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Was als einfaches  digitales 
Flugbuch begann, ist 
heute eine umfassende 
Flugplanungssoftware 
für Genusspiloten und 
Streckenflugcracks.

Von Sascha Burkhardt

W
ie kommen die aufgezeichneten 
Flugtracks aus dem Vario oder 
dem GPS einfach und schnell 
in die persönliche Datenbank 
des Piloten? Wie kommen 

Wegpunkte, Routen und eventuell Lufträume 
unkompliziert in das Vario, um beim nächsten 
Flug parat zu sein? Und zwar nur die Daten, 
die der Pilot wirklich in einem bestimmten 
Fluggebiet braucht?

Der Freizeit- und Streckenpilot Stefan Unge-
mach, von Berufs wegen Softwareentwickler, 
war vor drei Jahren in jedem Fall nicht zufrie-
den mit den auf dem Markt erhältlichen Soft-
warelösungen - teilweise haben diese zwar einen 
sehr hohen Funktionsaufwand, sind aber oft 
umständlich oder auf die Geräte eines einzi-
gen Herstellers beschränkt. Wenn der Pilot 
irgendwann einmal das Fluginstrument wech-
selt, kann er sein digitales Flugbuch nicht mehr 
in seiner bestehenden Flugauswertungssoftware 
weiter führen.
Und vor allem wollte Stefan eine Lösung, bei 
der ein einziger Klick genügt, um ganz einfach 
einen Flug oder gleich alle Tracks eines Wochen-
endes zu übertragen. Mit seiner dreißigjährigen 
Programmiererfahrung setzte er sich an unflieg-
baren Freizeittagen und unzähligen Abenden an 
den Computer, um eine aus seiner Sicht ideale 
Software für diesen Zweck zu schreiben. Das 
Programm Paraflightbook war geboren - und 
wurde schnell von anderen Piloten adoptiert. 
Die leicht eingeschränkte, kostenlose Version 

wurde mittlerweile 10.000 Mal im Internet 
downgeloadet.
In dieser Trialversion erlaubt das Programm 
nur eine maximale Zahl von 10 Flügen pro 
Flugbuch, außerdem können Lufträume und 
mehrere Routen nicht so einfach auf das Flug-
instrument übertragen werden. Die Vollversion 
kostete im Einführungspreis bis vor kurzem 
29,– Euro, mittlerweile ist der Preis auf 59,– 
Euro gestiegen.

WELCHE COMPUTER?
Stefan Ungemach hat das Programm für 
Windows geschrieben - angesichts der immer 
noch hohen Verbreitung der Microsoft-Platt-
form wohl unumgänglich. In einer virtuellen 
 Windows-Maschine unter VMWare lief es beim 
Test allerdings auch weitgehend problemlos 
auf einem Mac - das war nicht unbedingt 
sicher, denn das Programm ruft Funktionen 
tief im System auf. Der Grund für die sehr 
„tiefe” Programmierung ist eigentlich genau das 
Gegenteil von unangenehmem „Einnisten” auf 

PARAFLIGHTBOOK
VOM ELEKTRONISCHEN FLUGBUCH
ZUM STRECKENFLUGPLANER
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 Jedem Flug können Fotos zugeordnet werden. Dazu werden sie mit der Maus an die 
 entsprechende Stelle der Flugliste gezogen. Auch eine kleine Kopie der Kartenvoransicht 
wird in diesen Bilderbestand aufgenommen, wenn der Button „statisch” neben dieser 
angeklickt wird. Blättern, Bearbeiten, Drucken und Löschen ist möglich, auf Wunsch 
 werden die Bilder zusammen mit den Flügen auf einem USB-Stick synchronisiert. 
Schade nur, dass die Bilder nicht automatisch einzelnen Punkten der Flugliste zugeord-
net werden - eine Synchronsierung über die EXIF-Daten in den Fotos wäre recht einfach 
 möglich, könnte aber neue Probleme wie die Sommerzeit-Verschiebung und ähnliches mit 
sich bringen.

dem Wirtscomputer: Paraflightbook braucht 
nicht im klassischen Sinne installiert werden, 
es funktioniert auch auf USB-Sticks oder in 
einem beliebigen Verzeichnis, ohne Dateien 
im Systemverzeichnis anzulegen oder sich in 
der Registry breit zu machen. Die Idee war, 
auch „schnell mal bei einem Freund” das Pro-
gramm laufen lassen zu können, ohne irgend 
etwas installieren zu müssen. Mit einer kleinen 
Einschränkung: Zum Auslesen eines Fluges 
aus dem Vario braucht der Wirtscomputer 
aber dennoch den entsprechenden Treiber.  In 
jedem Fall ist Paraflightbook wirklich ressour-
cenfreundlich - es funktioniert auch prima auf 
einem billigen  Netbook, das der Pilot eventuell 
mit sich in den Urlaub nimmt. 

DIE FUNKTIONEN
Die erste Funktion des Paraflightbook ist das 
Anlegen eines Flugbuchs - auf sehr bequeme 
Art kann der Pilot seine Flüge verwalten. Bei 
Geräten ohne GPS-Tracks werden nur die 
Barogramme abgespeichert, allerdings kom-
men deren Punkte aufgrund der fehlenden 
IGC-Datei direkt in die Flugbuchdatenbank 
und können diese verlangsamen. Die meisten 
Anwender eines solchen Programmes wollen 
aber heutzutage sowieso GPS-Dateien, also 
IGC-Dateien verwalten - da bestehen praktisch 
keine Mengenbeschränkungen beim Paraflight-
book. Eine interessante versteckte Funktion 

des Paraflightbooks: Wer auch mit „richtigen” 
Flugzeugen fliegt, kann die Software auch dafür 
nutzen und ein Flugbuch anlegen, das auf die 
Bedürfnisse der Privatfliegerei zugeschnitten ist 
und entsprechende andere Felder zum Ausfüllen 
anbietet. Die meisten Felder des Gleitschirm- 
oder Drachenflugbuchs wie die Eckwerte des 
Fluges werden beim Auslesen eines Fluges auto-
matisch ausgefüllt, können aber auch ganz 
bequem editiert werden. Aus allen oder nach 
bestimmten Kriterien (Beispiel Tandem) aus-
gewählten Flügen des Piloten können natürlich 
verschiedenste Statistiken erstellt werden.

VARIOAUSLESEN
Das Varioauslesen ist beim Paraflightbook 
tatsächlich unerreicht komfortabel: Die Soft-
ware kennt praktisch alle Modelle des Marktes 
und ihre Besonderheiten, im Kommunikati-
onsdialogfenster ist sofort ersichtlich, ob die 
Verbindung zum Vario oder zum GPS steht 
und wie der Nutzer bei dem entsprechenden 
Modell vorgehen muss, um einen oder mehrere 
Flüge zu übertragen. Bei unseren Versuchen, 
unter anderem mit einem Bräuniger Compe-
tino, ließen sich sämtliche Flüge tatsächlich 
bequem mit einem Klick auslesen - das ganze 
ist  „narrensicher”. Wenn Probleme auftreten, 
sind diese bei Hin- und Herschalten  zwischen 
 verschiedenen Varios auf Treiberprobleme 
zurückzuführen. Ein Pilot, der immer nur sein 

Instrument ausliest, kann seine Flüge wirklich 
ganz einfach und unkompliziert übertragen. 
Die Fülle der unterstützten Geräte ist erstaun-
lich: Sobald ein neues Gerät auf den Markt 
kommt und dieses dem Entwickler zur Verfü-
gung stellt, wird das entsprechende Protokoll 
von Stefan Ungemach implementiert. Siehe 
dazu auch die Tabelle am Ende des Beitrags. 
Jüngstes Beispiel ist das Flymaster B1Nav, das 
sowohl zum Auslesen der Flüge als auch zum 
Rücksenden von Wegpunkten ans Vario unter-
stützt wird, obwohl es ein ganz eigenes, proprie-
täres Protokoll nutzt, das nicht, wie viele andere 
Varios, auf dem gängigen MLR-Format auf-
baut. Selbst das Armbandvario „Ascent” (Test 
in GLEITSCHIRM 3/09) wird von Paraflight-
book ausgelesen - freilich nur das Barogramm, 
denn das Gerät enthält kein GPS. Wir mögen 
dem Entwickler auf jeden Fall glauben, dass er 
auch in Zukunft mit derselben Geschwindig-
keit auf neue Geräteentwicklungen reagieren 
wird und sein Programm jedes Mal kompatibel 
macht. Ausnahme: Vario-Hersteller, die dem 
 Entwickler kein Testgerät dauerhaft zur Verfü-
gung stellen wollen, obwohl Stefan Ungemach 
dies für die ständig eintreffenden Supportanfra-
gen benötigt. 
Aircotec-Geräte beispielweise können zwar im 
Prinzip ausgelesen werden, aber der Support ist 
offiziell von Seiten  Paraflightbook eingestellt 
worden.

 Der Bildschirm ist in drei logische Bereiche aufgeteilt: Flugliste, Fluginfo (unten links) 
und Infobereich (unten rechts). In diesem kann zwischen Karten-, Diagramm- oder 
 Statistikmodus umgeschaltet werden. Die Fenstergröße ist frei wählbar und kann ohne 
Funktionseinbußen bis auf die netbooktypischen 600x1024 heruntergezogen werden.

Die Spalten der Flugliste sind frei einstellbar. Nach jeder kann sortiert werden und auch 
das Ändern von Flugdaten direkt in der Flugliste ist möglich. Einige Komfortfunktionen 
unterstützen das manuelle Erfassen von Flügen oder den Austausch von Attributen 
untereinander.
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 Im Routenfenster landet die so geplante 
Aufgabe komplett mit den Sektoren. Außerdem 
können hier aus einem weiteren Orts- oder 
Trackfenster geeignete Thermikquellen hin-
zugefügt werden. Die ganze Aufgabe samt 
Wegpunkten, Thermikquellen etc. kann als 
„Fluggebiet“ gespeichert und auch auf ein 
Vario geladen werden; sogar die Sektoren 
kommen dort als Pseudo-Lufträume an.

Eine Programmversion mit eigenen Karten, die 
anstelle von Google Maps für Aufgaben wie 
FAI-Planung, Wegpunktverwaltung und Fluga-
nalyse verwendet werden, befindet sich in der 
Entwicklung und dürfte noch dieses Jahr das 
Protoypen-Stadium verlassen.

 Der bekannte Webservice XC-Planner, der 
direkt aus dem Programm geöffnet werden 
kann, unterstützt in besonderer Weise die 
Integration mit Paraflightbook. Hier kann ein 
Dreieck oder eine andere Aufgabe geplant, die 
Startplatzinfos des DHV eingeblendet und der 
zu erwartende Score direkt angezeigt werden. 
Dafür ist natürlich eine Internetverbindung 
erforderlich. Mit dem Link „ParaFlightBook” 
wird die fertige Aufgabe direkt in ein bereits 
vorher geöffnetes Routenfenster übertragen. 
Schade, dass im Routenfenster bei einer 
einfachen, freien Routenerstellung über 
„x-beliebige“ Wegpunkte weder die Schenkel-
länge noch die gesamte Routenstrecke ange-
zeigt wird - das soll aber aufgrund unserer 
Nachfrage in einer der nächsten Versionen 
nachgeholt werden...

 In der Ortsliste kommen alle Wegpunkt- und 
Luftrauminformationen sowie die direkt aus 
den Flügen ermittelten Punkte zusammen. 
Markierte Elemente werden in der Karte 
 angezeigt. Hier wurde das Brauneck ange-
wählt, eine Sortierung nach Westen hin 
angeklickt und alle Elemente bis etwa 60 km 
Entfernung in der Liste markiert: Das Ergeb-
nis ist die angezeigte Fluggebietskarte - zum 
Ausdrucken für das Cockpit ideal.  
Beim Anlegen eines neuen Wegpunktes durch 
Doppelklick direkt in der Karte werden dessen 
Höhe und ein Vorschlag für die Ortsbezeich-
nung automatisch ermittelt. Der Nutzer kann 
sogar in Google Earth eigene Lufträume 
zeichnen und über die Zwischenablage in die 
Ortsverwaltung übernehmen.
Die ausgewählten Wegpunkte und Luft-
raumzonen können auch bequem auf ein 
 entsprechendes Vario übertragen werden. 

IGC ERZEUGEN
Streckenflugfans können sich für einen ein-
gelesen Flug sofort eine XC-Optimierung 
 vorschlagen lassen - das gibt einen guten 
Anhaltspunkt für die spätere Wertung auf dem 
DHV-Server. An diesen kann der Flug auch 
sofort bequem weitergeleitet werden - dabei 
wird die „hausgemachte” Optimierung aber 
nicht mit eingereicht, denn der DHV- Server 
akzeptiert „vorgefertigte” Optimierungen nur 
vom  eigenen Programm Maxpunkte. Das ist 
aber unwesentlich, denn die DHV-eigene 
Optimierung der Dreiecke ist für den Piloten 
sehr gut. Die vom Paraflightbook mit einem 
G-Record signierten Flüge werden vom DHV-
Contest und von der FAI anerkannt. Nach 
der Einreichung beim DHV erscheinen die 
Flüge dank der automatischen Spiegelung auch 
beim XContest - schade nur, dass sie noch 
nicht direkt beim XContest angemeldet werden 
können: Eventuell möchte ein Pilot nur dort 
seine Flüge  einreichen. Der XContest-Betreiber 
müsste dafür nur das  Prüfsummenprogramm 
von Stefan Ungemach anfordern und auf seinen 
Servern laufen lassen. Entsprechende Anfragen 
blieben leider unbeantwortet.

FLUGGEBIETE FÜR GENUSSFLIEGER
Auch für Genussflieger ohne große Strecken-
flugambitionen bietet Paraflightbook erstaun-
lich bequeme und nützliche Funktionen, 
 insbesondere die Verwaltung von Startplätzen, 
Landeplätzen, Wegpunkten und Lufträumen. 
Das Programm funktioniert zwar auf den ersten 
Blick etwas ungewohnt: Wer sich im integrier-
ten Google Maps-Fenster eine Region in den 
Alpen anschaut, sieht zunächst weder Lufträu-
me noch Startplätze, sondern einfach nur die 
Google Maps - Übersicht, auch wenn zahlrei-
che deutsche und österreichische Startplätze 
und Lufträume beispielsweise schon enthalten, 
aber noch verborgen sind. Erst wenn der Pilot 
einen Punkt in der Nähe seines geplanten 
Fluggebiets auswählt und in die Auswahlliste 
übernimmt, wird die Karte „lebendig”. Der 
Pilot muss einfach nur alle enthaltenen Daten 
nach  Entfernung um den gerade gesetzten 
Punkt sortieren und dann mit der Pfeiltaste alle 
auswählen, die ihn interessieren.
Jetzt sieht er alle relevanten Punkte und Luft-
räume um das Fluggebiet - und kann diese 
sogar mit wenigen Klicks auf ein kompatibles 
Vario wie das Bräuniger Competino übertragen. 
 Einfacher geht es nicht. Übrigens kann Paraf-
lightbook auch aus älteren Flügen des Piloten 
(oder einem beliebigen IGC-Flug)  Thermiken 
herausrechnen und als virtuelle Lufträume 
abspeichern - auch diese können wieder auf 
das Vario übertragen und so beim nächsten 
Flug in dem Gebiet gezielt angeflogen werden. 
Das Programm „denkt” also sehr Fluggebiets-
bezogen: Der Pilot sagt: „Hier will ich fliegen“, 

 Ein oder mehrere Flüge können in einer frei 
skalierbaren Karte angezeigt werden. Benach-
barte Wegpunkte oder Lufträume werden 
ebenso eingeblendet wie auch die Thermik-
quellen nach einstellbaren Schwellwerten. Ein 
Klick auf den Track zeigt alle relevanten Flug-
informationen. Weitere Flüge im IGC-Format, 
also auch von den OLC-Servern,  können 
mit wenigen Klicks hinzugefügt und durch 
die Thermikanalyse geschickt werden - so 
 entsteht im Nu eine ausdruckbare  Thermik- 
und Streckenkarte eines unbekannten Flug-
gebiets.
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 Im zentralen Variodialog werden das Fluginstrument und der COM-Port eingestellt. Wird die Schrift 
blau, steht die Verbindung. Instruktionen für das jeweilige Instrument stehen im linken Fenster, 
Vorgabewerte für softwaregenerierte IGC-Dateien (als Zusatz zu variointernen Werten) können direkt 
rechts erfasst werden. Die komplette Auslesung reduziert sich beim nächten Anschließen des Varios 
auf einen Klick des Buttons „Flugspeicher” ...
An Varios mit Luftraumdarstellung können so auch ganz einfach die Lufträume gleichzeitig mit den 
Wegpunkten übertragen werden. Sehr schön: Es wird immer genau das übertragen, was der Pilot 
durch simple Anwahl in der Gebietsliste als „zum Fluggebiet gehörend” definiert hat. Mit wenigen 
Klicks kommen so alle für den nächsten Flugtag relevanten Daten ins Vario - und nur diese...

 Wenn ein Vario oder GPS Wegpunkte und/oder Lufträume unterstützt, wird der Button  „Wegpunkte” 
aktiviert. Dieser öffnet eine Variante der Ortsliste, in der ebenfalls Fluggebiete oder Routen geladen, 
frei sortiert und beliebige Teilauswahlen erstellt werden können. Hierfür gibt es sogar eine zuschalt-
bare Kartenvorschau. Alles Markierte wird in dieser angezeigt und per Klick aufs Vario oder das GPS 
geladen.

Damit ist sogar die konkrete Umsetzung folgender Idee möglich: Unterwegs das Flugziel wählen, 
am Parkplatz ein Netbook einschalten, Vario anschließen und in den Wegpunktmodus gehen, das 
gewünschte Fluggebiet laden und auf das Vario laden. Umständliches „Zusammenbasteln” von Weg-
punkten und Lufträumen aus verschiedenen Quellen entfällt.

 Die Höhen über Grund, hier braun im Barogramm, sind lokal verfügbar und stammen aus den freien 
CGIAR-Höhendaten (SRTM-90m-Modell). Es genügt, die Kacheln von jeweils 5x5 Grad von der CGIAR-
Website  herunterzuladen. Für den gesamten Alpenraum inklusive Süddeutschland genügt eine einzige 
Kachel (wichtig: ASC-Format statt GeoTIFF wählen). Die Datei muss einmalig in das SRTM-Verzeichnis 
der Software kopiert werden. Beim ersten Zugriff wird sie vom Programm konvertiert und mittels 
schneller Algorithmen ausgewertet. 

Aus lizenzrechtlichen Gründen darf Stefan Ungemach diese Dateien leider nicht vorinstallieren.

 Ein mächtiges Werkzeug ist die Fluganalyse, die im „Barogramm”-Modus bereits in einer  kleinen 
Variante unten rechts im Hauptdialog angezeigt wird. Ein Doppelklick auf die  Diagramme dort öffnet 
das eigentliche, frei skalierbare Analysefenster.
Hier können verschiedene Diagramme kombiniert und an eine internetunabhängige Karten ansicht 
gekoppelt werden. Diese Karte kann skaliert und geschoben werden, in ihr befinden sich auch angren-
zende Lufträume und Wegpunkte. Bewegt sich der Cursor auf einen Luftraum, so werden dessen 
Eckwerte eingeblendet. Luftraumverletzungen werden so schnell sichtbar. In den Diagrammen und auf 
der Karte laufen beim Überfliegen mit der Maus Marker mit. So  können zu jedem Trackpunkt die Höhe, 
Entfernung, Steigrate und Flugzeit angezeigt werden. Schön wäre es, wenn auch die Geschwindigkeit 
als Wert angezeigt würde. Es ist möglich, Höhendifferenzen zwischen zwei  frei wählbaren Punkten 
des Flugs abzugreifen. Von diesem Fenster aus können auch die Start- und Endzeiten des Fluges, bei-
spielsweise für die korrekte Ermittlung der Flugdauer, mit grafischer Unterstützung verändert werden.
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und bekommt ganz gezielt alle  Informationen 
zu diesem Gebiet mit einem frei wählbaren 
Radius darum - und nur diese, so bleibt die 
Information übersichtlich. Eine andere nette 
Funktion ist die Möglichkeit, Fotos zu einem 
Flug abzuspeichern - allerdings leider nicht mit 
einer Referenz zu einem bestimmten Track-
punkt. Da hat die Software CompeGPS noch 
die Nase vorne: Dort werden georeferenzierte 
Fotos automatisch mit den entsprechenden 
Trackpunkten verknüpft, der Pilot kann also 
genau nachvollziehen, wo ein Foto aufgenom-
men wurde. Auch bei der detaillierten Analyse 

bietet CompeGPS noch etwas  detailliertere 
Funktionen: es ist dort beispielsweise möglich, 
einzelne Trackpunkte zur Erstellung von Pola-
ren abzugreifen. Und: Bei CompeGPS können 
von allen Trackpunkten weitere Infos abgelesen 
werden wie beispiels weise die Windgeschindig-
keit und Richtung, wenn das Vario diese abge-
speichert und übermittelt hat (Aircotec). 

FAZIT
Dafür hat das Paraflightbook seinen Auftrag zu 
hundert Prozent erfüllt: Alle wichtigen Flug-
informationen im Flugbuch mit einem Klick 

aus dem Vario oder GPS auszulesen und zu 
 sammeln, sowie dem Piloten für kommende 
Flüge genau die Daten und Infos zu geben, die 
er in einem bestimmten Fluggebiet braucht. 
Für viele gängige Fluggebiete sind Start- und 
 Landeplätze schon enthalten, sonst können 
neue oder inoffizielle Startplätze ganz einfach 
hinzugefügt werden. 
59 Euro sind wohl in jedem Fall gut angelegtes 
Geld - zumal sich der Pilot mit der Testversion 
vor dem Kauf  kostenlos ein ganz klares Bild 
vom umfang reichen Funktionsumfang machen 
kann.  

SO FUNKTIONIERT PARAFLIGHTBOOK MIT VERSCHIEDENEN VARIOS UND GPS DES MARKTES

MODELL FLUGÜBERNAHME ORTSERKENNUNG IGC/KML WEGPUNKTE LUFTRÄUME ROUTEN 1-KLICK

BRÄUNIGER

IQ Competition/GPS einzeln, manuell

IQ one/+ komplett, automatisch ja

IQ Basic / GPS komplett, automatisch ja ja ja ja ja

Competino/+ komplett, automatisch ja ja ja ja ja ja

Compeo/+ komplett, automatisch ja ja ja ja ja ja

FLYTEC

6010 komplett, automatisch ja

6015 komplett, automatisch ja ja ja ja ja

6020, 5020 komplett, automatisch ja ja ja ja ja ja

5030, 6030 komplett, automatisch ja ja ja ja ja ja

GARMIN UND MLR

MLR 24 komplett, automatisch ja ja ja

Geko, eTrex etc. (ser) komplett, automatisch ja ja ja ja

GPSMap 60/76  (USB) komplett, automatisch ja ja ja ja

Oregon (USB) komplett, automatisch ja ja GPX GPX ja

SKYTRAXX

SkyTraxx Flugvario komplett, automatisch ja ja ja ja ja

FLYMASTER AVIONICS

FlyMaster B1 nav komplett, automatisch ja ja ja ja

ASCENT

Ascent Minivario komplett, automatisch ja

AIRCOTEC (SUPPORT EINGESTELLT!)

XC-Trainer Serie 3.25 einzeln, manuell ja ja

XC-Trainer easy einzeln, manuell ja ja

RENSCHLER

CoMo/OLC komplett, automatisch ja ja ja ja

GLOBALSAT

GH-625 / TCM GPS Sport komplett, automatisch ja ja ja ja

COMPASS ITALY

C-Pilot pro IGC/GPX/TXT IGC ja GPX TXT GPX

LEGENDE volle Funktion Gerät unterstützt nicht alle 
Programmfunktionen

indirekt 
(Massenspeichermodus)
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