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Zwei Jahre mit dem
LX 9000
Von Markus Frank

Fotos: Bert Schmelzer, Angelika Mayr/LX Avionik, Markus Frank

LX 9000 in einer ASW 24 mit voller Sonne

Nach gut einem Jahrzehnt Fliegen mit dem Nimbus 4 stand mit dem Kauf des neuen Quintus auch das
Instrumentenupdate an.

U

nglaublich wie die Entwicklungsgeschwindigkeit voranschreitet.
Als mein Nimbus aus der Form
genommen wurde, war das Internet für den Privatnutzer mangels
web-fähigen Browsers noch nicht zugänglich. 1998 habe ich ihn erstanden, da gab es
gerade die ersten Logger. 2001 kam ein
Cambridge 302 ins Panel mit im Lauf der
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Zeit wechselnden hand-held PCs. Nur zur
Erinnerung: Bis 2007 gab es von Apple
noch keine Telefone und Nokia war Weltmarktführer.
Mit dem neuen Flugzeug war eine grundsätzliche Überlegung klar: Ich wollte wieder ein Cockpit mit einer Einbaulösung.
Folgende Argumente waren für mich ausschlaggebend:

l Kein Touch-Screen, der geringere Kontrast vor allem auch bei direkter Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.
l Kein Kabelsalat oder Schwanenhälse /
Einbaugeräte im Weg falls der Notausstieg drohen sollte. Manche Cockpits
meiner Wettbewerbskonkurrenten sollten unter diesem Aspekt mal begut-
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achtet werden.
l Keine Sichtbeeinträchtigung durch
Handhelds.
l Einbausituation im Panel bringt Sonnen- / Blendschutz.
Für die Augen ist es weitaus einfacher, sich
in einer Ebene zu orientieren. Auch die weiter vorne liegende Einbaulage ist bei der
Fokussierung hilfreich. In der Regel kommt
man ja beim Segelfliegen von der Pupilleneinstellung hell/unendlich und da ist die
Fixierzeit für 60 cm/dunkel schneller als
die auf 40 cm.
Und so fiel nach Marktsondierung meine
Wahl auf das LX 9000, ein erprobtes
System mit großem Bildschirm.
Bildschirm individuell konfigurieren
Ein sehr großes Plus war für mich die Individualisierungsmöglichkeit der Flugbildschirme. Ähnlich wie bei SeeYou oder
pocket Strepla war die Konfigurierbarkeit
des Bildschirms ein wichtiges Argument.
Ich kenne keinen „Standard“-Bildschirm,
der meine Bedürfnisse erfüllen würde. Immer werden zu wenige oder zu viele Daten
dargestellt oder man muss das Gewünschte irgendwo in seinem Versteck auf der
x-ten Unterseite suchen. Diese Zeit habe
ich im Flug nicht, die Information hätte ich
aber schon gerne.
Hier liefert LXNAV den so genannten Styler,
ein unter Windows lauffähiges Programm
zur Editierung (Profilierung) der verschiedenen Bildschirme. Im Prinzip sind 6 Bildschirm-Ebenen voreingestellt, welche alle
noch beliebig viele Unterbildschirme haben können. Klingt erschreckend, war es
für mich am Anfang auch.
Die ersten Konfigurierungsversuche scheiterten dann auch an der unglaublichen
Vielzahl der Möglichkeiten. Ich war
schlichtweg überfordert, im Trockentraining im Winter, noch bevor ich jemals mit
dem System geflogen war, zu wissen, welche Daten mir im Fluge wo fehlen würden.
So flog ich die ersten Stunden (wie wahrscheinlich eine Mehrzahl der Nutzer) mit
der Standardeinstellung. Da unterscheidet
sich das LX 9000 nicht von anderen, guten
Systemen. Wie oben beschrieben, findet
man auf den Standard-Bildschirmen irgendwo die gesuchten Daten, manchmal
gut manchmal weniger gut versteckt.
Wenn man sich dann irgendwann mal zu
tief vergraben haben sollte, kommt man
einfach wieder auf den Startbildschirm zurück. So zumindest meine Erfahrungen

während der ersten 50 Flugstunden im
Trainingslager der Nationalmannschaft
in Südfrankreich.
Zurück in Deutschland wurde sich an den
Rechner gesetzt, ein Forderungskatalog
war in meinem Kopf entstanden. Ein Anruf
zuvor bei Michael Seischab (LX-Avionik,
Vertrieb in Deutschland), selbst Wettbewerbsflieger, brachte schon eine grobe Lösung des Problems. Er hatte sich ein Profil
für sein LX 9000 „gebaut“, das durch Gruppierung und farblicher Hinterlegung von
zusammenhängenden Daten die Blickdauer im Cockpit reduzieren soll. Dieses Profil
wurde zur Basis aller Überlegungen.
Das Wichtige im Blick
Ohne sämtliche Details in Handbuchdicke
zu erläutern, mein „normaler“ Task-Bildschirm Stand Europameisterschaften in
Vinon: Der Aufbau erklärt im Uhrzeigersinn, beginnend bei 12:00 Uhr.
l Richtung nächste Wende.
l Feld mit Stärke letzte Thermik, Uhrzeit,
Batteriestand (rel. unwichtig).
l Rechts (3 Uhr) Anzeige MC-Einstellung
und Ankunftshöhe bis Vollendung
Aufgabe, einschl. Pfeildiagramm für
Gleitpfad.
l Darunter sämtliche Informationen die
Gesamtstrecke betreffend (also über

alle WP nach Hause). Erforderliche Gleitzahl, Reststrecke, ETA und OLC-Optimierung.
l Unten in Hellblau sämtliche relevanten
Angaben bis zur nächsten Wende, von
rechts nach links  Ankunftshöhe über
Grund bei eingestelltem MC, Ankunftshöhe bei MC = 0, die Distanz bis dahin,
die erforderliche Gleitzahl und die
derzeitig geflogene Gleitzahl.
l Nächstes, hellblau hinterlegtes Feld, die
aktuellen Windinformationen.
l Auf 9 Uhr sind sämtliche Höheninformationen, in Gelb.
Für mich war diese Einstellung sinnig, will
ich irgendwas wissen was für die gesamte
Reststrecke wichtig ist:  Augen rechts
Farbe Gelb.
Informationen für die Wende:  Augen
unten, Farbe Blau.
Sämtliche Höheninformationen, QNH,
QNH in Fuß, Flugfläche, (wichtig für Sperrgebiete, Luftraumbeschränkungen), Höhe
über Grund:  Augen links.
Bei Annäherung auf ein Sperrgebiet schalte
ich im Rechner einen Bildschirm nach unten, hier liegt noch ein wichtiges Infofeld:
Der Schnitt durch den Luftraum, Darstellungsrichtung Flugweg. So kann man
schnell erfassen, ob ein Weg darüber oder
darunter zur Legalität führen könnte. Ich

Task-Bildschirm:
Links in Gelb
sämtliche Höheninformationen
Rechts in Gelb
Informationen zur
Gesamtaufgabe
über alle Wendepunkte
Unten in Blau
Informationen zur
nächsten geplanten
Wende
Linke untere Ecke
Windinformationen
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Luftraum-Seite mit dem Höhenschnitt
denke, mit diesem Tool kann sich jeder
„sein“ LX 9000 zusammenstricken. Ich habe mir außer einem speziellen Bildschirm
für die AAT-Aufgaben noch einen „Abflug“-Bildschirm konfiguriert. Abflüge erfolgen ja meist über eine Linie mit vorgegebenenHöhenundGrundgeschwindigkeiten.
Hier zeigt die Individualisierungsmöglichkeit des LX 9000 seine Klasse. Alle wichtigen Dinge sind bei mir in Groß dargestellt, der Indikatorbalken auf der rechten
Seite dient dann als ILS-Anflug auf die Linie.
Dieser Bildschirm heißt bei mir „Abflug“.
Erwähnenswert ist noch, dass man diese
Umgestaltung auch direkt am LX 9000
vornehmen kann, mancher Mitbewerber
baut sogar ausschließlich auf diese Methode. Sicher ist das gut, wenn einem 5 Minuten vor dem Start noch etwas einfällt, aber
zum kompletten Umbau ist es doch schöner, bequemer und schneller mit einem
Glas Weißbier vor dem PC.
Das LX 9000 im Flug
Zuerst die Bedienung: Das LX 9000 hat vier
Drehregler und acht verschieden belegte
Tasten. Die Drehregler rechts blättern zwischen den Bildschirmen hin und her bzw.
auf- und ab. Die linken Drehregler sind für
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Mein individualisierter „Abflug“-Bildschirm
die Lautstärke und den Zoomfaktor.
KISS-Prinzip: Keep it simple, stupid – Halt
es einfach, Dummkopf.
Die 8 Tasten haben unterschiedliche Belegungen. Man muss einfach eine drücken
und schon gehen hellgrau hinterlegt die
Funktionserklärungen der Tasten an. Echt
eine einfache und tolle Lösung. Selbst für
jemand wie mich, der Betriebsanleitungen
nur im Notfall und bei komplettem Unverständnis hinzuzieht, war da eigentlich nie
ein Problem. Die Tasten helfen einem bei
Sonderanwendungen wie z.B. Luftraum
verwalten, AAT-Sektoren und Aufgabenstart. Sie sind aber alle selbsterklärend.
Hinzu kommt noch ein Vario-Anzeigeinstrument, welches in der heutigen Zeit natürlich mehr kann, als nur das Steigen anzeigen. Es sind zwei frei konfigurierbare Datenfelder vorhanden, ich habe mich für QNH
Höhe und mittleres Steigen entschieden.
Das Vario hat einen mechanischen Zeiger,
einen kleinen Indikator in Blau für den eingestellten MC-Wert, einen kleinen Zeiger
in Grün für das mittlere Steigen des gesamten Aufwinds und einen kleinen roten
Zeiger für den derzeitigen Durchschnittssteigwert.
Ganz ehrlich, diese zusätzlichen Informati-

onen bräuchte ich persönlich nicht. Wenn
ich nicht beim Schreiben dieses Berichtes
darüber gestolpert wäre, hätte ich bereits
vergessen, was dieser Tausendsassa so alles kann. Und dabei habe ich nur die Version V5 im Einsatz, das V9 kann noch viel
mehr. Darin ist gleich eine ganze Inertialplattform verbaut, sprich ein Horizont. Zusammen mit einem als Modul ansteckbaren Magnetkompass, berechnet das LX
9000 einmal pro Sekunde den Wind. Interessant, wenn man im Gebirge um die
Talecke biegt und gleich wissen sollte, ob
der Hang nun trägt. Ansonsten beherrscht
das LX 9000 auch in der Grundausstattung
bereits die Berechnung des Windes auf
mathematische Art und Weise mittels
GPS-Modul.
Intelligente Varios sind zumindest was für
Doppelsitzer. Wenn dir die Gesprächsthemen mit dem Vordermann im Cockpit ausgehen, kannst du dich wenigstens mit seinem Vario unterhalten, denn sprechen
tut’s auch noch. Warnungen vor Luftraum,
Fahrwerk, Bremsklappen, FLARM-Zielen,
und und und. Zum Glück einstellbar. Für
mich ist eher wichtig, dass es funktioniert.
Wenn die Kompensation stimmt, ist es ein
in den Standardeinstellungen sehr gutes
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Vario, das tut was es soll.
Die Beschleunigungssensoren filtern die
Unschärfe durch Horizontal- und Vertikalböen heraus, intelligente Filter arbeiten
dem noch zu. Die Modulation ist ok, Steigwerte klingen schöner als die Töne, die mit
dem Fallen einhergehen. Aber auch das
liegt in der Natur der Sache, ich würde vermutlich Mozarts „Requiem“ in D-Moll als
fröhliche Modulation empfinden, würde
sie bei Steigen abgespielt.
Hervorheben möchte ich noch die Genauigkeit der AAT-Berechnung. Diese, nur für
Wettbewerbsflieger interessante Funktion,
ist beim LX 9000 einfach supergenau. Auf
die Minute stimmen die Ankunftszeitberechnungen, es ist eine wirkliche Erleichterung für den Piloten, wenn er sich hier auf
sein Instrument verlassen kann. Da das Gerät inklusive der Totalenergie die Zielzeit
berechnet, kommen Schnittgeschwindigkeiten auf den letzten 100 km zusammen,
die man sonst nicht glauben könnte.
Features des LX 9000
FLARM-Kopplung, nicht nur die War-

nungen sind dargestellt und können akustisch in verschiedenen Dringlichkeitsstufen ausgegeben werden, sondern auch
sämtliche Lageinformationen der empfangenen FLARM-Geräte werden in der Moving Map bei entsprechendem Zoomfaktor
angezeigt. Zusätzlich kann man einen
FLARM- Bildschirm anzeigen lassen, welcher nur die FLARM-Informationen auf
schwarzem Hintergrund anzeigt. Die graphischen FLARM-Warnung kann ich mir
auch beim V9 Vario anzeigen lassen, ex aequo wie die bekannte FLARM-Anzeige des
Standard FLARM-Gerätes.
Das LX 9000 besitzt, wie oben schon ein
erwähnt, einen künstlichen Horizont, der
im Vario V9 verbaut ist. Er muss freigeschaltet werden, außer für die Windberechnung, die geht gleich.
Natürlich ist dieses im Wettbewerb nicht
zugelassen, es wird wie beim Motorschrieb
eine Spur in die IGC-Datei geschrieben, sobald diese Option zugeschaltet wird. Außerdem kann man den Horizont für eine
bestimmte Zeit abschalten, er kann dann
in diesem Zeitraum nicht mehr aktiviert
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Mit einem Top-Eigenstarter von Schänis Soaring in die Segelflug-Ferien reisen oder
an einem Wettbewerb mitfliegen.
Bei Schänis Soaring können Sie einen eigenstartfähigen Hochleistungs-Doppelsitzer
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l Unabhängig dank Eigenstart
l Hochleistungs-Doppelsitzer in Top-Zustand
l Attraktives Ferien-Pauschal-Angebot
l Komplette Top-Ausrüstung
l Keine Vereins-Mitgliedschaft nötig
AUSKUNFT UND RESERVATION:

Schänis Soaring, Flugplatz,
CH-8718 Schänis
Tel. +41 (0)55 619 60 40
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werden.
Ein Blindfluginstrument ist das nicht, für
Wellenflieger jedoch könnte es interessant
werden, sollte das Föhnloch unter ihnen
kleiner werden oder eben für Gegenden, in
denen Wolkenflug zulässig ist.
Fazit
Ich habe noch keine Funktion vermisst, alles ist vorhanden und konfigurierbar. Die
Entwicklung geht weiter und für sämtliche
Geräte sind Upgrades lieferbar, im Hardwie auch im Softwarebereich. Auch hier
kann man das Team von LXNAV und Michael Seischab loben. Sie haben ein offenes
Ohr für uns Wettbewerbspiloten und versuchen, selbst die unmöglichsten Dinge für
uns umzusetzen.
Ach ja, und wer ein kleineres oder größeres
Instrumentenbrett als das eines Quintus
hat, muss auf nichts verzichten. Das LX
9000 hat mit dem LX 8080, LX 8000 und
LX 9070 Brüder in verschiedenen Größen,
vom 80 mm Standard bis hin zum
7-Zoll-Kino, alle mit dem gleichen Funktionsumfang.

