
Einmalige Vorbereitungen vor dem ersten Start

Allgemeine Einstellungen
Prüfe im Dialog Vorgaben (Button ]) auf der Karte Schiffsdaten | 
Revier(1) die folgenden Einstellungen:  
• Revierauswahl inkl. Einheit für Entfernungsangaben etc.
• Schiffstyp (Segelboot, Motorboot)
• Anzahl Motoren
• Anzahl Generatoren
• Einheiten für Windgeschwindigkeit, Frischwasser, Treibstoff und 

Temperatur

NMEA-Einstellungen
Aktiviere links im Dialog Vorgaben (Button ]), Karte GPS/NMEA(2) 
(iPad) bzw. im Popover ] des Fensters LogbookNMEAconnect(3) 
(PC) die Daten, die dein NMEA-System zur Verfügung stellt und die 
du für Einträge verwenden willst.
 ! iPad: Aktiviere unbedingt nur vorhandene Daten, sonst kommt es 
zu verlängerten Wartezeiten beim Datenabruf.

Nur iPad: App LogbookNMEA connect einrichten
Lege in der App LogbookNMEA connect Quellen für den Zugriff 
auf deine NMEA-Hardware an und aktiviere die Quellen.

Einstellungen für die automatische Datenerfassung
Lege im rechten Teil des Dialogs Vorgaben, GPS/NMEA(4) die 
Bedingungen fest, unter denen automatische Einträge in Logbook 
erstellt werden sollen.

Auto-NMEA-Funktion testen
Starte die automatische Datenerfassung zum Testen mit dem Auto-
NMEA-Button Start data(6). 
Wenn du keine Fehlermeldung erhältst, der erste Auto-NMEA-
Button rot mit der Bezeichnung Stop data(10) angezeigt wird und 
du sehen kannst, dass nach 2 Minuten wieder Daten abgerufen 
werden, bist du startklar. Beende dann den Datenabruf mit Stop 
data(10). 
 ! Auf dem iPad muss sich Logbook während des Datenabrufs im 
Vordergrund befinden.

Täglich vor dem Start

1. Neuen Tag anlegen
In der Ansicht Logbuch wird für jeden Reisetag mit Neuer Tag(5) 
(Button +) ein Logbuchtag angelegt (in einer neuen Datei ist der 
erste Tag bereits angelegt).  
Lege also einen neuen Tag an und überprüfe das Datum.

2. Crewliste erstellen
In einer neuen Logbuchdatei oder wenn eine neue Etappe 
begonnen wurde müssen im Dialog Crewliste (Button ) die Crew 
und die Wachen eingetragen werden.

3. Felder im Index prüfen und bearbeiten
Überprüfe die Eintragungen oben im Index. Bei Folgetagen werden 
die Einträge vom Vortag übertragen. 
Datum(7) und Zeitzone(7) sind zwingend erforderlich.

4. Wacheinteilung festlegen
Trage auf der Karte Navigation ganz rechts in der Spalte Wache 
für jede Stunde ein, wer Wache hat bzw. wende über das Popover 
Wachen(8) (Button �) ein Wachsystem an.

5. Wetterdaten eingeben
Ruf bei deinem präferierten Wetterdienst die aktuelle Wettervorher-
sage ab und übernimm Infos und Screenshots auf die Karte Wetter.

Während der Fahrt

6. Auto-NMEA und Logbuch-Einträge starten
Starte kurz vor dem Losfahren mit dem zweiten Auto-NMEA-
Button Start Auto(11) die automatischen Logbuch-Einträge. Bestätige 
ggf., dass direkt ein erster Eintrag gemacht werden soll. 
Es werden rote Buttons Stop data(10) und Stop Auto(11) angezeigt, der 
Text auf den Reitern der Karten Navigation und Tracking ist grün.
 ! Auf dem iPad muss sich Logbook im Vordergrund befinden, wäh-
rend Auto-NMEA Daten erfasst.

 ! Überprüfe zwischendurch den zwischen den beiden roten Buttons 
angezeigten Zähler, um frühzeitig zu erkennen, falls der Daten-
empfang nicht zuverlässig läuft.

 ! Schalte ggf. über den Button Auto(12) rechts im Dialog Daten-
eingabe während des Manöverns die Einträge bei Kurswechsel 
aus. So vermeidest du, dass es zu viele sinnlose Einträge gibt.

Vervollständigen der Logbuch-Einträge
Im Dialog Dateneingabe können Ergänzungen an den automatisch 
erstellen Logbuch-Einträgen vorgenommen werden. Änderungen 
mehr als 2 Minuten nach dem Eintrag werden durch einen Zeit-
stempel und orange Zeilennummer gekennzeichnet.

Manuelle Logbuch-Einträge während Auto-NMEA
• Der Button \data(13) erzeugt einen neuen Logbuch-Eintrag. Die 

Daten werden als Auto-NMEA-Daten gespeichert, sodass falls 
erforderlich auch der Log-Wert berechnet werden kann.

• Mit dem Button #data(14) können die Daten für den letzten auto-
matisch erstellten Logbuch-Eintrag erneut abgerufen werden.

Pausen
Für eine korrekte Berechnung müssen Zeiten erfasst werden, in 
denen das Schiff keine Fahrt durchs Wasser macht. 
• Mit der Auto-NMEA-Option Eintrag bei Start/Stopp(4) werden 

Pausen automatisch erkannt und auf der Karte Pausen erfasst.
• Für eine manuelle Erfassung von Pausen gehe zur Karte Pausen 

und aktiviere zu Beginn einer Fahrpause das Feld Stopp(15), wenn 
die Fahrt fortgesetzt wird das Feld Weiter(17). Beim Aktivieren 
eines Feldes wird direkt die aktuelle Uhrzeit eingetragen.

Motorbetrieb erfassen
Auf der Karte Motor(en) werden die Betriebszeiten und die zurück-
gelegten Strecken der Motoren erfasst. Daraus ergeben sich beim 
Segelboot die Zeiten und Strecken unter Motor bzw. unter Segel. 
• Wenn zum Zeitpunkt des Ein- oder Ausschaltens des Motors ein 

Logbuch-Eintrag erstellt wurde, überträgst du mit den Motor-
Buttons(17) links unten im Dialog Dateneingabe Uhrzeit und Log 
auf die Karte Motor (blauer Button: Motor ist eingeschaltet). 

• Für eine manuelle Erfassung (ohne Logbuch-Eintrag) werden 
auf der Karte Motor(en) der Log-Wert(18) und die Uhrzeit(19) ein-
gegeben. Der aktuelle Log-Wert kann, falls im NMEA vorhanden, 
über den \-Button aus den NMEA-Daten abgerufen werden. 

7. Auto-NMEA beenden
Zum Beenden der automatischen Logbuch-Einträge drücke 
den Button Stop Auto(11). Wähle OK, um einen letzten Eintrag zu 
erstellen. Die Auto-NMEA-Buttons sind nun wieder blau.
• Der �-Button (unten rechts auf der Karte Motor(en)(20)) schließt 

alle Motor-Eintragungen ab, im Dialog Daten eingabe beendet 
der �-Button(21) zusätzlich auch die Pausen.
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