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1. INSTALLATION
1.1. VERSIONSINFORMATION
Diese Anleitung bezieht sich auf die Programmversion MaxPunkte Vers. 6.7.2 , Bordairline-Edition. Stand 24.02.2016

1.2. INSTALLATION MAXPUNKTE
Max Punkte Setup aktuelle Version herunterladen von www.maxpunkte.de ausführen und installieren. Der aktuelle Link dazu ist
https://maxpunkte.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=68:current-version-andhistory&catid=41:software-and-tools&Itemid=53
Nach erfolgreicher Installation sollte man mal kurz testen, ob das Programm korret startet und ausgeführt wird. Die
angeforderten Programmeingaben bitte ausführen. Danach wird die Datei „MaxPunkte.exe“ im Installationsverzeichnis (
normalerweise C:\Program Files (x86)\MaxPunkte 6 ) durch die Bordairline-Version von „Maxpunkte.exe“ ersetzt. Diese Datei
befindet sich als gezippt unter https://maxpunkte.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=134:maxpunktebordairline-&catid=41:software-and-tools&Itemid=53 Ein Aufruf der MaxPunkte.exe ohne vorherige vollständige Installation
führt zu Fehlern.

1.3. LIZENSIEREN VON MAXPUNKTE BORDAIRLINE
MaxPunkte ist Freeware. Die Erweiterungen der Bordairline-Version stehen jedoch nur lizensierten Benutzern zur Verfügung.
MaxPunkte startet mit einem entsprechendem Hinweis und stark eingeschränktem Funktionsumfang ausschließlich dazu, den
Lizenzschlüssel zu generieren und zu installieren. Details dazu siehe separate Anleitung unter
https://maxpunkte.de/cms2016/download/Anleitung%20Lizenzkey.pdf .
Der Lizencode funktioniert nur auf dem Computer, auf dem die Code-Anforderung generiert wurde.

1.4. INSTALLATION DER GPS – TREIBER
GPS Treiber fürs QStarz installieren.

1.5. EINSTELLEN DES STARTBEREICHS
Die Einstellungen für das Programm werden im Menü => Optionen => Einstellungen => Registerkarte Bordairline vorgenommen.
In früheren Programmversionen (Crossalps Version) gab es diese Registerkarte noch nicht und die Einstellungen erfolgten
umständlicher in der Registry.
Die Koordinaten für den Startbereich und den Zielbereich müssen dezimal eingegeben werden. Das Dezimaltrennzeichen ist ein
Punkt, kein Komma. Bitte hier sorgfältig vorgehen und das richtige Format verwenden. Häufig werden Koordinaten in
Grad:Minuten:Sekunden angegeben oder in Grad:Minute.DezimaleMinuten.
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Beispiel:
Google Earth spuckt z.B. für den Barbarahof in Werfenweng folgende Daten aus:
47°27'31.50"N
13°16'32.00"E
Man kann dieses auf dieser Webseite umrechnen http://www.hbnweb.de/mathematik/grad-dezimal.html.
Oder man rechnet selbst:
(Minuten *60 + Sekunden) / 60 /60 + Grad
(27 * 60 + 31,50) =
1651,5
1651,5 / 60 /60 =
0,45875
0,45875 + 47 =
47,45875

Oder man stellt Google Earth bei => Tool => Optionen => Breite/Länge anzeigen auf Dezimalgrad, dann wird es gleich im
richtigen Format angezeigt.
Fünf Dezimalstellen reichen als Genauigkeit, das entspricht ca. einem Meter, sieben Stellen sind 1 Zentimeter, genauer braucht
das niemand.

Wenn das Ziel dasselbe ist wie der Startpunkt, so müssen die Koordinaten für Ziel Lat und Ziel Long dieselben sein wie bei den
Start Werten.
Einfach auswerten kann man mit einem Häkchen bei automatische Walk/Fly Erkennung. Nur wenn das bei schlechten Daten
nicht funktioniert, sollte man das Häkchen entfernen und manuell die Walk- und Fly-Strecken definieren.
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Die letzte Zeit gibt an, wann der Wettbewerb endet. Trackpunkte nach dieser Uhrzeit am letzten Tag werden nicht gewertet.
Auf der Registerkarte „Einstellungen für die Optimierung“ ist die Entfernungsberechnung einzustellen. Die FAI-Kugel ist die
Entfernungsberechnung, die auch die XC-Server benutzen. Die Einstellung WGS84 Ellipsoid wird bei FAI-Rekorden verwendet.
Diese basiert auf einem genaueren Erdmodell und liefert genauer die tatsächlichen Entfernungen. Wichtig ist nur, dass alle
Tracks mit derselben Einstellung berechnet werden!!!
Den Name der Excel-Datei für die Auswertung kann auch hier angegeben werden. Außerdem wird der Lizenzschlüssel angezeigt
und kann eingegeben werden.
Werden Einstellungen bei bereits geöffneter Trackdatei geändert, so ist undefiniert, wann diese Änderung wirksam werden.
Sicherheitshalber deshalb das Programm beenden und neu starten, bevor man mit geänderten Einstellungen arbeitet.

1.6. WEITERE EINSTELLUNGEN
Für die Auswertung mit MaxPunkte nimmt man einmalig noch einige Programmeinstellungen vor. Die Farben wählt man
Trackfarbe gemäß Groundspeed und das Relief grau. Man expandiert das Programmfenster auf den ganzen Bildschirm. Bei =>
Zeichnen wählt man die => Reliefdarstellung. Diese Einstellungen werden gesichert durch => Datei => Darstellungsparameter
Sichern und Beenden. Beim normalen Beenden des Programms werden temporär geänderte Parameter nicht wiederhergestellt,
sondern die letzten gesicherten Parameter.
Bei Optionen kann man verschiedene Dateien wählen. Die Luftraumdatei sollte keine unnötigen Lufträume enthalten, da das
Programm Luftraumverletzungen prüft. Sind im Wettbewerbsgebiet keine relevanten Lufträume, so kann man hier eine leere
Textdatei wählen. MaxPunkte installiert dazu die Datei Air_leer.txt. Das spart Rechenzeit.
Für das Höhenmodell wählt man eine möglichst detaillierte Datei für das Wettbewerbsgebiet. Standartmäßig installiert
MaxPunkte eine Höhendatei für den Bereich Alpen und Deutschland. Unter
https://maxpunkte.de/cms2016/index.php/downloads/11-data stehen auch sehr viel detailliertere Daten für den Alpenraum
und in einer getrennten Datei für Deutschland bereit. Die Dateien sind sehr groß, aber bei einem einigermaßen leistungsfähigen
PC kein Problem. Außerdem sind in diesen Dateien die Lücken in den Radardaten nicht interpoliert. Deshalb sieht die Darstellung
im Bereich der Gletscher und steilen Bergflanken nicht so schön aus.
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2. AUSWERTUNG MIT MAX PUNKTE
2.1. GERÄT AUSLESEN
Der erste Schritt nach dem Programmstart von MaxPunkte ist den GPS Logger auszulesen und den Track als IGC – Datei zu
speichern.
Dazu zunächst Gerät über USB-Kabel mit PC verbinden und einschalten. Der PC muss das Gerät erkennen und eine ComPortNummer zuweisen. Erst danach auf Menüpunkt => Gerät auslesen => „QStarz BT-Q1000X, i-Blue747“ gehen

Im Feld für die ComPort Nummer erscheint die zuletzt verwendete Nummer, wenn diese aktuell verfügbar ist. Mit der DropDown Liste kann man einen anderen ComPort auswählen. Mit den grünen Pfeilen kann man die Liste aktualisieren. Mit „Tracks
auslesen“ die Datenübertragung zum PC starten.
Falls eine Fehlermeldung erscheint, hat man in der Regel einen falschen ComPort. Bei Problemen mit der Zuordnung empfehle
ich dieses kleine Programm: https://maxpunkte.de/cms2016/index.php/downloads/8-software-und-tools/9-commonitor-einprogramm-zum-ueberwachen-der-comports-eines-pcs
Sobald die Tracks am Display erscheinen überprüfen, ob das Datum stimmt, und in diesem Fall alle auswählen.
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Anschließend auf IGC Datei speichern gehen.
Pilotennamen usw. eintragen. Wichtig ist die Pilot ID. Diese setzt sich immer aus 3 Buchstaben Vornamen und 1 Buchstabe
Nachnamen zusammen. Diese steckt dann auch im Dateinamen für die IGC – Datei.
Um die sonstigen Eingaben nicht ständig wiederholen zu müssen kannst du auf „Konfiguration speichern“ klicken
Zum Schluss auf IGC – Datei speichern gehen und anschließend das Auslese Fenster schließen.
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Nun befindet sich der Track in MaxPunkte.
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2.2. KONTROLLE UND BERECHNEN DER PILOTENLEISTUNG
Wenn bei den Einstellungen den alles richtig gesetzt hat, erfolgt sofort eine Erkennung von Flugstrecken und Laufstrecken sowie
deren Darstellung.

Diese Auswertung sollte vom Auswerter kontrolliert werden, weil es recht schwierig ist, nur auf Grund der GPS-Daten Walk von
Fly-Strecken zu unterscheiden. Wenn beispielsweise der Pilot in starkem Gegenwind mit langsamer Fluggeschwindigkeit landet
und dann sofort den Schirm zusammennimmt und weiter läuft, ist dies kaum automatisch zu erkennen.
Die Punkte, an denen eine Flugstrecke beginnt, werden mit einem Grünen Punkt markiert, dort wo Laufen beginnt, also am
Landeplatz, kommt ein roter Punkt.
Die Linie zwischen Start, Ziel und Bordairline-Wendepunkt wird mit einer grünen Linie markiert. Geflogene Strecken werden mit
großen Punkten, Laufstrecken mit kleinen Punkten markiert. Bei Laufstrecken wird eine etwas geglättete dunkelrote Tracklinie
eingezeichnet. Für Flugstrecken werden blaue Pfeile gezeichnet, die regelgemäß auf die Achse projiziert werden, für die
Zeichnung aber nach außen versetzt dargestellt sind. Die Farbe der Trackpunkte wurde auf Groundspeed eingestellt, so dass
Laufstrecken eher blau und Flugstrecken grün/gelb erscheinen. Da man aber auch langsam Fliegen und schnell laufen kann, ist
dies nur ein Hinweis.
Gibt es Trackpunkte nach dem offiziellen Ende des Wettbewerbs (Eingestellt bei den Bordairline-Einstellungen), dann wird die
grüne Zurück-Gerade unterteilt in eine olive Gerade bis zum Abbruch und eine rote Gerade von dort zum Ziel für die fehlende
Strecke. Am Endpunkt erscheint der Text „Race Stop“.
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Eine weitere Überprüfungsmöglichkeit ist das Barogramm unter Menü => Extras => Baro/Vario/speed

Oder auch das Geschwindigkeitsprofil:
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In diesen Diagrammen sind die Flugbereiche mit einer schwarzen Linie dargestellt, die Laufbereiche in derselben Farbe wie in
der Karte. Die roten Pfeile im Barogramm sollen auf die Flugstrecken hinweisen und sind nachträglich angefügt. Im Programm
sind sie nicht dargestellt.
In diesem Beispiel ist alles in Ordnung. Man kann aber auch manuell noch etwas ändern. Dazu kann man in die Karte Zoomen
(Klicken, festhalten und Rechteck aufziehen). Mit dem Mauszeiger an den Punkt, wo man eine Änderung Walk/Fly setzen will
und öffnet mit der rechten Maustaste das Kontextmenü. Der zum Mauszeiger nächste Punkt wird stets grün markiert. Im
folgenden Beispiel sieht man, dass der Pilot von links oben kommend fliegt. Am roten Ponkt wurde automatisch die Landung
erkannt. Dort beginnt Laufen. In den folgenden Bildern ist gezeigt, wie der Auswerter das ändern kann, in diesem Beispiel eine
falsche Maßnahme, die Landung wurde noch in den Flugbereich gesetzt:

Automatische Auswertung
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Am grünen Punkt Kontextmenü öffnen und
„Bordairline: ab hier Laufen klicken“

Die Laufstrecke beginnt jetzt früher (falsch!)
Will man einen Fehler berichtigen, so geht man mit dem Mauszeiger auf diesen Punkt. Wenn man diesen genau trifft, dann
erscheint die Meldung, über die Änderung Walk/Fly. Dies kann man wieder im Kontextmenü durch Klick auf „Bordairline: hier
keine Änderung“ berichtigen.
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Einzoomen und Auszoomen in die Karte kann man mit dem Mausrad bzw. mit der linken Maustaste einen Bereich ziehen, den
man vergrößern will. Mit Rechtsklick kann man auszoomen bzw. sich wieder den ganzen Track anzeigen lassen. Den
Kartenausschnitt verschieben kann man durch Klicks in die Seiten und Ecken der Karte, wenn dort Pfeile sichtbar sind.
Zum Schluss klickt man dann auf Menü => Berechnen => Bordairline

… und erhält das Endergebnis.
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2.3. ERGEBNIS IN FORMLOSE EXCEL DATEI ÜBERTRAGEN
Dieses Ergebnis kann man automatisch in eine Excel-Datei übertragen. Dabei wird, wenn die Datei noch nicht existiert, diese neu
angelegt und eine Kopfzeile in die Tabelle geschrieben. Danach wird immer eine neue Zeile an die Datei angehängt und nichts
überschrieben. Voraussetzung ist, dass Excel ab Version 2007 auf dem PC installiert ist.
Die Datei hat folgendes Format:

Achtung! Die Excel-Datei muss geschlossen sein, wenn der Export durchgeführt wird. Die Exportfunktion startet Excel, öffnet die
Datei, fügt eine Zeile an und schließt sie wieder. Excel öffnet eine Datei nur einmal, es können also noch nicht gespeicherte
Änderungen verloren gehen, wenn die Datei bereits geöffnet ist.
Achtung! MaxPunkte schreibt immer dieses Format. Wenn man also in eine andere Excel-Datei schreibt als die von MaxPunkte
angelegte Datei, dann gibt es auch Unsinn!
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3. KML EXPORT
Damit man fürs Veröffentlichen der Tracks auf der Bordairline Webseite gleich eine Google Earth Datei bekommt, kann man dies
unter „Datei > Exportiere Datei für GoogleEarth“ machen. Am besten noch bevor man mit dem nächsten Logger weitermacht.
Für den Export kann man verschiedene Parameter bei =>Optionen =>Einstellungen Registerkarte GoogleEarth Export festlegen.

4. GPS AUSREIßER

Manchmal kann es vorkommen, dass die Logger vor dem Bewerb nicht sauber gelöscht worden sind. Dann kann es unter
Umständen vorkommen, dass ein Trackpunkt dabei ist, der jenseits von Gut und Böse ist. Dieser muss dann manuell gelöscht
oder passend editiert werden.

Man fährt also mit der Maus über diesen Punkt und notiert sich genau den Text der im linken Fenster markiert wird.
Man öffnet nun die IGC Datei mit einem Windows Texteditor (z.B. notepad). Anschließend drückt man „STRG + F“ für Suchen
und gibt den Text ein. Hat man diesen Ausreißerpunkt im IGC – File gefunden, löscht man diesen einfach heraus und speichert
die Datei. Es kann auch vorkommen, dass mehrere Ausreißer sich eingeschlichen haben.
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Maxpunkte muss wieder zurückgesetzt werden und die IGC Datei „Datei > Öffnen (Track)“ neu geladen werden. Die
anschließende Fehlermeldung hinsichtlich Validierung kann man getrost ignorieren. Die geänderte Datei wird lediglich auf XCServern nicht mehr akzeptiert.
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5. AUSWERTUNGSFEHLER
In der Vergangenheit kam es gelegentlich vor, dass Maxpunkte beim Auswerten offensichtliche Fehler aufweist. In diesem Fall
bitte ich um eine Email an muenchmeyer@dm-sh.de mit der igc-Datei und den Einstellungen des Wettbewerbs (Start/ZielKoordinaten, Schlusszeit). Die vollständigen Einstellungen von MaxPunkte kann man in eine Datei exportieren mit Menü =>
Datei => Einstellungen exportieren oder laden.Nur durch Bearbeitung solcher Fehlermeldungen kann ich das Programm
praktisch verbessern.
Wenn das vorkommt, kann man eigentlich nichts tun, als das ganze manuell auszuwerten. Im Folgenden ist ein Beispiel:

Hier als Beispiel. „Zur Heimkehr fehlten 1,43 km“ Obwohl Start und Ziel im Zielkreis sind. Der weitestentfernteste Punkt ist
außerdem nicht wie hier bemessen mit der grünen Linie, sondern der von mir grün markierte Kreis. Hier kann man im Grunde
nichts anderes tun als manuell auszuwerten.
Dazu speichert man sich die Datei als Google Earth KML und läd sie sich ins Google Earth rein.

Man nimmt nun das Linealwerkzeug, markiert den Startpunkt und fährt bis zum weitest entferntesten Punkt. Somit hat man die
Kilometer. Die Flugstrecke wird Parallel dazu gemessen.
Da hier nicht so genau gearbeitet werden kann und es zu leichten Abweichungen kommen kann, sollte man im Zweifelsfall,
wenn es knapp hergeht mit der 20% Flugstrecke diese auch geben.
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________________ENDE MEINER BEARBEITUNG ________________

6. EINTRAGEN INS EXCEL-FORMULAR
Da die berechnete Bordairlinestrecke in MaxPunkte in manchen Fällen (siehe Fall2) nicht übereinstimmt, werden alle
Ausgewerteten Daten in das mitgelieferte Excelformular übertragen.
Um mit dem Excelformular arbeiten zu können müssen zuerst die Makros aktiviert werden.
Dies setzt voraus dass man die gekaufte Version von MS Office (min. 2007) hat und nicht die freie Starter Edition.

Falls noch Bewerbsteilnehmer einzutragen sind, einfach anschließend hinzufügen und beim angemeldeten Bewerb ein „x“
machen. Welcher Bewerb wie definiert ist (B1, B2, B3,…) siehst du im Sheet Data.
Um mit der Auswertung zu beginnen einfach auf den Button mit dem aktuellen Bewerb klicken. Das Makro braucht danach ein
wenig Zeit, also nicht die Nerven verlieren ;)
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Nun sollten alle Teilnehmer die bei diesem Bewerb ein x stehen haben, in der neuen Ansicht übernommen worden sein. Kommt
man später drauf, dass noch jemand fehlt, einfach wieder auf den Button Eingabe Teilnehmer klicken und Denjenigen
nachtragen bzw. falls er schon existiert mit einem x für den Bewerb Markieren .

ACHTUNG: Bitte darauf achten dass keine Teilnehmer doppelt eingetragen sind, dies kann zum Fehlerhaften Verhalten der Excel
Makros führen!!!
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6.1. EINTRAGEN IN DAS EXCEL SHEET FALL 1:
Der Teilnehmer ist rechtzeitig wieder nach Hause gekommen. In dem Fall müssen folgende Werte übernommen werden und bei
„Home“ Yes ausgewählt werden.
Anschließend sollte man noch überprüfen ob die von MaxPunkte errechneten Werte und die des Excel Formulars
übereinstimmen (grün dargestellt). Minimale Abweichungen wie in diesem Fall sind ok, wenn sie jedoch sehr hoch sind, ist
irgendwo ein Fehler passiert.

6.2. EINTRAGUNG INS EXCEL SHEET FALL 2:
Der Teilnehmer ist nicht rechtzeitig wieder nach Hause gekommen, oder hat aufgegeben so müssen folgende Werte eingetragen
werden.
Anmerkung: Es kann vorkommen dass Bewerbsteilnehmer aufgeben und sich dann mit dem Auto zurückfahren lassen, ihren
Logger aber vergessen auszuschalten. Sehen kann man das am Groundspeed in Kombination mit dem Gelände. Hier muss die
IGC Datei bearbeitet werden und alle Punkte manuell gelöscht werden ab denen der Teilnehmer nicht mehr bewerbskonform
unterwegs war. (Wie man Igc – Tracks bearbeitet siehe dazu den Punkt Speedbordairline)

In diesem Fall macht MaxPunkte mit der Berechnung einen Fehler, und die errechnete Bordairlinestrecke stimmt nicht mit der
Bordairline Strecke überein. Max Punkte macht hier den Fehler die „Zur Heimkehr Fehlten“ nicht von der reduzierten Strecke
abzuziehen.
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6.3. EINTRAGUNG INS EXCEL SHEET FALL 3:
Der Teilnehmer kehrt am ersten Tag aber nach 17:00 Uhr Lokalzeit zurück.
In diesem Fall macht MaxPunkte den Fehler, dass der Track nach 17:00 Uhr nicht mehr gewertet wird.
Hier kann man Abhilfe schaffen in dem man die Igc Datei vorm Auswerten bearbeitet, den letzten Punkt kopiert und die darin
angegebene Zeit einfach vor stellt. (Siehe dazu den Punkt: Problematik bei Speedbordairline)
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