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How to use the VMS Mini-C for eLog and private messaging as well 
(Deutsche Version siehe unten) 
 
For electronic Logbook you use vCatch, for email and messaging you should use EasyMail. 
It is not possible to run vCatch and EasyMail simultaneously, because there is only one serial interface. 
 
You should run vCatch all the time to make sure to store all time and position information to have it available 
when adding logbook entries! 
 
Unfortunately you will not get an information when a private message has received and stored in the Mini-C 
transceiver. The Message-LED from the InfoBox does not work because this feature is not yet supported by 
T&T. vCatch just ignores all messages not addressed to the logbook system.  
In a later version of vCatch which will be released in autumn 2011 there will be an information in the status line 
when a private message has arrived. 
 
So you might decide to run vCatch all the time but from time to time you might stop it and start EasyMail to 
check for private messages or write an email. Important: Before you shut down vCatch you should make sure 
that all transmitted logbook information has been confirmed by the server (only green symbols, no blue or yellow 
symbols) to avoid that EasyMail steels the logbook confirmation messages. 
 
After closing down vCatch you need to wait some minutes for the JAVAW.EXE to come down and deblock  the 
interface before you start EasyMail. This can be checked with task manager. This is a bug which should be fixed 
in next vCatch version. 
 
 
Verwendung der Fischereiüberwachungsanlage für eMail und Messaging  
(English version see above) 
 
Benutzen Sie vCatch für das elektronische Logbuch und EasyMail für persönliche Mitteilungen. 
Es ist nicht möglich, vCatch und EasyMail gleichzeitig laufen zu lassen, da das Mini-C Gerät nur eine 
Schnittstelle besitzt. 
 
vCatch sollte ständig betrieben werden, um sicher zu stellen, dass Positionen und Uhrzeiten mitgeschrieben 
werden und beim ausfüllen des Logbuchs abgerufen werden können. 
 
Momentan bekommen Sie leider keine Information, wenn eine persönliche Nachricht empfangen und im Mini-C 
Transceiver gespeichert wurde. Die Message-LED der InfoBox funktioniert nicht, weil Sie von T&T noch nicht 
unterstützt wird. vCatch ignoriert alle Nachrichten, die nicht für das Logbuchsystem bestimmt sind. In einer 
späteren vCatch-Version, die im Herbst 2011 herausgegeben werden soll, erhalten Sie eine Information in der 
Statuszeile, wenn eine persönliche Nachricht empfangen wurde. 
 
Somit ist es sinnvoll vCatch ständig zu betreiben und von Zeit zu Zeit zu stoppen und EasyMail zu starten, um 
zu prüfen, ob persönliche Nachrichten empfangen wurden oder eine eMail zu schreiben.  
Wichtig: Bevor vCatch beendet wird muss sicher gestellt werden, dass alle gesendeten Logbuchinformationen 
vom Server bestätigt wurden (ausschließlich grüne und rote Symbole, keine blauen und gelben Symbole), um 
zu vermeiden, dass EasyMail Ihnen Logbuchbestätigungen stiehlt.   
 
Nach dem Beenden von vCatch müssen Sie einige Minuten warten, bis das JAVAW.EXE Modul herunter 
gefahren wurde und die serielle Schnittstelle freigegeben hat bevor Sie EasyMail starten. Dies kann im 
Taskmanager geprüft werden. Dieser Softwarefehler soll in der nächsten Version behoben worden sein. 


