Flychart

Standardvorgehen bei Schnittstellen- und Installationsproblemen
Probieren sie die untenstehenden Anweisungen und machen sie Print Screens
(Screenshots) von Fehlermeldungen, die auftreten.
• Deinstallieren sie mit der Windows Systemsteuerung Flychart und den USB
Driver "PL-2303 USB...".
• Starten sie den Computer neu.
• Laden sie die neuste Version Flychart 4.52.49 von hier:
http://www.flytec.ch/flychart.htm
• Installieren sie das Programm.
• Stecken sie das Gerät an, das Gerät muss eingeschaltet sein und im Main
Setup Menu stehen.
• Starten sie das Programm Flychart. Es erscheint ein Begrüssungsbildschirm
wo sie ihre Angaben eingeben müssen.
• Suchen sie bei COM Port den COM Port der mit "Prolific USB..." beginnt.
• Wenn alles gut gegangen ist, müsste es nun laufen.
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Wenn die Benutzerkontensteuerung die saubere Installation verhindert hat und eine
Fehlermeldung kommt beim auslesen von Flügen aus dem Gerät, müssen sie den
Prolific Driver separat installieren.
• Gerät abstecken,
• Flychart schliessen
• Deinstallieren sie den PL-2303 mit der Systemsteuerung und starten sie den
PC neu.
• Laden sie den richtigen Driver je nach Windows Version von hier:
http://www.flytec.ch/usb_serial_driver.htm und installieren sie den Driver.
• Stecken sie das Gerät an. Der PC sollte melden, dass er ein neues USB
Gerät gefunden hat. Warten sie bis die Meldung kommt, dass es nun
verwendet werden kann.
• Starten sie Flychart neu und suchen sie unter -> Extras ->
Systemeinstellungen - Anschluss den COM Port mit Prolific.
• Versuchen sie wieder Flüge auszulesen.
Wenn es immer noch eine Fehlermeldung gibt, "Cannot find.. " müssen in der
Registry die Pfade richtig gesetzt werden.
• Schliesen sie Flychart
• Laden sie das kleine Programm Flychart_Force_Clean_Install von hier
http://www.flytec.ch/Flyreg.htm. und führen sie es aus
• Starten sie Flychart neu.
Falls immer noch Fehlermeldungen auftreten machen sie bitte einen Screenshot mit
der Taste „Print Screen“ und senden sie das Bild mit einem kurzen Fehlerbeschrieb
und der Angabe des Fluggerätes, der Firmware Version und der Windows Version an
Flytec. info@flytec.ch
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