
HOWTO: FLUGMELDUNG MIT OLC-PDA

ALLGEMEINES

Mit OLC-PDA bieten wir ein Flugmeldeverfahren, das nicht nur zur Verwendung mit einem

PDA-Mobiltelefon gedacht ist, sondern das bei einer langsamen Internetverbindung auch mit

einem normalen PC die Meldeprozedur noch einmal wesentlich verkürzen kann. 

WIE GEHT'S?

Es wird vorausgesetzt, dass sich die IGC-Datei des Fluges bereits auf dem PDA bzw. auf dem

PC befindet. Im Idealfall erfolgt die Meldung mit dem PDA, der auch im Flug verwendet wird.

1. Einloggen

Nach dem Aufruf der Adresse www.olc-pda.org öffnet sich der Begrüßungsbildschirm:

Hier wird der OLC Benutzername und das Passwort eingegeben. Außerdem kann man

wählen, welche Seite als nächstes angezeigt werden soll. Für die Flugmeldung wählen

wir die Option "Direktmeldung Segelflug"

2. Teilnehmerauswahl und IGC-Datei Upload

Nach dem Klick auf "OK" wird die Seite "Direktmeldung Segelflug" aufgerufen: 
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Im Auswahlfeld steht nun der Pilotenname mit Geburtsdatum. Hier kann man auch

andere User auswählen, wenn man bei diesen als Trusted Competitor eingetragen ist

(siehe "HowTo… Trusted Competitor"). Mit Klick auf den Button "Durchsuchen…" wählt

man die gewünschte IGC-Datei aus. Komprimiert man diese vorher mit einem

entsprechenden Programm (z.B. Winzip, WinRAR), kann man die zu übertragende

Datenmenge nochmals wesentlich reduzieren. Vor allem User mit einer langsamen

Internetverbindung sollten dieses Angebot nutzen. 

3. Überprüfung wichtiger Details zum Flug
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Hier können nun wie in der gewohnten Direktmeldung Details zum Flug ergänzt oder

geändert werden. Sollte der Startort nicht richtig erkannt werden, weil z.B. der Logger

erst nach dem Start eingeschaltet wurde, werden nach Klick auf das nebenstehende

Symbol alle Flugplätze im Umkreis von 200 km zur Auswahl angezeigt. Bitte nicht

vergessen, nach einer evtl. Änderung der Segelflugzeiten den Button "Neu laden" unter

dem Barogramm zu drücken.

4. Bestätigung der Flugmeldung

Das war es schon. Mit der nun folgenden Seite, wird die Meldung des Fluges bestätigt.

Je nach Serverbelastung wird der Flug in kurzer Zeit in den entsprechenden

Wertungslisten und dem persönlichen Flugbuch angezeigt. 

Bemerkungen: Wir haben OLC-PDA auf folgenden Betriebssystemen/Browserkombinationen

getestet: Windows Mobile 2003 und 2005 zusammen mit dem Browser Opera. Leider

funktioniert bei diesen Versionen der Internetexplorer nicht zufriedenstellend. Ab Windows

Mobile 2006 kann auch der mitgelieferte Internet Explorer verwendet werden. Auf dem PDA

muss eine Verbindung ins Internet hergestellt werden. Diese kann z.B. über ein WLAN oder

über GPRS eingerichtet werden. Bei Tests in Südafrika sind bei der Verwendung von GPRS
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Kosten von ca. 5 Cent pro Flugmeldung entstanden. Die Einrichtung der GPRS-Verbindung

und die entstehenden Kosten sind providerabhängig. Bitte informiere dich auf der Website

deines Mobilfunkbetreibers über die erforderlichen Zugangsdaten und Preise. 
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