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Abkürzungsverzeichnis

AIS

AIVDO

AR

BRG

BSH
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CPA

ETA

GPS

kt

LAT

LON

MOB

nm

NMEA

POI

RNG

SOG

VMG

WLAN

WP

XTE

Automatic Identification System / Automatisches Identifikationssystem

AIS-Sendeformat

Augmented Reality / Erweiterte Realität

Bearing / Peilung zum nächsten Wegpunkt

Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie

Course Over Ground / Kurs über Grund

Closest Point of Approach / Ort der dichtesten Annäherung

Estimated time of arrival / voraussichtliche Ankunftszeit

Global Positioning System /  Globales Positionsbestimmungssystem

Knots / Knoten

Latitude / Geografische Breite

Longitude / Geografische Länge

Man Over Bord / Mann über Bord

Nautical Miles / Seemeilen

National Marine Electronics Association / Nationale Vereinigung für Marineelektronik

Point of Interest / Ort von Interesse

Range / Entfernung

Speed Over Ground / Fahrt über Grund

Velocity Made Good

Wireless Local Area Network / drahtloses lokales Netzwerk

Waypoint / Wegpunkt

Cross Track Error / Seitliche Ablage vom direkten Weg
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1. Einleitung
Liebe NV Kundinnen und Kunden,

diese Bedienungsanleitung soll dir einen möglichst einfachen Einstieg in die NV Charts App bieten 
und dir sowohl als Handbuch, sowie als Nachschlagewerk bei möglicherweise aufkommenden Fra-
gen dienen.

Eine Möglichkeit, großartige Seekarten sowohl in Papierform als auch auf unserem Telefon oder Tablet 
zu haben, ist die Verwendung unseres beliebten Kombipack aus Papier- und digitalen Seekarten, in 
denen du sowohl Seekarten im cleveren Atlasformat, als auch digitale Seekarten zur Verwendung in 
der NV Charts App inkl. ein Jahr Update-Service erhältst. Es gibt aber auch den direkten In-App-Kauf 
von digitalen Seekarten Abos in der NV Charts App. Die Abonnementdauer beträgt ein Jahr und wird 
automatisch verlängert. Der Vorteil: Deine Karten sind auch hier immer auf dem aktuellsten Stand.

Die NV Charts App ist die ideale Software zur Navigation mit NV Verlag Seekarten. Die klar struktu-
rierte Navigations-App mit intuitiver Bedienung und umfangreichen Werkzeugen für die Navigation 
an Bord ist für alle Aktivitäten auf dem Wasser bestens geeignet. 
 
Gemeinsam macht Navigation an Bord noch mehr Spaß! Es gibt nun die Möglichkeit, Tracks mit 
Freunden zu teilen oder die Daten außerhalb der App zu verwenden und als GPX-Datei zu expor-
tieren. Deine Lieblingshäfen und Ankerplätze kannst du aus der App einfach per Link teilen und die 
Törnplanung so noch besser mit allen abstimmen.

Viel Spaß auf dem Wasser!



n
v 

ch
ar

ts

®

NV Chart Group GmbH
26.03.2023

Bedienungsanleitung - NV Charts App
Version 2.687.120+ 6

2. Voraussetzung / Installation
Um die Anwendung zu installieren, stelle sicher, dass das Gerät mit der NV Charts App kompatibel ist. 
Die NV Charts App ist für mobile Endgeräte sowie für Desktop-PCs oder Laptops verfügbar. Für eine 
optimale Nutzung wird dabei die Verwendung mit GPS und mindestens 4 GB RAM Arbeitsspeicher 
(empfohlen mittlerweile 6GB) benötigt.
Eine Liste der Hardwarespezifikationen und -anforderungen findest du in unseren Online-Ressourcen:
https://nvcharts.com/support/haeufige-fragen/?faqdetail=31

Installationsschritte
 1. Tippen auf folgenden Link oder geben die folgenden Zeilen direkt in die Adress- 
     zeile des Browsers ein: https://www.nvcharts.com/app/

 2. Tippen auf „App herunterladen“.

 3. Wähle aus den vier Möglichkeiten den passenden Download für dein Gerät aus 
     und tippe auf den entsprechenden Button.

 4. iOS: Tippe auf „Laden“.
     
         Android: Tippe auf „Installieren“.
     
         Windows: Klicke auf „Datei Speichern“ und öffne die abgespeicherte 
             Datei anschließend mit einem Doppelklick. Folge daraufhin den  
                     dargestellten Anweisungen.

         OS X: Folge den dargestellten Anweisungen.

Hast du die Installation abgeschlossen, kannst du die App mittels Antippen (Doppelklick am Computer) 
auf das App-Icon  öffnen und somit starten.

3. Erster Start der App
Beim ersten Start der NV Chart App sind einige wenige Schritte erforderlich, um die 
Anwendung zu starten. Zunächst ist ein Benutzerkonto erforderlich. Dieses Benutzer-
konto wird verwendet, um gekaufte Offline-Karten mit deinen persönlichen Routen und 
Tracks zu verknüpfen oder zu speichern und diese mit anderen Geräten zu synchronisieren.  

3.1 Anmelden
Besitzt du bereits ein NV Charts App Konto, so tippst du auf „Anmelden“ (siehe Abb.1). Trage anschlie-
ßend deine E-Mail Adresse sowie dein Passwort in die dafür vorgesehenen Felder ein und setze einen 
Haken in das dargestellte Kästchen, wenn du die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 
gelesen und akzeptiert hast.  

Nur, wenn du sowohl die Nutzungsbedingungen, als auch die Datenschutzerklärung akzep-
tierst, kannst du die NV Charts App nutzen. 

Tippe im Anschluss auf die Schaltfläche „Anmelden“. Du kannst nun mit der Nutzung der  
NV Charts App beginnen.
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Hast du dein Passwort falsch eingegeben und kannst du dich auch nicht mehr an dein korrektes Pass-
wort erinnern, so tippen Sie auf den Link „Passwort zurücksetzen“ unterhalb der Anmelde-Schaltfläche 
und Sie gelangen auf eine neue Seite. An dieser Stelle müssen Sie noch einmal Ihre E-Mail-Adresse 
eingeben und ein neues Passwort anfordern, indem Sie auf die Schaltfläche „Anfordern“ tippen. Sie 
erhalten anschließend eine E-Mail an die zuvor eingetragene E-Mail-Adresse mit Anweisungen zum 
weiteren Vorgehen.

 

3.2 Konto erstellen
Besitzt du noch kein NV Charts App Konto, so kannst du auf „Konto erstellen“ tippen, um dir ein neues 
Konto anzulegen. Trage anschließend in das vorgesehene Feld deine E-Mail Adresse ein und wähle 
ein Passwort, dass du nachfolgend noch einmal wiederholen musst. Setze nun noch einen Haken in 
das dargestellte Kästchen, wenn du die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung gelesen 
und akzeptiert hast (siehe Abb.2) und tippe im Anschluss auf die Schaltfläche „Konto erstellen“. 

 Nur, wenn du sowohl die Nutzungsbedingungen, als auch die Datenschutzerklärung  
 akzeptierst, kannst du die NV Charts App nutzen. 

Du kannst nun mit der Nutzung der NV Charts App beginnen. Gleichzeitig bekommst du eine E-Mail 
mit einem Bestätigungslink an die zuvor eingetragene E-Mail-Adresse. Bitte bestätige diesen Link 
innerhalb von sieben Tagen, um die App weiterhin im vollen Umfang nutzen zu können.

 

3.3 Startbildschirm
Die folgende Abbildung stellt den Startbildschirm im Offline-Modus dar und beschreibt, welche 
Funktionen du an dieser Stelle finden bzw. bedienen kannst.

Abb.1:  
Mit vorhandenem Account anmelden

Abb.2:  
Nutzungsbedingungen und Datenschutz akzeptieren
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Karte vergrößern/verkleinern

Wettermenü öffnen

Mensch-über-Bord-Markierung setzen

Aktueller Maßstab der Karte

Informationstafel ausklappen

Karte nach Norden ausrichten

Hauptmenü öffnen

Zum aktuellen Standort springen

Navigationsinfo

4. Funktionen im Überblick
Folgend werden die Hauptfunktionen der App aufgelistet. Eine genauere Erläuterung der einzelnen 
Funktionen findest du im weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung. An welcher Stelle du die ent-
sprechenden Erklärungen genau findest, kannst du dem Inhaltsverzeichnis entnehmen.

• Suche
• Route planen
• Route prüfen
• Navigation entlang einer Route
• Koordinateneingabe von Wegpunkten
• Routenaufzeichnung mit Logbucheintrag
• manueller Logbucheintrag
• Expertenmodus mit erweiterten Darstellungen
• Strömungsdarstellung in Echtzeit
• Winddarstellung in Echtzeit
• Mensch-über-Bord-Funktion
• hervorgehobene Leuchtfeuerdarstellung
• Gezeitenkurve
• Information zu jedem Kartenstandort
• Zwischen Darstellungen Rasterkarten, Vektorkarten Satelliten-Bilder und AR-Ansicht wechseln
• Kartenanpassung an den Schiffstiefgang und die Schiffshöhe
• Feedback-Funktion & Fehler melden
• POI hinzufügen
• Navigation zum POI
• mit POI interagieren
• Markierung erstellen
• Navigation zur Markierung
• Peilung erstellen
• Ankeralarm (auch im Standbymodus)
• In-App-Kauf von Karten 

Abb.3:  
Startbildschirmim Navigationsmodus

Darstellungsmenü öffnen
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• Verwaltung der gekauften Karten

5. Karteninteraktionen
Aktion Mobilgerät Desktop-PC/Laptop

Menü schließen
• Einfaches Tippen in die Karte
• Wischen des Menüs nach 
  links

• Einfacher Klick in die Karte

In die Karte hineinzoomen

• Aufziehen der Karte mit zwei
  Fingern
• Doppeltes Tippen in die Karte
• Einfaches Tippen auf das 
  Plus-Symbol am linken Bild- 
  schirmrand

• Mausrad nach oben drehen
• Doppelklick in die Karte
• Einfacher Klick auf das 
  Plus-Symbol am linken Bild- 
  schirmrand

Aus der Karte hinauszoomen

• Zuziehen der Karte mit zwei
  Fingern
• Einfaches Tippen auf das 
  Minus-Symbol am linken Bild- 
  schirmrand

• Mausrad nach unten drehen
• Einfacher Klick auf das 
  Minus-Symbol am linken Bild- 
  schirmrand

Informationen „Auf Position“ 
öffnen • Gedrückthalten auf der Karte • Gedrückthalten auf der Karte

POI öffnen • Einfaches Tippen auf ein POI- 
  Symbol in der Karte

• Einfacher Klicke auf ein 
  POI-Symbol in der Karte

In der Karte bewegen • Gedrückthalten und gleich- 
  zeitiges bewegen in der Karte

• Gedrückthalten und gleich- 
  zeitiges bewegen in der Karte

Schnellmenü für Route/Markie-
rung/Peilung/POI

• Gedrückthalten auf der Karte
  und anschließendes Wählen
  der entsprechenden Funktion

• Gedrückthalten auf der Karte
  und anschließendes Wählen
  der entsprechenden Funktion

Tab.1:  
Karteninteraktionen

6. Rasterkarten, Vektorkarten Satelliten-Bilder und AR-Ansicht 

6.1 Vektor- und Rasterkarten-Ansicht
Mit dem Ansichten Button im Bildschirmbereich unten rechts, kann zwischen den Ansichten Raster-
karten, Vektorkarten Satelliten-Bilder und AR-Ansicht gewechselt werden. Raster- und Vektorkarten 
sind unterschiedliche Kartenformate und in Regionen in denen beide Formate verfügbar sind, kann 
zwischen den Formaten gewechselt werden. Unter Karten (siehe 18.5 Vektor- und Rasterkarten) ist 
dieses Thema ausführlicher beschrieben. 

6.2 Satelliten-Ansicht
Mit dem Satelliten-Overlay können selbst abgelegenste Regionen aus der Luft erkundet und ein noch 
detaillierterer Eindruck deiner Ankerbucht gewonnen werden. In Regionen mit verfügbaren
Vektorkarten, wie in der Nordsee und der westlichen Ostsee, werden die Konturen aus Vektordaten 
sogar direkt mit den Bilddaten verschmolzen. So entsteht eine noch detailliertere Darstellung der 
Lage vor Ort.

6.3 Augmented-Reality-Ansicht
Orientierung ist essenziell, um sicher auf dem Wasser zu navigieren. Auf Telefonen gibt es die Mög-
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lichkeit die Kamera des Gerätes zu nutzen, um die Daten aus der Umgebung direkt und in Echtzeit 
in das Kamerabild zu projizieren. So können Häfen, Ankerplätze, Navigationswarnungen und Points-
of-Interest-Informationen (POI) aus den digitalen Seekarten sowie verfügbare AIS-Signale in der 
Augmented-Reality-Ansicht (AR-Ansicht) dargestellt werden. Die Funktion greift dabei auf die offline 
verfügbaren NV Charts Kartendaten zurück und berechnet die Richtung und Orientierung anhand 
des Compass- und GPS-Sensors der Geräte und projiziert die Informationen in der AR-Ansicht in 
der NV Chart App. Die AR-Funktion ist vor allem von einem so gut wie möglich kalibrierten Kompass 
abhängig. Um den Kompass zu kalibrieren, kannst du das Telefon um alle Achsen drehen und dich 
bei gutem GPS Empfang auch gleichmäßig bewegen(also am besten am Bord). So verknüpft das 
Telefon die magnetische Richtung mit dem geographischen Norden. Die Geräte sind sehr sensibel 
gegen alle magnetischen Gegenstände in der Nähe(z.B. auch magnetische Verschlüsse an einem 
Phone-Case, oder Stahlrumpf).

7. Wetter
Um das Wettermenü zu öffnen, tippst du in der oberen rechten Ecke auf das Wetter-Symbol .
Du benötigst eine Internetverbindung für die Wetterfunktion, um die für drei Tage in der Zukunft ver-
fügbaren Vorhersagedaten zu aktualisieren.

7.1 Strömung
Mittels Tippen auf das Strömungs-Symbol  werden dir die aktuellen Strömungen im Bereich des 
gewählten Kartenausschnittes angezeigt. Die Pfeile beschreiben dabei die Strömungsrichtung, die 
Färbung des Wassers, sowie die angezeigten Knotenangaben bestimmen die Strömungsintensität. 
Du kannst die Stärke der Strömung zusätzlich in der Farbskala am linken Bildschirmrand ablesen 
(siehe Abb.4).

7.2 Wind
Mittels Tippen auf das Wind-Symbol  werden dir die aktuellen Winddaten im Bereich des gewähl-
ten Kartenausschnittes angezeigt. Die Pfeile zeigen dabei die Richtung an, in die der Wind weht, 
die Färbung des Wasser sowie die Striche, welche sich an den Pfeilen befinden, bestimmen die 
Windstärke. Du kannst die Stärke des Windes zusätzlich in der Farbskala am linken Bildschirmrand 
ablesen (siehe Abb.4).
Die folgende Tabelle (siehe Tab.2) gibt dir noch einmal eine Übersicht über die verschiedenen Wind-
stärken.

Bft Kn m/sec
0 < 1 0 - 0,2
1 1 - 3 0,3 - 1,5
2 4 - 6 1,6 - 3,3
3 7 - 10 3,4 - 5,4
4 11 - 15 5,5 - 7,9

Bft Kn m/sec
5 16 - 21 8,0 - 10,7
6 22 - 27 10,8 - 13,8
7 28 - 33 13,9 - 17,1
8 34 - 40 17,2 - 20,7
9 41 - 47 20,8 - 24,4

Bft Kn m/sec
10 48 - 55 24,5 - 28,4
11 56 - 63 28,5 - 32,6
12 > 64 > 32,7

Tab.2:  
Windstärken

7.3 Einstellungen
Über das Menü am oberen Bildschirmrand kannst du den genauen Tag und die genaue Uhrzeit für 
die Strömungs-/Winddarstellung auswählen. 
Tippe hierfür auf die Pfeiltasten, die sich rechts und links neben der aktuellen Datumsanzeige befin-
den, um schrittweise vor bzw. zurück zu springen. Alternativ wählst du das gewünschte Datum direkt 
aus der Liste aus, die sich mittels Tippen auf das Aufklappmenü öffnet (siehe Abb.4).
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Mittels Tippen auf das Play-Symbol   kannst du Strömungen und Wind interaktiv und in Echtzeit 
anzeigen lassen. Die interaktive Ansicht beendest du wieder, indem du auf das erscheinende Stopp-
Symbol  tippst. Das Tippen auf das Einstellungs-Symbol  öffnet am linken Bildschirmrand ein 
erweitertes Menü sowohl für die Strömungs als auch für die Wind-Anzeige. 
Unter „Gebiet“ kannst du festlegen, in welchem Gebiet die Strömungs-/Winddaten angezeigt werden 
sollen. Lasse hier die Einstellungen auf „automatisch laden“, damit dir die Daten immer auf dem aktuell 
gewählten Kartenausschnitt angezeigt werden.

Ist der Schieberegler bei „Automatisch aktualisieren“ aktiv, so werden die Daten kontinuierlich ange-
passt und entsprechend geändert.  

Wir empfehlen, dass du diese Funktion nur dann auf inaktiv setzen, wenn du Strom am 
Gerät sparen möchtest oder wenn dein Gerät Probleme bei der Darstellung haben sollte.

Ist der Schieberegler bei „Zeige Farben“ aktiv, so wird die Karte bei Aktivierung der Strömungs-/
Windanzeige entsprechend der Intensität eingefärbt. Setze diesen Regler mittels Tippen auf inaktiv, 
um einzig und allein die Pfeile in der Karte angezeigt zu bekommen.

8. Mensch über Bord (MOB)
Ist eine Person über Bord gegangen, so kannst du das MOB-Symbol  in der oberen rechten Ecke 
des Startbildschirms antippen. An deiner aktuellen Schiffsposition erscheint automatisch eine MOB-
Markierung.
Zusätzlich wird eine Navigation zu der gesetzten MOB-Markierung gestartet. Solltest du dich gerade 
zu einer anderen Position auf der Karte navigieren lassen, so wird diese Navigation automatisch 
gestoppt.

Abb.4:  
Winddarstellung  
Datumsliste öffnen

Abb.5:  
Menüansicht Wind/Strömung 
„Zeige Farben“ bei der Strömung deaktiviert
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Hast du die MOB-Markierung unbeabsichtigt gesetzt oder ist die zu rettende Person wieder in Sicher-
heit, so kannst du die Markierung wieder löschen, indem du die Navigation mittels Betätigung der 
Schaltfläche „Navigation beenden“ am unteren Rand Ihres Bildschirms stoppst und den auftauchenden 
Warnhinweis mit „Ja“ bestätigst (siehe Abb.6). 

Wenn ein bei verbundenem AIS Gerät ein AIS SART Notsendersignal empfangen wird, wird auto-
matisch eine MOB-Route zur empfangenden Position vorgeschlagen und die aktuelle Route beendet. 

9. Standort & Kartenausrichtung
Tippe auf die Kompassnadel , um die Karte nach Norden auszurichten. Tippe auf das Standort-
Symbol  unter der Kompassnadel, um in der Karte zu deiner aktuellen Position zu springen. 

10. Dashboard
Befindest du dich im Offline-Karten-Modus („Online-Karten anzeigen“ ist deaktiviert - (siehe 18 Kar-
ten), so hast du die Möglichkeit, über den Pfeil am rechten Bildschirmrand eine Dashboard aus- bzw. 
wieder einzuklappen. 

Die Tafel liefert dir verschiedene Informationen etwa zu deiner Schiffsposition oder zu den aktuellen 
Windverhältnissen und zeigt zusätzlich eine Auflistung aller vorhandenen AIS Ziele an.

Hast du in den Einstellungen den Expertenmodus aktiviert (siehe 23.2 App Einstellungen), so wird 
dir zusätzlich ein Balken mit dem gegenwärtigen XTE (Cross Tracking Error) angezeigt.

Abb.7:  
Informationstafel öffnen

Abb.8:  
Informationstafel schließen

Abb.6:  
Stoppen der MOB Route bestätigen
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10.1 Velocity Made Good
Im Expertenmodus wird bei gestarteter Route im Dashboard zusätzlich die Velocity Made Good ange-
zeigt. Der Wert beschreibt die gutgemachte Geschwindigkeit in Richtung des nächsten Wegpunktes. 

11. Suchfunktion
Im Hauptmenü findest du, ganz oben über den einzelnen Menüpunkten, eine Suchleiste (siehe Abb.9). 
Tippe in dieses Feld und trage anschließend ein, wonach du suchen möchtest.
Du hast die Möglichkeit, nach Orten, Häfen, Ankerplätzen, Restaurants oder anderen Points of Inte-
rest (POIs) zu suchen.
Schon während du Ihren Suchbegriff einträgst, werden dir unterhalb der Leiste die entsprechenden 
Suchergebnisse angezeigt. Tippe auf eines dieser Ergebnisse und du gelangst an den entsprechen-
den Ort in der Karte. Tippe auf das x, um den verwendeten Suchbegriff zu löschen und ggf. einen 
weiteren einzutragen.
Solange noch keine Eingabe erfolgt ist, werden eine Reihe üblicher Anfragen als Schnelleingabe 
aufgelistet.

Abb.9:  
Suchfunktion

12. Nachrichten-Zentrale
Verfügbare Nachrichten in der Mitteilungszentrale werden in der oberen linken Ecke ange-
zeigt. Außerdem werden in der rechten oberen Ecke des Bildschirms Kurzmeldungen ange-
zeigt, die darauf hinweisen, dass du dich einen kurzen Moment gedulden musst. Dabei handelt 
es sich z. B. um Meldungen zur Synchronisierung oder zur Aktualisierung von Sonderzielen.  
Andere Meldungen, wie verfügbare Updates, werden in der Mitteilungszentrale angezeigt.  

Routen
12.1 Routenansicht
Tippe im Hauptmenü auf den Reiter „Routen“, um zu deiner Routenansicht zu gelangen. An dieser 
Stelle werden dir alle Routen aufgelistet, die du bereits erstellt hast.

Tippe auf das Sichtbarkeits-Symbol  vor einer Route, um diese auf der Karte auszublenden (siehe 
Abb.10). In der Liste wird die entsprechende Route daraufhin ausgegraut und das Sichbarkeits-Sym-
bol wird durchgestrichen (siehe Abb.10). Ein erneutes Tippen auf das nun durchgestrichene Symbol 
blendet die Route auf der Karte wieder ein. 

Tippe auf eine der aufgelisteten Routen, um in der Karte direkt zu dieser zu springen und gleichzeitig 
das Bearbeitungsmenü zu öffnen (siehe 13.3 Route bearbeiten).
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Abb.10:  
Ein- sowie ausgeblendete Route

12.2 Route erstellen
Es gibt die Möglichkeit, eine Route manuell oder automatisch zu erstellen oder aber beide Varianten 
kombiniert zu verwenden. 

12.2.1 Route manuell erstellen
Um eine neue Route zu erstellen, öffnest du das Schnellmenü durch langes Gedrückthalten auf der 
Karte. Das Menü öffnet sich daraufhin an entsprechender Stelle und du kannst auswählen, ob du eine 
neue Markierung, Route, Peilung oder einen POI an diesem Ort erstellen möchtest (siehe Abb.11).
 

Abb.11:  
Lange Gedrückthalten  öffnet Schnellmenü um Markierung, 
Route, Peilung oder POI zu erstellen

Wähle „Route“ und der erste Wegpunkt ist an dem vorher gewählten Ort erstellt. Über den Schie-
beregler „Auto Route“ am unterem Bildschirmrand kannst die automatische Erstellung der Route 
deaktivieren, sodass du die Wegpunkte manuell und einzeln hinzufügen kannst.  

Du kannst eine manuelle Route auch streckenweise automatisch vervollständigen. 
Schalte dazu einfach für einen Abschnitt das Auto-Routing wieder an und die Weg- 
punkte werden automatisch entlang des Routennetzwerkes verbunden (siehe 13.2.2 Auto-
Routing). Sobald du manuell weitermachen möchten, kannst du die das Auto-Routing wieder 
deaktivieren und die Wegpunkte werden direkt verbunden. 

 
Um den nächsten Wegpunkt zu setzen, tippe an die von dir gewünschten Stelle auf der 
Karte und halten den Klick für etwa eine Sekunde gedrückt. Es erscheint ein blauer Balken, 
der dir anzeigt, wie lange du noch gedrückt halten musst, bis der Wegpunkt erstellt ist (siehe 
Abb.12). Fahre fort, indem du weitere Wegpunkte nun auf die gleiche Weise hinzufügst. 
Das Setzen des jeweils letzten Wegpunktes kannst du über die unten stehende Schaltfläche „Zurück“ 
rückgängig machen. 
Bist du mit der Route zufrieden, tippe am unteren Rand des Bildschirms auf die Fertig-Schaltfläche.

Die Routen können übrigens auch gut vom Papier in die App (oder andersherum) übertragen 
werden. Dazu kann jeder WP mit den aus der Karten abgelesenen Koordinaten positioniert 
werden. Trage dazu einfach in den Eigenschaften der WPs die Koordinaten ein. Mit Leer-
zeichen getrennt können Grad Min.dez oder Grad Min Sek eingegeben werden.
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Abb.12:  
Lange Gedrückthalten, um neuen Weg-
punkt zu erstellen

 

12.2.2 Auto-Routing
Für die automatische Routeneingabe gibt es 2 Möglichkeiten: 
1. Über den direkten Link in einem POI
2. Über die automatische Vervollständigung zwischen den eingegebenen Wegpunkten

Bei der ersten Variante wird die Route von der aktuellen Position direkt zum POI über die kürzeste 
Distanz gesucht. Der Anfangspunkt kann mittels lange Gedrückthalten nachträglich verschoben 
werden und auch Zwischenwegpunkte können durch langes Gedrückthalten und anschließendes 
zur Seite ziehen hinzugefügt werden (siehe 12.3 Route bearbeiten).

Bei der zweiten Variante wird zuerst ein Start-Wegpunkt erstellt. Öffne dazu das Schnellmenü durch 
langes Gedrückthalten auf der Karte. Das Menü öffnet sich daraufhin an entsprechender Stelle und 
du kannst auswählen, ob du eine neue Markierung, Route, Peilung oder einen POI an diesem Ort 
erstellen möchtest (siehe Abb.11).
Wähle „Route“ und der erste Wegpunkt ist an dem vorher gewählten Ort erstellt. Achte darauf, dass 
mittels Schieberegler am unterem Bildschirmrand die „Auto Route“ aktiviert ist.

Um den nächsten Wegpunkt zu setzen, tippe an die von dir gewünschte Stelle auf der Karte 
und halte den Klick für etwa eine Sekunde gedrückt. Es erscheint ein blauer Balken, der dir 
anzeigt, wie lange du noch gedrückt halten musst, bis der Wegpunkt erstellt ist (siehe 
Abb.12). Die Segmente zwischen den Wegpunkten werden automatisch mit dem jeweils kür-
zesten Weg geroutet und es werden ggf. selbstständig weitere Wegpunkte hinzugefügt.  
Es reicht aus, wenn du - neben dem Start-Wegpunkt - den Wegpunkt an deinem 
gewünschten Ziel setzt. Die Route von Start bis Ziel wird dann automatisch generiert. 

Das Setzen des jeweils letzten Wegpunktes kannst du über die unten stehende Schaltfläche „Zurück“ 
rückgängig machen. 
Bist du mit deiner Route zufrieden, tippe am unteren Rand des Bildschirms auf die Fertig-Schaltfläche.
Für beide Varianten werden die eingestellten Schiffswerte für Masthöhe, Breite, Länge und Tiefgang 
bis 10 m (siehe 23.1 Boot und App) berücksichtigt. Die Routenberechnung beachtet dabei auch übliche 
Verkehrswege und Einschränkungen durch Verkehrstrennungsgebiete. Um Routen gezielt manuell 
zu korrigieren, bietet sich die Funktion an, eine Teilstrecke ab einem bestimmten Wegpunkt manuell 
zu erstellen. Drücke dazu auf einen WP und deaktiviere in den Eigenschaften des WPs „Autoroute ab 
WP“. Verfahre wie beim manuellen Routenerstellen (siehe 13.2.1 Route manuell erstellen). Sobald 
weitere Wegpunkte wieder automatisch verbunden werden sollen, kann „Autoroute ab WP“ wieder 
aktiviert werden. Es kommt vor, dass ein Teil der Route nicht automatisch erstellt werden kann. Diese 
Routenabschnitte sind gestrichelt dargestellt. 
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Es sei AUSDRÜCKLICH erwähnt, dass die Auto-Routing-Funktion NICHT die Routenplanung und 
Törnvorbereitungen an Bord ersetzten kann. Sie ist, genau wie die App insgesamt, eine Navigations-
hilfe zu Ergänzung der Navigation an Bord. Wenn du die Route erstellt hast, empfehlen wir diese 
in größer Zoomstufe sorgfältig nachzugehen und auf Hindernisse, gefährliche oder ungeeignete 
Routenverläufe, und andere mögliche Gefahren zu kontrollieren. Verwenden Papier- und Digital-
seekarten zusammen, um die Navigation sicherer zu machen und für alle an Bord übersichtlich zu 
gestallten. Auch die sichere Navigation in Bezug auf Wind und Strom sei hier erwähnt. So kann 
beispielsweise größerer Abstand zur Küste bei auflandigem Wind sinnvoll sein. 
Übertrage die Route in die aktuellen NV Verlag Seekarten für die Region. Dies dient natürlich der 
Sicherheit, ist allerdings auch eine gute Möglichkeit, die Route noch einmal genau zu prüfen und 
mit allen an Bord zu besprechen. Gleichzeitig übst du so alle praktischen Navigationsmethoden. 

Die Routen können übrigens auch gut vom Papier in die App (oder andersherum) übertragen 
werden. Dazu kann jeder WP mit den aus der Karten abgelesenen Koordinaten positioniert 
werden. Trage dazu einfach in den Eigenschaften der WPs die Koordinaten ein. Mit Leer-
zeichen getrennt können Grad Min.dez oder Grad Min Sek eingegeben werden.

Autorouting in Tidenrevieren
In Tidenrevieren ist die Törnplanung maßgeblich von den Gezeiten beeinflusst. Wasserstände und 
Strömungen machen eine automatische Erstellung von Routen zusätzlich schwierig. 
Für die Berechnung wird die Wassertiefe bei mittlerem Hochwasser angenommen und in den Routen-
details wird zusätzlich die Wassertiefe bei Lowest Astronomical Tide (LAT) angegeben. Es wird also 
angenommen, dass man bei Hochwasser über eine Flachstelle fährt, gleichzeitig wird die Wassertiefe 
bei Niedrigwasser mit aufgeführt.

Um eine genauere Routenplanung mit Berücksichtigung der Wasserstände und allen weiteren Fak-
toren zu machen, ist deine Einschätzung als SchiffsführerIn gefragt. Als Hilfestellung werden in der 
Routenansicht die Segmente mit den Distanzen vom Start bis zum jeweiligem WP und die einzelnen 
Segmentdistanzen (in Klammern) angezeigt (siehe Abb.13). 
Verwende die Tidendarstellung der NV Charts App oder die aktuellen Tideninformationen aus dem 
Gezeitenkalender. In Revieren der deutschen und niederländischen Nordsee ist dieser bereits in 
unseren aktuellen Papierseekarten abgedruckt und so in Papier und digital vorhanden. 

Sei vorsichtig auf dem Wasser und frische dein Wissen in diesem Bereich regelmäßig auf. In unserem 
Webshop findet sich ausführlichere und gute Literatur zu diesem Thema: 
Hansenautic Webshop

Abb.13:  
Darstellung Routensegmente mit Distan-
zen von Start bis zum jeweiligem WP und 
Segmentdistanzen (In Klammern).
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Auto-Routing in Binnengewässern
Bei Binnengewässern ist zu erwähnen, dass sich die Tiefenangaben in der Regel auf maxi-
mal zulässige Tiefen oder durchschnittliche Wasserstände beziehen. Es kann daher notwendig 
sein, die aktuellen Wasserstände zu überprüfen und bei der Routenplanung zu berücksichtigen. 
Die Breiten und Höhen von Brücken und Schleusen, sowie die zulässigen Abmessungen werden 
ebenfalls vom Auto-Routing-System berücksichtigt. 
Bei den Einstellungen für den Sicherheitsabstand für Masthöhe und Tiefgang kann die-
ser im Binnenbereich meist etwas geringer gewählt werden, als dieses vielleicht 
in anderen Seegebieten üblicher wäre. So kann eingestellt werden, wie viele Rou-
ten aufgrund der Sicherheitsabstände ausgeschlossen werden vom Auto-Routing. 

12.3 Route bearbeiten
Damit du deine Route bearbeiten kannst, wähle diese entweder über die Routenansicht aus oder tippe 
direkt in der Karte kurz auf die entsprechende Route (siehe Abb.14). In beiden Fällen öffnet sich am 
linken Rand des Bildschirms ein Bearbeitungsmenü sowie drei Bearbeitungs schaltflächen direkt an 
der Route. In der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen öffnet sich das Menü am unteren Bildschirm-
rand und kann mittels Tippen auf das Menü-Symbol  im Vollbild geöffnet werden.

Abb.14:  
Bearbeitungsmenüs einer Route öffnen

12.3.1 Bearbeitungsmenü
In dem Bearbeitungsmenü kannst du die Navigation entlang der Route starten (siehe 13.5 Navi-
gation entlang der Route), den Namen der Route ändern - tippe dazu auf das Bearbeitung s- 
Symbol  neben dem Namen - und du bekommst die Distanz der Route sowie die Fahrtdauer vom 
ersten bis zum letzten Wegpunkt angezeigt.

 Die angezeigte Dauer in der Bearbeitungsansicht wird anhand der Geschwindigkeitsan- 
 gaben berechnet, die du in den Einstellungen zu Ihrem Schiff eingetragen hast (siehe 
 20.1 Boot und App). Die Dauer kann je nach der tatsächlich gefahrenen Geschwin- 
 digkeit abweichen. Hast du die Navigation gestartet, wird die Dauer kontinuierlich neu 
 berechnet und angepasst (siehe 13.5 Navigation entlang der Route).

Weiterhin kannst du über Schieberegler festlegen, ob die Route auf der Karte ange-
zeigt und ob die einzelnen Wegpunkte der Route beschriftet werden sollen.  
Im Bearbeitungsmenü hast du die Möglichkeit, die Route wieder zu löschen
. Du kannst Fotos hinzufügen (siehe 19.3 Fotos hinzufügen) oder die Route mit ande-
ren als Link teilen  und so auch oder als GPX/NOB/KML Datei herunterladen. 
Mit dem Sync Icon  lässt sich die Synchronisierung starten um so die Daten 
auch auf weiteren Geräten mit dem gleichen Nutzernamen verfügbar zu haben.  
Du kannst die Route hier auch auf Hindernisse/Gefahrenstellen prüfen (siehe 12.4 Route prüfen). 
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Am Ende der Bearbeitungsansicht werden dir alle erstellten Wegpunkte, sowie die Entfernung zwi-
schen den einzelnen Wegpunkten angezeigt. An dieser Stelle hast du die Gelegenheit, Namen und  
Position der Wegpunkte noch einmal anzupassen. Tippe dazu auf das Bearbeitungs-Symbol  neben 
dem jeweiligen Wegpunkt und trage die entsprechenden Daten ein. Über den Pfeil oben links gelangst 
du im Anschluss wieder zurück zu dem Bearbeitungsmenü.

12.3.2 Interaktionen mit der Route
Über die drei Schaltflächen direkt an der Route hast du die Möglichkeit, die Farbe der Route zu ändern 

, die Fahrtrichtung umzukehren  oder die Route wieder zu löschen .

Um weitere Wegpunkte zu Ihrer Strecke hinzuzufügen, hast du zwei Möglichkeiten:

1) Möchtest du einen bzw. mehrere neue Punkte am Ende hinzufügen, so tippe auf den ersten bzw. 
letzten Wegpunkt deiner Route und anschließend auf die Schaltfläche „Erweitern“ •.
Du kannst nun, wie bereits in (siehe 13.2 Route erstellen) beschrieben, weitere Punkte ergänzen und 
anschließend mit „Fertig“ bestätigen.

Möchtest du einen Wegpunkt zwischen zwei vorhandenen Punkten erstellen, so tippst du auf den ent-
sprechenden Routenabschnitt und hältst den Klick gedrückt. Es erscheint erneut ein blauer Balken. Ist 
dieser komplett ausgefüllt, kannst du den neuen Wegpunkt mittels verschieben auf der Karte erstellen.

Möchtest du einen der gesetzten Wegpunkte an eine andere Stelle verschieben, tippe auf den ent-
sprechenden Punkt und halte etwa eine Sekunde gedrückt. Anschließend kannst du den Wegpunkt, 
ohne ihn dabei loszulassen, in alle Richtungen verschieben.

Um einen Wegpunkt wieder zu entfernen, tippe nur kurz auf den betreffenden Punkt und anschließend 
auf die sich öffnende Löschen-Schaltfläche .

12.4 Route prüfen
Die Routenprüfung ist nur bei Vektorkarten korrekt möglich.

Über die Schaltfläche „Route prüfen“ kannst du deine Route auf Hindernisse und/oder Gefahrenstellen 
prüfen. Für eine genaue Prüfung ist es dabei erforderlich, dass du in den Einstellungen unter (siehe 
23.1 Boot und App) die Angaben zu deinem Boot korrekt einträgst, da diese Daten für die Routen-
prüfung herangezogen werden.

Um deine Route zu prüfen öffnen Sie das Bearbeitungsmenü wie unter (siehe 12.3.1 Bearbeitungs-
menü) beschrieben und tippe anschließend auf die Schaltfläche „Route prüfen“. Führt deine Route 
durch ein entsprechendes Gebiet, wird dir das Hindernis durch eine rote Markierung an dem jeweiligen 
Routenabschnitt sowie zwischen den betroffenen Wegpunkten angezeigt (siehe Abb.15).

 Der Vorgang der Prüfung kann je nach Länge/Lage der Route einige Sekunden dauern.

Die roten Warnmeldungen kannst du wieder ausblenden, indem du auf die Schaltfläche „Warnungen 
aus“ tippst. Um die Warnhinweise wieder anzuzeigen, prüfe die Route erneut.

Hast du die Route nach der Prüfung noch einmal angepasst bzw. verändert, musst du für eine erneute 
Prüfung noch ein weiteres Mal auf die entsprechende Schaltfläche tippen.
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Abb.15:  
Darstellung einer geprüften Route

12.5 Navigation entlang der Route
Mittels Tippen auf die Schaltfläche „Navigation starten“ beginnst du mit der Navigation entlang der 
Route. Das Bearbeitungsmenü schließt sich und es erscheint am unteren Rand deines Gerätes eine 
Leiste, welche dir die verbleibende Entfernung und Dauer bis zur Beendigung der Route, sowie die 
Distanz bis zum nächsten Wegpunk anzeigt. Am oberen Rand des Gerätes wird - zusätzlich zu der 
Geschwindigkeit - die Richtung (BRG) und der Kurs über Grund (COG) bis zum nächsten Wegpunkt 
angezeigt.
Weiterhin wird eine gestrichelte Linie von Ihrem Boot bis hin zum ersten Wegpunkt deiner Route 
angezeigt (siehe Abb.16).

Um die Navigation wieder zu stoppen, tippe unten auf die Schaltfläche „Navigation beenden“.

Abb.16:  
Navigation zum ersten Wegpunkt gestartet

13. Community-Layer / Point of Interest
Gemeinsam macht Navigation an Bord noch mehr Spaß! Mit der neuen Version der NV Charts App 
gibt es nun die Möglichkeit, selbst Teil der Karten-Community zu werden. Lieblingshäfen und Anker-
plätze können mit Bildern hinzugefügt und mit der Community geteilt werden. Auch Shops und andere 
Geschäfte von Interesse können als POI in der App erstellt werden. Nutzer der App können direkt mit 
Kommentaren reagieren. Die laufend redaktionell begleiteten Inhalte können direkt heruntergeladen 
werden, um dann offline verfügbar zu sein. 

13.1 POI-Ansicht
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Die Points of Interest (kurz POI) beschreiben Orte in der Karte, die für den Segler bzw. Motorboot-
fahrer von Interesse sein können. Darunter fallen sowohl Häfen, Marinas und Ankerplätze als auch 
Restaurants, Segelmacher oder aber auch Sehenswürdigkeiten.
Die POIs werden mittels grauen Symbolen (z.B.   ) in der Karte dargestellt und können durch 
einfaches tippen auf das jeweilige Icon geöffnet werden.

Am linken Bildschirmrand deines Gerätes (in der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen öffnet sich das 
Fenster am unteren Bildschirmrand und kann mittels Tippen auf das rechte Pfeil-Symbol im Vollbild 
geöffnet werden) öffnet sich die POI-Ansicht.
Je nachdem, ob du auf einen Hafen, einen Ankerplatz o.ä. getippt hast, werden dir verschiedene 
Informationen zum entsprechenden Ort angezeigt.

Am unteren Ende der POI-Ansicht wird dir stets angezeigt, wann dieser zuletzt bearbeitet wurde und 
ob die letzte Bearbeitung durch die nautische Redaktion unseres Verlages überprüft wurde.

13.2 POI bearbeiten
Du hast die Möglichkeit, die App und den NV Charts Community Layer aktiv mitzugestalten und selbst 
Häfen und Ankerplätze hinzuzufügen oder zu bearbeiten und deine Erfahrungen mit der Gemein-
schaft zu teilen. Dazu kann lange in die Karte gedrückt werden und mit „+“ ein neuer Eintrag 
hinzugefügt werden.
Am unteren Ende der POI-Ansicht kannst du über die Schaltflächen „Ort bearbeiten“ einen vor-
handenen POI editieren.

Mittels Tippen auf die entsprechende Schaltfläche gelangst du in das Bearbeitungsmenü. Je nach Art 
des POIs hast du an dieser Stelle nun die Möglichkeit, sämtliche Informationen, die später angezeigt 
werden, zu bearbeiten. So kannst du beispielsweise bei einem Hafen eine Liegeplatzbeschreibung 
hinzufügen - falls noch keine vorhanden ist - oder eine Aktualisierung der Navigationsinfos oder der 
Kontaktdaten vornehmen.
Hast du die Informationen nach deinen Wünschen angepasst, beendest du die Bearbeitungs-Ansicht 
mittels Tippen auf die Speichern-Schaltfläche am unteren Ende.

Du kannst unter dem POI einsehen wann die letzte Bearbeitung erfolgte und ob diese durch die 
nautische Redaktion des NV Verlages überprüft wurde.

Uns allen auf dem Wasser hilft dein Beitrag enorm weiter. Die Änderungen können von jedem Nutzer 
vorgenommen werden und werden von uns redaktionell begleitet und unterstützt. Sprich uns daher 
gerne direkt an, wenn du unsicher bei einem Eintrag bist oder Rückfragen hast.

13.3 POI erstellen
Mittels lange Gedrückthalten auf der Karte öffnen sich das Schnellmenü (siehe Abb.17) an ent-
sprechender Stelle und du kannst über das Plus-Symbol (hinzufügen) einen neuen POI erstellen. 

Abb.17:  
Lange Gedrückthalten, um Markierung, Route, Peilung oder 
POI zu erstellen

Es öffnet sich ein neues Fenster und du hast die Möglichkeit auszuwählen, welche Art eines POIs 
du hinzufügen möchtest. Klicke auf die zutreffende Schaltfläche und du gelangst zu einer weiteren 
Ansicht um detailliertere Informationen anzugeben oder Bilder hochzuladen.
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Beim ersten Upload eines POIs oder Bildes bitten wir dich, zu bestätigen, dass du selbst alle 
Rechte an den Bilder und Texten besitz und wir diese verwenden dürfen und wir nehmen das 
selbe auch für deine weiteren Uploads an. Wenn mal etwas nicht ganz richtig war, kannst 
du uns gerne schreiben und wir korrigieren das entsprechend.

Je nach Art des POIs hast du nun verschiedene Möglichkeiten, Informationen in die entsprechenden 
Felder einzutragen oder über Schaltflächen auszuwählen. Über die Schaltfläche „Weiter“ gelangst du 
dabei stets auf die nächste Bearbeitungsseite bzw. mittels „Speichern“ schließt du die Bearbeitung 
ab und der POI ist erstellt.

Hast du den Text zu einem POI erstellt bzw. bearbeitet oder ein Bild zum POI  
hinzugefügt, so ist dein Nutzer- und Schiffsname und das Datum der Bearbeitung für andere 
User sichtbar und hilft dabei und hilft anderen zu sehen wie aktuell die Informationen sind 
und benennt die Quelle des Bildes.

13.4 POI bewerten und kommentieren
Um eine Bewertung abzugeben, klicke auf die gewünschte Anzahl an Sternen über dem Kommentar-
feld (siehe Abb.18). Anschließen kannst du in das Kommentarfeld etwas eintragen. Möchtest du nur 
eine Bewertung ohne Kommentar abgeben, lasse dieses Feld leer.

Abb.18:  
Bewertung und Kommentar erstellen

Zum Absenden der Bewertung und ggf. des Kommentars, drücke am rechten Rand des Kommentar-
feldes auf den blauen Pfeil . Deine Bewertung und/oder Kommentar erscheint nun unter dem Kom-
mentarfeld. Es kann bis zu 24h dauern bi das Kommentar in der Offline Version des POIs verfügbar ist.

13.5 Navigation zum POI
Mittels Tippen auf die Schaltfläche „Route erstellen“ wird automatisch (siehe 13.2.2 Auto-Routing) 
eine Route zum vorher ausgewählten POI erstellt und es öffnet sich die Routen-Ansicht zu dieser 
Strecke. Um die Navigation zu dem POI zu starten, tippst du auf die Schaltfläche „Navigation starten“.
Das Bearbeitungsmenü schließt sich und die automatisch generierte Route zum POI wird dir ange-
zeigt. Darüber hinaus erscheint am unteren Rand des Gerätes eine Leiste, welche die verbleibende 
Entfernung und Dauer bis zur Beendigung der Strecke anzeigt.
Am oberen Rand des Gerätes wird - zusätzlich zu der Geschwindigkeit - die Richtung (BRG) und 
noch einmal die Distanz (RNG) bis zur Markierung angezeigt.
Um die Navigation wieder zu stoppen, tippst du unten auf die Schaltfläche „Navigation beenden“.

13.6 Fotos hinzufügen
Zeige anderen wie es von Bord aus aussieht und lade ein Bild zu einem POI in deiner Nähe hoch.
Möchtest du ein Foto zum POI hinzufügen, so tippst du im oberen Bereich der POI-Ansicht auf das 
Kamera-Symbol .  Du erhälst nun die Möglichkeit, entweder ein neues Foto aufzunehmen oder 
direkt ein Bild aus der Galerie deines Gerätes auszuwählen.
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Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie der App erlauben, dass diese auf Ihre 
Kamera zugreifen kann. Zudem müssen Sie eine Nutzungsberechtigung gewähren.  
Diese Nutzungsberechtigung kann jederzeit per E-Mail an support@nvcharts.com wider-
rufen werden.

Haben Sie ein Foto ausgewählt, erscheint dieses in der POI-Ansicht an erster Stelle. Fügen Sie 
weitere Bilder hinzu, so werden diese daneben angeordnet.

13.7 Bildgalerie
Wurde mindestens ein Foto zum POI hinzugefügt, so wird dir dieses im oberen Bereich der POI-
Ansicht als Vorschau angezeigt. Tippe auf dieses Vorschaubild, um in die Bildgalerie zu gelangen 
(siehe Abb.19). An dieser Stelle werden dir die bereits hinzugefügten Bilder in groß angezeigt und 
du kannst dich, mittels Wischen nach rechts oder links (nur an Mobilgeräten) bzw. mittels Tippen auf 
die Pfeile am rechten und linken Bildrand, durch die Galerie bewegen.
Über das Lupen-Icon bzw. mittels der 2-Finger-Zoom-Geste (nur an Mobilgeräten) kannst du in ein 
Bild hinein- bzw. herauszoomen.
Mit dem Tippen auf das Kreuz  in der oberen rechten Ecke schließt du die Bildgalerie wieder und 
gelangen zurück zum Bearbeitungsmenü der Markierung.

Abb.19:  
Bildgalerie eines POIs.

13.8 Benachrichtigungen zu POIs
Die NV Charts App ermöglicht es dir, Nachrichten auf dem Sperrbildschirm des Gerätes anzu-
zeigen, um auch im Hintergrund über Navigationswarnungen und POIs informiert zu werden.  
Die Einstellung kann in den Betriebssystemeinstellungen unter „Datenschutz“ nach deiner persön-
lichen Vorliebe eingestellt werden. 
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Auf iOS Geräten können Benachrichtigungen nur generell deaktiviert werden. Auf Android-
Systemen kann zwischen den Arten der Benachrichtigungen unterschieden werden. Wenn 
die Benachrichtigungen auf iOS deaktiviert werden, ist davon auch der Ankeralarm betroffen 
- Ankeralarme werden dann nicht mehr im Hintergrund angezeigt.

14. Markierungen
Das Setzen von Markierungen ermöglicht es dir, bestimmte Orte auf der Karte für dich persönlich 
zu kennzeichnen. Auf diese Weise kannst du besonders schöne Ankerplätze oder auch sehr gute 
Angelstellen grafisch kenntlich machen und so schnell und einfach wiederfinden.

14.1 Markierungsansicht
Tippe im Hauptmenü auf den Reiter „Markierungen“, um zu deiner Markierungsansicht zu gelangen. 
An dieser Stelle werden dir alle Markierungen aufgelistet, die du bereits erstellt hast. (siehe 14.2 
Markierung erstellen). 

Tippe auf das Sichtbarkeits-Symbol  vor der jeweiligen Markierung, um diese auf der Karte auszu-
blenden (siehe Abb.20). In der Liste wird die entsprechende Markierung daraufhin ausgegraut und 
das Sichtbarkeits-Symbol wird durchgestrichen (siehe Abb.20). Ein erneutes Tippen auf das nun 
durchgestrichene Symbol blendet die Markierung auf der Karte wieder ein. 

Tippe auf eine der aufgelisteten Markierungen, um auf der Karte direkt zu dem jeweiligen Marker zu 
springen und gleichzeitig das Bearbeitungsmenü dieser Markierung zu öffnen (siehe 15.3 Markierung 
bearbeiten).

Abb.20:  
Ein- sowie ausgeblendete Markierung

14.2 Markierung erstellen
Mittels lange Gedrückthalten auf der Karte öffnen sich das Schnellmenü (siehe Abb.17) an ent-
sprechender Stelle und du kannst über das Plus-Symbol (hinzufügen) einen neuen POI erstellen. 

Abb.21:  
Lange Gedrückthalten, um Markierung, Route, Peilung oder 
POI zu erstellen

14.3 Markierung bearbeiten
Damit du deine Markierung bearbeiten kannst, wähle diese entweder über die Markierungsansicht 
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aus oder tippe direkt in der Karte kurz auf den entsprechenden Marker. In beiden Fällen öffnet sich 
am linken Rand des Bildschirms ein Bearbeitungsmenü sowie zwei Bearbeitungs-Schaltflächen direkt 
an der Markierung (siehe Abb.22). 
In der Hochkant-Ansicht bei Mobiltelefonen öffnet sich das Menü am unteren Bildschirmrand und 
kann mittels Tippen auf das Menü-Symbol  im Vollbild geöffnet werden.

Abb.22:  
Bearbeitungsmenüs einer Markierung öffnen

14.3.1 Bearbeitungsmenü
In dem Bearbeitungsmenü kannst du eine Navigation zur Markierung starten (siehe Abb.22), den 
Namen und die genaue Position des Markers ändern - tippe dazu jeweils auf das Bearbeitungs-Symbol 

 - und du bekommst die Distanz sowie die Fahrtdauer bis zur Markierung angezeigt.
Mittels Tippen auf „Mehr“ kannst du die erweiterten Einstellungen öffnen. An dieser Stelle hast du 
die Möglichkeit, die genaue Position der Markierung anzupassen - tippe dazu auf das Bearbeitungs-
Symbol  hinter der Breiten-/Längenangabe - oder über Schieberegler zu bestimmen, ob der Marker 
auf der Karte angezeigt und ob er beschriftet werden soll. 

In dem Menu habst du die Möglichkeit, den Marker wieder zu löschen  oder du kannst Fotos hinzufügen (siehe 
19.3 Fotos hinzufügen), die Aufzeichnung teilen  und so auch oder als GPX/NOB/KML Datei herunterladen. 
Mit dem Sync Icon  lässt sich die Synchronisierung starten um so die Daten auch auf weitere Gerä-
ten mit dem gleichen Nutzernamen verfügbar zu haben. 

14.3.2 Interaktion mit der Markierung
Möchtest du eine gesetzte Markierung an eine andere Stelle verschieben, so tippe etwa eine Sekunde 
lang auf den entsprechenden Marker. Es erscheint erneut ein blauer Balken der dir anzeigt, ab wann 
du die Markierung versetzen kannst.

Um eine Markierung wieder zu entfernen, tippe nur kurz auf den betreffenden Marker und anschließend 
auf die sich öffnende Löschen-Schaltfläche . Weiterhin hast du an dieser Stelle die Möglichkeit, die 
Farbe der Markierung zu ändern .

14.4 Navigation zur Markierung
Mittels Tippen auf die Schaltfläche „Route planen“ wird automatisch eine Route zu der gewählten 
Markierung erstellt und es öffnet sich die Routen-Ansicht zu dieser Strecke. Um die Navigation zum 
Marker zu starten, tippst du auf die Schaltfläche „Navigation starten“.
Das Bearbeitungsmenü schließt sich und die automatisch generierte Route zum Marker wird dir 
angezeigt. Darüber hinaus erscheint am unteren Rand deines Gerätes eine Leiste, welche dir die 
verbleibende Entfernung und Dauer bis zur Beendigung der Strecke angezeigt. Am oberen Rand 
deines Gerätes wird - zusätzlich zu der Geschwindigkeit - die Richtung (BRG) und noch einmal die 
Distanz (RNG) bis zur Markierung angezeigt.  
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Um die Navigation wieder zu stoppen, tippst du unten auf die Schaltfläche „Navigation beenden“.

14.5 Fotos hinzufügen
Möchtest du ein Foto zu deiner Markierung hinzufügen, so tippe in dem Bearbeitungsmenü auf das 
Kamera-Symbol  , am unteren Ende des Menüs (siehe Abb.22). Du erhältst nun die Möglichkeit, ent-
weder ein neues Foto aufzunehmen oder direkt ein Bild aus der Galerie deines Gerätes auszuwählen.

Um die Funktion nutzen zu können, musst du der App erlauben, dass diese auf die 
Kamera zugreifen kann. Zudem musst du eine Nutzungsberechtigung gewähren.  
Diese Nutzungsberechtigung kann jederzeit per E-Mail an support@nvcg.eu widerrufen 
werden.

Hast du ein Foto ausgewählt, erscheint dieses im Bearbeitungsmenü an unterster Stelle. Füge weitere 
Bilder hinzu, so werden diese darunter angeordnet.
Das Icon der Markierung erhält ein Kamera-Symbol, sobald du ein Bild zu deiner Markierung hinzu-
gefügt haben.

14.6 Bildgalerie
Hast du mindestens ein Foto zu deiner Markierung hinzugefügt, so wird dir dieses im unteren Bereich 
des Bearbeitungsmenüs als Vorschau angezeigt. Tippe auf dieses Vorschaubild, um in die Bildgale-
rie zu gelangen (siehe Abb.23). An dieser Stelle werden dir die bereits hinzugefügten Bilder in groß 
angezeigt und du kannst dich, mittels Wischen nach rechts oder links (nur an Mobilgeräten) bzw. 
mittels Tippen auf die Pfeile am rechten und linken Bildrand, durch die Galerie bewegen.
Über das Löschen-Symbol  in der oberen linken Ecke der Bildgalerie kannst du das jeweils ange-
zeigte Foto wieder entfernen. 
Mit dem Tippen auf das Kreuz  in der oberen rechten Ecke schließt du die Bildgalerie wieder und 
gelangst zurück zum Bearbeitungsmenü der Markierung.

Abb.23:  
Bildgalerie schließen

15. Peilung
Um eine Peilung zu erstellen, tippst du etwa eine Sekunde lang auf die Karte. Es öffnet sich daraufhin 
ein kleines Menü an entsprechender Stelle und du kannst auswählen, ob du eine neue Markierung, 
eine Route, eine Peilung oder einen POI an diesem Ort erstellen möchtest (siehe Abb.17). 
Hast du über das genannte Menü die Peilung ausgewählt, so erscheint diese mit Start- und Endpunkt 
auf der Karte. Oberhalb der Peilung wird die Richtung, unterhalb die Länge sowie die aufzubringende 
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Fahrtzeit für den Abschnitt angezeigt. 
Zwei gestrichelte Linien helfen dir bei der Ausrichtung in der Karte.
Durch lange Gedrückthalten und gleichzeitiges verschieben des Start- bzw. Endpunktes, kannst du 
die Position und Länge der Peilung anpassen. 

Wenn du die Peilung löschen möchtest, tippst du auf die Schaltfläche am unteren Ende des Bild-
schirms (siehe Abb.24). Wird die Löschen-Schaltfläche nicht angezeigt, musst du die Peilung zuerst 
noch einmal mit kurzem Antippen auswählen.

Abb.24:  
Ausgewählte Peilung löschen 

16. Ankeralarm
Tippe im Hauptmenü auf den Reiter „Ankeralarm“ um das entsprechende Bearbeitungsmenü zu diesem 
zu öffnen. Du gelangst automatisch zu deinem aktuellen Standort und es erscheint ein Alarmkreis 
mit deinem Standort als Mittelpunkt (siehe Abb.25). 
Mittels Schieberegler hast du die Möglichkeit, den Alarm zu aktivieren. Ist dieser aktiv, wird der Alarm-
kreis dauerhaft auf der Karte angezeigt. Wird der Alarm wieder deaktiviert, so verschwindet auch der 
Kreis auf der Karte, sobald du das Bearbeitungsmenü wieder schließt.
Mittels Tippen auf die Schaltfläche „Auf Schiff setzen“ springst du in der Karte direkt zu deinem Schiff 
und der Ankeralarm wird mit dem Schiff als Mittelpunkt angezeigt.

Den Radius der Alarmgrenze kannst du über zwei Wege festlegen: Entweder du trägst im Bearbei-
tungsmenü links oben die Größe des Radius manuell ein oder du hälst den orangefarbenen Kreis 
am Alarm für etwa eine Sekunde gedrückt und ziehst den Kreis anschließend mit einer Bewegung 
nach rechts/oben oder links/unten größer bzw. kleiner (siehe Abb.25).

Verschieben kannst du den Alarm, indem du den blauen Kreis in der Mitte des Alarms für etwa eine 
Sekunde gedrückt halten. Ist dein Schiff der genaue Mittelpunkt des Alarms, so erkennst du den 
blauen Kreis nur schemenhaft unter dem Schiff, kannst diesen jedoch trotzdem anwählen.

Der Ankeralarm läuft nun auch im Hintergrund, sobald die App gestartet wurde, das Gerät 
aber gesperrt oder eine andere App aktiv ist. Für die Verwendung im Hintergrund müssen 
die Mitteilungen für die NV Charts App im Betriebssystem erlaubt werden.
Bei der Installation wird danach gefragt, ob die App dir Mitteilungen senden darf.
Stimmst du an dieser Stelle zu oder gehst du später in die Datenschutzeinstellungen deines 
Betriebssystems um die Mitteilungen für die NV Charts App zu erlauben.
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Abb.25:  
Gedrückthalten und ziehen, um den Radius zu vergrößern/
verkleinern

 

17. Karten
Eine Möglichkeit, großartige Seekarten sowohl in Papierform als auch auf unserem Telefon oder Tablet 
zu haben, ist die Verwendung unseres beliebten Kombipack aus Papier- und digitalen Seekarten, in 
denen du sowohl Seekarten im cleveren Atlasformat, als auch digitale Seekarten zur Verwendung in 
der NV Charts App erhalten - inkl. ein Jahr Update-Service. 

Weiterhin gibt es den direkten In-App-Kauf von digitalen Seekarten in der NV Charts App. Du kannst 
hier digitale Seekarten als Abonnement direkt in der App erwerben. Das Abo hat eine Laufzeit von 
einem Jahr und wird automatisch verlängert. Der Vorteil: Deine Karten sind immer auf dem aktuells-
ten Stand.

Zusätzlich kannst du die kostenlosen Online-Karten in der NV Charts App für die Törnplanung mit 
kostenlosen, top aktuellen Ausgaben aller NV Seekarten und Hafeninformationen nutzen. 

17.1 Online-Karten
Genieße die NV Charts App auch ohne gekaufte Karten online zur Törnplanung oder Erkundung 
eines neuen Seegebietes. Bei der Nutzung der Online-Karten werden stets sämtliche Kartengebiete 
in der App angezeigt, du kannst mit diesen Karten jedoch nicht navigieren. Dein Standort wird nur 
als ungefähre Position - in Form eines blauen Kreisen, nicht als Schiff - dargestellt und der Pfeil zum 
Ausklappen der Informationstafel wird nicht angezeigt. 
Im oberen Bildschirmbereich siehst du einen Hinweis dazu, dass die Online-Karten aktiviert sind. Sobald 
du Offline-Karten erworben hast und die Törnplanung feststeht, kannst du direkt mit der Navigation an 
Bord loslegen. Alle Community-Layer-Informationen mit Häfen, Ankerbuchten, Navigationshinweisen, 
Fotos, Geschäften und Sehenswürdigkeiten sind direkt online in der NV Charts App dargestellt und 
die entsprechenden Infos können ergänzt oder kommentiert werden.



n
v 

ch
ar

ts

®

NV Chart Group GmbH
26.03.2023

Bedienungsanleitung - NV Charts App
Version 2.687.120+ 28

Öffne das Karten-Menü mittels Tippen auf den Reiter „Karten“ im Hauptmenü.  
Wähle mittels Schieberegler aus, ob du Online-Karten angezeigt bekommen möchten.
Die Verwendung dieses Online-Modus setzt eine Internetverbindung voraus.

Ist die Funktion deaktiviert, so werden dir nur die bereits erworbenen Karten angezeigt und alle wei-
teren Gebiete werden als graue Fläche dargestellt. Weiterhin hast du die Möglichkeit, auf die Infor-
mationstafel zuzugreifen und dein Standort wird als orange-farbenes Schiff in der Karte angezeigt.

Startest du eine Navigation, wechselt die App automatisch in den Offline-Modus und du bekommst 
nur dann eine detaillierte Karte angezeigt, wenn du für den entsprechenden Abschnitt bereits See-
karten erworben und freigeschaltet und auf dem Gerät heruntergeladen hast.
Öffne das Karten-Menü mittels Tippen auf den Reiter „Karten“ im Hauptmenü.  

17.2 Karten hinzufügen
Mittels Tippen auf den Reiter „Karten hinzufügen (Produkt-ID)“ gelangst du zu einer neuen Ansicht. An 
dieser Stelle hast du die Möglichkeit, die 16-stellige Produkt-ID deiner Karte einzutragen und deine 
Karte auf diese Weise freizuschalten (siehe Abb.28).

Abb.27:  
Karten hinzufügen (die Produkt-ID stellt hier nur ein Beispiel dar)

Hast du den Code in das entsprechende Feld eingetragen, tippst du auf „Aktivieren“. Ist die Eingabe 
falsch, so erscheint ein Hinweis und du kannst die Produkt-ID erneut eintragen. Ist die Eingabe rich-
tig, so wird dir die entsprechende Karte noch einmal als Bild angezeigt und du kannst diese mittels 
Tippen auf die Schaltfläche „Installieren“ aktivieren.
Anschließend gelangst du automatisch in die Kartenverwaltung (siehe 18.4 Meine Karten).

17.3 Offline-Karten kaufen

Abb.26:  
Navigationsfunktionen sind nur mit offline Karten verfügbar. 
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Über den Reiter „Offline-Karten kaufen“ gelangst du zu einer Auswahlseite, auf der deine zwischen 
einem digitalen Abo oder Papier & Digital Karten wählen kannst.

 Bei dem digitalen Abo erhälst du die Karten für ein Jahr, in rein digitaler Form, direkt in 
 der NV Charts App. Das Abo wird automatisch verlängert, ist aber auch jederzeit  
 wieder kündbar. Wähle Papier & Digital, wenn du die Karten als Kombipack aus 
 Papier- und Digitalkarten direkt im NV Onlineshop erwerben möchtest.

17.3.1 Digitales Abo
Hast du auf das Feld „Digitales Abo“ angetippt, so bekommst du folgend alle erwerbbaren Seekar-
ten-Abonnements als Rahmen in der Karte sowie in einer Listenansicht (bei Mobiltelefonen nach 
Rahmen-Auswahl unten) angezeigt.
Du kannst die Karten entweder mittels Tippen auf den entsprechenden Rahmen oder 
direkt aus der Liste auswählen. Dabei kann nur eine Karte zur Zeit gewählt werden. 
Möchtest du deine Auswahl ändern, so tippst du entweder auf einen anderen Rahmen oder Sie gehen 
über den Pfeil oben links zurück und wählen eine andere Karte aus der Liste.

Hast du eine Karte aus der Liste gewählt, wird dir diese noch einmal mit Bild und kurzem Infotext 
angezeigt. Über die Schaltfläche „Abonnieren“, in welcher auch noch einmal der Preis der jeweiligen 
Karte aufgeführt ist, kannst du die Karte kaufen.

Es öffnet sich daraufhin systemspezifisch ein Fenster über das du den Kauf noch einmal bestätigen 
musst
 
Die Verlängerung und Verwaltung des digitalen Abos ist betriebssystemabhängig und kann jederzeit 
angepasst werden. Die Gültigkeit besteht bis zum Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraumes.  
Du kannst deine Abos unter iOS in den Einstellungen → iTunes & App Store → Auf die Apple-ID 
drücken → Apple-ID anzeigen → Abonnements verwalten
Unter Android öffnen Sie den Play Store → Menü → Abos → Verwalten

17.3.2 Papier & Digital
Hast du auf das Feld „Papier & Digital“ getippt, so bekommst du folgend alle Seekarten als Rahmen 
in der Karte (bei Mobiltelefonen nach Rahmen-Auswahl unten) sowie in einer Listenansicht angezeigt.
 
Du kannst die Karten entweder mittels Tippen auf den entsprechenden Rahmen oder direkt aus 
der Liste auswählen. Hast du eine Karte aus der Liste gewählt, so öffnet sich dein Browser und du 
gelangst automatisch zu dem entsprechenden Produkt im NV Onlineshop.

17.4 Meine Karten
Unter „Meine Karten“ werden alle Karten, die du bereits hinzugefügt hast (siehe 18.2 Karten hinzu-
fügen), in einer Listenansicht dargestellt. Geordnet ist die Liste nach dem Alphabet, wobei Karten, zu 
denen ein Update vorhanden ist, stets an oberster Stelle stehen und auch bereits geladene Karten 
werden vor nicht geladenen Karten angezeigt. Ist eine neue Kartenausgabe vorhanden, befindet 
sich unter der entsprechende Karte ein Hinweislink in oranger Farbe. Mittels Tippen auf diesen Link 
gelangst du direkt zu der jeweiligen Karte im NV Onlineshop.

17.4.1 Karten laden
Um eine hinzugefügte Karte in der App anzeigen zu lassen, musst du diese laden bzw. downloaden. 
Dies machst du, indem du auf den nach unten zeigenden Download-Pfeil  rechts neben der ent-
sprechenden Karte tippen. Unter dem Pfeil wird dir dabei stets die Dateigröße und somit der benötigte 
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Geräte-Speicherplatz der zu ladenden Karte angezeigt. 

Hast du den Download mittels Tippen auf den Pfeil gestartet, so ändert sich der Text unter dem Pfeil-
Symbol zu „Lade...“ und am oberen Bildschirmrand wird der Fortschritt des Downloads in einem sich 
füllenden Balken angezeigt (siehe Abb.28).

Ist das Laden der Karte abgeschlossen, so färbt sich der Pfeil gänzlich blau und zeigt nach oben.  
Darüber hinaus springt die geladene Karte in der Liste nach oben, so dass alle bereits geladenen 
Karten stets oben angezeigt werden.
Ein erneutes Tippen auf den nun blau eingefärbten Löschen-Pfeil gibt den Speicherplatz, den die 
geladene Karte auf Ihrem Gerät beansprucht, wieder frei.  

Die Karte wird dabei nicht von Ihrem Account gelöscht sondern nur vom Gerät entfernt und 
kann jederzeit wieder neu heruntergeladen werden.

Abb.28:  
Darstellung der Karten in der Kartenver-
waltung & Laden von Binnen 8

17.4.2 Karten updaten
Karten, bei denen ein Update zur Verfügung steht, werden in der Liste stets an erster Stelle angezeigt. 
Zusätzlich zum Löschen-Pfeil  wird bei den entsprechenden Karten am rechten Rand ein grüner 
Update-Pfeil angezeigt, welcher nach rechts zeigt.  Mittels Tippen auf diesen Pfeil kannst du die 
jeweilige Karte auf den neuesten Stand bringen. Wie viel Speicherplatz das Update benötigt, wird dir 
dabei erneut unter dem Pfeil angezeigt.

Den aktuellen Karten-Korrekturstand der einzelnen Serien kannst du wie folgt einsehen:
Karten → Meine Karten → Kartenserie auswählen 
Unter der Abbildung der Serie mit Beschreibung ist der Korrekturstand dargestellt.

 

17.5 Vektor- und Rasterkarten
Bei Raster- bzw. Vektorkarten handelt es sich um unterschiedliche Darstellungsarten von Kartogra-
phischen Inhalten und Seekarten. Wenn du bei Vektorkarten lange auf ein Objekt in der Karte drückst, 
werden dir zusätzliche Informationen an dieser Position angezeigt. In den Rasterkarten wurden diese 
Infos bereits manuell von unseren Kartografieexperten platziert - optimiert für Print- und Rasterqualität. 
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In der computerberechneten Darstellung in den Vektorkarten werden zwar alle Objekte stets pixelfrei 
dargestellt, Platzierungen von Schriften sind dabei jedoch nur eingeschränkt möglich und zusätzliche 
Informationen müssen oft mittels Drücken in die Karte abgerufen werden. 
In den Rasterkarten sind diese Infos, optimiert für bestimmte Maßstäbe, bereits platziert und an 
die verfügbare Datenlage angepasst. Dies verhindert beispielsweise ein Verwenden der Karten bei 
einem zu großen Zoomfaktor. Bei den Vektorkarten kann dies hingegen eine trügerische Genauig-
keit vermitteln. 
Ein Vorteil der Rasterkarten ist für viele die Ähnlichkeit zur Papierseekarte auf dem Kartentisch - 
die Darstellung in der App kann so leicht auf die Darstellung in Papier übertragen werden und hilft 
bei der Orientierung zwischen beiden Systemen. 

Es gibt somit zwei Darstellungsarten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Nach eigenen Erfah-
rungen und persönlicher Vorliebe können die Vektorkarten in den Karteneinstellungen an oder aus-
geschaltet werden, wenn für die entsprechende Region beide Varianten zur Verfügung stehen. Viele 
SkipperInnen, mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Schiffen, bevorzugen entweder die pixelfreie 
Darstellung und gleichmäßigeren Übergänge unterschiedlicher Datensätzen von Vektorkarten oder 
die von Experten für die jeweiligen Maßstäbe mit manueller Platzierung von Schriften und Symbolen 
vorgegebene Darstellung von Rasterkarten. Für alle Personen an Bord zählt am Ende, womit sich die 
Navigation sicher gestallten lässt und die persönliche Vorliebe bei Kenntnis über die Unterschiede.

17.6 Karteneinstellungen
Schlagen Sie hierzu bitte unter (siehe 23.5 Karten Einstellungen) nach.

18. Logbuch und Aufzeichnung
In der NV Charts App wird zwischen abgeschlossenen Track / Aufzeichnungen und einer laufenden 
Aufzeichnung unterschieden. Mittels Tippen auf den gleichnamigen Reiter im Hauptmenü gelangst 
du in das Logbuch zu deinen abgeschlossenen Tracks.
 
Mit dem Button „Neue Aufzeichnung starten“ im Hauptmenü startest du eine neue Aufzeichnung. 
Intervall und weitere Einstellungen können unter (siehe 23.1 Boot und App) vorgenommen werden. 
Tippst du auf die blinkende Schaltfläche „Track anzeigen“, um die aktuelle Aufzeichnung anzuzeigen, 
weitere Bemerkungen hinzuzufügen oder die Aufzeichnung zu stoppen. Gehe anschließend über 
den Zurück-Pfeil oben links in das Logbuch. An dieser Stelle werden dir nun alle gespeicherten Auf-
zeichnungen als Liste angezeigt.

Die Logbuchfunktion in der NV Charts App erfüllt natürlich nicht die Anforderungen an ein ordentliches 
Logbuch an Bord sondern ist hier vielmehr ein ergänzendes Hilfsmittel.

18.1 Logbuch Reisen
Für jedes Jahr wird automatisch ein Reiseordner angelegt. Über die drei Punkte am rechten Rand 
der Jahresordner hast du die Möglichkeit, den Namen der Reise zu ändern , die Reise mit anderen 
zu teilen  oder den Ordner zu löschen . 
Mittels direktem Tippen auf eine Reise gelangst du zu den einzelnen Aufzeichnungen. Wähle dort 
eine gewünschte Aufzeichnung aus, um in die Detailansicht zu dieser zu wechseln (siehe Abb.29). 
An dieser Stelle kannst du nun den Namen der Aufzeichnung ändern , sie wieder löschen , auf der 
Karte anzeigen  oder weitere Eintragungen hinzufügen „+“ bzw. wieder entfernen . Das Symbol 
„auf Karte anzeigen“  berechnet gleichzeitig eine neue Vorschau des Tracks.
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Abb.29:  
Ansicht einer Aktivität

Übe r  das  Au fk lappmenü  „Ordne r “  l assen  s i ch  Au fze i chnungen  i n 
andere Reiseordner verschieben oder ein neuer Reiseordner erstel len.  
Zusätzlich kannst du Fotos zu deiner Aufzeichnung hinzufügen (siehe 19.3 Fotos hin-
zufügen), die Aufzeichnung teilen  oder als GPX/NOB/KML Datei herunterladen. 
Mit dem Sync Icon  lässt sich die Synchronisierung starten um so die Daten auch auf weitere Gerä-
ten mit dem gleichen Nutzernamen verfügbar zu haben. 
 

18.2 Aufzeichnung erstellen
Tippe im Menü auf die Schaltfläche „Neue Aufzeichnug starten“ um eine neue Aufzeichnung zu 
starten. Ist im Menu nur “Track anzeigen” angezeigt, läuft bereits eine Aufzeichnung und diese kann 
in der Detailansicht zu dieser laufenden Aufzeichnung beendet werden. Das aktuelle Datum sowie 
die gegenwärtige Uhrzeit werden automatisch als Start einer neuen Aufzeichnung angelegt und du 
gelangst von der Logbuchansicht zur Detailansicht der neune Aufzeichnung. Mit dem Plus-Symbol + 
in der Detailansicht der Aufzeichnug kannst du weitere manuelle Eintragungen zwischen Start- und 
Endpunkt hinzufügen. Bei erreichen von Wegpunkten in einer aktiven Navigation wird dieses automa-
tisch in der Aufzeichnung vermerkt. Aber vielleicht hast du auch selbst persönliche Anmerkungen wie 
„Segel gesetzt“ oder „Wachwechsel“. Beenden kannst du die Aufzeichnung, indem du unten auf die 
Schaltfläche „Track beenden“ tippst. Die aktuelle Uhrzeit wird als Endpunkt der Aufzeichnung erstellt.
 
Persönliche Anmerkungen kannst du auch nachträglich hinzufügen, indem du die Aufzeichnung über 
deine Reiseordner wieder aufrufen (siehe 18.1 Logbuch Reisen).

18.3 Fotos hinzufügen
Möchtst du ein Foto zu deinem Track hinzufügen, so tippst du in dem Bearbeitungsmenü auf das 
Kamera-Symbol  . Du erhältst nun die Möglichkeit, entweder ein neues Foto aufzunehmen oder 
direkt ein Bild aus der Galerie deines Gerätes auszuwählen.

 Um die Funktion nutzen zu können, musst du der App erlauben, dass diese auf deine  
 Kamera zugreifen kann. 

Hast du ein Foto ausgewählt, erscheint dieses anstelle der zuvor automatisch erstellten Track-
Ansicht, unter dem Namen der Aufzeichnung. Ändern kannst du das Bild wieder mittels Tippen auf 
das Kamera-Symbol und die anschließende Auswahl eines neuen Fotos. 

18.4 Bildgalerie
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Hast du mindestens ein Foto zu deiner Aufzeichnung hinzugefügt, so wird dir unter dem Namen 
der Aktivität eine Bildvorschau angezeigt. Tippst du auf dieses Vorschaubild, um in die Bildgalerie 
zu gelangen. An dieser Stelle werden dir die bereits hinzugefügten Bilder in groß angezeigt und du 
kannst dich, mittels Wischen nach rechts oder links (nur an Mobilgeräten) bzw. mittels Tippen auf die 
Pfeile am rechten und linken Bildrand, durch die Galerie bewegen (siehe Abb.30).

Über das Löschen-Symbol  in der oberen linken Ecke der Bildgalerie kannst du das jeweils ange-
zeigte Foto wieder entfernen. 

Mit dem Tippen auf das Kreuz  in der oberen rechten Ecke schließt du die Bildgalerie wieder und 
gelangst zurück zum Bearbeitungsmenü der Markierung.

Abb.30:  
Bildgalerie schließen

19. Auf Position
D i e s e  F u n k t i o n  i s t  n u r  b e i  V e k t o r k a r t e n  m ö g l i c h ! 

Du hast die Möglichkeit, jede beliebige Position, jedes Leuchtfeuer sowie sämtliche Tonnen in der 
Karte mittels langem Gedrückthalten zu markieren und auf diese Weise Informationen zu diesen Orten 
zu beziehen. Neben dem kleinen Menü, um einen Marker, eine Route, eine Peilung oder einen POI 
zu erstellen (siehe Abb.11), öffnet sich ein Infofenster am linken Rand des Bildschirms (in der Hoch-
kant-Ansicht bei Mobiltelefonen öffnet sich das Fenster am unteren Bildschirmrand und kann mittels 
Tippen nach oben weisendes Symbol im Vollbild geöffnet werden) und du kannst die verschiedenen 
Informationen mittels Tippen auf die entsprechenden Überschriften einsehen.
Der gewählte Ort wird dabei durch eine blau blinkende Kreisgrafik in der Karte angezeigt.
Mittels kurzem Tippen in die Karte schließt du das Infofenster wieder und der Kreis verschwindet.
 
Die folgende POI Funktion ist für Raster- und Vektorkarten möglich! 
Weiterhin kannst du verschiedene Point of Interest (POI) Objekte in der Karte mittels kurzem Tippen 
auswählen, um ebenfalls Daten zu den entsprechenden Orten zu öffnen. Klickbar sind dabei folgende 
Objekte: (siehe 14 Community-Layer / Point of Interest)

   Navigationsinformationen zum Kartengebiet

    Hafen- und Ankerplatzinformationen
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   Fotos und Informationen zum Ort

19.1 Information melden
Wenn du einen Fehler entdeckt oder einen Kommentar zu den gezeigten Karten hast, besteht die 
Möglichkeit, dass du uns eine Nachricht mit dem von dir ausgewählten Ort sendest.
Öffnest du dazu das Informationsfenster wie oben beschrieben und tippst auf die Schaltfläche „Infor-
mationen melden“, die sich am unteren Rand des Fensters befindet. Du gelangst auf eine neue Seite 
mit einem großen Eingabefeld, in das du deine Beschreibung eingeben kannst. Bitte beschreibe das 
Problem so genau wie möglich.

Wenn du mit deinen Angaben fertig und zufrieden bist, tippst du auf die Schaltfläche „Senden“ und 
du erhältst eine Kopie deiner Mitteilung per E-Mail. 
Dies ist uns eine große Hilfe, um die Karten weiter zu verbessern. Dein Bericht wird uns sicher enorm 
weiter helfen und unsere nautische Redaktion wird deine Beschreibungen weiter untersuchen. Im 
Falle von Fragen, die damit zusammenhängen, wird sich unsere Redaktion möglicherweise gerne 
noch mal an dich wenden.

20. Hervorgehobene Leuchtfeuerdarstellung
Tippe in der Karte etwa eine Sekunde lang auf ein Leuchtfeuer, um nicht nur das Infofenster zu die-
sem zu öffnen, sondern sich zusätzlich noch die einzelnen Sektoren auf der Karte visuell darstellen 
zu lassen. Auch die Kennungen der einzelnen Sektoren sind auf diese Weise erkennbar.

Die visuelle Darstellung wird beendet, sobald du mittels Gedrückthalten eine andere Position bzw. 
einen anderen Ort auf der Karte wählst.

21. Tideninformationen
Sind zu bestimmten Orten in der Karte Tideninformationen vorhanden, so bekommst du an entspre-
chender Stelle in der Seekarte eine Raute  angezeigt. Zoomst du in die Karte hinein, so werden 
diese Rauten ab einem bestimmten Punkt entsprechend des Tidenstanden ausgefüllt.  

 Ist der obere Teil der Raute eingefärbt     , so herrscht zum aktuellen Zeitpunkt Flut, ist der
 untere Teil der Raute       eingefärbt, so ist an entsprechender Stelle Ebbe.

Mittels Tippen auf die Raute öffnet sich am oberen Rand deines Gerätes eine Gezeitenkurve, welche 
die Wasserstandsänderungen mehrerer aufeinander folgender Gezeiten darstellt (siehe Abb.31).
Du kannst die Grafik wieder schließen, indem du einmalig in die Karte tippst 
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Abb.31:  
Gezeitenkurve am Beispiel Tönnings

22. Einstellungen
Im Hauptmenü → Einstellungen gelangst du zu den Einstellungen der App. Zu den Unterschiedlichen 
Themenbereichen findest du separate Menüs.

22.1 Boot und App
Die Bootsbezogenen Einstellungen synchronisieren sich automatisch zwischen deinen Geräten. Eine 
Änderung auf einem Gerät wird dabei auf deine anderen Geräte übertragen, nachdem auf diesem 
weiteren Gerät die App neu gestartet wurde.

 
Bootsname
Trage an dieser Stelle den Namen deines Schiffes ein. Dieser wird auch anderen Nutzern der NV 
Charts App angezeigt.

 
Geschwindigkeit
Trage  an  d iese r  S te l l e  d ie  Geschw ind igke i t  de ines  Sch i f fes  e in .  
Anhand der eingetragenen Geschwindigkeit wird die Dauer einer Route berechnet, die im Bearbei-
tungsmenü angezeigt wird, bevor die Navigation entlang dieser Route gestartet wird (siehe 13.3 
Route bearbeiten).

Tiefgang
Tr a g e  a n  d i e s e r  S t e l l e  d e n  T i e f g a n g  d e i n e s  S c h i f f e s  e i n .  
Anhand des eingetragenen Wertes werden beim Prüfen einer Route (siehe 12.4 Route prüfen) Untie-
fen erkannt und entsprechend als Hindernis/Gefahrenstelle angezeigt.

Tiefgang Sicherheit
Gebe den zusätzlichen Sicherheitsspanne für den obigen Tiefgang ein.
Bei der Überprüfung einer Route (siehe 12.4 Route prüfen) oder bei Verwendung der Auto-
Routen-Funktion (siehe 13.2.2 Auto-Routing) werdenTiefgangsbeschränkungen auf der 
Grundlage des eingegebenen Wertes für den Tiefgang + diesen Sicherheitswert erkannt. 
 
Bei den Einstellungen für den Sicherheitsabstand für Masthöhe und Tiefgang kann die-
ser im Binnenbereich meist etwas geringer gewählt werden, als dieses vielleicht 
in anderen Seegebieten üblicher wäre. So kann eingestellt werden, wie viele Rou-
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ten aufgrund der Sicherheitsabstände ausgeschlossen werden vom Auto-Routing. 

Breite
Trage an dieser Stelle die Breite deines Schiffes ein. 

Länge
Trage an dieser Stelle die Länge deines Schiffes ein. 

 
Masthöhe
Trage an  d ieser  S te l le  d ie  max ima le r  Höhe de ines  Sch i f fes  e in . 
Anhand des eingetragenen Wertes werden beim Prüfen einer Route (siehe 12.4 Route prüfen) Höhen-
hindernisse erkannt und entsprechend als Gefahrenstelle angezeigt.

Masthöhe Sicherheit
Gebe die zusätzliche Sicherheitsspanne für den oben angegebenen Wert des Masthöhe ein.
Bei der Überprüfung einer Route (siehe 12.4 Route prüfen) oder bei Verwendung der Auto-
Routen-Funktion (siehe 13.2.2 Auto-Routing) werden Höhenbeschränkungen auf der Grund-
lage des eingegebenen Wertes für den Masthöhe + diesen Sicherheitswert erkannt. 

Bei den Einstellungen für den Sicherheitsabstand für Masthöhe und Tiefgang kann dieser im Binnen-
bereich meist etwas geringer gewählt werden, als dieses vielleicht in anderen Seegebieten üblicher 
wäre. So kann eingestellt werden, wie viele Routen aufgrund der Sicherheitsabstände ausgeschlossen 
werden vom Auto-Routing.

Alle Bootsbezogenen Einstellungen benötigen einen Neustart der App, um wirksam zu wer-
den. Schließe die App dazu mit dem Taskmanager (Homebar/Button doppelt drücken (iOS) 
oder Taskmanager öffnen (Android) und zur Seite bzw. nach oben wischen.

 
 

22.2 App Einstellungen

Nachtmodus
Wähle mittels Schieberegler aus, ob der Nachtmodus aktiviert werden soll. Ist die-
ser aktiv, so werden hauptsächlich dunkle Farben in der Darstellung verwendet, so 
dass du bei Dunkelheit nicht von dem Bildschirm deines Gerätes geblendet wirst. 
Darüber hinaus kannst du die Helligkeitsregelung der Geräteanzeige verwenden, um die Anzeige 
bei Nacht anzupassen.

Expertenmodus
Wählst du mittels Schieberegler aus, ob der Expertenmodus aktiviert werden soll. 
In der folgenden Tabelle werden dir die Unterschiede von dem normalen Modus zu dem Experten-
modus als grafischer Vergleich dargestellt:
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Normaler Modus Expertenmodus

Anzeige der Informationstafel Anzeige der Informationstafel mit XTE

Tab.3
Normaler Modus und Expertenmodus im Vergleich

Routenanzeige Routenanzeige mit XTE

Sanftes Scrollen
Diese Funktion ermöglicht ein ruckel- und kantenfreies Scrollen, um in die Karte hinein- bzw. hinauszu-
zoomen. Für eine möglichst optimale Nutzung der NV Charts App sollte diese Funktion eingeschaltet 
bleiben. Dies erfordert jedoch mehr Hardware-Ressourcen, und wenn dein Gerät die Karten nicht 
flüssig anzeigt, kann diese Option deaktiviert werden, um ein schnelleres Zoomen zu ermöglichen.

 
Auflösung verringern
Mit dieser Einstellung kann auf Geräten mit geringerer Arbeits- und Grafikspeicherkapazität die 
Anzeigeleistung reduziert werden um die Darstellung zu beschleunigen. 

 
A u t o r o u t i n g 
Mit dieser Einstel lung kann die Autorout ing immer deakt iv iert  werden.  

App Sprache
Über ein Aufklappmenü kannst du auswählen, ob du die App auf deutsch, englisch oder französisch 
nutzen möchtest.
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22.3 Einheiten

Geschwindigkeit
Wähle über ein Aufklappmenü die Einheit aus, in der Geschwindigkeiten angezeigt werden soll.

Tiefeneinheiten (Vektor)
Wähle über ein Aufklappmenü die Einheit aus, in der die Tiefen auf den Vektorkarten angezeigt 
werden sollen.

Entfernungseinheiten
Wähle über ein Aufklappmenü die Einheit aus, in der Entfernungen angezeigt werden soll.

Koordinatendarstellung
Wähle über ein Aufklappmenü die Einheit aus, in der Koordinaten angezeigt werden sollen.

22.4 Kurslinie

Vorausschau-Linie
Wähle über ein Aufklappmenü aus, wie weit die Vorausschau-Linie deines Kurses angezeigt werden 
soll.

 
Angezeigte Tracklänge
Wähle über ein Aufklappmenü aus, wie lange die von dir gefahrene Strecke auf der Karte angezeigt 
werden soll.

 
Zeitintervall
Wähle über ein Aufklappmenü aus, in welchem zeitlichen Abstand die Punkte für entlang deines 
Tracks gesetzt werden sollen.

 
Distanzintervall
Wähle über ein Aufklappmenü aus, in welchem räumlichen Abstand die Punkte für deine Kurslinie 
gesetzt werden sollen.

Max ohne Position
Verwende ein Aufklappmenü, um den Abstand auszuwählen, bei dem der Track in zwei getrennte 
Tracks aufgeteilt wird, wenn du die App schließt und längere Zeit kein GPS hattest. Dies ist nützlich, 
um den Track von deiner Autofahrt von zu Hause bis zum Boot zu trennen. 

XTE (Cross track Error) 
Verwende ein Aufklappmenü, um den Standard-Cross-Track-Fehler auszuwählen, der bei der Routen-
planung im Expertenmodus verwendet wird. Im Expertenmodus wird der XTE auch für jeden Strecken-
abschnitt im Dashboard angezeigt. Für jeden Routenabschnitt kann der XTE Wert im Expertenmodus 
mit den Orangenen Linien parallel zur zum Abschnitt beim bearbeiten der Route eingestellt werden.

 
Track beschriften
Wähle mittels Schieberegler aus, ob deine Kursaufzeichnung beschriftet werden soll.

 
Max. Kurs-Abweichung
Wähle über ein Aufklappmenü aus, ab welcher maximalen Kursabweichung du per Hinweis gewarnt 
werden möchtest.
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22.5 Karten Einstellungen

Vektorkarten anzeigen
Wähle mittels Schieberegler aus, ob du Vektorkarten anzeigen lassen möchtest.

 
Kartenrahmen Raster
Wähle mittels Schieberegler aus, ob du die Rahmen der Rasterkarten ausblenden möchtest.

 
Kartenrahmen Vektor
Wähle mittels Schieberegler aus, ob du die Rahmen der Vektorkarten ausblenden möchten.

 
Markierungen/Info
Wähle mittels Schieberegler aus, ob die Informationsmarkierungen  zum jeweiligen Kartengebiet 
ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.

 
Norden oben
Richtet die Karte so aus, dass sich Norden stets oben befindet.

 
Vorausschauend
Richtet die Karten so aus, dass sich dein Schiff näher am Rand der Kartendarstellung befindet, so 
dass du in Fahrtrichtung immer mehr siehst. Die Karte ist immer noch nördlich nach oben ausgerich-
tet. Für die Fahrtrichtung wird der Mittelwert aus der letzten Minute gewählt, sodass die Darstellung 
etwas kursstabiler bleibt. 

Kurs oben
Richtet die Karte so aus, dass sich dein Kurs stets oben befindet.

Folge Routenabschnitt
Richtet die Karte entsprechend der Route aus, die befahren wird.

 
Schriftgröße (Vektor)
Wähle über ein Aufklappmenü die Größe der Schrift auf deinen Vektorkarten aus.

S y m b o l g r ö ß e  ( V e k t o r ) 
Wähle über ein Aufklappmenü die Größe der Symbole auf deinen Vektorkarten aus.

Sicherheitskontur
Wähle über ein Aufklappmenü aus, welche Konturlinie rot hervorgehoben werden soll.

 
Sicherheitstiefe
Wähle über ein Aufklappmenü die Sicherheitstiefe aus. Alle Tiefenangaben, die unterhalb deiner 
Auswahl liegen, werden auf der Karte schwarz hervorgehoben.

AR-Sichtweite
Wähle über ein Aufklappmenü die Entfernung aus, welche bestimmt im welchem Radius Objekte in 
der AR-Ansicht angezeigt werden sollen. Je nach Seegebiet kann dieser Wert variieren.
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Straßen ausblenden
Wählen Sie mittels Schieberegler aus, ob Straßen auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.

 
Städte ausblenden
Wählen Sie mittels Schieberegler aus, ob Städte auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet werden sollen.

 
Warngebiete ausblenden
Wählen Sie mittels Schieberegler aus, ob Warngebiete auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet werden sollen. 

Militärische Übungsgebiete ausblenden
Wähle mittels Schieberegler aus, ob militärische Übungsgebiete auf der Karte ein- bzw. ausgeblendet 
werden sollen.

22.6 GPS/AIS
Hier können Einstellungen zu GPS Positionsquelle und der Verbindung von AIS Gerä-
ten vorgenommen werden und die Anzeige von AIS Daten eingestellt werden. 
 
Die NV Charts App verwendet NMEA 0183 über Wlan (und USB für Mac und Windows). Bei Ver-
wendung von Wlan-NMEA-Daten wird der TCP-Protol unterstützt, nicht jedoch der UDP-Protol. Die 
meisten Wlan-Router können entsprechend konfiguriert werden.

Position von
Wähle über ein Aufklappmenü aus, wie deine Position ermittelt werden soll.  
I n t e r n e s  G P S :  
Das interne GPS beschreibt das integrierte GPS deines Geräts. Normalerweise kannst du 
diese Auswahl auf den meisten mobilen Geräten verwenden. Stelle sicher, dass die NV 
Charts App in den Ortungsdiensten die notwendige Berechtigung auf „Immer“ gesetzt hat. 
E x t e r n e s  G P S : 
Das externe GPS muss immer zusätzlich mit deinem Gerät verbunden sein - zum Beispiel über 
Bluetooth oder USB oder Wifi. Für iOS müssen externe Bluetooth-GPS-Geräte jedoch die interne 
GPS-Einstellung verwenden, weil diese vom System wie interne Sensoren geführt werden.
Bei einigen AIS-Geräten ist ebenfalls ein GPS angeschlossen, welches die NMEA-GPS-Position des 
AIS-Gerätes auch in der NV Charts App verwenden kann. Hier ist die übliche Einstellung NMEA-
GPS-RMC. Für einige AIS-Geräte ist es notwendig, die AIVDO-Einstellung zu verwenden, wenn die 
Einstellung RMC nicht funktioniert und nur der AIVDO Satz verfügbar ist. Bei iOS-Geräten ist die 
Aufzeichnung des Track im Hintergrund nur mit dem internen GPS verfügbar. Aufgrund von System-
beschränkungen ist die Hintergundaufzeichnung nicht über Wifi verfügbar und wenn du den Track 
aufzeichnen möchtest, wenn sich die App im Standby-Modus befindet, musst du daher einen internen 
GPS-Sensor verwenden.

Unter Android werden durch das Betriebssystem Baterieoptimierungen vorgenommen. Hier wird oft 
das GPS für Apps ausgeschaltet. Deaktiviere unter den Betriebssystemeinstellungen die Optimierung 
für die NV Charts App.
Gehe dazu unter Android Einstellungen > Batterie > Batterieoptimierung > Zeige alle Apps > deakti-
viere die Optimierung für die NV Charts App.

Stelle sicher, dass du einen guten GPS-Empfang hast. Du musst eine Genauigkeit von <50m haben, 
damit die NV Charts App die Position akzeptiert und sie nicht als „Kein GPS“ markiert.

Windows / Mac externe GPS Geräte
Um unter Windows oder Mac ein externes GPS über USB zu verbinden, suche das ange-
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schlossene Gerät zunächst in dem Menü GPS RMC Port oben Links (siehe Abb.32). 
Wenn ein Gerät angeschlossen ist, sollte dieses bereits dort aufgeführt sein. Wenn mehrere 
Geräte zu sehen sind, verbinde das GPS erneut, um zu sehen, welchen Port das GPS belegt. 
Stelle nun die Baudrate des Gerätes ein. Üblicherweise ist diese 4800. Du kannst auch die 
Auto-Funktion nutzen, um automatisch ein angeschlossenes GPS Gerät zu finden.  
Wähle nach dem Scannen das gefundene Gerät in der Liste aus.  
 
Bei Windows 10 werden viele Geräte bereits automatisch vom Betriebssystem als GPS erkannt. 
Daher ist das GPS hier nicht unbedingt mit aufgeführt, sondern fungiert wie ein interner Sensor 
für die NV Charts App. Stelle in diesem Fall die Positionsquelle in der App einfach auf Intern.  

 
Abb.32:  
Windows / Mac externes GPS Menu

Hintergrund Aufzeichnung
Wähle mittels Schieberegler aus, ob deine Aktivitäten im Hintergrund aufgezeichnet werden sollen.  
Hinweis: Hintergrundaufzeichnung ist bei iOS nur bei Internem GPS möglich.

Zeige AIS Klasse A
Wähle mittels Schieberegler aus, ob AIS Ziele der Klasse A angezeigt werden sollen. Dies sind über-
wiegend Schiffe der Berufsschifffahrt.

Zeige AIS Klasse B
Wähle mittels Schieberegler aus, ob AIS Ziele der Klasse B angezeigt werden sollen. Dies sind über-
wiegend Schiffe aus dem Freizeitbereich.

AIS Vorauslinie
Wähle über ein Aufklappmenü aus, wie weit die Vorauslinien der AIS Ziele angezeigt werden sollen.

AIS Track
Verwende ein Aufklappmenü, um auszuwählen, wie lange die Tracks der AIS-Ziele angezeigt werden 
sollen.

CPA Warnung
Closest Point of Approach / Ort der dichtesten Annäherung beschreibt die vermutlich geringste Ent-
fernung zu einem AIS Ziel. Schiffe die näher als dieser Schwellenwert kommen werden in der AIS 
Liste und in der Karte rot hervorgehoben.

 
AIS Beschriftung oben
Wähle über ein Aufklappmenü aus, welche AIS Beschriftung oben angezeigt werden soll.

 
AIS Beschriftung unten
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Wähle über ein Aufklappmenü aus, welche AIS Beschriftung unten angezeigt werden soll.

WLAN Verbindungen wählen und verbinden
Wähle aus, welche der unten aufgeführten Verbindungen du verwenden möchtest. In den folgenden 
Feldern kannst du die entsprechenden IP-Adressen oder Port-Nummern der Verbindungen eingeben. 
Diese findest du in der Regel auf dem AIS Router oder in der Dokumentation zum Gerät. Nachdem 
du die entsprechenden Daten eingegeben hast, wähle die eingegebene Verbindung aus und tippe  
auf die Schaltfläche „Verbinden“. Wenn du einen NMEA-Router an Bord haben, solltest du in der 
Dokumentation eine IP-Adresse und einen Port für die Verbindung finden. Stelle sicher, dass der 
Router auf den TCP-Modus eingestellt ist.

UDP Verbindung herstellen:
Um eine Verbindung mit UPD herzustellen muss diese Funktion zunächst auf dem AIS-Router akti-
viert sein. Die App muss sich dann auch im gleichen Subnetz befinden wie der Router. Meist sollte 
das automatisch passieren. Gebe nun den Broadcast UPD Port des Routers an und drücken auf 
Verbinden. Wähle über ein Aufklappmenü die Entfernung aus, welche bestimmt im welchem Radius 
Objekte in der AR-Ansicht angezeigt werden sollen. Je nach Seegebiet kann dieser Wert variieren.

22.6.1 AIS Symbole

Z i e l  n i c h t  e m p f a n g e n . 
Für SOG > 3 knt ab 1min  
Für SOG < 3 Knt ab 4 min 
Wird nicht mehr dargestellt wenn 
nach 15 min nicht empfangen.

Alarm durch CPA Werte

AIS Class B oder Live-PositionAIS Class A mit Dar-
stellung der Drehrate

Mit Abmessungen

Schiffsname

Schiffsname

Schiffsname

Schiffsname

Schiffsname

2 sec 

2 sec 

3 min 20 seec 

2 sec 

2 sec 

22.7 Wind/Strömung
Mit der Auswahl „ Gebiet“ kannst du festlegen, in welchem Bereich und aus welcher Quelle die Strom-/
Winddaten angezeigt werden sollen. Lasse die Einstellungen hier auf „automatisch laden“ stehen, damit 
die Daten immer aktuell angezeigt werden. Wenn der Schieberegler bei „Automatisch aktualisieren“ 
aktiv ist, werden die Daten aktualisiert, wenn eine Internetverbindung zur Verfügung steht und die 
Strömungen aus dem Gebiet angezeigt werden indem du die Wetter und Strömungsfunktion mit dem 
Symbol  oben rechts im Bildschirm verwenden. Es werden die Geladenen Gebiete gespeichert 
und die Vorhersage in den Gebieten für die nächsten drei Tage. Du kannst also auch unterschiedliche 
Gebiete laden um so für mehrere Regionen die Daten offline zur Verfügung zu haben.  

 Wir empfehlen, dass Sie diese Funktion nur dann auf inaktiv setzen, wenn Sie Strom am 
 Gerät sparen möchten oder wenn Ihr Gerät Darstellungsprobleme aufzeigen sollte. 

Wenn der Schieberegler bei „Farben anzeigen“ aktiv ist, wird der Bereich je nach Windgeschwindig-
keit / Strömung eingefärbt. Setze diesen Regler mittels Tippen auf inaktiv, um einzig und allein die 
Knotenangaben in der Karte angezeigt zu bekommen.

22.8 Datenmanagement

Live-Position aktivieren
Wähle mittels Schieberegler, ob die „Live-Posit ion“ aktiviert werden soll . 
Wenn der Schieberegler aktiv ist, werden deine Position und dein Schiffsname in Echtzeit mit anderen 
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Benutzern der NV Charts App geteilt, mit deren Hilfe du und andere auf dem Wasser sehen kannst, 
ob ein Freund in der Gegend ist oder welche Geschwindigkeit und Richtung jemand fährt.

 
Synchronisierung mit anderen Geräten
Verwende den Schieberegler, um auszuwählen, ob die Synchronisierung mit deinen anderen Geräten 
aktiviert werden soll. Wenn du die NV Charts App auf mehreren Geräten verwenden - z.B. zu Hause auf 
deinem PC und auf dem Tablett an Bord - ist die Synchronisation nützlich, damit deine erstellten Routen, 
Markierungen usw. sowie deine bereits aktivierten Karten auch auf allen Geräten angezeigt werden 
die den gleichen Nutzernamen verwenden. Wenn die Synchronisation deaktiviert ist, werden deine 
Daten nur auf dem Gerät angezeigt, das du verwendest. Falls du die App deinstallieren musst, beachte 
bitte, dass bei deaktivierter Funktion die Tracks auf dem Gerät nicht wiederhergestellt werden können. 
Mit der automatische Synchronisation werden Tracks, Routen, Marker, POIs und Bootseinstel-
lungen beim erstem Start der App einmal am Tag synchronisiert. Zusätzlich werden beim Been-
den eines Tracks die Daten synchronisiert und beim Teilen von Tracks, Markern oder Routen. 
Wenn die Daten sparen Funktion aktiv ist, ist das automatische synchronisieren deaktiviert. 
Mit dem Sync Icon  oder den Button im Menü Datenmanagment lässt sich die Synchroni-
sierung manuell in den Bearbeitungsmenüs von Routen, Markern und bei Tracks starten. Dies 
kann auf Windows- oder Mac-Geräten erforderlich sein, da die App nicht in den Standby-Modus 
geht und somit die nächste Synchronisation erst nach einem Neustart der App erfolgen würde. 
Wenn die Daten sparen Funktion aktiv ist, ist das automatische synchronisieren deaktiviert.

Point of Interests (POI) aktuallisieren
Manuelles aktivieren der POIs jetzt ausführen. Mit dieser Funktion werden die POIs wie Hafeninfor-
mationen in der offline Version aktuallisiert. Wenn die Daten sparen Funktion aktiv ist, erfolgt dieses 
nicht mehr automatisch und sollte daher regelmäßig manuell ausgeführt werden.

Daten Sparen
Die Daten sparen Funktion kann verwendet werden um weniger häufig Daten zu synchonisieren. 
Normalerweise werden Tracks, Routen, Marker, POIs und Bootseinstellungen beim erstem Start der 
App einmal am Tag synchronisiert. Zusätzlich werden beim Beenden eines Tracks die Daten syn-
chronisiert und beim Teilen von Tracks, Markern oder Routen. wenn die Daten sparen Funktion aktiv 
ist, ist das automatische synchronisieren deaktiviert.
Mit dem Sync Icontlässt sich die Synchronisierung manuell in den Bearbeitungsmenüs von Routen, 
Markern und bei Tracks starten um so die Daten auch auf weitere Geräten mit dem gleichen Nutzer-
namen verfügbar zu haben.

Einkäufe aktualisieren
Wenn In App Käufe nicht angezeigt werden, kann mit dieser Funktion die Bestätigung von Apple / 
Google erneut angefordert werden und die Einkäufe sollten wieder verfügbar, nachdem die Bestäti-
gungen erhalten wurden.

23. Feedback
Durch Tippen auf den Menüpunkt „Feedback“ hast du die Möglichkeit, uns direkt eine Nachricht 
zukommen zu lassen. Du gelangst in ein neues Fenster mit einem Eingabefeld. Nun kannst du deine 
Nachricht an uns schreiben und mit einem Klick auf den Button „Senden“ an uns senden. Deine Feed-
back-Nachricht enthält auch einige Systeminformationen und hilft uns, bei eventuellen Problemen zu 
helfen. Du bekommst dann eine Kopie deiner Nachricht per E-Mail. Falls du keine Kopie der E-Mail 
erhalten hast, überprüfe bitte auch deinen Spam-Ordner und vergewissere dich, dass die von dir 
angegebene E-Mail (siehe 27 Benutzerprofil) korrekt ist. 

Du kannst die Feedback-Funktion nutzen, wenn dir Probleme bei der Benutzung der App aufgefallen 
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sind, wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder natürlich auch, wenn dir etwas besonders Posi-
tives aufgefallen ist.

Wenn dir in den Karten etwas aufgefallen ist, was du uns mitteilen möchtest, versuche es bitte mit 
der Funktion Bericht vor Ort, mit der du uns auch die Koordinaten mitteilen kannst, auf die du dich 
beziehst. (siehe 20.1 Information melden)
 
Dein Feedback wird natürlich eine große Hilfe sein, um die NV Charts App zu verbessern und deine 
Erfahrung auf dem Wasser noch besser zu machen.

24. Hilfe
Über den Reiter „Hilfe“ gelangst du im offline Modus in eine Galerie, in der du die vorliegende Bedie-
nungsanleitung herunterladen kannst. Zusätzlich kannst du dir verschiedene Bilder und Videos 
ansehen, welche dir als Hilfe zur Bedienung der NV Charts App dienen sollen. Wenn das Gerät online 
ist, gelangst du direkt auf die interaktive FAQ-Seite der NV Charts App.

25. Über diese App
Öffne den Menüpunkt „Über diese App“ und du gelangst zu den Nutzungs-
bedingen, der Datenschutzerklärung sowie den Lizenzen, die du mittels Tip-
pen auf den entsprechenden Reiter aufrufen und noch einmal nachlesen kannst.  
Zusätzlich wird dir auch an dieser Stelle noch einmal das Hilfemenü dargestellt und auch die aktuelle 
Version sowie die Nummer des letzten Updates der NV Charts App wird dir unter diesem Menüpunkt 
angezeigt.

26. Benutzerprofil
Tippe auf das Feld mit deinem Nutzernamen und deiner E-Mail Adresse am unteren Ende des Haupt-
menüs, um dir dein Profil anzeigen zu lassen bzw. Änderungen an diesem vorzunehmen.

Profilbild ändern
Tippe auf das Kamera-Symbol  und wähle aus, ob du entweder ein neues Foto aufnehmen oder 
direkt eines aus der Galerie deines Gerätes auswählen möchtest.

Nutzernamen ändern
Tippe auf das Bearbeiten-Symboll  hinter deinem Benutzernamen, um deinen Benutzernamen zu 
bearbeiten. Dieser Benutzername wird anderen Benutzern angezeigt, wenn du etwas kommentierst 
oder ein Bild für einen POI hochlädst.

E-Mail-Adresse ändern
Ti p p e  a u f  „E -Ma i l  ände rn “  u n d  a n sch l i e ße n d  a u f  d a s  B e a rbe i -
tungs-Symbol   h in ter  de iner  E-Mai l -Adresse,  um diese anzupassen. 
Folgend musst du noch einmal dein Passwort eintragen und mittels Tippen auf die Schaltfläche „E-Mail 
ändern“ kannst du deine Anpassung bestätigen. Du erhältst  nun eine E-Mail mit einem Bestätigungs-
link an die zuvor eingetragene Adresse. 

Passwort ändern
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Tippe auf „Passwort ändern“.
Trage in die vorgesehenen Felder zuerst dein altes Passwort und anschließend dein neu gewähltes 
Passwort ein, dass du folgend auch noch einmal wiederholen musst. Im Anschluss kannst du deine 
Anpassung mittels Tippen auf die Schaltfläche „Passwort ändern“ bestätigen.
Nach der Änderung wirst du zunächst aus der NV Charts App abgemeldet, um sich anschließend mit 
deinem neuen Passwort wieder anmelden zu können.

27. Fehlerbehebung 
Einige häufig auftretende Probleme können vielleicht schon schnell von dir selbst gelöst 
werden und viele Antworten können auch mit der Suche in unseren FAQ-Abschnitt 
auf unserer Website nvcharts.com schnell gefunden werden. Nehme gerne Kontakt  
(E-Mail: support@nvcharts.com) mit uns auf wenn du noch nicht finden konntest wonach du suchtst 
oder es etwas gibt was wir hinzufügen könnten oder wenn es etwas anderes gibt, bei dem wir helfen 
können.
 

27.1 Arbeitsspeicher freigeben
Es kann möglich sein das auf dem Gerät zu viele Apps gleichzeitig offen sind und daher nicht aus-
reichend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Versuche daher mit dem Task-Manager (Von unten 
in den Bildschirm wischen / Button neben dem Home Button bei Android) einmal alle Apps mit weg-
wischen und so komplett zu schließen und versuche auch einmal das Gerät neu zu starten und 
dann auch nur die NV Charts App zu öffnen um der NV App mehr Speicher zur Verfügung zu stellen. 

27.2 Installation Mac OS X Sicherheitscheck
Um die App-Installation unter Mac fertigzustellen und die App zu starten, kann es nötig sein, eine 
Ausnahme bei den App Sicherheitseinstellungen zu bestätigen.
Bitte gehe unter den Einstellungen in dem Bereich Sicherheit → allgemeine Apps → Download erlau-
ben von → Appstore & verifizierten Anbietern. Dort beide Häkchen setzen und bestätigen.

27.3 Windows und Mac Menü-Größe
Bei einigen Windows-Geräten werden die NV Charts App Menüs recht groß dargestellt. Das liegt an 
den Einstellungen des Betriebssystems zur Skalierung. Teilweise kann dies beabsichtigt sein, um 
beispielsweise Schriften größer darzustellen. Du kannst die Einstellung unter Systemsteuerung → 
Anzeige → Skalierung und Anordnung auf 100% setzen. Darüber hinaus gibt es oben links ein Menü, 
mit dem der Benutzer den Zoom der Benutzeroberfläche auf Windows- und Mac-Geräten manuell 
einstellen kann.

27.4 Android Batterieoptimierungen
Es kann möglich sein, dass die Hardware Ressourcen durch das Betriebssys-
tem reduziert werden um durch diese Batterieoptimierungen Batterie zu sparen.  
Hier wird oft das GPS für Apps ausgeschaltet, oder die CPU / GPU Leistung des Gerätes für die 
App reduziert. Dies kann zu deutlicher Verlangsamung der Anzeige in der NV Charts App füh-
ren. Deaktiviere unter den Betriebssystemeinstellungen die Optimierung für die NV Charts App.  
Gehe dazu unter Android Einstellungen > Batterie > Batterieoptimierung > Zeige alle Apps > deakti-
viere die Optimierung für die NV Charts App.


