit auf "Speicher" gedrücktem Funktions
schalter * 53 * löscht den Wert nicht). 
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3.10.2 ANKUNFTSHöBE 

\ Auf dem oberen Display erscheint als Merker das Symbol: 

AH (für Ankunftshöhe) 

-t----+ 
! AH 
+-----+ 

"' 
., 

Mit den Eingabetastern * Sl * und * S2 * kann jetzt eine beliebige An
. kunftshöhe (Sicherheitszuschl ag) eingegeben werden, mit der man über einem 
Flugplatz/ Zielpunkt ankommen möchte. 

Mit * Sl * werden 100 m - Einheiten getastet 
Mit * S2 * werden 10 m - Einheiten getastet 

Durch gleichzeitiges Drücken beider Taster nach unten wird die Ankunftshöhe 
zu Null gesetzt. 

Der eingegebene Wert bleibt nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten. Auch 
ein Generallöschen (Einschalten mit auf "SP" gedrücktem Funktionsschalter 
* S3 * l öscht den Wert nicht. 

3.10.3 ELEKTRONISCHER HöHENMESSER 

Auf dem oberen Display erscheint in Funktionsschalterstellung "2": 

ALt = Altimeter 

+-----+ 
! ALt 
+-----+ 

"""" Diese Funktion wird für die korrekte Arbeitsweise der Gleitpfadanzeige in 
Programm # 0 # benötigt. 
Wie bei einem mechanischen Höhenmesser so muß auch im VP 3 der elektronische 
Höhenmesser den Luftdruckschwankungen angepasst werden. Mit den Eingabe
tastern * Sl * und * S2 * kann die Einstellung auf dem unteren LC- Display 
erfolgen. Angezeigt wird der Wert des elektronischen Höhenmessers in ·Met ern. 
Es kann eine Einstellung nach "QNH", Höhe des Zielflugplatzes über NN, oder 
"QFE", Höhe des Zielflugplatzes gleich Null, erfolgen. 

Bei Benutzung der ''QNH"~stellung muß jedoch unbedingt die Flugplatzhöhe 
im Unterprogramm ''EI.." eingegeben werden. 
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4.0 DER STRECKENFLUGRECHNER 
\. 

Durch die. konsequente Anwendung des Mikroprozessors ist es möglich_, eine 
Vielzahl von Informationen im VP 3 STANDARD zu verarbeiten und anzuzeigen. 
Außerdem kann jederzeit das Gerät dem neues ten Stand angepasst werden. 
Voraussetzung dafür ist gegeben durch: 

digitale Erweiterungsschnittstelle 

An der digitalen Erweiterungss chnittstelle können nachträglich bis zu 
SECHZEHN zusätzlicher Geräte (z. B. Anzeigeinstrumen te, Meßa ufnehmer, 
Tastatur etc) angeschlossen werden. 

Damit ist gewährleistet, daß das VP 3 STANDARD immer aktuell bleibt. 

Das Gerät ist intern mit einem Akku ausgerüstet, der den Verlust der Spei
cherdaten bei ausgeschaltetem Gerät verhindert. Diese Pufferung schafft die 
Möglichkeit, die während eines Fluges gespeicherten Daten, auch nachdem das 
Gerät ausgeschaltet wurde, später wieder abzurufen. Gleichzeitig dient sie 
dazu, die flugzeugspezifischen Daten auch bei ausgeschaltetem Gerät zu · spei
chern. Der Akku erhält die Daten für ca. ein halbes Jahr. 

Im eingeschalteten Zustand des VP 3 STANDARD wird der Akku automatisch 
geladen. 

4.1 DER KILOMETERZÄHLER 

Mit Hilfe der Drucksondentechnik ist es möglich, einen Kilometerzähler zu 
realisieren, der absolut höhenfehlerfrei und mit hoher Genauigkeit arbeitet. 
Der Kilometerzähler steuert die Distanz-Anzeige auf dem unteren Display in 
Programm II 0 II und II 1 ft. Die Distanzanzeige wird also entsprechend dem 
Flugverlauf s t ändig nachgeführt. 
Der Kilometerzähler wird aus der 
eingesteilte n Windgeschwindigkeit 
Unterprogramm " W " eingegebenen 

Es wird also in Vario- Mode 

wahren Fluggeschwind.igkeit, 
in Verbindung mit dem in 
Windfaktor abgeleitet. 

D (ges) = Vwind * Twind 

der mit * P2 * 
PRG II 8 ff im 

und in Sollfahrt D(ges) = D(tas) + (Vwind * Twind] 
gezählt. 

D 
tas 

Distanz 

V wind 
Twind 

true air speed (wahre Eigengeschwindigkeit) 
Windgeschwindi

1
gkei t 

Windmesszeit 

Note: 
Windgeschwindigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang die in die Flug
richtung zu berücksichtigende Gegenwind- bzw. Rückenwindkomponente. Der 
Kilometerzähler berücksichtigt also im Kreisflug (Vario-Mode) nur die 
Komponente der Windversetzung (bei Windeinstellung Null bleibt der Ki
l omet erzähler stehen), während er im Geradeausflug (Sollfahrt- Mode) die 
wahre Eigengeschwindigkeit zuzüglich der Komponente der Windversetzung 
zur Kilometerzählung verwendet . 

Der Meßbere ich des Kilometerzählers beträgt : 
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-999.9 km bis +999.9 km 

--) Die vom Kilometerzähler fortlaufend nachgeführte Distanzanzeige zählt · rück
wärts. Nach Erreichen der Entfernung Null wird die Distanzrechnung im'- N'eg~.:... 
tivbereich fortgesetzt, wobei jedoch die zur Distanz gehörende Höhe ~mmer 
vom Absolutwert der Distanz errechnet wird·(d.h. die Höhe wird immer für die 
angezeigte Entfernung mit positiven Vorzeichen errechnet). 

I 

_) 

Wird z.B. bei einer angezeigten Distanz von + 40km eine benötigte Höhe von 
lOOOm berechnet und angezeigt, so wird bei einer angezeigten Distanz von 
- 40km ebenfalls diese benötigte Höhe von lOOOm berechnet und angezeigt . 

Beispiel: 10; 9.9 ••• 3.5 ••• 0.2; 0.1; 0.0; -0.1; -0.2 ••• -3.5 km 

Mit Hilfe der Eingabetaster * Sl * und * S2 * wird die zu fliegende Entfer
nung eingegeben. 

Dadurch wird gleichzeitig die Zeit Twind zu Null gesetzt und eine 
NEUE WINDERMIITLUNG begonnen. 

Mit * S1 * wer den lOkm-Einheiten getastet. 
Mit * S2 * werden 1km-Einheiten getastet. 

Wird ein Taster länger als eine Sekunde gedrückt, so erfolgt eine ständige 
Eingabe im Rythmus von einer halben Sekunde entsprechend der Tasterstellung 
(Dauerfunktion). 

Durch gleichzeitiges Drücken von * Sl * und * S2 * wird die Anzeige zu Null 
gesetzt. 

Dies gilt für alle Eingaben mit den beiden Tastern. 

Der Kilometerzähler wird automatisch gestartet, wenn länger als 15 Sekunden 
eine Fahrt größer als 80 km/h anliegt. 
Der Kil ometerzähler wird automatisch gestoppt, wenn eine Fluggeschwindigkeit 
von 60 km/h l änger als 15 Sekunden unterschritten wird. 
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4.1.2 UMSCHALTUNG VARIO - SOLLFAHRT 

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Kilometerzählers i~t~ äie 
exakte Umschaltung zwischen Vario-Mode (Kreisflug) und Sollfahrt- Mode 
(Geradeausflug) ' 

Im Vario - Mode wird die Distanz nur durch den Windversatz verändert. 

Im Sollfahrt - Mode wird die Distanz mittels wahrer Fluggeschwindigkeit 
und Windversatz berechnet, also mit der Grundgeschwindigkeit. 

Im VP 3 STANDARD sind drei Droschaltmöglichkeiten vorgesehen. 

1. Manuelle Umschaltung 

Die manuelle Umschaltung erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten externen Hand
schalters, der 3 Stellungen hat: 

- oben : 
- unten: 

Mitte: 

Vario- Mode (Kreisflug) 
Sollfart-Mode (Geradeausflug) 
Die Umschaltung erfolgt automatisch, wobei die beiden fol

genden Möglichkeiten( 2. + 3.) gewählt werden können. 

2. Fahrtumschaltung 

In de r Programmschalterstellung "8" kann im Unterprogramm 

FA= ~ahrtautomatik) 

+------+ 
! FA 
+----+ 

mit den Tastern "Sl" und "S2" eine Fahrt 

+----+ 
90 ! 

+-----+ 

in km/h eingegeben werden, bei der die Vario-Sollfahrt-Umschaltung erfolgen 
soll. Die eingebaute Automatik schaltet bei Überschreiten dieser Fahrt mit 
einer Verzögerung von 5 Sekunden von Vario auf Seilfahrt. In der gleichen 
Weise wird bei Unterschreiten der eingegeben Fahrt von Sollfahrt auf Vario 
zurückgeschaltet. 
Die eingegebene Fahrt gilt für das Flugzeug ohne Wasserballast. 
Gleichzeitig mit Verändern der Flächenbelastungseinstellung an "P4" wird 
auch die Timschaltgeschwindigkeit angepaßt. Eine Erhöhung der Flächenbe
lastung um l Kp/m2 bewirkt eine Erhöhung der Umschaltgeschwindigkeit um l 
Km/h. 
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Wird eine Fahrt von · Null 

-+----+ 
! FA 

-+--- -+ 
00 ! 

+---+ 

(0.0 km/h) eingegeben, so wird die Fahrtautomatik abgeschaltet und die nach
folgend beschriebene Wölbklappenumschaltung eingeschaltet. 

Die Stellung des externen Handschalters hat jedoch stets Vorrang. 

3. Wölbklappenumschaltung 

Mit Hilfe eines am \\Tölbklappengestänge angebrachten Schalters kann die Um
schaltung von Vario auf Solliahrt vorgenommen werden. Bei geschlossenem 
Wölbklappenschalter wird das VP 3 STANDARD in den Vario-Mode geschaltet. 
Auch hierbei hat die Stellung des externen 'tfandschalters immer Vorrang. 
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4.1.3 DIE WINDKORREKTUR 

Mit dem Schalter * P2 * kann die Windkomponente in Stufen von \. 5 km/h 
eingegeben werden. Dabei bedeutet , 

Gegenwind 
+ Rückenwind 

Der Gegenwind kann von -5 km/h bis -40 km/h und der Rückenwind von + 5 km/h 
bis +35 km/h eingestellt werden. 
Wird in Programm II 8 II eine Windverdopplung gewählt, so rechnet das Ge r ät 
mit den doppelten Werten. 

Mit dem VP 3 ist die Bestimmung der aktuellen Windgeschwindigkeit 
äußerst einfach. Folgendes Beispiel soll die Handhabung erläutern: 

Die erste Teilstrecke eines Dreiecks beträgt 100 km. Der Programmschalter 
"P1" wird auf "0'' gestellt. Mit den Eingabetastern * Sl * und * 52 * wird 
die Entfernung von 100 km in die Dis tanzanzeige (unteres Display) eingege
ben. Damit wird auch automatisch die Zeit für die lhndbestimmung zu Null 
gesetzt. Nun kann der Abflug erfolgen. \vährend des Fluges hat der Pilot da
rauf zu achten, daß das Gerät immer richtig zwischen Vario und Sollfahrt 
umgeschaltet wird. Nur beim Kreisen darf das VP 3 im Vario-Mode betrieben 
werden, da sonst die Entfernung fehlerhaft gemessen wird. Zur besseren Über
wachung wird auf dem oberen Display in der Stellung Varia-Mode ein Dreieck 
eingeblendet. Beim Umschalten auf Sollfahrt verschwindet dieses wieder. 
Di e richtige Umschaltung geschieht in der Regel automatisch (Fahrtautomatik 
oder Wölbklappenautoma tik) 
Nach einer Strecke von 40 km (also 60 km vor dem Ziel) befindet sich eine 
Auffanglinie. Diese wird benutzt, um eine Windermittlung durchzuführen. \venn 
die eingesteilte Wind geschwindigkeit stimmt, muß die Dis tanzanzeige beim 
Überfliegen der Auffanglinie 60 km anzeigen. Falls eine Abweichung auftritt, 
verstellt man den gera steten ( 5km/h- Stufen) \Yindschalter soweit, bis die 
Distanzanzeige 60 km a nzeigt, bzw. so nah wie möglich bei diesem \-lert liegt. 
Damit ist die Windkorrek tur erfolgt. Mit einer weiteren Auffanglinie kann 
dann dieser Wert noch einmal überprüft, und gegebenenfalls korrigiert wer
den. 
Man sollte die Entfernun g nicht mit den Eingabetastern * 51 * und * 52 * 
korrigieren, sondern nur mit dem Windschalter, da sonst das VP 3 von diesem 
Zeitpunkt an mit einer neuen Windermittlung beginnt. Die Zeit für die Wind 
ermittlung wir d nämlich hierbei gelöscht und neu gestartet. 
Hurde jedoch schon eine längere Zeit ohne Änderung der Dis tanz geflogen, so 
sollte die Windmes szeit zu Null gesetzt werden. Dies geschieht durch · ·unga be 
von "+1 km" und danach sofort "-1 km". Dadurch wurde die Distanz nicht 
verändert. 

Note: 
Nach zwei Stunden Flugzeit bedeu tet eine Stufe am Windschalter: 10 Km/h 
(Windf ak t or = 1). 
Durch Ändern der Windeinstellung wird die bereits gemessene Entfernung 
für die Statistikwerte nicht verändert. 
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4.2 DIE SOLLHöHE 

:' ~ 

In Programm II 0 /.f wird ständig für die im unteren Display angezeigte Dis tanz 
die benötigte Höhe berechnet und auf dem oberen LC - Display angezeigt:. 

Die benötigte Höhe wird über die gespeicherte Polarengleichung berechnet und 
ist von folgenden Eingabegrößen abhängig: 

- Flugzeugpolare 
- Polarenverschlechterung 
- Mc Cready - Wert 
- Flächenbelastung 

Windfaktor 
Wind 

- Ankunftshöhe 
- Flugplatzhöhe 

Die benötigte Höhe setzt sich zusammen aus: 

(PRG8 : 
(PRG8: 
* P3 * 
* P4 * 
(PRG8: 
* P2 * 
(PRG9: 
(PRG9: 

dem Höhenverlust für die noch zu fliegende Distanz 
+ Flugplatzhöhe/Zielpunkthöhe (EL) 
+ Ankunftshöhe über diesem Flugplatzzielpunkt (AH) 

"POL ") 
"bPOL") 

"I-I ") 

"AH ") 
"EL ") 

Bei Zielankunft (Distanzanzeige = Null) wird also nur noch die Summe aus 
Flugplatzhöhe/Zielpunkthöhe und Ankunftshöhe angezeigt. 

4 - 6 



5.0 Sonderfunktionen 5-1 

5.1 Generallöschen 5-h. 
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...-, 

5.0 SONDERFUNKTIONEN 
.... 

Das VP 3 STANDARD besitzt ein Langzeitgedächtnis (ca.l/2 Jahr). DurcK einen 
eingebauten Akku bleiben auch dann rwch alle Daten gespeichert, wenn das 
Gerät ausgeschaltet und die Batterie aus dem Flugzeug entfernt wurde~· Der 
Akku wird automatisch nachgeladen, wenn das VP 3 STANDARD eingeschaltet ist. 

5.1 GENERALLöSCHEN 

Beim Start eines neuen Fluges muß das VP 3 in seiner Ausgangsposition sein, 
d.h., die Daten des vorangegangenen Fluges müssen gelöscht werden. Dieses 
sogenannte "Generallöschen" macht das VP 3 automatisch bei jedem Start des 
Flugzeuges, wenn für mehr als 15 sec. eine Geschwindigkeit von 80 km/h oder 
mehr angelegen hat. 
Außerdem ist ein Generallöschen auch manuell möglich. Dies geschieht folgen
dermaßen: 

VP 3 STANDARD ausschalten 
während man den Funktionsschalter * S3 * nach "SP" gedrückt hält, wird 
das Gerät mit dem Schalter * S7 * wieder eingeschaltet. Erst, wenn auf 
dem oberen Display das Symbol "POL" erscheint, den Funktionsschalter 
loslassen. Jetzt ist das Generallöschen erfolgt. 

Folgende Werte werden beim Generallöschen im Rechner gelöscht: 

PRG 0 nichts 
PRG 1 nichts 
PRG 2 alle Werte 
PRG 3 alle Werte 
PRG 4 alle Werte 
PRG 5 alle Werte 
PRG 6 Flugzeit (Uhrzeit im oberen Display bleibt) 
PRG 7 nichts 
PRG 8 Polarenverschlechterung (bPOL) (löschen von bPOL geschieht bei 

jedem Ausschalten) 
PRG 9 nicht s 
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5.2 LöSCHEN 

). 

Mit dem Zeit/S ta tis tik/Schalter * 58 * lassen sich ebenfalls bestimmte Daten 
löschen. Hierzu muß der Schalter aus den verriegelten Positio.nen "RUN"' .. und 
"STOP"her aus gezogen und da nach auf die Position "Löschen"ged rückt werden. 

Danach erscheint auf dem oberen Display: 

+------+ 
! LoES ! 
+----+ 

LOESCHEN 

Der Rechner erwartet nun eine Bestätigung, daß der Pilot wirklich alle Flug
daten löschen möchte. Dazu muß die "Löschen"-tas te ein zweites Mal gedrückt 
werden. Der Rechner quittiert dies mit einem kurzen Hupton. 

Wurde die Taste aus Versehen ged r ückt, so braucht nichts weiter getan wer
den. Der Rechner schaltet nach einigen Sekunden die Anzeige wieder auf das 
normal e Programm. 

Dieser Löschvorgang ist erforderlich, wenn bei einem bereits gestarteten 
Flug ein neuer Abflug (von der St a rtlinie oder dem Abflugpunkt) erfolgen 
soll. 
Im Gegensatz zum "Generallös chen" werden hierbei nur die Statistikwerte 
gelöscht. Der Rechner setzt wieder die alte Dis tanz in die Anzeige. 

Note: 
Alle Grundeinsteilungen (PRG 8) sowie die Flugplatzhöhe/Zielpunkthöhe 
und die Ankunftshöhe (PRG 9) bleiben sowohl bei "Generallöschen" wie 
auch bei ''Löschen" erhalten. 

5.3 VERDECKTE ANZEIGEN 
Erscheint auf einem Display das Zeichen "---", so werden hierdurch alle 
Daten kenntlich gemacht, die entweder keine Gültigkeit besitzen oder noch 
nicht berechnet werden können. 
Andere Daten bleiben verdeckt, bis das Flugzeug abgehoben hat - z.B. die 
Startzeit. 
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6.0 . DIE DISTANZ-HöHE-PROGRAMME 

:' . 
Die Distanz-Höhe-Programme - dies sind die Programme PRG 0 und PRG 1 "- sind 
die flugbegleitenden Programme, die ständig, die während des Fluges ~ wich
tigsten Informationen zur Verfügung stellen. Diese sind in erster Linie die 
noch zu fliegende Dis tanz und die hierzu gehörende benötigte Höhe. 

6 .1 DAS ENDANFLUGPROGRAMME 

In der Stellung I! 0 I! des Programmwahlschalters findet der Pilot die Anzeige 
von Dis tanz und dazugehöriger Höhe. Dieses Programm eignet sich besonders 
für den reinen Endanflug. Es kann der eigentliche Endanflug zum Zielflug
platz oder aber ein Anflug auf einen Zwischenpunkt während des Strecken
fluges sein. 

Die zu fliegende Dis tanz wird mit Hilfe der beiden Setztaster * S1 *, * S2 * 
eingegeben. Um eine korrekte Speicherung zu gewährleisten, sollte vorher die 

......_, Dis tanz durch gleichzeitiges Drücken beider Setztaster nach unten zu Null 
gesetzt werden. 

Der Pilot kann nun zwischen zwei Höhenanzeigen wählen: 

1. DIE SOLLHÖHE 

Gemäß der Grundeinstellung des Gerätes (siehe Kap. 3 ) und der einge
stellten Parameter wie Flächenbelastung, Mc. Cready-'i\Tert und Wind be
rechnet der Rechner die für die im unteren Display angezeigte Entfer
nung Sollhöhe. Gleichzeitig wird die Ankunftshöhe und Flugplatzhöhe aus 
PRG 9 hinzuaddiert. 

2. DER GLEITPFAD 

In der Stellung "2" des Funktionsschalters * S3 * wird auf dem oberen 
Display die Differenzhöhe angezeigt. Der Rechner berechnet die Sollhöhe 
und subtrahiert diese von der elektronisch gemessenen tatsächlichen 
Höhe. Dabei wird eine durch "überfahrt" vorhandene kinetische Energie 
mitberücksichtigt. Um Fehlanzeigen zu vermeiden muß unbedingt die Ein
stellung des elektronischen Höhenmessers in PRG 9 vor genommen werden 
(siehe Kap. 3.10.3). 

+ 200 bedeutet: 200m über dem Gleitpfad 

- 150 bedeutet: 150 m unter dem Gleitpfad, es fehlen 150 m. 
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6.2 DAS STRECKENFLUGPROGRAMM 

'"' . ' ~ . 
In der Stellung II 1 II des Programmwahlschalters stehen zusätzlich fo'igende 
nützliche Informationen zur Verfügung: ~ 

im Vario-Mode: 
McCready-Abfluggeschwindigkeit im oberen Display 
32'sec-Integrator (Flugzeugsteigen) im unteren Display 

in Sollfahrt-Mode: 

Funktionsschalter in "1" 
digitale Sollfahrtabweichung im oberen Display 
Distanz im unteren Display 

Funktionsschalter in "2" 
32sec-Netto-Integrator (Steigen/Sinken der Luft) 
im unteren Display 

Der Funktionsschalter * 53 * ermöglicht somit einen schnellen Inf ormations
wechsel zwischen diesen wichtigen Daten, ohne den Programmschalter verändern 
zu müssen. 
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6.3 PROGRAMMIERUNG VON TEILSTRECKEN (OPTION) 

Mit einer zusätzlichen Speichererweiterung ist es möglich, beim VP 3 
STANDARD bis zu 4 Teilstrecken am Boden vorzuprogrammieren. Dies~ Option 
soll dem Piloten die Arbeit in der Luft mit dem VP 3 erleichtern. Er muß 
nicht mehr während des Fluges Dis tanzen in den Rechner eingeben. Durch 
Drücken der Speicher-Taste kann er an jeder '-lende die nächste Distanz 
abrufen. 
Diese einfache Vorprogrammierung ist 
Möglichkeiten der Vorprogrammierung, 
sind. 

jedoch nicht zu vergleichen mit den 
die im VP 3 E COMPETITION enthalten 

6.3.1 EINGABE DER TEILSTRECKEN AM BODEN 

Es können neben der Endanflugdistanz bis zu 4 zusätzliche Distanzen gespei- · 
chert werden. 

---.. Programmschalter auf "O", auf den Displays wird Distanz und Höhe angezeigt. 
Durch gleichzeitiges Drücken der Eingabetaster "51", "52" nach unten wird 
die Dis tanz gelöscht. 

Nach einmaligem Drücken der Speicher-Taste erscheint auf den Displays: 

-!------+
! d 1 ! 
-!------+-
-!-------+-

o.o ! 
-!------+-

Nun wird mit den Eingabetastern "Sl", "S2" die Entfernung zum 1. Wendepunkt 
eingegeben. Nach korrekter Eingabe wird durch Drücken der Speicher-Taste die 
Distanz abgespeichert. 
Auf den Displays erscheint nun: 

-!-------+
! d 2 ! 
-!-------+-
-!--------+-

0.0 ! 
+-------+-

Nun erfolgt in der gleichen \-leise wie vorher die Eing abe der Distanz für den 
2. Schenkel. Nach Abspeicherung durch Drücken der Speicher-Taste folg t nun 
die Eingabe der nächsten beiden Teilstrecken. 
Soll ein Dreieck mit ins,gesamt 3 Teilstrecken programmiert werden, so muß in 
den Dis tanz-Speichern "3" und "4" eine Null-Dis tanz eingegeben werden. 

-!------+
! d 3 ! 
-!------+-
-!-----+-

o.o ! 
-!------+-
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Nach Betätigen der Speicher-Taste: 

+------+ 
! d 4 ! 
+-----+ 
+------+ 

0.0 ! 
+-----+ 

Nach Betätigen der Speicher-Taste: 

-t-----+ 
XX ! 

+-------+ 
+------+ 

0.0 ! 
+-----+ 

XX = 00 oder die Summe aus eingegebener Ankunftshöhe und Flugplatzhöhe. 

Nun erfolgt die Eingabe der Distanz für den letzten Schenkel. Damit ist die 
Vorprogrammierung abgeschlossen. Durch Drücken der Speicher-Taste kann nun 
die Eingabe kontrolliert werden. Man gelang t jeweils von einem 
Distanzspeicher zum nächsten. 
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6.3.2 BENUTZUNG DER VORPROGRAMMIERTEN TEILSTRECKEN IN DER LUFT 

Die Handhabung während des Fluges ist äußerst simpeL Beim Abflug ~tillt · man 
wie gewohnt den Zeit/ Statistikschalter auf ''RUN''. Der Rechner beginnt mit 
der ersten Teilstrecke (d 1). In Programm "O" wird nun auf den ·'I)isplays 
angezeigt: 
z. B. 

+-----+ 
! d 1 ! 
+-----+ 
+------+ 

125 .0 ! 
+-----+ 

An der ersten \.Jende ist lediglich die Speicher-Taste zu drücken und der. 
Rechner holt die Distanz für den zweiten Schenkel in den Arbeitsspeicher. 

+-
! d 2 ! 
+-----+ 
+------+ 

95.0 ! 
+-----+ 

An der zweiten Wende wird wieder die Speicher-Taste "S3" gedrückt und der 
Rechner zeigt nun die Distanz und Höhe für den dritten Schenkel an. 

+------+ 
3750 

+-----+ 
+-----+ 

137.0 ! 
+-----+ 

Der Endanflug erfolgt nun wie gewohnt • 

...--, Selbst verständlich kann der Benutzer auch eine andere Einteilung der 
Teilstrecken vornehmen. Zum Beispiel: 

1. Schenkel 
2. Schenkel 
3. Schenkel bis Endanflugentfernung 
Endanflugdistanz · 
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6.4 DER ZEIT-/STATISTIKSCHALTER 

Der Zeit-/Statistikschalter * S8 * dient zum Starten, zum zwischen4eitlichen 
Anhalten und zum Stoppen des. Kilometerzählers und der Statistik. 

" Entweder beim Ausklinken oder im Wettbewerb beim Abflug von der Startlinie 
wird der Schalter auf "RUN" gestellt. 

Ist ein erneuter Abflug von der Startlinie erforderlich, so ist zuvor der 
Schalter zweimal auf "Löschen" (siehe unten) zu drücken und danach auf 
"STOP" zu stellen. Beim Abflug wird er wieder auf "RUN" gestellt. Um alle 
Statistikwerte zu löschen, muß der Zeit/Statistikschalter einmal auf 
''Löschen" getastet werden, dann erscheint auf dem oberen Display: 

+----+ 
! LOES ! 
+-----+ 

Durch ein zweites Betätigen der Taste wird nun der Löschvorgang ausgelöst. 
Der Rechner quittiert dies mit einem kurzen HupsignaL 

Beim Überflug der Ziellinie (Ende der Tagesaufgabe) ist der Schalter auf 
"STOP" zu steilen (bei Mehrfachumrundung na türlieh erst beim letzten Über
flug der Ziellinie). 

Wird der Zeit-/Statistikschalter während des Ablaufs eines Fluges von "RUN" 
auf "STOP" gesteilt, so wird die Distanz-Höhe-Berechnung (Programme PRG 0 
und PRG 1) sowie die Statistik an dieser Stelle angehalten. Bei Rückstellung 
auf "RUN" werden Programme und Statistik fortgesetzt. Dies kann während des 
Fluges mehrfach erfolgen. 

6.5 DISTANZ-KORREKTUREN WÄHREND DES FLUGES 

Während des Fluges werden die Distanzanzeigen in den Programmen PRG 0 und 
PRG 1 normalerweise durch die Einstellung des Windes angepaßt. Durch notwen
dig gewordene große Umwege muß die Distanzanzeige unter Umständen mit Hilfe 

der Eingabetaster * S1 * und * S2 * korrigiert werden. 
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6.6 FLUGZEIT/UHRZEIT 

In der Programmschalterst~ung # 6 # wird auf dem oberen Displa~ die Uhr
·zeit in Stunden und Minuten angezeigt. Sie läßt sich durch die \Tas ter * S1 * 
und * S2 * beliebig verändern. Wird· das Gerät ausgeschaltet, lä.uft die Uhr
zeit weiter. Über einen internen Akku, der bei eingeschaltetem Gerät geladen 
wird, wird die Uhr mit Strom versorgt. 

Dies bedeutet: 

+------+ 
! 10:45 
+-----+ 
+------+ 
! ----
+------+ 

Es ist 10 Uhr 45 und der Rechner wurde noch nicht gestartet. 

Nach dem Start eines Fluges (Zeit-/Statistikschalter * S8 * auf "RUN''), er
scheint auf dem unteren Display die Zeit seit Abflug (von der Startlihie 
bzw. von dem Abflugpunkt). 

Dies bedeutet: 

+--
! 11:52 
+------+ 
+-----+ 
! 00:43 
+-----+ 

die aktuelle Uhrzeit ist 11 Uhr 52 
die Flugzeit seit Abflug beträgt: 43 Minuten 

Nach dem Ziellinienüberflug (Zei t-/S ta tis tik-Schalter auf "STOP'') erscheint 
die Flugzeit vom Abflug bis zum Ziellinienüberflug auf dem unteren Display. 

Zur Funktionskontrolle der Uhren blinkt der Doppelpunkt in der Uhrzeit stän
dig und der Doppelpunkt in der Flugzeitanzeige nach erfolgtem Start. Wird 
der Rechner gestoppt, so hört auch der Doppelpunkt in der Flugzeitanzeige 
auf zu blinken. 
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7.0 STATISTIKWERTE 

7 .1 DIE MIITLERE REISEGESCHWINDIGKEIT ÜBER GRUND 

Programmschalter · * Pl *auf Pos.# 2 # 

Auf dem oberen Display wird folgendes Symbol angezeigt: 

+------+ 
! V 

+------+ 

Nach Starten des vor programmierten Fluges durch Setzen des Schalters ''Zeit/ 
"S t atistik" auf Position "RUN" wird nun die mittlere Reisegeschwindigkeit 
über Grund des gesamten Fluges auf dem unteren Display angezeigt. 

Für diese Information ist die Einrechnung des Windversatzes erforderlich. Um 
eine möglichst genaue Ermittlung der mittleren Reisegeschwindigkeit zu er
halten, sollte der Pilot zu Beginn eines jeden Schenkels zunächst die erwar-

,--..._ tete Windkomponente und beim nächsten Checkpunkt eine Windermittlung durch
führen. Für die Berechnung des Windversatzes wird die mit * P2 * einge
s teilte Windgeschwindigkeit in Verbindung mit dem im P r ogramm ff 9 ff ein
gegebenen Windfaktor (W) berücksichtigt. 

Vr = ( Dtas + Dwind ) I T 

Auch hierbei ist zu beachten, daß die Berechnung der mittleren Reisege
schwindigkeit nur bei exaktem Umschalten zwischen Varia- und Seilfahrt-Mode 
richtig is t. 

7 - l 



7.2 DIE VORAUSSICHTLICHE FLUGDAUER UND ANKUNFTSZEIT AM ZIEL 

Programmschalter auf PRG 2; Funktionsschalter * S3 * auf "2" 

·a. Am Boden 

Auf dem oberen Display erscheint: 

+-----+
! Flt 
+-----+ 

Ist das flugzeug noch nicht ges tarte t, so wird dem Piloten die voraus
sichtliche Flugdauer auf dem unteren Display angezeigt. Die flugdauer wird 
für die in Programm II 0 f.< eingegebene Strecke und in Abhängigkeit von fol
genden Parametern berechnet: 

- Mc Cready - Wert 
- Flächenbelastung 

Windgeschwindigkeit 
- flugzeugpolare 

Polarenverschlechterung 

b.In der Luft: 

* P3 * 
* P4 * 

PRG 8 ''W " u. * P4 * 
p RG 8 "POL II 

PRG 8 ''bPOL'' 

Nach dem Start des fluges durch Setzen des Zeit/Statistikschalters auf "RU N" 
wird auf dem oberen Display 

+-----+ 
! An 
+----+-

angezeigt. 

Auf dem unteren Display zeigt der Rechner nun die voraussichtliche Ankunfts
zeit an. Diese wird mit Hilfe der augenblicklich geflogenen Reisegeschwin
digkeit berechnet. 

z. B.: 

+-------+ 
! 17:26 ! 
+------+ 

bedeutet, wenn die augenblicklich geflogene Reisegeschwindigkeit über Grund 
sich nicht verändert, wird das Flugzeug um 17:26 Uh r am Ziel ankommen 
(Strecke aus Programm 0). 
Mit der Option "Vorprogr'ammierung" wird dir voraussichtliche Flugdauer für 
die gesamte progammierte Aufgabe berechnet. (d1 + d2 + d3 + d4 + Endanflug) 
Die voraussichtliche Ankunftszeit wird für die gesamte Restdistanz des 
Fluges berechnet. 
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7.3 DIE MITTLERE REISEGESCHWINDIGKEIT GEGENOBER LUFT 

Programmschalterstellung tt 3 lt 

Auf dem oberen Display wird das Sym~l 

angezeigt. 

+-----+ 
! V L ! 
+------+ 

v = mittlere Geschwindigkeit 
L Luft 

I'"\ '- • 

.. 
·~ 

Mit HDXe der gemessenen Flugzeit und der aus der wahren Fluggeschwindigkeit 
berechneten Distanz wird ständig die mittlere Reisegeschwindigkeit berechnet 

Vrl = D(tas) I T 

Vrl mittlere Reisegeschwindigkeit Luft 
D(tas)= geflogene Distanz gegenüber Luft 
T Flugzeit 

Die gemessene Distanz D(tas) wird durch die Eingabetaster nicht beeinflusst. 
Sie ist nicht mit der Distanz in der unteren LC-Anzeige in Programm lt 0 lt 
und II 1 lt identisch. Auch hierbei ist zu beachten, daß die Berechnung der 
mittleren Reisegeschwindigkeit nur bei exaktem Umschalten zwischen Varia
und Sollfahrt-Mode richtig ist. 
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7.4. DAS GESAMTE MITTLERE STEIGEN 

Programmschalter auf # 4 # 

Auf der Höhenanzeige steht das Symbol: 

. (GS Gesamtsteigen) 

+---+ 
! GS 
+-----+ 

., 

Auf der unteren LCD-Anzeige wird das gesamte mittlere Steigen des Fluges 
angezeigt, das in der Stellung "Varia" erreicht wurde. Wenn das Gerät im 
Varia- Mode arbeitet, wird ständig das mittlere Steigen s ummiert und gleich
zeitig die Zeit gestoppt. Der Rechner bildet aus beiden Größen den Quotien
ten und zeigt diesen auf dem unteren Display an. 

7.5 TAGESKILOMETER 

Progrannnschalter auf II 4 II; Funktionsschalter auf Stellung "2". 

Auf der oberen Anzeige steht das Symbol: 

-+-----+ 
! GdiS ! 
+-----+ 

Auf der unteren Anzeige wird die Strecke angezeigt, die von Start des Flug
zeuges bis zur Landung unter Berück s ich tigung der jeweils eingesteilten 
Windgeschwindigkeiten geflogen wurde. 

7. 6 DER KURBELANTEIL 

Programmschalter auf # 5 # 

Auf der oberen Anzeige steht das Symbol: 

I 

+------+ 
! +S 
-+----+ 

Auf der unteren LCD-Anzeige wird der An teil des Kreisflu ges an der Gesamt
flugzeit angezeigt. 
Zum Beispiel: 

Bisher nur gekurbelt: 

Kreisflugzeit 
Gleitzeit 

24 min 
36 min 
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7.7 .START- uND LANDEZEIT 

Programmschalter auf fl 6 II; Funktionsschalter auf "2". \ 

Nach dem Abheben des Flugzeuges wird auf dem oberen Display die Startzeit 
angezeigt. Nach der Landung erfogt auf dem unteren Display die Anzeige der 
Landezeit. 

zum Beispiel: 

bedeutet: 

Startzeit = 10:46 Uhr 
Landezeit 17:12 Uhr 

+-------r 
! 10:46 ! 
+----+-

+-----+ 
! 17:12 ! 
+-------r 
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8.0 . MESSWERTANZEIGEN 

Programmschalter auf # 7 #. 

Mit Rille eines zusätzlichen Temperaturfühlers wird auf dem oberen Display 
die Außentemperatur in Grad Celsius angezeigt. 

-t----+ 
! c 18 ! 
+----+ 

Auf dem unteren Display wird die Batteriespannung (Einheit: Volt) angezeigt. 
Sinkt die Versorgungsspannung unter 11 Volt, so erscheint auf dem Display 
zusätzlich am linken Rand ein "B" und ein unterbrochener Hupton ertönt, 
solange der Programmschalter auf ff 7 ff steht. 

+------+ 
! 12.4 ! 
+------+ 

Mit Hilfe eines Einstellreglers auf der Rückseite des Steuergerätes kann der 
Temperaturnullpunkt verändert werden. Näheres hierzu siehe bei "Ju s tierungen 
des VP 3". 
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Beschreibung ·von Programmzusätzen für da s VP 3 STANDARD 

Auswahl von Nettovario- und Relativvariaanzeige im Sollfahrt- Modus: 
' 

Im Programm 8 ist es nun möglich für den So llfahrtmodus zwischen der Netto
Vario- Anzeige und der Relativ-Vario-Anzeige ausiuwählen . 

Die Nettorela t ivanzeige zeigt im Sollfahrtflug das tatsächliche Steigen 
der umliegenden Luftmasse an, wogen bei der 

Relativanzeige das Steigen a ngezei gt wird, das beim "Kurbeln" erreichbar 
wäre . 

Beim "Durchrasten" mit dem "SP- Schalter" erscheint im Progr-amm 9 das Unter
programm " UAr". 

das VP 3 Display zeigt: 

+---- - -+ 
! UAr 
+------+
+-----+
! nEto ! 
+--- - -+-

das a-16 Displ ay zeigt: 

Vario in SF- riode 
"NETTOVARIO" 

Durch Umschalten ~it dem Eingabetaster S2 wählt man nun zwischen der 
"NETTOVARIO"- und der "RELATIVVARIO"- Anzeige. 

+------ : 
! UAr 
+-----+
+-- - --+
! rELA ! 
+------+ 

Vario in SF- Hode 
"RELATIVVARIO" 

Bem. : Be i beiden Anzeigen erscheint das "R" im Variodisplay bei den 
Spezialflüssigkristallanzeigen. 

Anzeige de r potentiellen Temperatur: 

Es besteht je tzt die Höglichkeit sich die potentiel l e Temperatur auf 
den Rechnerdisplays anzeigen zu lassen. Dabei wird nur auf dem unteren 
Displ ay di e po te n ei e ll e Temperatur a ngezeigt . 

l'!an schaltet beim VP 3 STANDARD in Programm 8, den Funktionsschalter auf 
Funktion 2 und es erscheint die folgende Anzeige : 

+----~ 

! tPot ! 
+-----+-
+------+ 

24.5! 
+-----+-

Zusatz - 1 

Zur näheren Erklärung verweisen wir 

auf den Artikel im Aerokurier 

Ausgabe 5 (Mai 1987) von Herrn 

Dipl .-Me t. Carsten Lindemann 

"Erleichterte Auh:indsuche" . 
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., 

9.0 . SPEZIALFLÜSSIGKRISTALLANZEIGEN (Option) 
:' .. . 

\ 
Grundgedanke bei der Auslegung der Anzeigen war, daß der Pilot alle wich-
tigen Informationen, die für die flugführung notwendig sind, konzent rie'rt an 
einer Position im Instrumentenbrett findet. Das Auge muß nicht umherwandern 
und der Pilot muß keine Schalter betätigen, um diese Daten zu bekommen. 
Außerdem wurde berücksichtigt, daß für das Variosignal, das eine dynamische 
Information darstellt, nur eine analoge Winkeldarstellung in Frage kommt. 

Neben den Vorteilen der günstigen Darstellung weisen diese Instrumente wei
tere, nicht zu übersehende Qualitäten auf. Da es rein elektronische Geräte 
mit einer flüssigk ristallanzeige sind, wird der Kompaß des flugzeuges nicht 
beeinflußt. Durch die Mas selosigkeit der Anzeige treten keine Schwerkraft
effekte au~ wie Überschwingen und Auslenkung durch Veränderung der Be
schleunigung beim Ziehen und Drücken. 

9.1 DAS VARIODISPLAY 

Auf diesem speziell angefertigten LC - Display wird das Vario bzw. das 
Netto- Relativvariasignal in einer Zeigerdarstellung angezeigt. Gleichzeitig 
findet der Pilot die digitale Anzeige für den 32 sec Integrator (o ben 
rechts) und eine digitale Anzeige für das mittlere Steigen im Aufwind inner
halb der letzten Stunde (unten rechts). 
Beide Digitalwerte werden durch die Anzeige der Tendenz ergänzt. Leuchtet 
ein kleiner, nach oben gerichteter Pfeil; so bedeutet dies, daß der dazuge
hörige Wert steigende Tendenz hat. Leuchtet der nach unten gerichtete Pfeil, 
so ist die Tendenz fallend. Ist kein Pfeil eingeschaltet, so ist der Wert 
konstant geblieben. 
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9.2 DAS STRECKENDISPLAY 

. , .-, ,, ., 
u J J um 

' 
-, .-, .
.J :c:. 

''"" ~ . 

Das zweite Spezialdisplay zeigt die nächste Gruppe von wichtigen Informa
tionen für den Piloten. Eine Pfeilgrafik gibt das Sollfahrtkommando. 

Dabei bedeu t et: Pfeil zeigt nach oben = Ziehen 
Pfeil zeigt nach unten = Drücken. 

Die Darstellung wurde so gewählt, daß mit zunehmender Abweichung von der 
Optimalgeschwindigkeit die Pfeilfläche nicht linear größer wird. Somit en t
s teht der Eindruck einer starken Vergrößerung. Jedes Pfeilsegment entspricht 
einer Abweichung von 5 km/h von der Optimalgeschwindigkeit. Das erste Seg
ment erscheint jedoch e rst bei 10 km/h Abweichung. Damit wird eine ruhige 
Anzeige erreicht • 

..--.. ~veiter zeigt dieses Display zwei Felder f ür eine digitale Anzeige. Diese 
sind belegt mit dem Kilometerzähler im unteren Feld und der Sollhöhe in der 
oberen Anzeige. 

Die Höhenanzeige kann über das Unterprogramm "LC H" in Programm "8" zwischen 
folgenden Anzeigen variier.t werden: 

Sollhöhe 
elektronischer Höhenmesser 
Gleitpfad (Differenz aus tatsächlicher Höhe und Sollhöhe) 

t 

Damit wird erreicht, daß der Pilot mit einem Blick an einer Stelle die 
während des Geradeausfluges interessante Informationen erhält . 
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Neben diesen Hauptdaten enthält dieses Display einige nicht unwesentliche 
Statusanzeigen des Bordcomputers. 

Modus anzeige (Kreisflug 
Diese Anzeige ist wichtig 
Kilometerzählers. 

"PRGM FL't' 

oder Sollfahr tflug) 
zur Überprüfung der Zustandseingabe des~ . 

Diese Anzeige zeigt, das eine Strecke vorprogrammiert wurde. 

"START" 
Der Computer wartet auf das StartsignaL 

"RUN" 
Der Rechner wurde gestartet und arbeitet die programmierte Strecke ab. 

"STOP" 
Der Rechner wurde angehalten. 

"BUGS" 
Für die Berechnung der Sollhöhe und der Sollfahrtgeschwindigkeit wurde 
eine Polarenverschlechterung programmiert. 

"Wind x 2" 
Die Skalierung des Windgeschwindigkeitsschalters wurde verdoppelt. 

"LBAT" 
Die augenblickliche Batteriespannung ist nicht mehr ausreichend. 

Werden beide Spezialdisplays nebeneinander in der obersten Reihe des Ins tru
mentenbretts installiert, so sieht der Pilot alle flugtechnisch wichtigen 
Informationen konzentriert mit einem Blick. 
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9.2.1 HöHENANZEIGE AUF DEM STRECKEN LC-DISPLAY 

Im Programm "8" kann über das Unterprogramm 

-1---- --+ 
! LC H ! 
+-----+ 

die Höhenanzeige auf dem Streck endisplay ausgewählt werden. 

\ 

' 

Mit dem Eingabetaster "S2" kann zwischen folgenden Anzeigen auf dem unte r e n 
Display des Hauptgerätes umgeschaltet werden: 

1. 

berechnete Höhe 

-t----+ 
! HOEH ! 
+-----+ 

Jetzt wird auf dem Spezialdisplay die berechnete Sollhöhe angezeigt. 

2. 

= Altitude 

+----+ 
! ALt 
+----+ 

Auf dem Seilfahrtgeberdisplay wird die elektronisch geme ssene Höhe 
angezeigt. 

3. 

Differenzhöhe 

-1------+ 
! diFH ! 

Der Rechner zeigt auf dem Spezialdisplay die Differenz zwischen berech neter 
Höhe und tat sächlicher Höhe an, d.h. er zeigt dem Piloten wie groß die 
Abweichung von seinem Gleitpfad ist. 

z .B.: + 100 bedeutet 
200 bedeutet 

100m über dem Gleitpfad 
200m unter dem Gleitpfad 

Wichtige Voraussetzung bei Benutzung der Gleitpfadfunktion ist, daß am Bode n 
der interne elektronische Höhenmesser eingestellt wird. Dies sollte ca. 15 
min nach den Einschalten des Gerätes, spätestens jedoch vor demStart des 
Flugzeuges geschehen. 
Das Verfahren ist gleich dem bei einem mechanischen Höhenmesser. 

Wird nach "QNH" geflogen, so stellt man die Flugplatzhöhe ein; 
wird nach "QFE" geflogen, so ist der Höhenmesser auf Null zu stellen. 
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Dazu wird in Programm "9" Der Funktionsschalter "S3" auf "2" gestellt. 
~) Auf der Höhenanzeige erscheint nun: 

-+----+ 
! ALt 
-+----+ 

Auf dem unteren Display k ann die Höhe in Metern abgelesen werden. Mit den 
Setztastern "Sl" und "S2" k ann nun die Höhe ent s prechend verä nde rt werden. 

Der eingesteilte Wert bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten. 
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10.0- KURZANLEITUNG 

10.1 GERÄTEEINSTELLUNG 

1. Gener allöschen: 
VP 3 mit gedrückter "SP"-Tas te einschalten 

2. Programmschalter auf "g' Eingabe mit: 
durch Tasten des Schalters "S3" nach unten ("Speicher") 
kommt man von einem Unterprogramm ins nächste. 

"FA" 
0.0 = Hölbklappenumschaltung 
XX Umschaltgeschwindigkeit für Fahrtautomatik 

"POL" 
Eingabe der Flugzeugpolare (Kennzahlen in Kap.3.4) 

"diSP" 
Auswahl der Info auf dem Benutzerfeld im ALPHA 16 

0 Flugzeit 
1 Mc.-Cready Geschwindigkeit 
2 Ankunftshöhe 
3 mittl. Reisegeschwindigkeit in Luft 
4 Kurbelanteil 
5 = Temperatur 
6 Batteriespannung 

"tAb" 
Größe der Tonausblendung für Sollfahrtgeber 
"1" klein 
"2" = mittel 
"3" groß 

"CS" 
Eingabe der Kompensationsstärke 
100.0 % = Idealkompensation 

"EC" (OPTION) 
Auswahl zwischen elektronischer- und Düsenkompensation 
"0" = E-Kompensation AUS; "1" = EIN 

3. Programmschalter auf "6" 

Uhrzeit auf dem oberen Display kontrollieren und 
gegebenenfalls eins tellen 
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10.2 VOR DEM START 

1. Programmschalter auf "8" 
"W''; Windfaktor: 1= HO km/h 

2= o-so km/h (Skala * 2) 

2. Programmschalter auf "9" 

3. 

4. 

"EL" Flugplatzhöhe 

"AH" Ankunftshöhe 

Funktionsschalter auf "2" 
"ALt" el. Höhenmesser 

Programmschalter auf "6" 

QFE: 
QNH: 

0 .0 eingeben 
Platzhöhe eingeben 

Uhrzeit kontrollieren und gegebenenfalls einstellen 

VORPROGRAMMIERUNG (OPTION) 

Programmschalter auf "O" 

" 0.0" " 0.0" Löschen des gesamten Speichers 
dann SP-Taste drücken 

"d I" Distanz für den 1. Schenkel eingeben 
"SP"-Taste drücken 

"d 2" Distanz für den 2. Schenkel eingeben 
u.s.w. 

Endanflugdistanz eingeben 

5. Programmschalter auf "2"; Funktionsschalter auf "2" 

oben : "FLt " 
unten: voraussichtliche Flugdauer des gesamten Fluges 

Eingabe mit:: 
Sl, \.S2 

Sl, S2 

S1, S2 

Sl, S2 

Sl, S2 

SI u. S2 
SP 
SI, S2 
SP 
S1, S2 

Sl, S2 

abhängig von: Mc.-Cready Wert, Flächenbelastung, Wind, Polare 
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10.3 IN DER LUFT 

Programm 0 dient zur Navigation und für die Berechnung von Endanfl.üg~n. 
Programm 8 evt." bPol" verändern. • 
Windkorrektur 
Mit dem Windschalter "P2" die Windgeschwindigkeit so verändern, d aß die 
Entfernung zum nächsten Checkpunkt/Wendepunkt so genau wie möglich an
gezeigt wird. 

Oberflug der Startlinie 

Flugprogramm wählen ("0" oder "1") 
Zeit- / Statistikschalter "S8" auf "RUN", wenn die Star tlinie überflogen 
wird 

Nochmaliger Uberflug der Startlinie: 

Zeit- /Statistikschalter zweimal auf ''Löschen" tasten, Hupe ertönt, 
dann a u f " S T 0 P " 
Zeit- /Statistikschalter auf "RUN", wenn die Startlinie erneut überflo
gen wird. 

An jedem Wendepunkt 

Programm 0 
Funktionsschalter "S3" auf Stellung "1" 
Funktionsschalter auf "SP" drücken, wenn der nächste Schenkel ges tartet 
wer d e n soll. 

Überflug der Ziellinie: 

Zeit-/Statistikschalter auf "STOP" stellen (Vorsicht: nicht versehent
lich auf ''Löschen" tasten). Damit wird die Statistik angehalten und die 
Werte werden abgespeichert • 

....-... Alle bereits ermittelten Statistikwerte können schon während des Fluges 
abgerufen werde~ 

Nach der Landung: 

Statistikwerte und Start- und Landezeit können jetzt abgerufen werden. Sie 
bleiben jedoch auch nach Ausschalten des Gerätes bis zum nächsten Start oder 
einem Generallöschen erhalten. 
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11.0 SIMDLA'rQR-BETRIEBSART 

Warum überhaupt einen Simulator? 

Die Wechselbeziehungen der Programme untereinander in dieser Programmversion 
sind bereits so komplex, daß wir dem Piloten dringend anraten, sich in Ruhe 
am Boden mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen! Das VP 3 kann 
dazu den Flug simulieren und reagiert auf Eingaben des Piloten in der glei
chen Weise wie im Flug. 

Wie wird diese Betriebsart eingeschaltet? 

das VP 3 ausschalte n 
Funktionsschalter * S3 * auf "Speicher" drücken und gleichzeitig den 
Grobeingabetaster * S1 * nach oben drücken. \-lährend der Schalter * S3 * 
und der Taster * S1 * in diesen Positionen gehalten werden, das VP 3 
mit dem Schalter * S7 * einschalten. Erst, wenn auf dem oberen Display 
das Sy mbol "POL" erscheint, alle Schalter loslassen. 

Vor dem nächsten Start des Flugzeuges muß unbedingt sicher gestellt werden, 
daß das Variometer ausgeschaltet wurde. 

Was bewirkt die Simulatorbetriebsart? 

Im Moment des Einschaltens des Simulators wird der Start des Flugzeuges 
simuliert und ein "Generallöschen" durchgeführt). Zur selben Zeit wird die 
im Programm 6 angezeigte Uhrzeit a ls Startzeit im Programm 6, Funktion 2 
gespeichert. 
Während eines normalen Fluges wird die "angezeigte Geschwindigkeit" (lAS) 
des Flugzeges mittels einer Präzisionsdrucksonde im Vario gemessen und im 
Computer in die 'wahre Geschwindigkeit" (TAS) umgewandelt. In der Simula
torbetriebsart dagegen braucht kein Gesamtdruck anliegen, denn der Computer 
simuliert eine fest vorpr og rammierte "wahre Eigengeschwindigkeit" von 150 
km/h. (IAS=TAS) 

Es besteht in der Funktionsweise der Programme, Schalte r und Taster k ein 
Unterschied zwischen Simulatorbetrieb und wirklichem Flug (außer, daß die 
Geschwindigkeit nicht verändert werden kann). Die Umschaltung zwischen 
"Vario" und " Sollfahrt" e rfolgt wie sonst auch mittels Automatik, von Hand 
oder über einen Wölbklappenschalter. Da man sich am Boden befindet, re
gistriert das Va rio keine Veränderung der ''Flug höhe". Folglich wird sich der 
Wert des mittleren Steigens im Programm 4 bei ca. 0 m/ s einpendeln. Der 
gerraue Wert hängt davon ab, wie lange "Varia"- Stellung gewählt wurde, . denn 
der Eichvorgang des Varios kurz nach dem Einschalten wird ebenfalls einge
rechnet • Eine Landung wird nicht simuliert, daher erscheint im Programm 6 
auch keine Landezeit. 
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