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Hinweis: 

Dieses Ergänzungshandbuch ist zur Verwendung mit dem Einfüh-
rungsflug gedacht. Nach Drucklegung des Handbuchs wurden noch 
viele Funktionen in der Software verbessert, besonders das Flight 
Management System. Dadurch hat sich die Bedienung an manchen 
Stellen etwas geändert, weil sie nun näher am Original ist.

Aktivierung
Mit Ihrem Download oder Ihrer DVD haben Sie eine Seriennummer 
erhalten, die etwa so aussieht:

123-45678910

Beim ersten Laden des CRJ in X-Plane erscheint ein Dialogfenster, wo 
Sie diese Nummer eingeben müssen. Geben Sie die erste (kurze) 
Ziffernfolge in das erste Feld und die zweite (längere) Ziffernfolge in 
das zweite Feld ein. Den Bindestrich geben Sie nicht ein.

Das Dialogfeld sollte so aussehen, wenn Sie “OK” klicken:
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Navdata
Die Luftraumstruktur der Welt ist ständigen Veränderungen unterwor-
fen. Funkfeuer werden abgestellt oder neue gebaut, Luftstraßen neu 
verteilt und An- und Abflugrouten entsprechend lokaler Gegeben-
heiten und Lärmschutzmaßnahmen geändert. Diese Änderungen 
werden alle 28 Tage herausgegeben. Der CRJ-200 wird mit einem 
Datensatz von Mitte 2011 ausgeliefert, den Sie benutzen können, 
solange Sie möchten. Für diesen Einführungsflug ist es sogar unbe-
dingt erforderlich, dass Sie genau diesen Datensatz benutzen, damit 
alle Angaben übereinstimmen. Zum Fliegen in Onlinenetzwerken 
hingegen ist ein aktueller Datensatz Voraussetzung. Sollten Sie nach 
dem Einführungsflug Lust haben, an VATSIM oder IVAO teilzunehmen, 
brauchen Sie eine Aktualisierung, um den gleichen Stand wie andere 
Teilnehmer im Netzwerk zu haben. Einen aktuellen Datensatz können 
Sie gegen geringe Gebühr bei www.navigraph.com herunterladen. Ein 
Datensatz steht in mehreren Formaten zur Verfügung. Sie müssen das 
Format “vasFMC Flightmanagment/JRollon CRJ-200 – native**” 
herunterladen. Der Download ist ein zip-Archiv, dass Sie entpacken 
müssen. Die extrahierten Daten sind mehrere Dateien (etwa „Airports.
txt“) und Ordner. Verschieben Sie alle diese Dateien und Ordner in Ihr 
X-Plane/Aircraft/CRJ-200/plugins/CRJAvionics/navdata Verzeichnis. Sie 
werden gefragt, ob Sie die bestehenden Dateien überschreiben 
möchten. Erteilen Sie diese Erlaubnis. Nachdem dieser Kopiervorgang 
abgeschlossen ist, haben Sie den aktuellsten Datensatz installiert.
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Cold & Dark vs 
laufende Motoren
Wir gehen davon aus, dass Sie X-Plane so konfiguriert haben, dass 
Flugzeuge im Zustand „cold&dark“, „kalt und dunkel“, also ohne 
Strom und ohne laufende Triebwerke, geladen werden. Diese Option 
finden Sie in Einstellungen – Operationen und Warnungen in der 
Rubrik Start. Wenn der Haken bei Jeden Flug mit laufenden Motoren 
starten gesetzt ist, wird der CRJ komplett vorkonfiguriert geladen, so 
dass Sie direkt abheben können. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, 
werden alle Flugzeugsysteme in heruntergefahrenem Zustand geladen. 
Für diesen Einführungsflug wollen wir natürlich den kompletten Start 
von Hand durchführen. Sollte also bei Ihnen der Haken gesetzt sein, 
entfernen Sie Ihn und starten Sie X-Plane neu.

Pilot View plugin
Alle Instrumente, auch die CDU, können voll im 3D-Cockpit bedient 
werden. Da aber die Navigation im 3D-Cockpit mit Maus und Kopf-
schalter mühsam sein kann, haben wir dem CRJ-200 eine Konfigurati-
onsdatei für das Programm „Pilot View“ beigelegt. Das erlaubt Ihnen, 
fixe, 2d-artige Perspektiven auf bestimmte Panele direkt einer Tasten-
kombination oder Joysticktaste zuzuordnen. Wer kein TrackIR besitzt, 
wird das gerade in einer stressigen Anflugsituation zu schätzen wissen. 
Pilot View kann kostenlos von der Webseite http://www.xpluginsdk.
org/pilot_view.htm heruntergeladen werden und ist für Windows, Mac 
und Linux verfügbar. Lesen Sie bitte die Beschreibung von Pilot View, 
um zu verstehen, wie Tastenkombinationen zugewiesen werden.
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CDU-Fernsteuerung
Die CDU ist das wahrscheinlich am meisten genutzte Popup-Fenster 
fast während des gesamten Fluges. Daher haben wir die CDU auch für 
einen zweiten Bildschirm, zweiten Rechner, oder einen Tablet-Compu-
ter wie das Apple iPad nutzbar gemacht. Schauen Sie in der Datei 
Manual/Remote-CDU-Howto.pdf nach, um zu erfahren, wie Sie die 
CDU auf einem Rechner oder Tablet aufrufen.

Flugplaneingabe
Der erste Abschnitt unseres Flugplans geht direkt zum Wegpunkt 
UNSOL. Also geben wir den Namen „UNSOL“ ein und drücken den 
RLSK4 um den Punkt als ersten „to“-Wegpunkt einzugeben. Beachten 
Sie, dass „DIRECT“ im zugehörigen „via“ Feld erscheint, was bedeu-
tet, dass das FMS annimmt, dass wir vom Startfl ugplatz direkt zu 
diesem Wegpunkt fl iegen, weil es in Salamanca keine veröffentlichten 
Standardabfl üge (Standard Instrument Departures SIDs) gibt. Die 
Flugplanseite sieht jetzt so aus:

 (Fig 25)
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Der nächste Abschnitt ist die Luftstraße A33 nach CENTA. Aber wir 
haben keine freien Eingabefelder mehr auf dieser Seite! Sie haben 
vielleicht gemerkt, dass nach der Eingabe des letzten Wegpunkts die 
Anzeige oben rechts von 1/1 auf 1/2 gesprungen ist, was bedeutet, 
dass wir jetzt eine weitere Flugplanseite haben, zu der wir mit einem 
Klick auf die NEXT PAGE Taste wechseln können. 

Geben Sie den Namen der Luftstraße „A33“ ins Scratchpad ein und 
drücken Sie LLSK1 auf der neuen, leeren Seite. Sie werden darunter 
eine Zeile „DISCONTINUITY“ sehen:

 (Fig 26)

Das bedeutet, dass das FMS noch nicht weiß, in welche Richtung wir 
die Luftstraße befl iegen werden und auch noch nicht, bis zu welchem 
Punkt. Um das aufzuklären, geben wir den Wegpunkt CENTA ein, und 
drücken RLSK1 um die leeren Kästchen zu füllen. Die „Discontinuity“ 
wird nun verschwinden und das FMS weiß, dass wir A33 von UNSOL 
bis CENTA befl iegen.
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ACT vs MOD Flugplan
Haben Sie übrigens das Wort „EXEC“ bemerkt, das in der Zeile unter dem 
Scratchpad, der sogenannten „message line“ erschienen ist? Außerdem ist 
die blaue Flugplan-Bezeichnung ACT auf ein weißes MOD gewechselt. 
Immer wenn Sie den Flugplan editieren, indem Sie Wegpunkte hinzufügen 
oder entfernen, wenn Sie eine Landebahn oder eine Prozedur ändern, eine 
Warteschleife hinzufügen oder einen Direct eingeben, modifi zieren Sie 
einen temporären Flugplan, während der Autopilot weiterhin dem alten 
Flugplan folgen wird. So können Sie alle Änderungen überprüfen und den 
Streckenverlauf verifi zieren, bevor der Autopilot ihn abfl iegt. Um einen 
Flugplan zu aktivieren, so dass der Autopilot ihm folgt, müssen Sie ihn 
„ausführen“ (execute). Dazu drücken Sie die EXEC-Taste. Wenn Sie 
hingegen mit Ihren Änderungen nicht zufrieden sind, etwa weil Sie einen 
falschen Punkt eingegeben haben, können Sie ganz einfach zum alten 
Flugplan zurückkehren, indem Sie LLSK6 drücken, wo „<CANCEL MOD“ 
daneben steht. Das verwirft alle Änderungen seit dem letzten EXEC.

Flugpläne speichern und laden
Um den Flugplan zu speichern, drücken Sie FPLN um wieder auf die 
Flugplan-Seite zu kommen. Geben Sie dann einen Namen für den 
Flugplan ins Scratchpad ein, etwa LESALEVC. Dann drücken Sie LLSK5 
um die aktive Route zu kopieren.

 (Fig 35)
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Die Flugpläne werden gespeichert im CRJ-200/plugins/CRJAvionics/
routes Ordner. Wenn Sie die Route später laden möchten, geben Sie den 
Namen ein und drücken Sie LLSK2 um sie als Company Route zu laden.

Rahmen der Popup-Displays
Tip: Wenn Sie die Rahmen um die Popup-Displays nicht mögen und 
Bildschirmplatz sparen möchten, gehen Sie zum Aircraft/CRJ-200/
plugins/CRJAvionics/Resources Ordner, und bennen einfach die Datei 
DisplayFrame.tga in DisplayFrame.tga.off um. Beim nächsten Laden 
sind die Rahmen verschwunden.

Thrust limiter
Um eine Schubkraftbegrenzung über die CDU einzugeben, drücken 
Sie die PERF-Taste und gehen auf die THRUST LIMITS Seite. Geben Sie dort 
die Außentemperatur ein. Geben Sie 20 ein und drücken Sie den RLSK4. 
Etwa 91.2% werden im T/O (Start)-Feld angezeigt (es gibt kleine Abwei-
chungen zwischen X-Plane 9 und 10). Um die Begrenzung zu aktivieren, 
drücken Sie den LLSK1 so dass das Feld als aktiv markiert wird.

 (Fig 76)
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Schauen Sie auf das primary EICAS und dort sehen Sie eine blaue 
Markierung beim aktuellen Limit in der N1-Anzeige. Das FADEC wird 
die Drehzahl unter diesem Limit halten.

 (Fig 77)

STAR transitions and IAPs
Beachten Sie dass sowohl die STAR als auch die APProach-Auswahl die 
Auswahl einer Transition erfordern, auch wenn es nur eine einzige zur 
Auswahl gibt. Wenn Sie eine STAR auswählen, und sich wundern, 
warum Sie nicht auftaucht, stellen Sie sicher, dass Sie eine zugehörige 
Transition ausgewählt haben, in dem Sie die PREV PAGE-Taste drücken 
bis Sie die Liste von Transitions sehen. Europäische Flughafen haben in 
der Regel keine STAR-Transitions, daher haben wir beim Einführungs-
flug bei CENT1C auch keine eingegeben. In den USA sind diese 
Routen vom Airway zum STAR aber üblich, also müssen Sie da eine 
auswählen.
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Warteschleifen
Die Flexibilität bei der Programmierung von Warteschleifen wurde 
signifikant verbessert. Die neue Prozedur zum Eingeben des Holdings 
ist wie folgt:

•	 Drücken Sie die HOLD-Taste auf der CDU. Das zeigt in unserem 
Fall die ACT FPLN HOLD-Seite an, und die Parameter für die 
Warteschleife am Ende des Fehlanflugverfahrens. Aber diese 
Warteschleife wollen wir nicht bearbeiten, sondern eine neue 
eingeben, also drücken wir den RLSK5 “NEW HOLD”

•	 Jetzt sehen wir die LEGS-Seite wieder, aber mit einem Eingabe-
feld links unten. Hier muss der Punkt eingegeben werden, an 
dem die Warteschleife fixiert ist. Wir könnten auch eine 
Warteschleife an der aktuellen Position drehen, indem wir 
RLSK6 (aktuelle Position) drücken, aber das wollen wir nicht

 (Fig 91)
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•	 Drücken Sie den LLSK beim Wegpunkt CLS. Passen Sie auf, 
dass sie CLS und nicht (CLS) auswählen, denn der Wegpunkt in 
Klammern ist ein DME-Intercept-Wegpunkt. Wir wollen aber 
das CLS VOR selbst!

•	 Drücken Sie danach LLSK6 um CLS in das Eingabefeld zu 
kopieren. Nun erscheint die MOD FPLN HOLD-Seite, wo wir 
verschiedene Parameter sehen

 (Fig 92)

•	 Wir sollten ja eine Warteschleife linker Hand fliegen. Um die 
Drehrichtung nach links vorzugeben, geben Sie /L (Schrägstrich 
L) ins Scratchpad ein. Und drücken Sie den LLSK3.

•	 Wenn wir mit den Einstellungen zufrieden sind, drücken wir 
EXEC (sonst wird das Holding nie abgeflogen!). Wir können 
das Holding auf dem MFD sehen.
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Um eine Warteschleife zu verlassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die HOLD-Tast und Sie sehen wieder die Liste aller 
Warteschleifen im Flugplan. Drücken Sie LLSK1 um die Schleife bei CLS 
auszuwählen (die andere ist die am Ende des Fehlanflugverfahrens). 
Auf der ACT FPLN HOLD-Seite drücken wir nun den RLSK6, um das 
Ende des Holdings vorzuwählen. Daraufhin ändert sich die Anzeige, so 
dass ein weitere Klick das Ende wieder abwählen würde.

 (Fig 96)

Das Flugzeug wird nun die aktuelle Schleife über CLS zuende fliegen 
und danach die Route weiter abfliegen.

Direct-to
Die DIR INTC-Taste ist nun aktiv und erlaubt die Eingabe einer Abkürzung 
einfacher als vorher über die LEGS-Seite. Aber aufpassen: Viele SIDs und 
STARs enthalten virtuelle Wegpunkte die keine fixe geographische 
Position haben, wie ein Kurs-nach-Flughöhe oder ein Kurs-bis-Radial 
Abschnitt. Obwohl diese Punkte auf der ACT DIRECT TO-Seite angezeigt 
werden, können Sie nicht für einen direct ausgewählt werden.
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