
Ingenieurbüro Klaas Schlenkermann 
 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe Version Dokumentenname/Zeichnungsnummer Seite 

15.03.2013 3.2.2 html-Logbuch.docx 1 von 1 
 

Bei der Doppeleiche 4a 
22880 Wedel 
 
Tel: 04103 7031-666 
Fax: 04103 1878085 
Mob: 0176 1301 8904 

Mail: Info@iks-hh.de 

Die neue Logbuchansicht im  html-Format 
Tipps zu Verwendung 
 
Mit der aktuellen Version der vCatch Software hat sich die druckbare Darstellung des elektronischen 
Logbuchs geändert. Das bekannte PDF-Format wurde durch html ersetzt. 

Zur Darstellung kann ein beliebiger Internet-Browser, wie Internet Explorer oder Firefox verwendet 
werden.  

Der Versand per Email ist problemlos möglich. Hängen Sie einfach die Datei PaperLogbook.html  
an eine Email-Nachricht an, bevor diese versendet wird.  
Die Datei PaperLogbook.html  finden Sie im Unterverzeichnis C:\SiriusIT\vCatch.  
In der Regel ist es sinnvoll, die Datei umzubenennen, z.B. als Namen die Nummer des 
Logbuchscheins zu verwenden: DEU12345.html . 

Der Ausdruck von html-Logbüchern auf Papier ist im Browser möglich. Oft ist aber der Versand per 
Email schneller und wirtschaftlicher. Nehmen Sie Rücksicht auf unsere Umwelt und vermeiden Sie 
unnötiges Drucken. Der Ausdruck von html-Logbüchern hängt sehr von der eingestellten 
Buchstabengröße und vom Papierformat ab. Oft ist es zweckmäßig, zuerst eine Druckvorschau auf 
dem Bildschirm darzustellen, die Formate anzupassen und erst zu drucken, wenn alles passt. Gerade 
die Tabellenbreite in der Anlandeerklärung ist problematisch. Die Druckvorschau finden Sie im 
Browser im Datei-Menü. Verwenden Sie das Papier hochkant statt quer, um Papier zu sparen und 
reduzieren Sie die Größe vielleicht auf 80%, sodass die Tabelle der Anlandeerklärung knapp passt, 
aber alles noch lesbar bleibt. 
Hier gibt es auch die Möglichkeit die Druckformatierung zu konfigurieren und zu speichern, sodass 
zukünftig alle Ausdrucke sofort passen. 

Speicherung von Logbüchern 
Bei den früheren PDF-Logbüchern wurde bei jedem Betrachten eine neue Datei angelegt. Dadurch 
wurde das Unterverzeichnis schnell zu voll gestopft. Beim html-Logbuch wird bei jedem Betrachten 
die vorherige Version durch die aktuelle Version überschrieben. Dadurch wird Platz auf der Festplatte 
eingespart. Wenn Sie ein html-Logbuch einer früheren Reise benötigen, können Sie dies jederzeit im 
vCatch Hauptfenster in der Tafel ‚Vorherige Reisen‘ erzeugen. 
 

Wenn Sie dazu Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben, rufen Sie mich bitte an. 
 
Warum wurde das PDF-Logbuch ersetzt? 
Das PDF-Logbuch zeigte eine Seitenformatierung, die den früheren Papierlogbuchscheinen 
nachempfunden war. Dieses Format hatte Vorteile beim Ausfüllen mit dem Kugelschreiber, war aber 
in der elektronischen Nutzung nicht sinnvoll einsetzbar. Oft waren darzustellende Informationen zu 
groß, um in die starren Masken eingefügt zu werden. Solche Informationen fehlten dann in der 
Darstellung und im Druck oder waren unvollständig.  
Das html-Format ist klarer strukturiert, vollständig mit allen Informationen versehen und flexibel in der 
Darstellung großer Informationen. Bei der Bildschirmdarstellung gibt es sogar ein Inhaltsverzeichnis 
am rechten Rand für den schnellen Zugriff auf alle Eintragungen, was gerade bei sehr langen Reisen 
nützlich ist. 


