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Programmzweck
Das Programm iDrifter XL dient zur kontinuierlichen Überwachung der Position (Ankerfix) für
ankernde Yachten. Das Programm stellt die aktuelle Drift der Yacht in Relation zum Anker
grafisch dar – wählbar entweder als Radar- oder Kartendarstellung in Google Maps.
Die aktuelle Position relativ zum Anker wird hierzu einmal pro Sekunde ermittelt und als Punkt
auf der Anzeige dargestellt. Wenn eine vom Skipper frei einstellbare Entfernung vom Ankerfix
überschritten wird, ertönt ein akustischer Alarm.
Achtung
Dieses Programm dient nur als Hilfsmittel zur Navigation und zum sicheren Ankern. Es ersetzt
nicht die Seemännische Sorgfalt beim Ankern und nicht die Prüfung der sicheren Ankerposition
durch die gebotenen seemännischen Prozeduren !

Allgemeine Hinweise
Das Programm ist auf iPad 2 lauffähig.
Da der dauerhaft eingeschaltete GPS-Empfänger die Batterien des iPads stark belastet, sollte
bei längerem Betrieb des Programms die Stromversorgung des iPads unbedingt über ein USBKabel oder ein Ladegerät erfolgen.
Die Empfangsstärke des GPS eines iPads ist für den Betrieb unter Deck eines Kunststoffschiffes
ausreichend.

Seite 3

iDrifter XL Gebrauchsanweisung
Der Hauptbildschirm
Die App kann im Hoch- und im Querformat benutzt werden. Im Querformat werden auf der linken
Seite verschiedene Auswahlmöglichkeiten angeboten, die rechte Seite dient dann als
Detailansicht. Im Hochformat wird das Menü der linken Seite als Popover angezeigt, es
überlagert die Detailansicht. Durch den Button in der linken oberen Ecke kann das Popover einund ausgeblendet werden.
Der Hauptbildschirm der beim Start der App angezeigt wird, ist in 5 Bereiche unterteilt
Linke Seite
•
•
•
•

Anzeige von Informationen zur aktuellen Position
Anzeige der Informationen über die Ankerposition
Startbereich für die Kartenansicht und Umschalten zwischen Karte und Radaransicht
Vorschaufenster für die Anzeige der Schiffsposition in Google Maps oder einer kleinen
Radaransicht im Mapper-Mode

Rechte Seite
• Detailbereich für die Anzeige der Radaransicht,
der Kartenansicht (Google Maps) oder des
Hilfedokumentes

Beim Start der App werden die Detailansicht und ein Pfeilbutton zum Start des Driftermoduls
angezeigt
Über die linke Toolbarleiste am oberen Rand erreicht man das Einstellungsmenü und den InfoBildschirm mit Informationen über das Programm iDrifter XL und weiteren Apps von
greenturtleapps.de
Die Toolbar am rechten oberen Rand enthält je nach aktiver Detailansicht unterschiedliche
Symbole zur Ansteuerung der für die jeweilige Ansicht verfügbaren Funktionen.
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Die Überwachung der Ankerposition kann als Radaransicht oder in der Kartenansicht von
Google Maps erfolgen. Der Start der Überwachung erfolgt entweder durch den Button > auf der
rechten Seite (in der Radardarstellung) oder durch den Startbereich auf der linken Seite (in der
Kartenansicht).
Bei gestarteter Überwachung kann im Startbereich auf der linken Seite zwischen den beiden
Ansichten wechselweise umgeschaltet werden.
In der Toolbar am oberen Rand des Dialogs sind folgende Ansichten einstellbar:
Über den Button
wird die About-Ansicht erreicht. In dieser Ansicht werden Informationen
zum Gerät und zum Programm angezeigt.
Über den Button in der Mitte erreicht man den Dialog für die Einstellungen des iDrifter XL.
Mit dem Hilfe-Button auf der rechten Seite wird dieses Dokument angezeigt.
Verlassen des Programms
Wird das Programm mit der „Home“-Taste verlassen, während die Drifter- oder Mapper-Ansicht
aktiv ist, werden die aktuellen Driftpositionen gespeichert. Beim erneuten Start des Programms
wird die zuletzt gewählte Ansicht mit den gespeicherten Driftpunkten sofort wieder gestartet.
Beim Verlassen aus der Startansicht werden, auch bei laufender Positionsverfolgung, keine
Informationen über die Driftpositionen gespeichert.
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Vorschaufenster
Das Vorschaufenster zeigt beim Start der App eine Weltkarte an. Sobald ein Fix mit der
eingestellten Genauigkeit vorhanden ist, wird die aktuelle Position mit einer grünen Stecknadel
markiert. Wenn die Überwachung im Radarmodus gestartet wird, wird die Ankerposition mit einer
roten Stecknadel gekennzeichnet, sobald ein guter Ankerfix vorliegt. Die Ansicht wird nicht
automatisch gezoomt. Dadurch wird verhindert, dass zur Anzeige dieser Informationsart eine
Internetverbindung benutzt wird (hierzu siehe auch den nächsten Absatz).

Über das Symbol rechts oben im Vorschaufenster kann die Kartenansicht auf den Alarmradius
gezoomt werden. In der gezoomten Darstellung erfolgt bei aktiver Überwachung die Anzeige des
Schwojkreises und der gespeicherten Positionen ebenfalls in diesem Fenster.
Wenn die Überwachung im Kartenmodus gestartet wird, wird im Vorschaufenster eine kleine
Radaransicht angezeigt.
Wenn die Überwachung im Radarmodus gestartet ist und die Vorschau gezoomt ist, erfolgt die
Anzeige des aktuellen Position und der Schiffsbewegungen ebenfalls im Vorschaufenster.
Bei Tap auf das Zoom-Icon wird bei beiden Anzeigemodi (Karte oder Radar) versucht, über
Google Maps eine Beschreibung des aktuellen Standorts zu erhalten, falls dies gelingt, wird
diese Information im Pin selbst hinterlegt. Durch Tap auf den Pin wird dann diese Information als
Text angezeigt.
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Benutzung der Kartenansicht (im Kartenmodus und im Vorschaufenster)
Die Benutzung der Kartenansicht erfordert eine Verbindung in das Internet.
Das Symbol in der linken oberen Ecke des Vorschaufensters zeigt die Art der Verbindung in das
Internet an. Wenn das Symbol rot ist, besteht keine Verbindung ins Internet, wenn das Symbol
grün ist, besteht eine Verbindung über WLAN, das gelbe Symbol zeigt an, dass die Verbindung
ins Internet über die Mobilfunkverbindung aufgebaut werden würde. Achtung, die Verwendung
der Kartenansicht (in der Vorschau und in der Detailansicht) kann, besonders im Ausland, zu
erheblichen Onlinekosten führen.
Aus diesem Grund wird als Hauptansicht die Radaransicht verwendet und im Vorschaufenster zu
Beginn nur die Weltkarte angezeigt.
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Start der Überwachung
Beim Start der Überwachung, sowohl in Radar- als auch in der Kartenansicht, wird auf das
Vorliegen eines Fixes in der in den Einstellungen definierten Genauigkeit gewartet. Über den bei
diesem Wartevorgang angezeigten Dialog kann das Warten abgebrochen oder die Überwachung
trotz ungenauem Fix gestartet werden.
Nach Vorliegen eines Fixes wird in die gewählte Ansicht gestartet.
Die Überwachung kann über einen Button in der Toolbar rechts oben beendet werden.
Die Überwachung der Ankerposition kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Die
Überwachung startet immer im schiffszentrierten Modus.
Schiffszentrierter Modus
Dies bedeutet, dass als Basis für die
Alarmierungsschwelle der Ort benutzt wird, an
dem sich die Yacht zum Zeitpunkt des Starts der
Überwachung befand.
Die Anzeige des aktuellen Schiffsortes und der
letzten Schiffsorte wird in dieser Anzeigeart
halbkreisförmig durch das Zentrum des
Radarmittelpunktes schwanken, wenn der Anker
fest ist.
Die links unten angezeigte Entfernung zeigt in
dieser Betriebsart die tatsächliche Entfernung vom Startpunkt an.

Ankerzentrierter Modus
Aus dem schiffszentrierten Modus kann über
den linken Button in der Toolbar in den
ankerzentrierten Modus geschaltet werden.
In diesem Modus wird der Ort, an dem sich der
Anker befindet, als Mittelpunkt des Radarkreises
angenommen.
Um
diese
Einstellung
vorzunehmen, muss die Position des Ankers in
Relation zum aktuellen Schiffsort eingestellt
werden. Die Definition erfolgt durch die Angabe
der Richtung (in Grad) und der Entfernung (in
Meter) zum Anker.
Die Anzeige des aktuellen Schiffsortes und der letzten Schiffsorte wird in dieser Anzeigeart
halbkreisförmig in der Nähe des äußeren Randes der Radaranzeige um das Zentrum des
Radarmittelpunktes schwanken, wenn der Anker fest ist.
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Die Anzeige links unten zeigt in dieser Betriebsart die Entfernung zum Anker an. In diesem
Modus wird neben der Entfernung zum Anker auch der Schwojwinkel überwacht. Der zulässige
Schwojwinkel kann über die Einstellungen festgelegt werden.
Der Bereich in dem keine Alarmierung erfolgt ist mit grün unterlegt, der Alarmbereich ist rot
markiert.
Einstellen der Ankerposition im ankerzentrierten Modus
Zur Einstellung der ankerzentrierten Anzeige dient ein
Dialog, in dem die Kettenlänge und die Richtung zum
Anker eingestellt werden können.
Die Richtung zum Anker kann über den oberen
Schieberegler eingestellt werden. Zum Ermitteln der
Richtung kann der in der Radaransicht vorhandene
Kompass benutzt werden, die Gradanzeige des
Kompasses ist auf die obere Kante (in Hoch- und
Queransicht) des iPads bezogen.
Die Kettenlänge wird standardmäßig auf 70% des
Alarmradius voreingestellt und kann durch den
Schieberegler eingestellt werden.
Bei aktiver ankerzentrierter Anzeige kann über den
dann sichtbaren mittleren Button (R) im Einstellungsdialog auf die schiffszentrierte Betriebsart
zurückgestellt werden.
Alarmierung
Wenn die Entfernung vom Anker den eingestellten Wert überschreitet oder der zugelassene
Schwojwinkel überschritten wird, erfolgt eine akustische Alarmierung. Der Alarmton verstummt
erst wenn sich das Schiff wieder innerhalb der eingestellten Werte befindet oder wenn die
Überwachung über den Ende-Button auf der Toolbar rechts oben beendet wird.
Ankerinformationen
Das Infofenster für die Informationen über die Ankerposition zeigt bei aktiver Überwachung
(sowohl in der Radar- als auch in der Kartenansicht) die Position des Ankers und bei aktiver
ankerzentrierter Ansicht den aktuellen Schwojwinkel relativ zum Anker und die eingestellte
Kettenlänge an.
Neustart nach Verlassen mit dem Home-Button
Wenn die App über den Home-Button verlassen wird,
werden die aktuell angezeigten Positionsdaten
gespeichert. Bei einem erneuten Aufrufen des
Programms wird die zuletzt gestartete Ansicht wieder
aufgerufen und die gespeicherten Positionen angezeigt.
Auch bei einem solchen Neustart wird die Güte der
Position überprüft, diese Überprüfung kann jedoch nicht
übergangen werden, es kann nur der gesamte Restart
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abgebrochen werden. Wenn nach einem Neustart die neue Position zu stark von der letzten
Position abweicht, wird der Start ebenfalls abgebrochen.

Radaransicht
Beim Start der Radaransicht wir die aktuelle
Position (nach Vorliegen eines guten Fixes wie
in den Einstellungen eingestellt), als Mittelpunkt
der Anzeige benutzt. Die Bewegungen der
Yacht, die in diesem Modus dargestellt werden,
gehen also davon aus, dass der Anker
(ungefähr) auf der Randlinie des Radarkreises
liegt.
Der links oben angezeigte Kompass zeigt die
aktuelle Ausrichtung des iPads an, die
Gradangaben sind auf die aktuelle Ausrichtung
der oberen Kante des Gerätes bezogen.
Die Buttons in der Toolbar haben folgende Funktionen (von links)
•
•
•
•

Umschalten in den ankerzentrierten Modus
Neusetzen des Ankerfixes
Test der akustischen Alarmierung
Verlassen des Überwachungsmodus

Umschalten in die ankerzentrierten Ansicht
Über den linken Button in der Toolbar kann die
Ankerposition so eingestellt werden, dass die
tatsächliche Ankerposition in der Mitte des
Radarkreises liegt. Die Schiffsposition befindet
sich dann in der Nähe des äußeren Randes der
Radaranzeige.
In diesem Modus wird zusätzlich zur Entfernung
der Yacht zum Anker auch der Zugwinkel in
Relation zum Anker überwacht. Ein Alarm erfolgt
in diesem Fall entweder wenn die eingestellte
Entfernung zum Anker überschritten ist, oder
wenn die Schiffsposition den eingestellten
maximalen Schwojwinkel überschreitet. Der
zulässige Winkel wird durch das grün unterlegte
Kreissegment der Anzeige visualisiert.
Die Einstellung der Entfernung zum Anker und
der Richtung, in der der Anker von der Yacht aus
gesehen
liegt,
erfolgt
durch
einen
Einstellungsdialog. Der Schwojwinkel wird in den
Einstellungen vorgegeben und kann dort
beliebig angepasst werden.
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Kartenansicht
Bei Anwahl dieser Darstellungsart wird die
aktuelle Position in einer Google-MapsKarte
angezeigt.
Die
Karte
wird
automatisch auf die aktuelle Position
zentriert und
auf den eingestellten
Alarmradius
skaliert.
Die
Art
der
Kartenanzeige (Karte, Radar Hybrid) kann
in
den
Einstellungen
voreingestellt
werden. Über ein Symbol in der Toolbar
kann zwischen den unterschiedlichen
Darstellungsarten umgeschaltet werden.
Auch bei der Kartenansicht kann zwischen
der schiffszentrierten Darstellung und der
ankerzentrierten Darstellung umgeschaltet
werden.
Für diese Darstellungsart ist zur Anzeige
der Karte eine Online-Verbindung in das
Internet
notwendig.
Falls
keine
Internetverbindung möglich ist, erfolgt
lediglich die Anzeige des Alarmradius und der History-Punkte.
Die Buttons in der Toolbar haben folgende Funktionen (von links)
•
•
•
•
•
•

Umschalten der Kartendarstellung (Karte, Hybrid, Satellit)
Zentrieren der Anzeige auf den Ankerfix
Umschalten in den ankerzentrierten Modus
Neusetzen des Ankerfixes
Test der akustischen Alarmierung
Verlassen des Überwachungsmodus

Hilfedatei
Die Hilfedatei ist auf dem Gerät als
PDF-Dokument abgelegt und kann
auf dem Gerät sowohl angezeigt als
auch ausgedruckt werden.
Die Dokumentation kann auch von
der Homepage
www.greenturtleapps.de
heruntergeladen
werden.

oder

angezeigt
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Alarmieren via Mail
Bei Überschreitung der eingestellten Drift ist eine Alarmierung über Mail möglich. Die
Alarmierung per Mail kann in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Wenn die eingestellte Drift (oder der Schwojwinkel) mindestens 10 mal hintereinander ohne
Rückkehr in die erlaubte Zone überschritten wird, erfolgt die Alarmierung über eine Alarmmail an
den eingestellten Empfänger.
Es werden maximal 3 Mails verschickt, danach erfolgt bis zum nächsten Neustart des iDrifters
keine Alarmierung mehr über die Mailfunktion. Der akustische Alarm bleibt in allen Fällen
weiterhin aktiv.
Als technische Voraussetzung zum Versenden von Alarmen über Mail muss ein SMTP-fähiger
Server mit den entsprechenden Kontoinformationen eingerichtet sein. Zur Einrichtung müssen
die in den Einstellungen abgefragten Informationen bekannt sein.
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iDrifter XL Einstellungen
Der iDrifter XL benutzt ein eigenes Settings-Modul zur Einstellung der Programmoptionen.
Dieses Menü ist nicht in den Settings des iPads zu finden. Es kann nur aus der App heraus
aufgerufen werden.
Allgemeine Einstellungen
Mindestgenauigkeit
Hier erfolgt die Einstellung der gewünschten
Genauigkeit, bei der der Drifter und der Mapper
automatisch starten. Wenn die Genauigkeit
beim Start des Drifters oder des Mappers nicht
erreicht ist, erfolgt eine Warnmeldung mit der
Möglichkeit, mit geringerer Genauigkeit zu
starten.
Einheiten
Mit Hilfe dieser Einstellung wird die Anzeige der
Geschwindigkeit auf der Startseite zwischen
km/h, mph und kts umgeschaltet.
Fortsetzen bei Neustart
Bei Einschalten dieser Option werden beim
Verlassen des Programms mit gestartetem
Drifter- oder Mapper-Modul, die vorhandenen
Driftpositionen gespeichert. Beim Neustart des
Programms wird das zuletzt angewählte Modul
mit den gespeicherten Driftpositionen wieder
geladen.
Drifter
Alarmschwelle
Hier erfolgt die Einstellung der Entfernung vom
Ankerfix, bei deren Erreichen ein akustischer
Alarm ausgelöst wird.
akustischer Alarm
Mit diesem Schalter kann der akustische Alarm
bei Überschreiten der maximalen Entfernung
zum Ankerfix abgeschaltet werden. Bei
abgeschaltetem Alarm erscheint in der Toolbar
des
Drifters
und
des
Mappers
ein
entsprechendes Symbol in der Toolbar.
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Alarmlautstärke
Hier kann die Lautstärke des Alarmsignals eingestellt werden.
Schwojwinkel
Hier erfolgt die Voreinstellung des zulässigen Schwojwinkels der zur Alarmierung in der
ankerzentrierten Ansicht benutzt wird.
Alarmton
Mit dieser Option kann der Ton ausgewählt
werden, der bei Erreichen der Alarmgrenze
abgespielt wird.
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Mapper Einstellungen
Mapstyle
Mit dieser Option erfolgt die Einstellung des Standard-Anzeigemodus der Map-Darstellung im
Mapper. Die Einstellung kann im Mapper selbst ebenfalls temporär umgestellt werden. Die
Darstellung kann zwischen der Satellitenansicht, der Kartenansicht und einer Hybridansicht
(Satellitenansicht mit überlagerter Karte) umgeschaltet werden.
Anzeigefarbe
Hier erfolgt die Einstelllung, in welcher Farbe die
Driftpositionen in der Mapper-Ansicht angezeigt
werden.

Position anzeigen als …
Mit dieser Option kann die Darstellung der DriftPositionen zwischen der Ansicht als Punkte und der
Darstellung als Linie gewählt werden.
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Mailalarmierung
Alarmieren via Mail
Bei Aktivierung dieses Schalters wird ein
Driftalarm
zusätzlich
zur
akustischen
Alarmierung auch per Mail weitergemeldet.
Empfänger
Hier ist die Mail-Adresse des Empfängers der
Alarm-Mail einzutragen. Wenn der Mail.Provider die Weiterleitung von Mail nach SMS
unterstützt, kann hier die SMS-Mail-Adresse
des Empfängers eingetragen werden. Diese
Weiterleitung-funktion ist nicht bei allen
Providern verfügbar und muss meistens
explizit freigeschaltet werden, da dadurch
Kosten entstehen können.
Testmail senden
Durch Betätigen des blauen Buttons wird eine Testmail an den eingestellten Empfänger
geschickt.
Servereinstellungen
Über dieses Feld werden die Einstellungen des Servers zum Senden der Mail erreicht .
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Servereinstellungen
Server
In dieses Feld muss der Name des
Mailservers eingetragen werden, über den
der Mailversand erfolgt. Es kann ein Name
oder eine IP-Adresse eingetragen werden.
Konto
Hier muss der Kontoname eingetragen
werden, über den der Server die Mails
versenden soll. Der Kontoname muss eine
gültige Mailadresse sein also der Name und
der Servername muss in Mailnotation
enthalten sein (name@server.dom).
Passwort
Hier muss das Passwort für das versendende
Konto angegeben werden.
Authentifizierung
wenn der Server zum Versenden eine
Authentifizierung
fordert,
muss
dieser
Schalter eingeschaltet werden.

TLS verwenden
Wenn der Server zum Versenden die Benutzung von TLS fordert, muss dieser Schalter
eingeschaltet werden.
Kennung
Hier wird der Name der Yacht eingetragen, von dem die Alarmierung ausgelöst wurde. Der
Name erscheint im Feld Betreff der Alarmmail.
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Hintergrundbetrieb
Ab der „iDrifter XL“ Version 1.18 ist es möglich, die App auch im Hintergrund (bei App-Wechsel
oder ausgeschaltetem Gerät) weiter laufen zu lassen.
Die Voraussetzung hierzu ist, dass IOS 7 installiert ist.
Die Aktivierung dieser Funktion geschieht in den Einstellungen des iDrifters selbst. Unter dem
Abschnitt "Allgemein" ist der Schalter "Fortsetzen im Hintergrund" zu finden wenn auf dem Gerät
IOS 7 installiert ist. Wenn dieser Schalter aktiviert ist, läuft die Überwachung der Ankerposition
auch im Hintergrund weiter und alarmiert bei Überschreiten der eingestellten Parameter.
Die Lautstärke des Alarms im Hintergrundbetrieb kann nur über die Systemeinstellungen (+/Tasten) verändert werden, die Einstellungen der Alarmlautstärke in den iDrifter-Einstellungen
wirkt nur, wenn die App im Vordergrund aktiv ist.
Damit diese Einstellung wirksam werden kann, muss in den Einstellungen des Gerätes selbst die
Hintergrundaktualisierung für die App "iDrifter XL" aktiviert werden. Das Menü zur Einstellung
dieser Option wird über "Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung" erreicht, dort
muss der Schalter „iDrifter“ aktiviert sein.
Achtung: Bei Auswahl der Option "Fortsetzen im Hintergrund" bleibt der GPS-Empfänger des
Gerätes auch bei abgeschaltetem Gerät aktiv. Dies bedingt eine kürzere Batterielaufzeit.
Aus diesem Grund sollte, wenn der iDrifter XL nicht mehr benutzt werden soll, vor dem
Verlassen der App auf jeden Fall die Überwachung durch Anklicken des Ende-Buttons in der
Toolbar der Radaransicht oder der Mapping-Ansicht beendet werden. Eine andere Möglichkeit
die App zu beenden besteht darin, die App nach doppeltem Druck auf den Home-Button des
Gerätes komplett zu beenden.
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Über
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