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Vor der Benutzung ist das Handbuch vollständig 
durchzulesen. Diese Kurzanleitung dient 
ausschliesslich als Erinnerungshilfe. 

Drucktaster 4 grüne LED 10 rote LED 

FLARM ist nicht immer in der Lage, zuverlässig zu 
warnen. FLARM erteilt keine Ausweichvorschläge. 
FLARM kann nur vor Flugzeugen warnen, die mit 
FLARM oder einem kompatiblen Gerät ausgerüstet 
sind. 
Die Benutzung von FLARM erlaubt unter keinen Umständen eine veränderte Flugtaktik! 
Der Betrieb von FLARM erfolgt in der alleinigen und ausschliesslichen Verantwortung des 
jeweiligen Anwenders und Kommandanten. FLARM Technology übernimmt keinerlei Haftung! 
 

Taster 
Kurzes Drücken (< 0.8 s) 
ändert die Lautstärke von <laut> auf <mittel> auf <leise> auf <stumm> (und wieder <laut>). Es erfolgt 
eine kurze akustische Quittierung des Drückens in der neuen Lautstärke  
Mittellanges Drücken (1 bis 5 s) 
ändert den Modus von <Warning> auf <Nearest> und zurück. Details dazu werden auf der nächsten 
Seite erklärt. 
Langes Drücken (8 s) 
Neustart. Bei offensichtlichem Fehlverhalten wird ein Neustart empfohlen. 
Sehr langes Drücken (20 s) 
konfiguriert FLARM auf die Standardkonfiguration. Siehe Handbuch 
Doppelklick 
unterdrückt die optische und akustische Warnung für fünf Minuten. Die Aktivierung wird mit einer 
absteigenden Tonfolge quittiert. Nach fünf Minuten oder bei erneutem Doppelklick wird die Warnung 
wieder aktiviert, es erfolgt eine aufsteigende Tonfolge. Die Warnunterdrückung hat keine Auswirkung 
auf die Ausstrahlung der eigenen Position. 
 

Status-LED   (korrekter Betriebszustand unterstrichen): 
Receive: Leuchtet bei Empfang anderer Geräte konstant, ist ansonsten dunkel. Falls die Warnung 

temporär unterdrückt wird (siehe oben), blinkt die LED. 
Send:  Blinkt im Betrieb einmal pro Sekunde kurz auf, wenn die eigene Meldung verschickt wird. 

Senden bedingt GPS-Empfang. Wenn die Konfiguration ortsabhängig das Senden 
unterdrückt (z.B. ausserhalb der Schweiz), ist die LED dunkel. 

GPS:  Leuchtet im Betrieb konstant, einmal pro Sekunde kurz unterbrochen. Wenn die LED 
konstant abgeschaltet ist und einmal pro Sekunde kurz aufblinkt, dann besteht kein GPS-
Empfang. Beim Einschalten kann dieser Zustand einige Minuten dauern. 

Power:  Leuchtet im Betrieb konstant. Wenn die LED blinkt, ist Betriebsspannung unter 8 VDC, 
FLARM arbeitet dann nicht. 
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Warnung vor anderen Flugzeugen 
Im <Warning> Modus erfolgt nur dann eine Anzeige, wenn sich die 
Flugbahnen innerhalb der nächsten 30 sec kreuzen könnten. Die 
Anzeige blinkt. Bei jeder Zunahme der Gefährdung erfolgt eine 
akustische Warnung. 
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Im <Nearest> Modus wird jeweils das nächste Flugzeug angezeigt, 
auch wenn es nicht unmittelbar gefährlich ist. Sobald Gefahr herrscht, 
zeigt auch der <Nearest> Modus die Warnung blinkend an, wie oben 
dargestellt. Der Modus wird aber nicht automatisch gewechselt. 
Die roten Leuchtdioden (LED) decken je einen Teil des Luftraums um 
das Flugzeug ab. Es leuchtet jeweils diejenige LED, welche die 
Richtung zur aktuellen Position des gefährlichsten Flugzeugs relativ zur 
eigenen Bewegungsrichtung am besten abdeckt. Die Anzeige wird jede 
Sekunde aktualisiert. Die relative Höhe zum anderen Flugzeug wird 
nicht dargestellt. Gleichzeitig mit der optischen Warnung (Blinken) erfolgt eine akustische Warnung 
(Piepsen). 
Gefahr von vorne oder von der Seite 
Wenn sich das gefährliche Flugzeug vor mir 
oder seitlich, aber nicht hinter mir befindet, 
dann zeigt die Darstellung auch die 
Gefährdung. Bei mässiger Gefahr blinkt eine 
Leuchtdiode, bei mittlerer Gefahr blinken zwei 
und bei unmittelbarer Gefahr drei 
Leuchtdioden. Massgebliche Richtung ist das 
Zentrum der leuchtenden Fläche. 

Gefährdung Anzeige blinkt. 

Mässige aus 1 bis 2 Uhr 
 

Mittlere aus 1 Uhr 
 

Unmittelbare aus 1 bis 2 
Uhr  
Von Hinten 5 bis 7 Uhr 

 
Von Hinten links 8 bis 7 
Uhr.  

Gefahr von hinten 
Wenn sich das gefährliche Flugzeug hinter mir 
befindet, dann zeigt die Darstellung keine 
Gefährdungsintensität. 
 
Warnung vor festen Hindernissen 
FLARM kann nur vor Hindernissen warnen, die in seiner Datenbank erfasst sind. Überprüfen 
Sie Stand und Vorhandensein der Datenbank vor dem Einsatz. 
Die Benutzung von FLARM erlaubt unter keinen Umständen eine veränderte Flugtaktik! 
Bei festen Hindernissen werden die 
nachfolgenden Warnungen mit Blinken 
dargestellt, wobei sich das Objekt immer in 
etwa der Bewegungsrichtung des Flugzeugs 
befindet. Die Gefährdungsintensität ist davon 
abhängig, wann das Objekt erreicht wird („time 
to impact“). Bei Seilen und Leitungen erfolgt 
auch dann eine Warnung, wenn das Objekt in der Prognose unterflogen werden wird. Gleichzeitig mit 
der optischen Warnung erfolgt eine akustische Warnung (Piepsen). 

Mässige Gefährdung 
 

Mittlere Gefährdung 
 

Unmittelbare Gefährdung 
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