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Wer nach der Schule oder am Feiera-
bend „mal eben” einen schnellen Flug 
machen will, scheut sich meist vor der 
Flugvorbereitung und hier insbesonde-
re vor der in der Regel aufwändigen 
Routenplanung. Dazu kommen das Zu-
sammensuchen der Ab- und Anflug-
strecken und die Daten für das Flug-
zeug wie Gewichte und Treibstoff. Das 
dauert meist viel zu lange...

Damit das einfacher und vor allem 
schneller vonstatten gehen kann, hat 
sich Till Vennefrohne mit seiner 
Softwareschmiede Froom http://froom.
de dieses Problemkreises angenommen 
und ein Programm namens Electronic 
Flight Assistent (EFASS) kreiert. Die 

Freeware, die mit FS 2004, FS X, Pre-
par3D V2 und X-Plane 10 zusammen 
arbeitet, kann von der Froom-Webseite 
heruntergeladen werden. Die Installati-
on erfolgt einfach und schnell nach 
Doppelklick auf die Exe-Datei in den 
Ordner EFASS - Electronic Flight Assi-
stant bei frei wählbarer Festplatte.

Allerdings steht nach dem Erststart des 
Programms zunächst eine Zwangsregis-
trierung an, ohne die das Programm 
nicht lauffähig ist. Der Datenumfang ist 
nicht groß und so kann nach wenigen 
Sekunden nach der Bestätigung der Re-
gistrierung und Übergabe eines neuen 
Passwortes losgelegt werden. 

An dieser Stelle ein Hinweis: Im Pro-
gramm besteht die Möglichkeit, das 
übergebene Passwort durch ein eigenes 
zu ersetzen, was schnell und unkompli-
ziert erledigt werden kann. Hat man 
dies bestätigt, bekommt man eine E-
Mail, deren Inhalt das neue Passwort 
enthält – im Klartext... Die National 
Security Agency (NSA) www.nsa.gov 
lässt grüßen! Es wäre zweifellos ange-
bracht, nur eine Bestätigung über eine 
durchgeführte Änderung zu verschi-
cken und den User vorher zu bitten, das 
neue Passwort zu archivieren.

Erster Eindruck

Hat der User seinen Benutzernamen 
und sein Passwort eingegeben, startet 
das Programm. Nach einigen Augenbli-
cken sieht er die Menüleisten und eine 
Karte von Westeuropa, die von Open-
StreetMap (OSM) www.openstreetmap.
de geliefert wird. Damit funktionieren 
das Zoomen und die Navigation ebenso 
wie mit einer Originalkarte von OSM. 

Zum Umgang mit dem Tool kann auf 
Online-Anleitungen unter http://froom.
de/efass/?a=guide verwiesen werden. 
Und auf das erst kürzlich erschienene 
31-seitige PDF-Manual, welches bei der 
Einrichtung von EFASS in dessen Haupt-
ordner kopiert wird. Gleichwohl ist an-
zumerken, dass vieles vom Funktions-
umfang selbsterklärend ist. Wer schon 

Tools Freeware

Von wegen „nur“ Feierabendpfadfinder:
Electronic Flight Assistant
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So sieht bei EFASS die Flugplan-Textausgabe mitsamt Flugzeug-Editor aus...


