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Dieses Dokument ist noch nicht fertiggestellt,  es handelt sich 
derzeit um einen fortgeschrittenen Entwurf ! 

Die Historie 
 

Wie ist MySportBoatCenter entstanden ? Am Anfang war eigentlich garnicht die Idee ein 
Navigationssystem mit allen drum herum zu entwickeln. Auf einem frühen Notebook war als Beigabe 
eine Navigationssoftware von Microsoft installiert für die man eine GPS-Maus benötigte. OK, GPS 
Maus gekauft und ausprobiert und auch ganz nett aber für mich nicht wirklich nutzbar. Ein paar Jahre 
später gab es dann Google Maps und es wäre schön gewesen dieses auch offline verfügbar zu haben. 
Daraus enstand ein Projekt zum downloaden der Karten ( MyMaps ) und zum Anzeigen der eigenen 
GPS-Position auf den Satellitenaufnahmen. Inzwischen unter die Sportbootfahrer gegangen enstand 
dann daraus wiederum das MySportBoatCenter Projekt. 

Der Anspruch 
 

Ich glaube, so ganz am Anfang der Dokumentation ist es die richtige Stelle um sich als 
„Schönwetterbinnensegler“ zu outen der unter 20° und zuviel Wind, geschweige denn Regen 
garnicht daran denkt überhaupt ein Festmacher zu lösen, den Hafen zu verlassen und stattdessen 
lieber ein Buch über eine Weltumseglung oder eine Ostsee-Segelsommer-Rundreise liest. Ich 
bewundere die Salzbuckel die den Mut dazu haben den Atlantik zu überqueren und sich dabei auf 
aktuelles Navigationsmaterial verlassen müssen um sich und die Mannschaft und das Boot vor 
Schäden zu schützen. Navigationsmaterial auf dem nahezu jeder Stein, jede Untiefe, die Tidenhübe, 
die Strömungen usw. verfügbar sind. Sorry, liebe Kollegen Ihr seid nicht die Zielgruppe von MySBC. 
Ich hätte Euch zwar gerne, aber dafür ist MySBC zu weit weg von dem was Ihr benötigt. Eine Karte 
falsch kalibiert und Ihr sitzt mit Eurem Boot auf dem nächstem Felsen. Die Zielgruppe von MySBC 
sind doch eher die Binnensegler und Motorbootfahrer die im Zweifelsfall überhaupt garkeine 
Sportbootkarte benötigen und sich mit der Navigation per Autokarte oder dem mobilen Auto-Navi 
begnügen.  

Aber wir wollen uns auch nicht unter den Scheffel stellen. Als Ergänzung zu offiziellen 
Navigationsmitteln und zugelassenen Kartenmaterial ist MySBC natürlich brauchbar wenn man die 
erfaßten Positionen ordentlich in die Karte überträgt wie es offiziell auch Pflicht ist. D.h. wer kein 
nautisches Navigationssystem für viele hundert bis ein paar tausend Euro hat, dafür aber ein 
Notebook oder Netbook und die zugelassenen Karten kann mit MySBC durchaus auch bei einer 
Weltumseglung glücklich werden. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen garnicht die Navigation 
sondern auch die einfache Aufnahme von Webcambildern und Zuordnung zu GPS-Koordinaten 
interessant. Oder das einfache Erstellen von Tourenberichten mit Uploadmöglichkeiten und 
Präsentation im Internet ? Schließlich ist ja nicht jeder Segler oder Motorbootfahrer auch ein IT 
Spezialist. 
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Haftungsausschluss 
 

Es  wird jede Haftung für Schäden die direkt oder indirekt durch Betrieb von MySBC entstehen 
ausgeschlossen. Es wird keinerlei Gewährleistung für den korrekten Betrieb von MYSBC gegeben. 

Beim ersten Programmstart erfolgt ein Hinweis auf den Haftungsausschluss den man bestätigen 
muss um überhaupt das Programm starten zu können. Bei jeden weiteren Programmstart erfolgt 
dieser Hinweis erneut. Allerdings wurde MySBC so programmiert das dieser Hinweis mit einem 
Timeout versehen ist. Wird innerhalb von ca. 15 Sekunden keine Haftunsgausschlussbestätigung 
gegeben startet MySBC trotzdem. Der Hintergrund ist die Wiederanlauffähigkeit nach einem Fehler. 
Wird z.B. das Netbook nach einem Systemabsturz automatisch neu gestartet und niemand ist 
anwesend um Systemmeldungen zu bestätigen so hätte das zur Folge das wichtige 
Überwachungsfunktionen wie verlassen des Ankerplatzes oder Kollisionsdetektion nicht erneut 
anlaufen würden. D.h. startet das System in der Nacht, bedingt durch einen Fehler in MySBC oder 
Windows neu und der Skipper schläft gerade muss gewährleistet sein, dass der zuvor eingeschaltete 
Ankermodus wieder mit alten Einstellungen startet. Empfohlen wird daher auch eine Windows-
Systemkonfiguration die automatisch, vollständig hochfährt und einen Standardbenutzer anmeldet 
unter dem MySBC ausgeführt wird.  

Das hört sich so trocken an. Also Klartext: Wer sein Boot auf dem Marktplatz parkt und nicht am 
Liegeplatz, bloß weil MySBC sich um 100 Meter vertan hat ist selber schuld und kann keinerlei 
Schadenersatzansprüche stellen. 

Ihr Feedback 
 

Bitte senden Sie uns Ihr Feedback wenn Ihnen etwas gefällt und vor allem auch wenn Ihnen etwas 
nicht gefällt, nicht funktioniert, unpraktisch ist oder Sie wie auch immer geartete 
Verbesserungsvorschläge haben. Sie bekommen von uns zeitnah Antworten wie wir mit Ihrem 
Feedback umgehen werden.  

Die Installation 
 

Installation per Copy and Paste 
 

MySBC wurde mit Visual Basic 6.0 SP6 programmiert. Warum so eine alte Entwicklungsumgebung ? 
Weil einige Komponenten in MySBC auch schon etwas älter sind. Würde man heute neu anfangen, 
würde man sicherlich Visual Studio 2008 oder 2010 oder Java verwenden. VB6 hat sicherlich ein paar 
Nachteile aber auch viele Vorteile. Diese wären das es sehr resourcenschonend und mit heutiger 
Hardware sehr performant läuft weil es noch aus einer PC Ära stammt in der der Prozessortakt noch 
in MHz statt GHz angegeben wurde und 256 MB Hauptspeicher richtig viel war. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass Sie die Installation ohne große Systemeingriffe vornehmen können. D.h. wenn Sie bereits 
andere Software die mit VB6 programmiert wurde – und davon gibt es reichlich - auf Ihrem System 
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installiert haben ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie einfach nur das MySportBootCenter-
Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen und Dateien auf Ihre Festplatte kopieren und das 
Programm MySportBootCenter.EXE ( weißes Segelboot Symbol ) starten müssen. Sollte das nicht 
ausreichen kopieren Sie benötigte OCX-Dateien und DLL’s einfach in das MySBC-Verzeichnis. Wenn 
das immer noch nicht reicht registrieren Sie einzelne fehlende DLL aus der Commandbox mit dem 
Befehl regsvr32. Diese Installationsart hat den Vorteil, dass Sie MySBC bei Nichtgefallen durch 
löschen des MySBC-Verzeichnisses von Ihrer Windows-Installation löschen ohne das die üblichen 
Systemfragmente in Windows, der Registry und der Festplatte zurückbleiben ( zumindest solange sie 
keine DLL’s registrieren mußten ).  

Unter Windows 7 müssen Sie allen *.EXE Programmen im MySBC Verzeichnis Adminstrationsrechte 
einräumen. MySBC legt im eigenen Verzeichnis und den Unterverzeichnissen Dateien an und erzeugt 
auch weitere Unterverzeichnisse. Vielleicht ist es nicht im Sinne des Erfinders, aber es empfiehlt sich 
MySBC nicht unter den üblichen Pfad c:\Programme\ zu installieren, sondern unter einem nicht 
systemrelevanten Pfad ggf. sogar auf einer nicht systemrelevanten Partition. Dann wird es einfacher 
mit den Zugriffsrechten. 

Unter Windows XP gehen wir einmal davon aus, dass Sie wie alle anderen auch ständig als 
Administrator unterwegs sind, weil ansonsten andere ältere Programme auch nicht funktionieren. 
Ansonsten müssen Sie auch hier die Verzeichnis-Zugriffsrechte für MySBC erteilen. 

Installation per Standardsetup 
 

Beschreibung folgt noch nach umfangreichen Installationstests auf Windows 7. 

Rufen Sie die Setup.exe Datei aus dem Verzeichnis …. auf 

Das System 
 

Systemüberblick  
 

MySportBoatCenter = MySBC wurde als günstige Alternative für Sportbootfahrer entwickelt die 
schon ein Notebook oder Netbook besitzen und dieses auch für die Navigation nutzen wollen. Auch 
richtig alte „Schätzchen“ mit denen man sonst kaum noch etwas anfangen kann dürften in den 
meisten Fällen vollkommen ausreichen solange Windows XP darauf läuft. Theoretisch funktioniert 
MySBC sogar auf Windows 98 oder Windows ME Rechnern. Wir haben das aber nicht ausprobiert 
und wollen uns da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Also, haben Sie bereits das Notebook oder 
Netbook mit Windows XP SP2 oder Windows 7 ( Windows Vista funktioniert mit größter 
Wahrscheinlichkeit auch, wurde aber nicht getestet ) benötigen Sie eigentlich nur noch eine GPS-
Maus für ca. 40 EUR damit Sie Ihre GPS-Position empfangen und an MySBC übermitteln können. Und 
die Sportbootkarten ? Mit MySBC können Sie Kartenmaterial unter Verwendung von Google-Maps 
oder OpenSeaMap selbst erzeugen und offline ohne Internetanschluss auf dem Wasser verwenden. 
Solange Sie das für sich selbst tun und nicht anfangen die erzeugten Kartensätze weiterzugeben oder 
zu verkaufen ist das vollkommen legal. MySBC erzeugt Screenshots von den auf dem Monitor 
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dargestellten Karten so wie sie es selbst auch per Hand tun würden. Anschließend werden diese 
Screenshots gespeichert und mit GPS-Koordinaten kalibiert. Auch das könnten Sie per Hand tun. Eine 
weitere Alternative stellt das Scannen von – legal erworbenen – Sportbootkarten da. Fixieren Sie die 
Sportbootkarte waagerecht ausgerichtet an die Wand, streichen Sie sie gut glatt, fotografieren Sie 
die Karte mit einer guten Digitalkamera, speichern und bearbeiten Sie die Fotodatei für MySBC. Es 
kommt beim Fotografieren dabei weniger auf eine extrem hohe Auflösung, sondern mehr darauf an 
eine gleichmäßige Ausleuchtung und hohe Schärfe der Karte zu erzielen. Eine 5 Megapixelkamera 
reicht vollkommen aus. Die besten Ergebnisse beim Fotografieren erzielen Sie mit einer auf einem 
Stativ montierten Spiegelreflexkamera und einer längeren, verzerrungsfreien Brennweite und einer 
möglichst geschlossenen Blende ( Tiefenschärfe an den Kartenrändern ! ). Mit einem 
Fotobearbeitungsprogramm können Sie die Karte am PC noch etwas nachbearbeiten ( Kontrast und 
Schärfe ) und ggf. auch in verschiedenen Auflösungen ( Zoomstufen) speichern. Verschiedene 
Auflösungen machen das Arbeiten mit dieser Karte einfacher. Versuchen Sie eine Datei in ihrer 
Auflösung Ihrer originären Monitorauflösung anzupassen, beachten Sie dabei aber das die Karten-
Seiten- und Höhenverhältnisse erhalten bleiben und lassen Sie lieber unten und/oder rechts einen 
Rand des Monitors frei anstatt die Karte zu verzerren. 

Mit etwas Übung haben Sie so aus einer Papierkarte in 5-10 Minuten eine digitale Sportbootkarte für 
MySBC gemacht. Übrigens: Im Kaufpreis von MySBC ist das Fotografieren und Kalibrieren einer Karte 
kostenlos enthalten. Sie brauchen lediglich Ihre Karte einzusenden und einen frankierten 
Rücksendeumschlag oder bei Papprollen das Rücksendeporto in Briefmarken beizulegen. Wir 
fotografieren die Karte, optimieren Schärfe, Kontrast und Auflösung, erstellen je nach Karte ggf. 
mehrere Dateien mit unterschiedlichen Auflösungen und senden Ihnen per Mail einen für MySBC 
vorbereiteten Kartensatz zu und Ihnen die Karte per Post zurück. Sie müssen die Dateien dann 
lediglich in dem Unterverzeichnis „…maps\Kartensatzname\“ speichern und schon geht’s los. Wir 
freuen uns wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen. 

Haben Sie Sportbootkarten in DIN A4 oder DIN A3 Größe können Sie diese ggf. sogar mit einem 
Scanner scannen. Das Prinzip ist das gleiche, aber das Ergebnis wird noch besser als eine 
fotografierte Karte sein. 
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Hier ein Überblick über die möglichen Systemkomponenten. Neben dem Netbook ist als 
Minimalausstattung auf jeden Fall eine GPS-Maus notwendig. Alles weitere ist optional und 
unterliegt eher Ihrem persönlichen Bedürfniss ( OK, vielleicht auch einem gesunden Spieltrieb ). 

 

… und die Preise dazu 
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Systemanforderungen 
 

Minimal: Asus eeePC (erste Generation) mit Intel Atom Prozessort und 800 oder 900 MHz 
Prozessortakt, 512 MB Hauptspeicher und eine SD Speicherkarte mit 1 Gbyte oder ein USB-
Speicherstick mit 1 GB.  Windows sollte so installiert werden das die Monitorauflösung von 800x600 
Punkten emuliert wird obwohl der Asus eeePC nur 480 echte Zeilen hat. Das geht ! 

Empfohlen: Asus eeePC (zweite Generation) wegen der höheren Monitorauflösung von (native) 
1024x600 Pixeln und der integrierten Festplatte. Die Zugriffszeiten von einer Festplatte sind deutlich 
besser als von einer SD Speicherkarte oder USB-Stick. Jedes vergleichbare Netbook oder jedes 
größere Notebook wird natürlich ebenso empfohlen. Für eine feste Installation im Boot gibt es auch 
lüfterlose Kleinstrechner mit Intel Atom Prozessor die allerdings noch einen separaten Monitor 
benötigen. 

Warum immer netbook und Intel Atom ? Die Intel Atom Lösungen verbrauchen i.d.R. deutlich 
weniger Energie als größere Notebooks. Z.B. mit einer 12V 100 AH Batterie kann man ein Intel Atom 
Mainbord mindestens vier Tage ununterbrochen laufen lassen (ohne Monitor). Die Netbooks 
brauchen je nach Betriebsart mit Monitorbetrieb so um die 15-25 Watt. Das sind Leistungen die z.B. 
halbwegs gute Solarpanel problemlos bereitstellen und auch keine Außendorder-Lichtmaschine vor 
Herausforderungen stellen. MySBC selbst benötigt bei einem sinnvollen Betrieb nur ein Bruchteil der 
von einem Intel Atom bereitgestellten Rechenleistung. So können Sie parallel zur Überwachung des 
Ankerplatzes durch MySBC noch z.B. Fernsehen über einen DVBT-USB-Stick. Und sollte Ihr Anker 
ausbrechen und Sie Ihren Ankerplatz bzw. Swojenradius verlassen beendet MySBC einfach Ihr 
Fernsehprogramm und infomiert Sie darüber das es jetzt besser wäre sich erst einmal um andere 
Dinge zu kümmern. 
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Die Oberfläche 
 

MySBC wurde so programmiert, dass sich das linke Bedienpanel auf den Monitor scrollt wenn Sie die 
Maus zum linken Bildschirmrand bewegen. Bewegen Sie die Maus wieder aus dem Panel heraus 
scrollt es nach links aus dem Monitor und gibt die gesamte Karte frei.  Bei geringeren 
Bildschirmauflösungen ist das gegenüber einer festen Menüleiste von Vorteil. Sie können das 
Bedienpanel aber auch links oder rechts am Bildschirmrand fixieren. Der Screenshot zeigt MySBC bei 
einer Auflösung von 800x600 Pixeln. MySBC wurde so programmiert das es auch auf 
leistungsschwächeren aber sehr verbrauchseffizienten Netbooks funktioniert. Wie bereits erwähnt 
können Sie MySBC sogar auf der ersten Asus eeePC Generation mit dem Intel Atom Prozessor und ca. 
800 MHz Prozessortakt mit guter Performance betreiben.  

 

Dieser Screenshot zeigt MySBC mit einer Auflösung von  1920 x 1200 Pixeln. Der untere Teil  des 
Bedienpanels ist (noch) frei damit alle Funktionen auch komfortabel bei niedriger Auflösung 
erreichbar sind. Der Frame „weitere Optionen“ (siehe weiter unten in der Dokumentation) wird 
immer fixiert am unteren Rand eingeblendet. 
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Dieser Screenshot zeigt MySBC mit einer Minimalauflösung von 800x600 Punkten. Diese Auflösung 
haben Sie z.B. auf einem Asus eeePc der ersten Generation. 

Das Bedienpanel 
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Bewegen Sie die Maus zum linken Bildschirmrand. Berührt die Maus den linken Bildschirmrand 
blendet sich das o.a. Bedienpanel ein (links). Ein Klick auf die gelb markierte Checkbox „weitere 
Optionen“ öffnet ein Frame mit zusätzlichen aber vermutlich nicht so oft benötigten Funktionen 
(rechts). In den folgenden Kapiteln werden die über das Bedienpanel zur Verfügung gestellten 
Funktionen erklärt. Die Funktionen werden im wesentlichen von oben nach unten erklärt. 

 

Das eigene Boot 
 

Das eigene Boot wird mittels der von GPS empfangenen Daten mit seinem Mittelpunkt entsprechend 
als Dreieck auf der Karte dargestellt. Analog zur Lichterführung ist die Steuerbordseite grün und die 
Backbordseite rot dargestellt.  
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Dem Boot eilen drei Linien voraus: 

1.) Gelb: gemittelte Fahrtrichtung aus mehreren Messpunkten (langsam und genau, analog zum 
Kompass) 

2.) Blau: gemittelte Fahrtrichtung aus wenigen Messpunkten (schneller und ungenau, analog zu 
Kompass) 

3.) Hier gestrichelt grün (auch gelb oder rot): Die Richtung aus der der Wind auf das Boot trifft. 
Die Farbe wechsel über gelb zu rot wenn versucht wird zu Hart gegen den Wind zu segeln. 

4.) Grün durchgehend: Wo das Boot bei konstanter Geschwindigkeit und konstantem Kurs in …. 
Sekunden sein wird. 

5.) Violett nach hinten gerichtet: Der gefahrene Kurs auf der aktuellen Karte 

Auf Karten die eine Auflösung kleinergleich der Monitorauflösung wird das Boot über die Karte 
bewegt. Verläßt das Boot die Karte, d.h. fährt über den Kartenrand hinaus sucht MySBC die nächste 
bessere Karte um die Position darzustellen und schaltet automatisch auf diese Karte ( des selben 
Kartensatzes) um.  

Auf Karten mit höherer Auflösung als die Monitorauflösung wird das Boot in der Mitte des Monitors 
fixiert und die Karte unter dem Boot hin- und hergeschoben. 

 

Programm beenden 
 

  

Zum Beenden von MySportBoatCenter klicken Sie links oben auf das Symbol. Alle bis dahin 
aufgenommenen und noch nicht gespeicherten Wegpunkte werden nun gespeichert. Darüber hinaus 
werden die wichtigen aktuellen Einstellungen und geöffneten Fenster gespeichert, damit Sie bei 
erneutem Start die alten Einstellungen verfügbar haben. 

 

Programmablauf unterbrechen 
 

  

Mit einem Klick auf das Stop-Symbol unterbrechen Sie den Programmablauf. Und es erscheint das 
Weltkugelsymbol. Während der Unterbrechung findet keine Auswertung von GPS- und AIS-
Informationen statt und es werden keine Wegpunkte gespeichert. Nutzen Sie diesen Programmstop 
nicht für den Ankermodus ( oder am Liegeplatz ) ! 
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Um den Programmablauf wieder zu starten klicken Sie auf das Weltkugelsymbol. 

 

GPS- und AIS Statusanzeige 
 

 

Die oben auf dem Bedienpanel angezeigten GPS- und AIS-Symbole verändern in Abhängigkeit vom 
Datenempfang ihre Hintergrundfarbe. Ist die Hintergrundfarbe grün werden Signale empfangen. 

Bedienpanel fixieren 
 

 

Ist das Ein- und Ausblenden des Bedienpanels zu unruhig oder stört, kann das Panel links oder rechts 
am Bildschirmrand fixiert werden. Markieren Sie dazu die Checkbox links oder rechts. 

Aktuelle Position 
 

 

Weiter oben erfolgt die Ausgabe in Grad, Minuten und Sekunden ( 60 Sekunden = 1 Bogenminute ) 

Alternativ kann die Ausgabe auch in Grad, Minuten und dezimale Minutenanteile ( 100 / 100 
Bogenminuten = 1 Bogenminute ) erfolgen. 

 

In den unteren beiden Textfeldern wird die aktuelle GPS-Position dezimal ausgeben. Wenn Sie eine 
Position außerhalb einer aktuellen Karte haben, können Sie Ihre Position hier manuell vorgeben. 
Klicken Sie dazu auf das „Stop“-Symbol oben links um den Programmablauf zu pausieren und geben 
Sie anschließend die gewünschte Position als GPS X-Y Dezimalwerte in die Textboxen ein. Starten Sie 
danach den Programmablauf, bzw. beenden Sie die Pause mit einem Klick auf die Weltkugel. 

Kartenauflösung 
 

 

Mit Mausklick auf das  – und + Feld kann die Auflösung der Karte verändert werden, insofern für den 
Kartensatz vorher mehrere Zoomstufen vorbereitet wurden. Die Zahl in der Mitte zwischen den 
beiden Schaltflächen zeigt die aktuell eingestellte Zoomstufe an. 
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Haben Sie eine Karte geladen deren Auflösung höher ist als Ihre Monitorauflösung können Sie die 
Karte in Ihr Monitorfenster einpassen. Markieren Sie dazu die oben abgebildete Checkbox. 

 

Karteninformationen 
 

 

Mit Mausklick auf das i-Symbol werden Informationen zur aktuell geladenen Karte angezeigt. Dazu 
öffnet sich ein Fenster …. 

 

Im Fenster wird die Karte verkleinert dargestellt und die folgenden Informationen gegeben: 

1. Kartendatei 
Die Kartendatei befindet sich im Ordner für den Kartensatz. In diesem Ordner müssen alle 
Kartendateien gespeichert sein, die einem Kartensatz zuzuordnen sind. Darüber hinaus muss 
die Datei KARTENSATZ.MDB ( eine MS Access Datenbankdatei ) in diesem Verzeichnis liegen. 
Alle Kartensatzverzeichnisse müssen wiederrum im Verzeichnis „maps\“ vorhanden sein. 
MySBC sucht bei Programmstart im Verzeichnis „maps\“ nach Unterverzeichnissen und 
interpretiert vorhandene Unterverzeichnisse als Kartensatz. 
 

2. Auflösung der Karte in Pixel 
Die Auflösung der Karte wird in Pixel in Klammern ( horizontal x vertikal ) angegeben. Ist die 
Auflösung der Karte höher als die Monitorauflösung so wird die Karte gescrollt und die 
eigene Position immer in der Mitte des Bildschirms dargestellt. Quasi wird die Karte unter 
dem eigenen Standpunkt hin- und hergeschoben. Die Größe der Karte ist nicht durch das 
Programm begrenzt wird aber ab einem gewissen Punkt kritisch. Tests mit Karten mit einer 
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Auflösung von 40.000.000 Pixeln verliefen problemlos. Das Programm benötigt lediglich zum 
Laden und Bewegen großer Karten etwas mehr Rechenzeit als bei kleineren Karten. 
 

3. Auflösung der Karte in Realität 
Die Auflösung der Karte wird zur besseren Orientierung in Metern und/oder Kilometern 
angegeben. 
 

4. Koordinaten der Kartenränder 
Die Koordinaten der Kartenränder werden an den Rändern dargestellt. Alle Objekte, 
einschließlich des eigenen Fahrzeuges die auf dieser Karte dargestellt werden, verwenden 
die Koordinaten der Kartenränder und ihre Verhältnisse zueinander zur Positionierung auf 
der Karte. Wird ein Objekt auf trotz korrekter GPS-Daten auf der Karte nicht an der richtigen 
Position angezeigt überprüfen Sie zuerst diese Daten. Insbesondere bei selbst gescannten 
und importierten Kartenmaterial kann man hier durch nicht ausreichende Genauigkeit bei 
der Kalibrierung können sich hier schnell Fehler einstellen. Bei schlechter Kalibrierung 
werden vermutlich alle oder die meisten Objekte an falschen Positionen, alle in die selbe 
Richtung versetzt angezeigt. Lediglich bei den Objekten die dicht an einem korrekt 
kalibrierten Kartenrand liegen kommt es zu keiner deutlich sichtbaren Abweichung wenn der 
gegenüber liegende Kartenrand falsch kalibiert wurde. 
 

5. Auf der aktuellen Karte wird links oben ein roter Massstabsbalken eingeblendet. Wenn Sie 
die Karte wechseln verschwindet er wieder. 
 

Die Toolbox 
 

 

Mit Klick auf das Schraubenschlüsselsymbol öffnet sich das Toolbox-Fenster. Hier gibt es weitere 
Möglichkeiten das Programm zu konfigurieren oder auch weitere Funktionen die inhaltlich nicht 
direkt in das Bedienpanel passen. Die Toolbox wird im Detail noch im Kapitel „Toolbox“ erläutert. 
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Die Toolbox 

 

Notruf, Mayday senden 
 

 

Mit Klick auf das Flammensymbol erzeugen Sie einen akustischen Notruf indem Ihre derzeitigen GPS-
Koordinaten akustisch über die Soundkarte des Rechners ausgegeben werden.  

 

Erzeugt wird die Ausgabe durch ein Mediaplayercontrol. Als Standardeinstellung wird ein „Mayday, 
Mayday, Mayday“ gesendet gefolgt von den GPS-Koordinaten. Die GPS-Koordinaten werden je nach 
Einstellung entweder dezimal ( wie abgebildet ) oder als Grad-Minuten-Ausgabe gesendet. Die dafür 
notwendigen Sounddateien liegen vordefiniert im Unterverzeichnis „sounds\“ und können durch 
eigene Sounddateien ersetzt werden. Allerdings müssen diese +- ein paar Zehntelsekunden dieselbe 
Spielzeit aufweisen. 

Wenn Sie Ihr Funkgerät an den Kopfhörerausgang Ihrer Soundkarte anschließen, können Sie so einen 
automatisierten Notruf senden und sich parallel um Mannschaft und Boot kümmern. Der Notruf wird 
solange wiederholt bis das Fenster geschlossen wird ( oder die Batterie leer oder das Boot gesunken 
ist ). 

Wird die Funktion gestartet erfolgt ein Logbucheintrag. Achten Sie bitte auch darauf, dass es 
verboten sein könnte das Funkgerät mit der Soundkarte zu verbinden oder einen derartigen 
dauerhaften Funkruf mit Blockierung eines Kanals zu senden. Nutzen Sie diese Funktion mit 
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angeschlossenen Funkgerät niemals zum Spaß. Sollten Sie diese Funktion ausprobieren oder anderen 
zeigen wollen, so vergewissern Sie sich das ein potenziell angeschlossenes Funkgerät nicht sendet ! 

Für eine folgende Programmversion ist auch die Ausgabe der Koordinaten im Bogenminuten/ 
Sekunden Format vorgesehen und die Sounddateien werden auch englischsprachig zur Verfügung 
gestellt. Außerdem wird eine weibliche Stimme den Notruf senden. Das hört sich einfach netter an 
und wahrscheinlich können Sie sich dann vor Rettern garnicht retten  

 

Logbucheintrag 
 

 

Ein Mausklick auf das Buch-Symbol öffnet das Logbuchfenster zum Erzeugen eines Logbucheintrages 
und wenn eine Webcam installiert ist wird das Webcamprogramm gestartet. Sie haben nun die 
Möglichkeit einen einfachen Logbucheintrag, sowie ein dazugehöriges Webcamfoto zu speichern und 
bei (später) vorhandener Internetanbindung optional auf Ihre Tourenwebseite hochzuladen. Mehr 
dazu im Kapitel „Logbuch“ 

Mensch über Bord 
 

 

Ein Mausklick auf das Rettungsringsymbol löst den MoB-Modus aus. Die aktuelle GPS-Position wird 
gespeichert, der Kompass wird eingeblendet und die weitere Navigation über den Kompass auf die 
MoB-Position mit Angabe des Winkels und der Entfernung ermöglicht.  

 

Im MoB-Modus können Sie das eingeblendete Kompassfenster nicht schließen bevor Sie den MoB-
Modus über einen erneuten Klick auf das Rettungsringsymbol ausgeschaltet haben. 

Webcam starten 
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Mit Klick auf das obere Kamerasymbol wird die Webcam im allgemeinen Modus gestartet. Zum 
Schließen des Webcamfensters erneut auf das Symbol klicken. Es kann vorkommen, das sich das 
Fenster nicht sofort schließt. Klicken Sie dann noch einmal auf den darunter liegenden Schrfitzug 
„webcam“. 

Mit diesem Webcam-Modus lassen sich auch Filme aufnehmen und speichern. Es handelt sich hierbei 
um die Speicherung einzelner Bilder und Verbindung zu einem Film ( von 1 Bild pro 10 Minuten, 
stufenweise herunter bis max. 25 Bilder pro Sekunde ). Die Anzahl der Bilder pro Zeiteinheit ist im 
wesentlichen von der Leistung der Rechner-CPU abhängig. 1-5 Bilder pro Sekunde sollten aber alle 
halbwegs neuen Rechner schaffen. 

Bildschirmlupe starten 
 

 

Mit Mausklick auf das Lupensymbol starten Sie die Bildschirmlupe. Diese hilft Ihnen bei sehr hoher 
Auflösung und sehr kleinen LCD-Pixeln Schriften u.a. zu lesen.  

 

Die Bildschirmlupe wird am linken oberen Rand eingeblendet und läßt sich frei positionieren. 

Kartensatz auswählen 
 

 

Wählen Sie einen Kartensatz mit Hilfe dieser Combobox aus. MySBC sucht dann die Karte mit der 
geringsten Auflösung, d.h. dem größten Kartenausschnitt und zeigt diese als Eingangskarte des 
Kartensatzes an. Sie können Sich dann von dieser Karte mit Hilfe der +- Buttons  in höher auflösenden 
Karten hineinzoomen. Ein Kartensatz besteht immer aus mindestens einer Karte und der 
notwendigen KARTENSATZ.MDB. 

 

Kartensatz auswählen 
 

 

Markieren Sie die Checkbox(en) um Orte angezeigt zu bekommen: 

Links: Alle gespeicherten Orte werden als Symbol angezeigt. Das Symbol ist davon abhängig was sie 
bei der Anlage des Ortes als Icon gewählt haben. 
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Mitte: Orte und Wegpunkte einer zuvor ausgewählten Tour werden angezeigt. 

Rechts: Die Weglinien zwischen den Wegpunkten einer Tour werden mit Winkeln, Entfernungen und 
voraussichtlicher (hochgerechneter) Fahrtdauer angezeigt. Haben Sie den Windwinkel eingestellt 
werden gestrichelte Linien auf die Tourenabschnitte gelegt die Ihnen Aufschluß darüber geben mit 
welchem Winkel Sie zum Wind fahren. Je nach Winkel werden grün, gelb und rot als Farbe 
verwendet. 

 

Fahrwasser und Hilfslinien 
 

 

Markieren Sie die Checkboxen um Hilfslinien und Fahrwassermarkierungen einzublenden. 

 

Mit Hilfslinien und Fahrwassermarkierungen haben Sie die Möglichkeit Ihre Karten um Informationen 
zu ergänzen die sich im Tag- oder Nachtmodus so nicht erschließen würden oder auf der Karte 
vielleicht auch garnicht enthalten sind.  

Übrigens sind alle Markierungen die Sie vornehmen vektororientiert. D.h. sie sind unabhängig von 
bestimmten Karten und Auflösungen und skalieren sich entsprechend der Karten-Kalibrierungsdaten. 

Schriftart 
 

 

Mit Hilfe dieser beiden Checkboxen können Sie jetzt keine andere Schriftart auswählen, Sie können 
aber zwischen heller und dunkler Schrift umschalten (linke Checkbox) und eine Hintergrundfarbe 
setzen um die Lesbarkeit zu verbessern 

 

Hier ein Beispiel mit markierter rechter Checkbox und gelben Hintergrund. Für Google-Sat-Fotos 
braucht man i.d.R. eine helle Schriftfarbe, für OpenSeaMap-Karten i.d.R. eine dunkle Schriftfarbe. 
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Kartendarstellungsmodus 
 

 

Mit Hilfe dieser Reihe an Optionbuttons können Sie sich die Karte in verschiedenen Modus anzeigen 
lassen. Von links nach rechts: 

1.) Normaler Kartenmodus, farbige Darstellung 
2.) Normaler Kartenmodus, Darstellung in Grautönen zum hervorheben selbst erfaßter 

Kartenobjekte 
3.) Nachtmodus, die Karte wird ausgeblendet und nur die selbst erfaßten Kartenobjekte ( Orte, 

Hilfslinien, Fahrwasser, andere Fahrzeuge usw. werden dargestellt ). Der Hintergrund ist 
schwarz. 

4.) Tagmodus, die Karte wird ausgeblendet und nur die selbst erfaßten Kartenobjekte ( Orte, 
Hilfslinien, Fahrwasser, andere AIS-Fahrzeuge usw. werden dargestellt ). Der Hintergrund ist 
weiß. 

 

 

Beispiel: Kartenausschnitt im Nachmodus mit eingeschalteter Radarspinne 

Peillinie 
 

 

Zum Legen einer Peillinie markieren Sie diese Checkbox und klicken auf den angepeilten Punkt in der 
Karte. Danach öffnet sich eine Timeout-Inputbox und Sie haben ein paar Sekunden Zeit den Winkel 
einzugeben. Nach Eingabe des Winkels und Bestätigung des Buttons „Weiter“ wird die Peillinie in der 
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Karte eingeblendet. Das können Sie beliebig oft wiederholen. Wird die Funktion nicht mehr benötigt 
nehmen Sie die Markierung wieder aus der Checkbox heraus. 

 

Das ist übrigens eine Timeout-Box. Sie kennen aus anderen Programmen sicherlich die normalen 
„Inputboxen“. Diese haben allerdings die für MySBC nachteilige Eigenschaft den Programmablauf 
anzuhalten. Für MySBC verwenden wir daher an wichtigen Stellen immer die Timeout-Box. Sie hat 
den Vorteil das sie nach ein paar Sekunden ohne erfolgte Eingabe wieder verschwindet und der 
normale Programmablauf weitergeht. Diese wiederum bedeutet das versehentliches und 
unbemerktes Mausklicken oder Touchscreenberühren nicht dazu führen das wichtige 
Überwachungsfunktionen wie AIS-Annäherung, Anker-Swojenradiusüberwachung, 
Positionsdarstellung, Weckfunktion usw. ausgehebelt werden weil das Programm ewig auf eine 
Eingabe wartet die nicht erfolgt. 

Distanzanzeige 
 

 

Durch Markierung der o.a. Checkbox wird eine Distanzanzeige mit der Maus mitgeführt. 

 

Die Distanzanzeige zeigt immer die exakte GPS-Position der Mausspitze, sowie den Winkel und die 
Entfernung zum eigenen Fahrzeug an. 

Kompass 
 

Mit Hilfe dieser beiden Checkboxen lassen sich zwei Arten von Kompassdarstellungen einblenden. 
Beiden gemeinsam ist, dass sie basierend auf GPS-Daten und deren Veränderung zu zeitlich 
vorherliegenden GPS-Daten funktionieren und Kurs und Geschwindigkeit berechnen. D.h. je größer 
die Strecke zwischen zwei GPS-Messpunkten, desto größer wird die Genauigkeit der Kompassanzeige 
sein. Das wiederum heißt, je schneller Sie fahren desto genauer wird die Anzeige. Stehen Sie auf der 
Stelle wird Ihnen der Kompass keine sinnvollen Daten anzeigen können. Sie kennen das von Ihrem 
gerade eingeschalteten Auto-Navi. Solange sie stehen kann Ihnen Ihr Navi auch nicht sagen in welche 
Richtung sie gerade fahren. Erst wenn ein paar Meter zurückgelegt wurden sind genug Daten 
vorhanden um die Richtung zu bestimmen. 
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Haben Sie MySBC gerade gestartet wird es daher ebenfalls ein paar Sekunden dauern bis der 
Kompass genug Daten gesammelt hat um sinnvolle Darstellungen und Berechnungen anzeigen zu 
können. 

  

Das ist eine der beiden Kompassdarstellungen. Es gibt für diese Darstellung (noch) keine 
Fahrtrichtungsfixierung. Die gelbe und die blaue Linie zeigen die Fahrtrichtung Ihres Bootes an. Die 
blaue Linie reagiert schnell auf Fahrtrichtungsänderungen und eilt der gelben Linie voraus. Die gelbe 
Linie interpretiert mehr historische GPS-Messpunkte und errechnet den Durchschnitt aus den 
Messpunkten. Sie reagiert daher langsamer auf Fahrtrichtungsänderungen, zeigt den gefahrenen 
Kurs aber (bei GPS-Messfehlern) genauer an. Die grüne Linie ist zeigt die Richtung an aus der der 
Wind kommt. Im Gegensatz zur Windrichtungsdarstellung auf der Karte ist sie immer grün ( ggf. 
ändert sich das mit folgenden Programmversionen und es werden ebenfalls in Abhängigkeit vom 
Winkel rot, gelb und grün angezeigt ) 

Die weiteren Ausgaben unter dem Kompassfeld von oben nach unten: 

1.) Genaue GPS-Position der letzten Messung 
2.) Die letzte über mehrere Sekunden gemittelte Geschwindigkeit 
3.) Bruttoweg und Nettoweg vom Startort. Der Bruttoweg ist die Summe aller Einzelpositionen 

aller GPS-Messungen, der Nettoweg nur der wirklich zurückgelegte Weg vom Startpunkt ( 
Luftlinie ). Im Bild oben sind Sie 10,0 Km gefahren, haben sich vom Ausgangspunkt aber nur 
3,1 Km entfernt. 

4.) Durchschnittsgeschwindigkeiten Brutto, netto bezogen auf den Startpunkt und maximal 
gemessene Geschwindigkeit 
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Das ist die andere Darstellung mit der Möglichkeit zur Fixierung des Kompasses in Fahrtrichtung. Im 
MoB-Status werden die MoB-Informationen in beiden Kompassen eingeblendet. 

Ankern 
 

Zum Ankern markieren Sie die Checkbox „Ankern“. Auf der Karte wird ein kleines Ankersymbol an 
Ihrer Position angezeigt und es werden keine GPS-Messpunkte / Wegpunkte mehr gespeichert bis 
der Anker-Modus aufgehoben wird. Beantworten Sie die Frage nach den Swojenradius. 

 

Bricht Ihr Anker aus und Sie verlassen einen zuvor definierten Swojenradius so wird ein visueller und 
akustischer Alarm ausgegeben. Bestätigen Sie diese Meldung wird der Ankermodus ausgeschaltet. 
Die Definition wie groß der Swofenradius sein darf erfolgt bei der Erklärung der 
Programmparameter.  

 

AIS – Automatc  Identification System 
 

Das AIS System ist ab 2005 für alle Berufsschiffe ab 300 Bruttoregistertonnen pflicht. Mittels AIS 
sendet jedes Schiff (mindestens) seine GPS-Position, seinen Kurs und eine eindeutige MMSI. Darüber 
hinaus stehen häufig auch Verdrängung, Länge und Bootsname zur Verfügung. Die AIS Signale sind – 
unter optimalen Bedingungen - über bis zu ca. 38 Seemeilen zu empfangen. Ist ein AIS-Empfänger 
über die serielle Schnittstelle ( oder über USB ) an den Rechner angeschlossen können alle 
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empfangenen Schiffe mit Ihrer Geschwindigkeit, dem Kurs und ihrer MMSI auf den Karten dargestellt 
werden. Darüber hinaus rechnet MySBC die Kurse der Schiffe hoch und prüft ob sich eines der Schiffe 
auf einen Kollisionskurs befindet. Basis für die Hochrechnung ist die Annahme das sich der eigene 
Kurs und  die eigene Geschwindigkeit, sowie der Kurs und die Geschwindigkeit der anderen Schiffe 
nicht ändern. Die Berechnung wird alle 1-5 Sekunden wiederholt. Sofern zu den Schiffen neuere AIS-
Daten in dieser Zeit gesendet wurden, werden diese für eine neue Kollisionsberechnung 
herangezogen. Die maximale Annäherung welche einen Kollisionsalarm auslöst läßt sich definieren. 
Prinzipiell ist die Kollisionswarnung und deren Berechnung für große offene Gewässer natürlich 
besser geeignet als für kleinere Binnengewässer weil sich auf dem Meer seltener Fahrtrichtung und 
Geschwindigkeit ändern als auf Binnenschifffahrtsstrassen. 

  

Besteht eine Kollisionsgefahr wird das optisch durch eine rote dem Schiff vorauseilende Linie 
dargestellt. Außerdem ertönt ein akustischer Alarm der aber auch abgeschaltet werden kann. 

Grafische Darstellung anderer Schiffe mit AIS-Sendern auf der Karte. Rechts mit 
Annäherungswarnung aufgrund sich zu nahe kommender oder überschneidender Kurse. 

 

Ausgabe aller AIS-Meldungen in einer Tabelle welche kontinuierlich aktualisiert werden kann. 
Bekannte Schiffe können als „Freunde“ markiert werden und lassen sich Lokalisieren sobald sie in das 
eigene AIS-Empfangsgebiet einfahren. Die Anzeige kann zwischen allen empfangenen, nur bekannten 
und nur auf Kollisionskurs befindlichen Schiffen umgeschaltet werden. Mit Hilfe der oben 
angeordneten Buttons „Kritische Distanzen“, „bekannte Schiffe“ und „alle AIS Empfang“ lassen sich 
die Signale gefiltert in der Tabelle ausgeben und auf das gewünschte konzentrieren. 
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Zum Verwenden von AIS muss die u.a. Checkboxreihe wie folgt markiert werden: 

 

Von links nach rechts: 

1.) Einschalten und Darstellen von allen AIS Fahrzeugen auf der Karte mit Richtungsvektor 
dessen Spitze die Position des Fahrzeuges in (konfigurierbar) 120 Sekunden sein wird wenn 
Kurs und Geschwindigkeit sich nicht ändern. Die Darstellung jedes Fahrzeuges hat eine 
Mindestgröße. Ist die reale Größe des fremden Fahrzeuges größer und diese Information 
wird über AIS mitgesendet wird das Fahrzeug mit seiner Größe proportional zum 
Kartenausschnitt dargestellt. 

2.) AIS Fahrzeuge in o.a. Tabelle ausgeben.  
3.) Mindestdistanz berücksichtigen (alles was weiter weg ist als definiert wird nicht interpretiert) 
4.) Die MMSI Kennung wird neben dem Fahrzeug auf der Karte ausgegeben. 
5.) Im Verzeichnis …log\ wird eine AIS_LOG_Datum.MDB aus der Datenbank 

AISLog_Template.MDB erzeugt. Alle AIS-Fahrzeuge und das eigene Boot werden nun bei 
jeder Messung mit Datum und Uhrzeit (hh:mm:ss) GPS-Positionsdaten, Kurs, 
Geschwindigkeit, MMSI und Uhrzeit des letzten Empfang gespeichert. Achtung: Diese Art der 
AIS Protokollierung erzeugt ein sehr hohes Datenvolumen ! Zu empfehlen ist daher 
gelegentlich das Verzeichnis ..log\ „aufzuräumen“ wenn diese Funktion verwendet wird. 

6.) Der grüne + Button fügt manuell Fahrzeuge hinzu. Ermöglicht das Hinzufügen von bekannten 
Fahrzeugen mit Kurs und Geschwindigkeit unabhängig vom AIS Empfang ( z.B. wenn man 
selbst keinen AIS Empfänger hat und das fremde Fahrzeug Kurs und Geschwindigkeit per 
Funk mitgeteilt hat). 

7.) Der rote – Button löscht alle bisher gesammelten AIS-Informationen und baut die gesamte 
AIS-Empfangsliste neu auf. Wird die AIS Simulation verwendet muss die Eingabe der 
Fahrzeuge neu erfolgen ! 
 

Sonstiges: 
 
Fahrzeuge von denen länger als …. Sekunden kein AIS-Signalupdate erfolgt ist werden auf der Karte 
in einem hellen Braunton dargestellt. Für diese Schiffe wird der zuletzt bekannte Kurs und die zuletzt 
bekannte Geschwindigkeit hochgerechnet um eine neue wahrscheinliche Position zu ermitteln. 
 

Batterieüberwachung 
 

 
 

Durch Markieren der o.a. Checkbox werden folgende Überwachungsmodus eingeschaltet: 

Linke Checkbox: 
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Bei Markieren der linken Checkbox wird das o.a. Fenster geöffnet. Mittels einer USB-Messkarte für 
weniger als 40 EUR lassen sich bis zu acht Eingänge überwachen und darstellen. Werden definierbare 
Werte über- oder unterschritten wird ein Alarm ausgelöst. Prinzipiell mißt die USB-Karte nur kleine 
Spannungen ( < 4000 mV ) daher werden für Spannungsmessungen noch Widerstände bzw. zum 
Justieren Potentiometer in KOhm bereich benötigt ( Kosten < 1 EUR pro Kanal ) sowie für hohe 
Ströme ( z.B. Elektromotorstrom, Anlasserstrom, Heizungen, Klimaanlagen ) ein Mess-Shunt ( Kosten 
10-15 EUR pro Kanal ). Grundkenntnisse der Elektrotechnik sind zum korrekten Erstellen der 
Hardware notwendig. Für alle anderen wird das notwendige Hardwareprojekt ausführlich in einem 
separaten Dokument beschrieben ( Es ist nicht so schlimm, ich bin selbst nur Dipl.Kfm. ). 

Sonstiges: 

Der verbrauchte Strom wird kummuliert und daraus der Ladezustand der Batterien abgeleitet. Für 
diese Variante ist es aber erforderlich das das Notebook, der Rechner immer mitläuft wenn starke 
Verbraucher benutzt werden. Dafür erfolgt dann eine permanente Hochrechnung der verbleibenden 
Kapazität. Die andere mögliche Methode kann über die Leerlaufspannung oder Lastspannung der 
Batterien erfolgen. Mit MySBC ist beides möglich.  

Rechte Checkbox: 

 

Mit dieser Darstellung kann man die Zustände der zu überwachenden Einheiten grafisch 
interessanter oder z.B. was die genaue Position der Verbraucher angeht genauer darstellen.  
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Die Uhrzeit 
 

 

Mittels Markierung der o.a. Checkbox wird eine Digitaluhr eingeblendet. 

 

Das Uhrenfenster läßt sich beliebig scalieren. Die Schriftgröße wird dabei dem Fenster angepaßt. In 
der unteren Textbox lassen sich beliebig viele Weckzeiten definieren. MySBC gibt bei Erreichen einer 
dieser Zeiten einen Alarm aus der abgeschaltet werden muss. Danach ist die neue Weckzeit scharf. 
Die Weckzeiten müssen logisch aufsteigend definiert werden. 

Fotografieren 
 

 

Das Markieren der linken Checkbox macht alle …. Sekunden (definierbar) selbständig und ohne 
manuelle Bestätigung ein Webcam-Foto und ordnet dieses der aktuellen GPS-Position zu. Beachten 
Sie das diese Fotos nicht automatisch ins Internet hochgeladen werden. Möchten Sie die Fotos 
nachträglich bearbeiten rufen Sie die Toolbox auf und Klicken Sie auf den Button 
„Fotonachbearbeitung“. Sie erhalten dann eine Tabelle mit allen Fotos sortiert nach Datum und 
Uhrzeit angezeigt. Klicken Sie links auf eine Zeile, dann werden das Foto sowie bereits erfaßte Texte 
(vom anderen Fotomodus) geladen. Sie können die Texte nun editieren oder neu erfassen. Markieren 
die Checkboxen „Upload ins Internet“ und „erneuter Upload ins Internet“ und klicken Sie auf den 
Button „Speichern“. Beim nächsten Upload sind die so nachbearbeiteten Fotos und Einträge dann 
mit dabei. Ein Tipp: Sie können die Fotodatei vor dem Upload mit einem Bildbearbeitungsprogramm 
nachbearbeiten oder sie sogar durch höherwertige Aufnahmen Ihrer Digitalkamera ersetzen. Wichtig 
ist, das der Dateiname 100% erhalten bleibt. 

Ein Klick auf das Foto-Symbol öffnet das Webcam-Programm um manuell ein Foto ( manuelles 
Auslösen ) aufzunehmen und ebenfalls der GPS-Position zuzuordnen. 

 

Standortbezogene Kartensätze anzeigen und erzeugen 
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Ein Klick auf den Button K.sätze führt eine Suche durch alle Kartensatz-Datenbank durch und prüft in 
welchen Kartensätzen und Karten die aktuelle GPS-Position noch enthalten ist und stellt diese 
alternativ zum aktuellen Kartensatz zur Auswahl. Ein Klick auf die Liste öffnet den gewählten 
Kartensatz.  

Ein Klick auf den grünen + Button und ein anschließendes Klicken auf die aktuell geladene Karte 
erzeugt einen neuen Kartensatz. Dazu wird das u.a. Fenster geöffnet und mit den GPS-Daten des 
Mausklicks auf die Karte vorgegeben. Darüber hinaus wird als default-Einstellung immer 
angenommen das die neu zu erzeugenden Karten dem aktuellen Kartensatz hinzugefügt werden 
sollen.  Alle voreingestellten Werte lassen sich natürlich auch ändern. 

 

Erklärung der Parameter: 

GPS X-Y: Flächenmittelpunkt des neuen Kartensatzes ( bzw. der Kartensatzerweiterung ) 

Zoom von-bis: Zoomstufen für Google-Maps und/oder OpenSeaMap 

Kartensatzname: Kartensatzname oder auch Name des neu zu erstellenden Verzeichnisses unter dem 
Verzeichnis „maps\“. Hier dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden. Erlaubt ist nur was man 
auch mit dem Windows-Explorer bei der Anlage eines Verzeichnisses verwenden darf. Verwenden Sie 
daher keines dieser Zeichen:  : \ / * „“ ^ ß %  

Checkbox: OpenSeaMap Kartensatz: Bei Markierung wird ein OpenSeaMap Kartensatz erzeugt. 

Checkbox: Google Maps Kartensatz: Bei Markierung wird ein Google Maps Kartensatz erzeugt. 

Checkbox: Karten sollen sich überschneiden: Bei Markierung überschneiden sich die erzeugten 
Karten oben und seitlich. Aus 4 angrenzenden Karten werden dann 9 sich überschneidende Karten. 
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Button: Kartensatz Erzeugung direkt starten: Startet sofort mit der Erzeugung des Kartensatzes 

Button: 1.) Speichern: Speichert die aktuelle Definition als einen Erzeugungsdatensatz 

Button: 2.) Alle erzeugen: Erzeugt alle Karten für die zuvor gespeicherten Kartensätze 

Beachten Sie das die Anzahl der Karten sich mit der Zoomtiefe potenziert. Haben Sie Option „nicht 
überschneiden gewählt“ werden pro Zoomstufe und Karte 4 weitere Karten erzeugt. Haben Sie z.B. 
Zoomstufe 13-16 gewählt wird eine Karte in 13, 4 Karten in 14,  4 x 4 = 16 Karten in 15 und 16 x 4 
Karten in Zoomstufe 16 erzeugt. Bei Überschneidung der Karten wächst die Anzahl noch deutlich 
schneller. Reduzieren Sie daher die Zoomstufen und erstellen Sie mehrere Aufträge ganz gezielt z.B. 
von Häfen oder engen Fahrwasserstellen. Was nutzen Ihnen ansonsten hunderte von Karten auf 
denen ausschließlich freies Wasser zu sehen ist ? 

Wenn sie den Erzeugungsablauf jetzt starten können Sie sich – in Abhängigkeit von den Zoomstufen – 
ganz in Ruhe einen Kaffee machen, schlafen gehen, in den Urlaub fahren oder aufs nächste Leben 
warten falls Sie auf die Idee gekommen sind die ganze Welt in Zoomstufe 6 bis 16 zu erzeugen. 

Weitere Optionen 
 

 

Markieren Sie die Checkbox „weitere Optionen“ Sie bekommen dann den o.a. Frame „weitere 
Optionen“ eingeblendet. 

Darstellung des gefahrenen Weges 
 

Die Checkbox „mein Weg“ zeichnet eine blaue Linie des zurückgelegten Weges unter Verwendung 
aller in der Datenbank gespeicherten Messpunkte. 

Eigene Farben definieren 
 

Gefällt Ihnen das Dunkelblau mit weißer Schrift nicht ? Sie haben die Möglichkeit selbst eine Schrift- 
und Hintergrundfarbe zu definieren welche Sie für die Hauptapplikation wünschen. Markieren Sie 
dazu die Checkbox „own Colors“. Die NebenApplikationen ( Kartenerzeugung, Webcam u.w. ) sind 
davon ausgeschlossen. 
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GPS Simulation 
 

Um das Programm zu testen kann man eine eigene Fahrt mittels Fahrtrichtung und Geschwindigkeit 
simulieren. Markieren Sie die Checkbox „GPS Simulation“. Das Programm erzeugt dann realistische 
GPS-Positionsdaten die so verwendet werden als wären Sie durch die GPS Maus übermittelt worden. 
Links oben erscheint eine kleine rote Box wo Sie Kurs und Geschwindigkeit eintragen können. 

Im GPS-Simulationsmodus können Sie Ihr Boot durch Mausklick auf die Karte frei positionieren. Es 
werden dann die GSP-Positionsdaten der Karte übernommen und Ihr simuliertes Boot bewegt sich 
von dort aus entsprechend eingestelltem Kurs und Geschwindigkeit fort. Wenn Sie eine derartige 
Umpositionierung vornehmen stimmen allerdings die durchschnittlichen Messwerte nicht mehr, da 
Sie praktisch innerhalb eines Messintervall, d.h. innerhalb von 1-2 Sekunden ggf. viele Kilometer 
zurücklegen. 

 

GPS / AIS Native Daten anzeigen 
 

Markieren Sie die Checkbox „G/AIS native“. Es öffnet sich ein Fenster welches die empfangenen GPS- 
und AIS-Daten im native mode anzeigt. Vorausgesetzt es werden auf dem definierten COM-Port auch 
Daten empfangen 

 

Über die Comboboxen können Sie prüfen ob über die entsprechenden COM-Ports Daten empfangen 
werden können (hier im Screenshot sind gerade keine zu sehen). 
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Open Sea Map / Google Maps öffnen 
 

Über die Checkbox „OpenSeaMap“ können Sie bei vorhandener Internetanbindung ein Fenster mit 
einem Webbrowser öffnen der Ihre aktuelle GPS-Position in einer OpenSeaMap-Karte darstellt.  

 

Die aktuelle Position wird in einer OSM Karte als kleines rotes Quadrat dargestellt. Links oben läßt 
sich definieren wie häufig ein Update der Darstellung mit neuen GPS-Koordinaten erfolgen soll. Das 
macht natürlich nur Sinn wenn man z.B. auf Binnengewässern mit GSM oder UMTS-Abdeckung 
unterwegs ist und über die entsprechende USB-GSM/UMTS-Einheit verfügt. Beachten Sie das hierbei 
ein hohes Datenvolumen übertragen wird. „Unechte“ UMTS-Flatrates können dabei sehr schnell an 
ihre Volumengrenzen stoßen. 

Dieselbe Funktion wird kurzfristig auch für Google-Maps verfügbar sein und als Checkbox unmittelbar 
daneben plaziert werden. 

 

Orte definieren 
 

Mit den beiden Checkboxen „++Ort -> Tour“ können Sie Orte definieren und einer Tour zuweisen. Die 
linke Checkbox öffnet das u.a. Fenster und ermöglicht die Eingabe von detailierten Informationen. 
Die rechte Checkbox speichert den Ort ohne weitere Rückfragen. Bei markieren der linken Checkbox 
und anschließenden Mausklick auf die Karte öffnet sich das u.a. Fenster und die GPS-Koordinaten des 
Mausklicks werden ins das Fenster übernommen. 
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Erfassen Sie …  

…. eine Wegpunktbezeichnung ( welche später in der Karte angezeigt wird ) 

…. eine Warnung die bei Annäherung ausgeben wird wenn die links daneben definierbare Entfernung 
unterschritten wird. 

…. eine allgemeine Info 

…. Wählen Sie ein Symbol ( Icon Datei ) aus welches dem Ort zugeordnet und auf der Karte angezeigt 
wird. 

…. markieren Sie ob der Ort ausschließlich zur aktuell geplanten Tour zugeordnet werden soll 

…. Oder markieren Sie ob der Ort allgemein angezeigt und zur aktuell geplanten Tour zugeordnet 
werden soll 

…. Oder markieren Sie keine der beiden Checkboxen dann wird der Ort vollkommen unabhängig von 
geplanten Touren angezeigt. 

…. Möchten Sie dem Ort ein Foto zuordnen, klicken Sie oben rechts auf den grünen Fotobutton und 
machen Sie Ihr Foto 

Abschließend klicken Sie auf den Button „Speichern“. Je nach Systemeinstellung steht Ihnen der Ort 
nun sofort oder erst nach dem nächsten Programmstart zur Verfügung. 
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Logbucheinträge auf der Karte anzeigen 
 

Markieren Sie die Checkbox „Log.Einträge“. Vorhandene Logbucheinträge werden nun als Log auf der 
Karte angezeigt. Klicken Sie auf eines dieser Symbole um den jeweiligen Eintrag angezeigt zu 
bekommen: 

 

 

Webserver einschalten 
 

MySBC kann mit eingeschränkten Funktionen quasi als eine Art Webserver dienen. Darüber lassen 
sich selbstdefinierbare Funktionen aufrufen. Markieren Sie dazu die Checkbox „Webserver“. Ist die 
Funktion aktiv schaut MySBC im Internet nach ob aktuelle Befehle vorliegen und führt diese aus. So 
kann man sich z.B. ein aktuelles Webcam-Foto aufs Handy oder an jeden Ort der Welt „schicken“ ( 
technisch holt sich das Handy  das Foto von einer Website) lassen. Eine aktive Internetanbindung des 
Bootes ist natürlich Voraussetzung dafür. 

http://o-it.de/mysbc.php?PROZESS=SENDFOTO&USER=userid&PWD=passwort 

Beispiel: Über den o.a. Internetlink kann man MySBC auffordern eine aktuelles Bild zu senden. 
Voraussetzung dafür ist der eingeschaltete Webservermodus und natürlich die Registrierung des 
Users. So hat man z.B. beim Landgang einen jederzeit einen Blick aufs Boot im fremden Hafen. 

Mit der aus eigenem Haus stammenden MyHomeTV-Software ( siehe www.o-it.de ) können Sie 
übrigens Ihr Boot vollständig überwachen. Als Kunde von MySBC erhalten Sie hier einen kostenlosen 
Zugang für zwei Jahre. 

Die Optionen wären dann: 

1.) Videoalarmanlagenüberwachung: Sie überwachen mit Ihrer Webcam den Innenraum Ihres 
geschlossenen Bootes. Bricht jemand in Ihr Boot ein und wandert durch das Webcambild 
erkennt die Software anhand der Bildänderung diesen Einbruch und löst Alarm in der Form 
aus, dass alle Alarmbilder ins Internet hochgeladen werden und Sie eine Email zugesendet 
bekommen ( opional SMS ). 
 

2.) Schnittstellenüberwachung: Werden Grenzwerte für Temperaturen, Spannungen, Ströme 
u.w. Daten  über- oder unterschritten erfolgt ebenfalls eine Mitteilung per Email, sowie eine 
grafische Ausgabe: 

http://o-it.de/mysbc.php?PROZESS=SENDFOTO&USER=userid&PWD=passwort
http://www.o-it.de/
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3.) Schnittstellenschaltungen 
Sie können über digitale Ausgänge bestimmte Zustände ein- und ausschalten. Z.b. einen 
Lüfter einschalten wenn es im Boot zu warm wird. Die Ausgänge können auch automatisch in 
Abhängigkeit von den Eingangzuständen geschaltet werden. Um die 
Schnittstellenschaltungen zu nutzen benötigen Sie aber in Abhängigkeit der zu schaltenden 
Geräte weitere Hardware ( Relais ) und gute Elektronische Kenntnisse. Die 
Schnittstellenüberwachung ist dagegen wesentlich einfacher zu realisieren. 
 

4.) Bestimmte Informationen von Webseiten ( z.B. Wind und Wetter, Staumeldungen ) die man 
ansonsten nur mittels PC korrekt dargestellt bekommt vom o-it.de-Server für die Darstellung 
auf dem Handy aufbereiten lassen und über das Handy abrufen. 
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Beispiel Wettermeldungen oder Stauinformationen die man in dieser Form sonst nur auf 
dem PC korrekt dargestellt bekommt auf jedem GPRS- und Grafikfähigem Handy darstellen ( 
muss kein i-phone sein ! ) 
 

Windrichtung vorgeben 
 

 

Geben Sie die Windrichtung ein. Diese findet bei der Darstellung des Kompasses und des Bootes auf 
der Karte die bereits erwähnte Berücksichtigung. 

In Planung ist, dass man die Windrichtung in einer späteren Programmversion in Kartenquadranten 
erfassen kann um eine genauere Planung der Tour zu ermöglichen. 

Markierungen der Karte hinzufügen 
 

 

Mit den o.a. Checkboxen fügen Sie die folgenden Markierungen der Karte hinzu. Markieren Sie dazu 
die Checkbox und klicken Sie dann auf die Position der Karte wo die Markierung gespeichert werden 
soll. Von links nach rechts: 

1.) Blaue Checkbox: Eine Tiefenangabe in Metern ( + Dezimalpunkt ) einfügen 
2.) Violette Checkbox: Eine Untiefe hinzufügen 
3.) Rote Checkbox: Eine rote Fahrwassermarkierung setzten. Wird die Checkbox nicht 

demarkiert kann man mehrere Fahrwassermarkierungen setzen die in chronologischer 
Reihenfolge miteinander verbunden werden. Solange bis die Checkbox demarkiert wird. 
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4.) Grüne Checkbox: Eine grüne Fahrwassermarkierung setzten. Wird die Checkbox nicht 
demarkiert kann man mehrere Fahrwassermarkierungen setzen die in chronologischer 
Reihenfolge miteinander verbunden werden. Solange bis die Checkbox demarkiert wird. 

Eine Überprüfung ob Sie die Fahrwassermarkierungen farblich auf der richtigen Seite setzen kann 
MySBC natürlich nicht bieten. 

 

Fotos auf der Karte anzeigen 
 

Markieren Sie die Checkbox „Fotos“. Sind Fotos gespeichert deren GPS-Koordinaten in die Karte 
passen werden an dieser Position kleine Fotoapparate eingeblendet. Klicken Sie auf das gewünschte 
Symbol an der gewünschten Position so wird das Foto und der dazugehörige Text angezeigt. Ist das 
Fotofenster geöffnet brauchen Sie zur Anzeige anderer Fotos nur mit der Maus über ein Symbol zu 
fahren damit sich das Foto ändert. 

Kartensätze als Symbol anzeigen 
 

Markieren Sie die Checkbox „Karten“. Existieren im Rahmen der Kartenauflösung weitere zuordbare 
Kartensätze, so werden diese mit Ihren „Kartenflächenschwerpunkt“ als Symbol angezeigt. 

 

 

Ein Mausklick auf das Kartensymbol führt zu einem Wechsel auf diesen zugeordneten Kartensatz. Mit 
dieser Funktion lassen sich z.B. für Häfen eigene, hochauflösende Kartensätze erzeugen und über 
einen quasi übergeordneten Kartensatz darstellen. 

Eine Nadelmarkierung setzen 
 

Mit Klick auf den grünen Button „Pin“ läßt sich eine temporäre Nadelmarkierung in die Karte setzen. 
Die Markierung bleibt aber nur bis zum Programmende erhalten ! 
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Erfassen Sie die GPS-Koordinaten ( default = eigene Position ), bestätigen Sie die Eingabe mit dem 
„OK“ Button und vergeben (wenn gewünscht) Sie einen Namen für die Markierung. 

 

Hilfslinien einfügen 
 

Klicken Sie auf den Button „+Linien“. Der Button wird dann rot und Sie können per Mausklick auf die 
Karte eine Abfolge von Linien einfügen. Die Linien werden solange chronologisch miteinander 
verbunden bis Sie erneut auf den rot eingefärbten Button klicken.  

 

Vergeben Sie einen Namen für den Liniensatz und klicken Sie auf OK. 

 

Klicken Sie auf eine der vorgegebenen Farben ( oder geben Sie den Farbcode manuell ein) und 
klicken Sie anschließend auf den Button „übernehmen“. 
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Geben Sie die Linienbreite ein und klicken Sie auf OK. 

Das wars. Ist die Checkbox  markiert ( oben ) wird der Liniensatz sofort angezeigt. Mit 
dieser Funktion lassen sich z.B. Uferlinien für den Tag/Nachtmodus nachzeichnen oder Korrekturen in 
Karten vornehmen. 

 

AIS Simulation 
 

Um die Arbeitsweise der in MySBC enthaltenen AIS-Funktionen deutlich zu machen kann man mit 
dem Button „AIS Simu.“ Eine AIS Simulation durchführen. Beantworten Sie die Frage wieviele AIS-
Schiffe simuliert werden sollen und auf dem aktuellen Kartenausschnitt werden dann diese Schiffe 
per Zufall auf der Karte verteilt und mit Kurs, Größe und Geschwindigkeit simuliert. 

 

Zur Darstellung der AIS-Schiffe muss natürlich die Checkbox „AIS“ ( außerhalb der Optionen und ggf. 
die rechts daneben ) markiert werden. Die Simulation läßt sich mit dem roten Button - „minus“ 
wieder ausschalten. Die roten markierten AIS Schiffe im Screenshot befinden sich übrigens auf 
Kollisionskurs mit dem eigenen Boot. 
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Tourenmanagement 
 

Öffnen Sie die Toolbox durch Mausklick auf das Werkzeugsymbol. 

 

Sie erhalten dann dieses Fenster. Wichtig sind in diesem Kapitel die Buttons im Frame 
„Tourenmanagement“ 

 

Eine Tour planen 
Klicken Sie auf den Button „Eine neue Tour planen“. Sie erhalten dann das u.a. Fenster. Achten Sie 
bitte darauf, dass Sie bei der Tourenanlage eine Internetverbindung haben ! 

 

Feldbedeutungen: 
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Tourenname: Bezeichnung der Tour 

PIN: Die PIN schützt Ihre Tour vor unerwünschter Einsicht und ermöglicht es die Tour im Internet nur 
einen kleinen Kreis – der die PIN kennt - zugänglich zu machen.  

Public: Ist die Checkbox markiert wird die Tour bei einer Suche im Internet angezeigt. Möchten Sie 
anonym bleiben demarkieren Sie die Checkbox. Sie können die Tour dann im Internet nur mit einem 
direkten Link aufrufen. 

Tour-Startdatum: Wann geht’s los 

Autor: Hier steht Ihr Name mit dem Sie sich für MySBC registriert haben. Soll hier ein anderer Name 
stehen, so müssen Sie die Einstellungen in der Tabelle PROGRAMM_INITIALISIERUNG ändern und 
MySBC neu starten. 

GPSX/Y: Hier werden als Grundeinstellung die GPS-Daten der Heimatbasis vorgegeben. Diese Werte 
lassen sich beliebig überschreiben. Verwenden Sie aber das dezimale GPS-Koordinatensystem in 
Verbindung mit einem Komma als Dezimaltrenner ! 

Füllen Sie alle Felder und klicken Sie auf den Button „Speichern“. Nach Klick auf Speichern werden Sie 
gefragt ob Sie die Tour ins Internet uploaden möchten. Antworten Sie bei bestehender 
Internetverbindung mit Klick auf den „Ja“ Button. 

 

Sie erhalten dann o.a. Meldung im unten angeordneten Internetbrowser. Klicken Sie auf den Link, 
dann kommen Sie direkt in Ihre neu angelegte Tour ( natürlich noch ohne Einträge ). Kopieren Sie 
sich den Link damit Sie ihn später ausführen können. Prinzipiell ist der Link immer so aufgebaut: 

http://www.o-it.de/w2m_logbook.php?PROZESS=TOUR&TOUR_ID=100221_113255&TOUR_PIN=12345 

Wählen Sie nun Ihre neu angelegte Tour aus der u.a. Combobox aus ( ggf. müssen Sie zuvor MySBC neu starten 
): 

 

Ab jetzt können Sie Wegpunkte für die zu planende Tour erfassen. 

Wegpunkte zu einer Tour erfassen 
 

Sie haben die Tour zu der die Wegpunkte erfaßt werden sollen vorher ausgewählt ? 

Ja, dann fahren Sie fort: 

1. Öffnen Sie den Frame „sonstige Optionen“  
2. Klicken Sie auf den grünen Button „+ Orte“. Der Button veschwindet dann und Sie müssen 

eine Position auf der Karte anklicken wo der Wegpunkt zugefügt werden soll. 

http://www.o-it.de/w2m_logbook.php?PROZESS=TOUR&TOUR_ID=100221_113255&TOUR_PIN=12345
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3. Sie erhalten das u.a. Fenster geöffnet 

 

Vergeben Sie einen Namen für den Wegpunkt und markieren Sie in den Checkboxen unten 
ober der Wegpunkt exklusiv dieser Tour zugeordnet werden soll ( in diesem Fall steht er 
keiner anderen Tour zur Verfügung ). Markieren Sie auf jeden Fall die Checkbox „Wegpunkt 
zur geplanten Tour zuweisen!“ und klicken Sie abschließend auf „Speichern“. Wiederholen 
Sie diesen Vorgang bis alle Wegpunkte erfaßt wurden. 

 

Wenn Sie die beiden rechten Checkboxen „Orte“ markieren werden die Wegpunkte wie o.a. 
dargestellt. Der ersten Wegpunkt wird als Start, der letzte als Ziel und die dazwischen als 
Nummern angezeigt. Die weissen Felder zeigen die Entfernung zwischen den Wegpunkten, 
die Windrichtung auf diesem Abschnitt und die voraussichtliche Fahrzeit (hochgerechnet aus 
den derzeitigen Werten) an. Die gestrichelten grünen, gelben oder roten Linien zeigen den 
Windeinfallswinkel auf diesem Tourenabschnitt an. 
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Zum Löschen eines Wegpunktes aus der Planung führen Sie einen Doppelklick auf den 
Wegpunkt aus und bestätigen Sie die Frage. 

Wird ein Wegpunkt erreicht, so fragt Sie MySBC ob dieser aus der Darstellung 
herausgenommen werden soll. 

Eine geplante Tour auswählen 
 

Das Sie eine Tour geplant haben heißt noch nicht, dass diese auch automatisch geladen wird. 
Schließlich können Sie Touren ja unabhängig von Ihrer Durchführung planen. Wählen Sie dazu aus 
der Combobox „Eine geplante Tour laden“ die gewünschte Tour aus. Erst danach dürfen Sie die 
Tourenaufzeichnung starten, damit diese der aktuellen Plantour zugeordnet wird. 

Die Tourenaufzeichnung starten 
 

Prinzipiell unterscheidet MySBC zwischen geplanten Touren und gefahrenen Touren. Eine geplante 
Tour ( SOLL Tour ) können Sie beliebig häufig wiederholen und mit einer gefahrenen Tour ( IST Tour ) 
abfahren. Eine gefahrene Tour ist eine einmalige Sache und kann nicht wiederholt werden. Wenn Sie 
einen neue, separat zu dokumentierende Tour starten möchten klicken Sie auf den Button 
„Tourenaufzeichnung starten“. Sie erhalten dann u.a. Fenster 

 

Überschreiben Sie den Tourennamen und klicken Sie auf OK. Alle von nun an aufgenommenen GPS-
Positionen und Wegpunkte werden im Rahmen dieser Tour gespeichert, solange bis Sie wieder eine 
neue Tourenaufzeichnung starten oder auf den Button „Tourenaufzeichnung beenden“ klicken. 

Am Morgen eines neuen Tages müssen Sie die Tourenaufzeichnung nicht neu starten. Die 
Internetapplikation stellt jeden Tag einzeln zur Auswahl dar, unabhängig davon ob Sie die Tage 
getrennt haben. 

Während die Tourenaufzeichnung läuft können Sie Wegpunkte der SOLL-Tour hinzufügen oder 
Löschen ! 
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Touraufzeichnungen ins Internet hochladen 
 

 

Zum Uploaden der Tourenaufzeichnungen klicken Sie zuerst links auf den Button „>>“. Daraufhin 
wird in der Datenbank geprüft welche Fotos und Berichte zum Upload bereitstehen und an die 
Combox übergeben. Meistens werden Sie in der Combobox nur einen einzigen Eintrag finden. 
Wählen Sie nun den gewünschten Eintrag aus und klicken Sie auf Upload. Daraufhin wird ein FTP-
Programm geöffnet welches die Fotos und Texte auf dem Internetserver hochlädt. Direkt nach dem 
Upload können Sie sich den Eintrag unter http://www.o-it.de/w2m_logbook.php anzeigen lassen. 

Die Präsentation im Internet, sowie der notwendige Webspace und Internettraffic vom Server wird 
für Sie im Rahmen des Kaufpreises für mindestens zwei Jahre bereitgestellt. Bisher sind keine 
Speichergrenzen pro Benutzer festgelegt worden und Sie können den Service unbeschränkt nutzen. 
Es kann aber sein das, wenn wir MySBC erfolgreich verkaufen zukünftig der Webspace pro Kunde auf 
einen normalen Auftritt begrenzt wird. Achten Sie bitte insbesondere bei Fotos darauf, dass diese in 
angemessener Größe hochgeladen werden. Es macht keinen Sinn 10 Megapixel Bilder hochzuladen, 
die dann als 0,5 Megapixel dargestellt werden. Außerdem reduzieren Sie mit der Bildgröße auch die 
Ladezeiten derjeningen die sich Ihre Tour gerne anschauen möchten. 

 

In etwa so, zukünftig vielleicht webdesigntechnisch noch etwas aufgepeppt, sieht dann die 
Eingangsseite der Tourenberichte aus. Der Anwender kann nach Autoren suchen. Ist eine Tour mit 
einem Kennwort geschützt so kann diese eben nur angezeigt werden wenn das Kennwort in die 
Textbox eingegeben wird. Wenn Sie Ihre Tour nicht publik machen möchten erscheinen Sie in dieser 
Aufstellung überhaupt nicht und können die Tour mittels eines nur Ihnen bekannten Link öffnen. 

  

http://www.o-it.de/w2m_logbook.php
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Touren Wiedergeben 
 

Klicken Sie auf den Button „Touren Wiedergabe“ wenn Sie den Verlauf einer aufgenommen Tour 
abspielen möchten. Sie haben dazu Zeitrafferfunktionalitäten zur Verfügung und aufgenommene 
Webcamfotos werden am rechten Bildschirmrand eingeblendet. Wählen Sie die Tour welche 
wiedergegeben werden soll aus der zur Verfügung gestellten Liste aus. 

Noch einmal zusammengefaßt der richtige chronologische Ablauf: 

1.) Eine (Soll) Tour planen 
2.) Wegpunkte zu einer (Soll) Tour erfassen 
3.) Die geplante (Soll) Tour mit der Combobox „Eine geplante Tour laden“ auswählen 
4.) Die Tourenaufzeichnung einer (Ist) Tour neu starten 
5.) Die Tour abfahren und Aufzeichnungen sammeln 
6.) In den Häfen wo eine Internetanbindung verfügbar ist oder zurück Zuhause die gesammelten 

Daten uploaden 
7.) Touren Wiedergeben 

 

MySBC Registrierung 
 

Die Erstregistrierung 
 

Damit Ihnen alle Funktionen von MySBC zur Verfügung stehen sollten Sie MySBC kaufen. Der 
Kaufpreis ist so bemessen, dass er aus unserer Sicht akzeptabel ist und zur Finanzierung der 
Weiterentwicklungen beitragen kann. Wir gehen nicht davon aus, dass wir hunderte von Lizensen 
verkaufen können, hoffen aber auf ein paar Dutzend. Im wesentlichen sollen die Kosten gedeckt 
werden, die entstehen wenn neue Schnittstellen zu anderen Geräten ( z.B. weitere NMEA kompatible 
Messgeräte ) entwickelt werden und natürlich auch wenn diese Geräte für die Entwicklung 
angeschafft werden müssen. Wenn das Programm weiterentwickelt wird profitieren Sie als Käufer 
natürlich davon indem Ihnen die neuen Versionen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und last 
but not least ist MySBC nicht teurer als eine einzelne See- oder Binnengewässerkarte. 

Sollte es einmal eine komplett neue Version mit erheblich erweiterten Funktionsumfang geben 
profitieren Sie von einem günstigen Updatepreis. Dieses wäre aber nur der Fall wenn wir entgegen 
den Erwartungen richtig Geld mit MySBC verdienen würden. 

Wenn Sie sich zum Kauf entschließen müssen Sie sich registrieren und gehen bitte wie folgt vor: 

1. Bei einer neuen Installation wird eine initiale Bestätigung zur Anerkennung des 
Haftungsausschlusses erwartet. 
 



 

Seite 47  

47 MySportBoatCenter 

 
 

2. Nach  ein paar Sekunden wird das u.a. Registrierungsfenster geöffnet. Sie können alle 
weiteren Schritte ausschließlich mit verfügbarer Internetanbindung durchführen. Da Sie 
hoffentlich einen vernünftig abgesicherten PC haben, sollte Ihre Firewall Sie spätestens jetzt 
fragen ob MySBC auf das Internet zugreifen kann. Gewähren Sie den Zugriff zumindest für 
diese Aktion. 
 
 

 
Füllen Sie die Felder mit Ihren Daten. Sie dürfen Ihren echten Namen verwenden, müssen 
aber nicht. Verwenden Sie nicht Ihren echten Namen werden Sie in der automatisierten 
Kommunikation immer mit dem Pseudonym angesprochen. 
Geben Sie Ihre echte Email-Adresse an damit Ihnen Zugangsinformationen zugesendet 
werden können. Geben Sie keine Email-Adresse an können Sie sich nur noch per Telefon 
oder Fax freischalten. 
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Vergeben Sie ein Kennwort. Benutzen Sie dabei nicht Ihr vertraulichstes Kennwort sondern 
überlegen Sie sich ein MySBC individuelles Kennwort. Die Daten werden derzeit ( Februar 
2010 ) nur über http, nicht über https übertragen und könnten mitgelesen werden ! Deshalb 
erfolgt auch keine Abfrage vertraulicher Daten wie Bankdaten ! Klicken Sie auf den Button 
„Pre-Registrieren und Schlüssel anfordern“. Ist die Preregistrierung erfolgreich erhalten Sie 
nach ein paar Sekunden das u.a. Fenster. Ihre MySBC Installation ist nun bei uns bekannt. 
 

 
 
Bisher sind Sie noch überhaupt keine Verpflichtungen eingegangen. Wenn Sie sich – 
hoffentlich – dazu entscheiden MySBC zu kaufen müssen Sie bitte den Kaufpreis auf das u.a. 
Bankkonto überweisen. 
 
Bankkonto: …………… Bankleitzahl: …………………………….. Bankname: ………………………………….. 
Kontoinhaber: ………………………. 
 
Verwenden Sie als Buchungstext ein Format entsprechend diesem Beispiel (Die User ID 
entnehmen Sie aus dem oberen grünen Feld ) 
 
„MySBC USER:1675537, BCDEFGOEMKGH“ mindestens aber 
„USER:1675537“ 
 
Damit wir Ihren Zahlungseingang einer MySBC Installation zuordnen können müssen Sie 
unbedingt Ihre UserID und den Preregistrierungsschlüssel angeben. Über die 
Zahlungseingänge läuft ein automatischer Prozess der UserID und Schlüssel zuordnet und 
Ihnen die Registrierung gewährt. Stimmen UserID und Schlüssel überein geht alles ganz 
schnell. Schreiben Sie etwas anderes auf die Überweisung müssen wir diese manuell 
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verbuchen ( OK, da wir keine großen Absätze erwarten geht das auch ganz schnell ) und es 
kann etwas länger dauern. Verwenden Sie im Überweisungstext z.B. Ihren richtigen Namen 
und haben sich aber mit einem Pseudonym registriert können wir garnichts zuordnen. 
 

 
 
Haben wir Ihren Zahlungseingang verbucht werden Sie freigeschaltet und erhalten eine Email 
mit einem Registrierungsschlüssel. Sie können bei bestehender Internetanbindung aber auch 
auf den Button „Prüfen ob Zahlunsgeingang erfolgt ist und der Freischallschlüssel bereit 
steht“ klicken. MySBC prüft dann unabhängig von der Email ob die Registrierung 
abgeschlossen werden kann und trägt bei Erfolg den Schlüssel in das Feld ein. Sie brauchen 
dann nur noch auf „Programm freischalten“ klicken und MySBC neu starten. 
 
Beachten Sie bitte das Sie mit MySBC Software erwerben. Bis zur Überweisung gehen Sie 
keinerlei rechtliche Verpflichtungen ein. Nach erfolgter Freischaltung haben Sie Software 
gekauft die von einer Rückgabe ausgeschlossen ist. Mit dem Kauf erwerben Sie die 
Berechtigung MySBC auf zwei Rechnern zu installieren, da wir davon ausgehen das der 
Rechner auf dem Boot ein anderer ist als der Rechner mit dem Sie zuhause Ihre Touren 
planen und Karten aufbereiten. 
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Eine Zweitregistrierung durchführen 
 

Haben Sie die Erstregistrierung vollständig abgeschlossen und möchten Sie Ihren zweiten Computer 
ebenfalls registrieren so gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1.) Kopieren Sie entweder das gesamte MySBC Installationsverzeichnis mit allen 
Unterverzeichnissen auf Ihren zweiten Rechner oder kopieren Sie mindestens die Access 
Datenbank MySportBoatCenter.MDB auf Ihren zweiten Rechner in das 
Installationsverzeichnis. Wenn die Datei bereits vorhanden ist überschreiben Sie diese. 
 

2.) Starten Sie MySBC auf dem Zweitrechner. Beim Starten prüft MySBC ob es sich auch auf dem 
registrierten Rechner befindet und stellt fest, dass es sich  um einen anderen Rechner 
handelt. Nach wenigen Sekunden bekommen Sie daher die Registrierungsmaske geöffnet. 
Klicken Sie unten auf den Button „Zweitregistrierung durchführen“ und bestätigen Sie die 
Sicherheitsabfrage. Ist alles OK, haben Sie Ihren zweiten Rechner in wenigen Sekunden 
registriert. Geht was schief oder es ist der dritte Rechner gibt es eine entsprechende 
Fehlermeldung. 
 

3.) Kopieren Sie nun die Datei MySportBoatCenter.MDB zurück auf den Erstrechner und 
überschreiben Sie die dort vorhandene Datei. Von nun an können Sie Ihre Installation 
beliebig zwischen Ihren beiden Rechnern hin- und herkopieren. Achten Sie dabei aber darauf, 
dass Sie sich nicht Ihre eigenen Änderungen überschreiben. Bei normaler Arbeit müssen Sie 
eigentlich immer nur die MySportBoatCenter.MDB sowie die Unterverzeichnisse „maps\“ 
(Kartensätze), „webcam_fotos“ und „webcam_videos“ kopieren. Ein aktueller USB-
Speicherstick erledigt das in wenigen Sekunden. 

Bitte beachten Sie das Sie die Zweitregistrierung nur zur eigenen Nutzung vornehmen dürfen. Wir 
freuen uns wenn Sie MySBC Ihren Segelkollegen zeigen, aber diese müssen sich dann bitte eine 
eigene Version kaufen. Außerdem liefe alles unter den erstregistrierten Zugangsdaten und Ihre 
Tourenberichte und die des Kollegen würden sich vermischen. 

Wenn Sie einen Interessenten für MySBC soweit begeistern können, dass dieser das Programm 
ebenfalls kauft und sich registriert, dann senden Sie uns bitte eine Email mit Angabe des 
(registrierten) Namens des neuen Kunden. Wir gleichen diesen dann mit unserer Datenbank ab und 
Sie bekommen von uns einen Bonus für die Kundenwerbung. 
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Programmfehler 
 

Bekannte Programmfehler 
 

So wie jede Software, auch die ganz teuren Navigationsprogramme ist MySBC natürlich auch nicht 
fehlerfrei. In der Toolbox haben Sie rechts oben die Checkbox Fehler und Ereignisausgabe 
einschalten. Markieren Sie die Checkbox „Fehler und Ereignisausgabe einschalten“ und es wird ein 
Fenster eingeblendet wo alle wesentlichen Ereignisse und alle abgefangenen Fehler dokumentiert 
werden. Haben Sie den Parameter PROTOKOLL_SPEICHERN auf „J“ eingestellt werden alle Fehler in 
einer Log-Datei im Unterverzeichnis „..log\“ in einer Textdatei „LOG_JJJJMMTT.txt“ ausgegeben. Sie 
werden sich wundern wieviele Fehler trotz korrektem Programmablauf auftreten werden. Wichtig ist 
das diese Fehler durch das Programm abgefangen werden und nicht zu einem Absturz führen. Sollte 
MySBC der Meinung sein, dass ein schwerer Fehler aufgetreten ist der den weiteren Progammablauf 
beeinflussen könnte so startet sich MySBC selbst neu. Auf keinen Fall sollten Sie einen 
Programmabsturz, der i.d.R. mit den Systemfehlermeldungen begleitet wird bekommen. Wenn doch 
dann senden Sie uns bitte eine Email mit der Fehlerbeschreibung, am besten mit Screenshot und 
LOG-Datei und der Angabe ob sich der Fehler reproduzieren läßt. 

Wichtig ist allerdings folgendes: Wir konnten MySBC bisher nur östlich des 0° Längengrades und 
nördlich des Äquators testen und alle anderen Gebiete nur simulieren. Es ist daher zu erwarten, dass 
„links von Greenwich“ einzelne Funktionen nicht mehr fehlerfrei zur Verfügung stehen. Insbesondere 
ein Überfahren des 0° Längengrad dürfte dazu führen das Entfernungsangaben nicht mehr stimmen 
und MySBC neu gestartet werden muss. Das gleiche gilt für den Äquator. Dieses Problem dürfte in 
den nächsten Wochen aber behoben werden. Hilfreich sind hier natürlich Fehlermeldungen aus 
diesen Gebieten, insbesondere die, die sich nicht aus einer Simulation ergeben haben. Beachten Sie 
bitte das Sie MySBC mit diesem Fehler erwerben und dieser Fehler ( zur Zeit ) kein arglistig 
verdeckter Fehler ist der zu einer Wandlung des Kaufvertrages genutzt werden kann. Erst wenn 
dieser Abschnitt aus einem aktuellen Dokument entfernt wurde können Sie davon ausgehen das der 
Fehler behoben wurde. Natürlich stellen wir Ihnen dann ein kostenloses Update von MySBC zur 
Verfügung. 

Darstellungsfehler 
 

Je nach Auflösung des Bildschirms kann es bei der Abbildung von Objekten und Symbolen zu 
Darstellungsfehlern kommen. Meistens werden Symbole nicht vollständig angezeigt oder 
überschneiden sich. Die uns bekannten Darstellungsfehler haben aber keine Auswirkung auf den 
Programmablauf oder der Bedienbarkeit von MySBC und stellen kein Mangel von MySBC dar.  

Es kann sein, dass es auf einzelnen Karten zu leichten Darstellungsfehlern kommt. Und zwar immer 
dann wenn die X- und Y-Ausdehnung der Karte nicht im selben Verhältnis zueinander stehen. Je nach 
Projektionsart der runden Erdoberfläche auf die flache Karte kommt es zu Verzerrungen die MySBC 
nicht ausgleichen kann. Die Auswirkungen sind z.B. das zwar alle Orte und Markierungen und auch 
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Ihr Boot an der richtigen Position in der Karte dargestellt werden, die Winkel aber nicht 100%ig 
stimmen. Fahren Sie mit Ihrem Boot einmal einen 45° ( oder 135°, 215°, 305° ) Kurs auf einer verzerrt 
abgebildeten Karte, dann werden Sie feststellen das die dem Boot vorauseilende Kurslinie nicht mit 
dem echten Kurs übereinstimmt. Eine Radarspinne dürfte auf einer verzerrten Karte auch keine 
Kreise abbilden, sondern müßte in X- oder Y-Richtung gestauchte Elipsen verwenden. Auf die 
Funktionsweise von MySBC hat dieses aber keinen Einfluß. Insbesondere alle Orts- und 
Entfernungsberechnungen und natürlich auch die AIS-Kollisionsberechnungen finden anhand der 
echten GPS-Positionsdaten statt. 

In Abhängigkeit von Ihrer Rechner- und Grafikkarte kann das Bild flimmern. MySBC ist so 
programmiert das mit jeder GPS-Messung Ihre Position und wenn vorhanden die AIS-Schiffe neu auf 
der Karte positioniert werden. Bei einem Kartenwechsel werden alle auf der Karte vorhanden 
Objekte ( d.h. alle Objekte deren GPS-Koordinaten innerhalb der Kartengrenzen liegen ) neu 
gezeichnet. Die Neuzeichnung dieser Objekte führt zu einem Refresh der Bilddarstellung, die 
wiederum ein Flimmern erzeugen kann. Ggf. hilft es die GPS-Intervalzeiten zu verlängern und auf 
mehrere Sekunden hochzusetzen. Bei einem langsamen Boot oder großen Segelrevieren braucht 
man nicht sekündlich eine neue Positionsangabe. Ein Intervall von z.B. 5 oder 10 Sekunden reicht 
dann vollkommen aus. 

 

Prozessorauslastung bei einem 5 Sekunden GPS-Intervall ( ~5-15% ) 

 

Prozessorauslastung bei einem (unsinnigen) 100ms GPS-Intervall und simulierten 100 Schiffen mit AIS 
Sendern im Kartengebiet (20-30%). Der Prozessor ist ein Intel Core2Duo mit 2,1 GHz von dem aber 
nur ein Kern für MySBC genutzt werden kann. Wenn Sie sich für ein neues Notebook oder Netbook 
für MySBC entscheiden müssen, entscheiden Sie sich für ein langsames aber günstiges und 
verbrauchsarmes Netbook mit Windows XP. Die Rechenleistung reicht auf jeden Fall mehr als aus. 
Unter Windows 7 werden diese Werte geringfügig schlechter sein.  Das Netbook sollte unter 
Windows 7 auf jeden Fall 1 Gbyte Hauptspeicher und > 800MHz CPU Takt haben (d.h. die zweite 
Generation der Netbooks). 

Programmparameter 
 

In der u.a. Tabelle PROGRAMM_INITIALISIERUNG der Access Datenbank MySportBoatCenter.MDB 
werden die wichtigsten Programmparameter gespeichert. Ändern Sie diese Parameter nur vorsichtig 
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und erstellen Sie vor einer Änderung eine Sicherung der Datenbankdatei. Im schlimmsten Fall 
sperren Sie sich komplett aus oder machen MySBC quasi unbrauchbar und können durch 
zurücksichern der MySportBoatCenter.MDB den alten Zustand wieder herstellen. Wenn Sie Mircosoft 
Access haben können Sie bequem einzelne Werte in den Tabellen ändern und auch in andere 
Datenbanken exportieren. Ansonsten können Sie Werte datensatzweise über MySBC ändern. 

Erklaerung Variable Wert 
AIS Comm-Port ( RS 232 Port 
Emulation bei USB ). I.d.R läßt sich 
der Com-Port mit der 
Gerätesoftware ermitteln. Ansonsten 
Try and Error mit der GPS/AIS 
Native Data Maske. 

AIS_COMM_PORT 6 

AIS Comm-Port Settings. 
Geräteabhängig, konfiguriert für den 
angegeben AIS-Receiver. Default-
Einstellung "38400,N,8,1" . 
Gänsefüßchen nicht vergesssen ! 

AIS_COMM_SETTINGS "38400,N,8,1" 

Kapazität der Bootsbatterie in 
Amperestunden. An dieser 
Kapazität wird die Restlaufzeit 
hochgerechnet. Verwenden Sie 
einen Wert etwas unterhalb der 
Hersteller-Nennkapazität der 
Batterie. 80-90% dürften einer 
realistischen Ladekapazität 
entsprechen. 

AKKU_AH_KAPAZITAET 50 

Definition des maximalen Stromes 
bei ordnungsgemäßer 
Funktionsweise der Verbraucher ( 
d.h. ohne Kurzschluss ) 

AMP_MAX 50 

Definition des minimalen 
Verbrauches ( Grundrauschen, z.B. 
durch Notebook oder Log bedingt ) 

AMP_MIN 0 

Swojen-Radius in m. Wenn dieser 
Kreis im Ankermodus verlassen 
wird, wird eine Warnmeldung 
ausgegeben. Nicht zu klein wählen, 
da ansonsten durch die normale 
GPS-Abweichung Alarme ausgelöst 
werden. 

ANKERN_RADIUS 29 

GPS-X Wert Dezimal mit Komma 
für die Heimat-Basis 

BASIS_GPS_X 6,447385 

GPS-Y Wert Dezimal mit Komma 
für die Heimat-Basis 

BASIS_GPS_Y 51,724 

Bild als Diffenzial aufbauen (= J ), N 
= Bild wird immer vollständig 
aufgebaut. Leider ist im Dif-Aufbau 
zur Zeit noch ein Fehler enthalten, 
sodass sich das Bild manchmal 
nicht vollständig neu aufbaut 

BILDAUFBAU_DIFFERENTIAL J 

Eigene Farben verwenden J/N EIGENE_FARBEN_VERWENDEN N 
   Freunde wiederfinden. Alle …. 
Sekunden wird geprüft ob sich 
bekannte AIS Kennungen im 
Empfangsraum befinden. Diese 
werden dann markiert dargestellt. 

FRIENDS_DELTA_CHECKTIME 60 

FTP Daten für Upload Fotos usw. FTP_PROGRAMM MyFTP.exe 
FTP Daten für Upload Fotos usw. FTP_PWD  
FTP Daten für Upload Fotos usw. FTP_SERVER ftp.o-it.de 
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Erklaerung Variable Wert 
FTP Daten für Upload Fotos usw. FTP_USER andreas 
GPS Comm-Port ( RS 232 Port 
Emulation bei USB ). I.d.R läßt sich 
der Com-Port mit der 
Gerätesoftware ermitteln. Ansonsten 
Try and Error mit der GPS/AIS 
Native Data Maske. 

GPS_COMM_PORT 4 

GPS Comm-Port Settings. 
Geräteabhängig, dürfte aber für die 
meisten GPS-Mäuse in der Default-
Einstellung "4800,N,8,1" 
funktionieren. Gänsefüßchen nicht 
vergesssen ! 

GPS_COMM_SETTINGS "4800,N,8,1" 

GPS Messintervall in Millisekunden. 
Alle … ms wird die GPS-Position 
abgefragt. Je geringer der Wert, 
desto weniger sinnvoll sind die 
einzelnen Ergebnisse aufgrund der 
GPS-Abweichung von wenigen 
Metern. Default-Einstellung ist 1000 
ms = 1 Sekunde. 

GPS_MESSPUNKT_DELTATIME 1000 

GPS Simulation als Standard beim 
Starten des Programmes ( J/N 
macht nur zum Ausprobieren Sinn ) 

GPS_SIMULATE N 

Hintergrundfarbe der Fenster und 
Controls ( Default = 4194304 ) 

HINTERGRUND_FARBE 4194304 

Erzeugung eines initialen 
Kartensatzes am 20.11.2009 16:15 

INITIALER_KARTENSATZ_ERZEUGT TRUE 

Definition der Soll-
Bildschirmauflösung beim Laden 
von Karten aus dem Internet. 
Entspricht die reale Auflösung des 
Displays nicht dieser Einstellung 
wird eine Fehlermeldung 
ausgegeben. Nur zum Erzeugen 
von Kartensätzen mit Google-Maps 
notwendig. 

MAP_DISPLAY_RES_X 1280 

Definition der Soll-
Bildschirmauflösung beim Laden 
von Karten aus dem Internet. 
Entspricht die reale Auflösung des 
Displays nicht dieser Einstellung 
wird eine Fehlermeldung 
ausgegeben. Nur zum Erzeugen 
von Kartensätzen mit Google-Maps 
notwendig. 

MAP_DISPLAY_RES_Y 768 

Google Maps Einstiegs-URL MAP_GRUND_URL "http://maps.google.de
" 

Standardkartenart für Google-Maps 
Karten. Sat-Hybrid-Darstellung 

MAP_KARTENART "h" 

Pause in Sekunden nachdem eine 
Webseite geladen wurde. 
Notwendig damit sich die Webseite 
z.B. von Google-Maps oder 
OpenStreetMap vollständig 
aufbauen kann bevor die Seite 
gespeichert wird. U.a. Abhängig von 
Bandbreite der Internetverbindung 
und CPU 

MAP_PAUSE 3 

Pfad für Kartensätze in 
Unterverzeichnissen. Der Pfad muss 
immer relativ zum Installationspfad 
des Programmes *.exe liegen 

MAP_PFAD "maps\" 
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Erklaerung Variable Wert 
Definition eines GPS Gebietes MAP_X_ENDE 6.70166 
Definition eines GPS Gebietes MAP_X_START 6.238174 
Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 
(für Google-Maps). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

MAP_X0 382 

Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 
(für Google-Maps). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

MAP_X1 1278 

Definition eines GPS Gebietes MAP_Y_ENDE 51.585603 
Definition eines GPS Gebietes MAP_Y_START 51.792904 
Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 
(für Google-Maps). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

MAP_Y0 122 

Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 
(für Google-Maps). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

MAP_Y1 765 

Standarzoom. Standard-
Einstiegszoomstufe beim Öffnen 
eines Kartensatzes 

MAP_ZOOM 14 

Bildschirmtastatur. Dieses externe 
Programm wird für den Aufruf der 
Bildschirmtastatur verwendet. 
OSK.EXE ist ein Tool von MS 
Windows XP. Entweder den 
kompletten Pfad eingeben oder 
osk.exe in das 
Programmverzeichnis kopieren. 

MAUS_TASTATUR_PROGRAMM osk.exe 

Maximale Größe der Karte auf dem 
Display (Ab Version 1.x nur noch 
aus kompatibilitätsgründen 
vorhanden) 

MAX_KARTENGROESSE_AUF_DISPLA
Y 

1024 

MayDay-Notruf Sound-Datei 
"Breitengrad". Die 
Breitengradangabe wird aus den 
GPS-Daten ( Dezimale GPS 
Koordinaten ) und den einzelnen 
Sounddateien erzeugt. 

MAYDAY_BREITENGRAD_MP3 "Breitengrad.mp3" 

MayDay-Notruf Sound-Datei "GPS 
Koordinaten". 

MAYDAY_GPS_KOORDINATEN_MP3 "GPS_Koordinaten.mp
3" 

MayDay-Notruf Sound-Datei 
"Längengrad". Die 
Längengradangabe wird aus den 

MAYDAY_LAENGENGRAD_MP3 "Laengengrad.mp3" 
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Erklaerung Variable Wert 
GPS-Daten ( Dezimale GPS 
Koordinaten ) und den einzelnen 
Sounddateien erzeugt. 
MayDay-Notruf Sound-Datei 
"Mayday, Mayday, Mayday" 

MAYDAY_MAYDAY_MP3 "mayday.mp3" 

Alle wieviel Messpunkte soll der 
eigene zurückgelegte Weg 
gezeichnet werden 

MEIN_WEG_ALLE_X_MESSPUNKTE 10 

Farbe mit der der eigene 
zurückgelegte Weg gezeichnet wird 

MEIN_WEG_FARBE 14680096 

Linienstärke mit der der eigene 
zurückgelegte Weg gezeichnet wird 

MEIN_WEG_STAERKE 5 

Wieviel Weg in Metern muss 
zwischen zwei Messpunkten 
zurückgelegt werden damit der 
Messpunkt gespeichert wird. Wird 
ein Wert > 1 angegeben ist dieses 
Kriterium höherwertig als der 
Parameter 
ROUTEN_SPEICHERUNG_ALLE_
X_MESSPUNKTE. 

MIN_DISTANZ_ZWISCHEN_MESSPUNK
TEN 

10 

Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 ( 
für OpenStreetMap ). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

OSM_MAP_X0 102 

Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 ( 
für OpenStreetMap ). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

OSM_MAP_X1 1162 

Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 ( 
für OpenStreetMap ). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

OSM_MAP_Y0 41 

Konfiguration des Bildausschnittes 
zum Laden von Karten. Folgendes 
muss gelten: X1 > X0 und Y1 > Y0 ( 
für OpenStreetMap ). Die 
Konfiguration kann sich von Zeit zu 
Zeit ändern und muss über die 
Kalibrierungsmaske neu ermittelt 
werden. 

OSM_MAP_Y1 722 

Wenn die OpenStreetMap-Online-
Anzeige offen ist, alle wieviel 
Sekunden soll die Anzeige 
upgedated werden ? 

OSM_UPDATE_ALL_X_SECONDS 60 

Protokoll mitloggen J=Ja alles 
andere = Nein ( Protokolldatei = 
log\LOG_….. ). Achtung das 
Einschalten des Protokolls kostet 
Performance ! 

PROTOKOLL_SPEICHERN N 

Registrierschlüssel für genau diesen REGISTER_COMPUTER BCDEFGOEMKGHIJK
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Erklaerung Variable Wert 
Computer. Kann auf andere 
Computer übertragen werden, 
funktioniert dort aber nicht :-) 

LMSNOPQR 

Minimal-Auflösung des Displays RES800x600 1 
Datenbankname. Name der Access-
Datenbank welche immer im 
Programmpfad liegen sollte 

ROUTEN_DATENBANK "MySportBoatCenter.
MDB" 

Es wird nur jeder … te Messpunkt 
gespeichert um das Datenvolumen 
zu reduzieren. D.h. bei GPS 
Messintervall von 1000ms und jeder 
10. Messpunkt wird alle 10 
Sekunden ein Wert gespeichert. 
Messpunkte mit zugeordneten 
Webcamfotos werden immer 
gespeichert 

ROUTEN_SPEICHERUNG_ALLE_X_MES
SPUNKTE 

1 

Nach der Aufnahme von …. 
Messpunkten erfolgt die 
Speicherung. Beispiel: Bei einem 
Intervall von 1500 ms pro 
Messpunkt erfolgt bei 600 eine 
Speicherung alle 15 Minuten. 

ROUTEN_ZWANGSSPEICHERUNG_ALL
E_X_MESSPUNKTE 

600 

Schriftfarbe der Controls ( Default = 
16777215 ) 

SCHRIFT_FARBE 16777215 

GPS Daten als Native-Daten 
standardmäßig anzeigen 

SHOW_GPS_DATA N 

Pfad wo alle Sound-Dateien ( auch 
für Mayday usw. ) abgelegt werden. 

SOUND_PFAD "sounds\" 

zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 
z=?? entnommen werden 

SPN_ADD_10 "spn=0.549695,1.2290
95&z=10" 

zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 
z=?? entnommen werden 

SPN_ADD_12 "spn=0.137425,0.3072
74&z=12" 

zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 
z=?? entnommen werden 

SPN_ADD_14 "spn=0.034356,0.0768
18&z=14" 

zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 
z=?? entnommen werden 

SPN_ADD_16 "spn=0.008589,0.0192
05&z=16" 

zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 
z=?? entnommen werden 

SPN_ADD_4 "spn=35.453622,78.66
2109&z=4" 

zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 

SPN_ADD_6 "spn=8.798131,19.665
527&z=6" 
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z=?? entnommen werden 
zusätzliche SPN Informationen, 
wenn nicht im HTML-Quelltext 
enthalten 
Diese Informationen müssen aus 
dem Google-Link in Abhängigkeit zu 
z=?? entnommen werden 

SPN_ADD_8 "spn=2.19875,4.91638
2&z=8" 

Starte jeden Kartensatz mit dieser 
Zoomstufe 

START_AKTUELLER_ZOOM 4 

Mit kleinen Bildschirm starten START_WITH_SMALL_SCREEN "N" 
Soll beim Programmstart auch die 8-
Kanal Volt/Ampereüberwachung 
gestartet werden ( J = ja, alles 
andere = nein ). Beim Start wird 
automatisch der weitere 
Stromverbrauch fortgeschrieben. 

START_WITH_VA_WINDOW N 

Wie nah darf sich der Kurs eines 
anderen Fahrzeuges 
überschneiden, bzw. die 
Hochrechnung als maximale 
Annäherung ergeben bevor ein 
Alarm ausgelöst wird ( in Metern ) 

UFO_KRITISCHE_DISTANZ 300 

Liegt der letzte AIS Empfang länger 
als ….. Sekunden zurück wird das 
Fahrzeug markiert damit erkennbar 
ist das es sich um eine 
Hochrechnung handelt. Wenn AIS-
Signale eines Schiffes nicht 
durchgehend empfangen werden 
wird die Position hochgerechnet. 

UFO_LETZTER_AIS_EMPFANG_GRENZ
E 

180 

Es werden nur Unbekannte 
Fahrzeuge innerhalb eines Radius 
von ….. Metern in die 
Kollisionsberechnungen 
einbezogen. Die Reichweite von AIS 
beträgt bedingungsabhängig oft bis 
zu 40 Km. Wer weniger sehen 
möchte muss den Wert reduzieren 
(in Metern !) 

UFO_MINDESTDISTANZ 40000 

Liegt der letzte AIS Empfang länger 
als ….. Sekunden zurück wird das 
Fahrzeug mit der Farbe …….. 
markiert damit erkennbar ist das es 
sich um eine Hochrechnung handelt 

UFO_PASSIV_FARBE 369094 

Schrittgröße bei der 
Kollisionshochrechnung in 
Sekunden. Ein großer Wert entlastet 
die CPU ermittelt aber ungenaue 
Ergebnisse, ein kleiner Wert 
belastet die CPU ermittel aber 
genauere Werte 

UFO_VORAUSSCHAU_DELTA_ZEIT 3 

…. Sekunden werden 
hochgerechnet um eine potentielle 
Kollision mit einem anderen 
Fahrzeug zu ermitteln. Hoher Wert 
für offene Gewässer, kleiner Wert 
für Binnengewässer. Je geringer die 
Vorschau-Zeit, desto weniger wird 
der Prozessor belastet. 

UFO_VORAUSSCHAU_ZEIT_SEC 1800 

Bei welcher Annäherung in Meter an 
eine Untiefe soll gewarnt werden ? ( 
0 = keine Warnung ausgeben ) 

UNTIEFEN_WARNUNG_ENTFERNUNG 50 

Benutzer Email-Adresse USER_EMAIL test@aoit.net 
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Benutzer ID für Registrierung und 
den Logbuch Upload 

USER_ID 1675537 

Benutzer Vorname und Name USER_NAME Micky Maus 
Pre-Registrierungs Schlüssel. 
Dieser Schlüssel muss bei der 
Bezahlung angegeben werden, 
damit die Zahlung dem Benutzer 
zugeordnet werden kann 

USER_PREREG_KEY BCDEFGOEMKGH 

Kennwort für Internetzugriff USER_PWD 12345 
Anzeige der Geschwindigkeiten in 
Seemeilen/h "S" oder Km/h "K" 

V_ANZEIGE S 

Bild des eigenen Bootes welches 
zur grafischen Volt/Ampere Anzeige 
verwendet wird ( mit relativen 
subpfad angeben ) 

VOLT_AMPERE_BOOTBILD icons\fan23b.jpg 

Definition der maximalen Spannung 
einer vollgeladenen Batterie ( z.B. 
eine 12 V Batterie hat vollgeladen 
~26-27 V = 100% Ladung ) 

VOLT_MAX 27 

Definition der minimalen Spannung 
einer Batterie ( Untergrenze bei 
entladener Batterie ) 

VOLT_MIN 20 

Definition eines Warntones beim 
Erreichen oder annähern an einen 
Wegpunktes. Die wav-Dateien ( 
oder mp3 ) müssen im Verzeichnis 
"sounds" liegen. 

WARNTON_WEGPUNKT sounds\warnung.wav 

Intervall in Sekunden wie häufig die 
Webcam automatisch ein Foto 
aufnehmen soll ( Checkbos "Foto 
kont." markieren ! ). Die Fotos 
werden mit GPS Daten gespeichert 
und der aktuellen Tour zugeordnet. 

WEBCAM_PHOTO_DELTATIME 600 

Shell-Kommando zum Starten der 
Webcam ( mit Auflösung. Die 
Auflösungsumstellung funktioniert 
aber nicht bei jeder Webcam ) 

WEBCAM_START webcam.exe 640:480 

Interval in Sekunden wie häufig der 
Webserver auf das Internet 
zugreifen soll 

WEBSERVER_INTERVALL 10 
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