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Vorwort

Mit dem Add-on Scheduler bietet 2K Yachting einen visuellen 
Planer für alle Termine rund um die Reisen mit dem Schiff, die 
Wartung, Regatten usw. 
Scheduler ist eine intuitive, visuelle Umsetzung eines Kalender, 
bei der die Termine übersichtlich auf einer Zeitleiste angeordnet. 
Die Zeitleiste kann je nach Bedarf beliebig verschoben und 
gezoomt werden.

Das vorliegende Benutzerhandbuch behandelt die Funktionen 
des Add-ons Scheduler. Allgemeine Funktionen von  Logbook 
Suite wie beispielsweise Installation, Umgang mit den Daten-
dateien und Update alter Dateien, werden im Benutzerhandbuch 
Logbook Suite Grundlagen beschrieben. 

Wir danken Magnus Olausson für die Übersetzung von 
 Scheduler ins Schwedische und Alex Voermans für die Überset-
zung ins Niederländische.

Falls Du noch Fragen hast, sende diese bitte per E-Mail an 
support@2k-yachting.de.

Wir hoffen, dass Dir Scheduler gefällt und wünschen Dir immer 
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Almute Kraus
2K Yachting, im März 2021

mailto:support%402k-yachting.de?subject=Supportanfrage%20Logbuch
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Kurzer Einblick in Scheduler

Scheduler ist ein interaktiver visueller Terminplaner für Segler 
und Motorbootfahrer. Er unterscheidet sich von herkömmlichen 
Terminplanern vor allem durch die intuitive Darstellung der Zeit 
und der Termine in einer fortlaufenden Zeitleiste – so wie auch 
die reale Zeit verläuft.

Die Termine werden in Scheduler in einer Zeitleiste angezeigt

Scheduler eignet sich gleichermaßen für die Planung eines 
ganzes Jahres bzw. einer ganzen Saison, mehrerer Jahre oder 
auch nur eines einzelnen Törns.
Deine Vorhaben (z.B. der Sommertörn oder der Aufenthalt in 
der Werft) werden in Scheduler als Projekte angelegt und die 
Projekt-Zeiträume in der Zeitleiste durch Farbbalken gekenn-
zeichnet. Innerhalb eines Projekts kannst Du beliebig viele Ter-
mine als Ereignisse eintragen. Ereignisse sind fest mit dem 

Projekt verbunden und werden in der Zeitleiste durch unterhalb 
des Projekts angeordnete Farbbalken gezeigt.

Der auf dem Bildschirm angezeigte Ausschnitt aus der Zeitleiste 
kann über Buttons oder mit Gesten verschoben und gezoomt 
werden. Je nach Bedarf siehst Du nur wenige Tage, mehrere 
Wochen oder Monate oder ein ganzes Jahr.
Mit Scheduler lassen sich alle Termine übersichtlich struktu-
rieren und darstellen. Als oberste Strukturierungsebene findest 
Du die Gruppen, mit denen Du Deine Termine verschiedenen 
Themenbereichen wie Wartung, Reisen und Regatten zuordnen 
kannst. Auch Termine aus Maintenance und FirstAid-Kit können 
verwaltet werden.

Nach dem Auszoomen zeigt die Zeitleiste einen größeren Zeitraum

Selbstverständlich lässt sich die Zeitleiste von Scheduler auch in 
unterschiedlichen Ausschnitten und Auflösungen drucken oder 
als PDF speichern, sodass Du Deine Planung mit Deinen Mitrei-
senden teilen kannst.
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Kennenlernen: Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von Scheduler ist auf dem PC und auf 
dem iPad identisch. 
Das Fenster von Scheduler besteht aus zwei Bereichen: Der 
dunkle Streifen oben, die Bedienleiste mit diversen Bedienele-
menten, darunter auf dem hellen Untergrund wird die interak-
tive Zeitleiste mit Deinen Terminen angezeigt.

Die Buttons in der Bedienleiste

In der Bedienleiste von Scheduler findest Du Buttons, über die 
Du Zugriff auf viele Funktionen von Scheduler hast.
Wenn Du bereits Logbook verwendest, wirst Du viele Bedienele-
mente wiedererkennen. Die Tabelle liefert eine Beschreibung der 
Buttons, die Funktionen werden in den jeweiligen Abschnitten 
des Handbuchs beschrieben. 

Die Buttons ], ' und + öffnen ein Menü aus Textbuttons. Ankli-
cken eines Textbuttons führt die angegebene Funktion aus oder 
öffnet einen Dialog mit Einstellmöglichkeiten. 
Verwende zum Schließen eines Menüs den Schließen-Button 
(L), der sich in der rechten, oberen Ecke befindet. Je nach 
gewählter Funktion schließt das Menü automatisch.

Geändert in 
Scheduler 3.2 

Button Funktion

Schnell in der Zeitleiste zurück gehen

In der Zeitleiste zurück gehen

In der Zeitleiste vorwärts gehen

Schnell in der Zeitleiste vorwärts gehen

Einzoomen (weniger Tage in der Ansicht)

Auszoomen (mehr Tage in der Ansicht)

Menü Anzeigen

Zeitleiste aktualisieren

Listenansicht anzeigen

Listenansicht sortieren nach Datum aufsteigend/
fallend

Zeitleistenansicht anzeigen

Menü Neu (neues Projekt, neue Gruppe) 

Menü Kommunikation (Import, Backup, Drucken, Über 
Scheduler, Schließen)
Menü Einstellungen (Vorgaben, Farben, Gruppen Rei-
henfolge, Liste für Projekte)

Zum Logbook Manager wechseln

Liste bearbeiten (nur im Dialog Projekt/Ereignis)

Die Buttons 
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Die interaktive Zeitleiste

In der interaktiven Zeitleiste werden die Termine (Projekte und 
Ereignisse) angezeigt und bearbeitet. Die Projekte gehören zu 
verschiedenen Gruppen, die am linken Rand der Zeitleiste ange-
zeigt sind.
Eine senkrechte, rote Linie kennzeichnet den aktuellen Tag.

Gesten in der Zeitleiste

Interaktive Zeitleiste bedeutet, dass alle Scroll- und Zoomfunk-
tionen, die über die Buttons in der Bedienleiste ausgeführt 
werden können, auch direkt per Maus oder Finger in der Zeit-
leiste möglich sind. 

Funktion Geste auf dem iPad Geste auf dem PC

Angezeigten 
Zeitraum 
verschieben

Mit dem Finger 
auf der Zeitleiste 
halten und dann 
verschieben

Mit gedrückter 
Maustaste auf der 
Zeitleiste halten und 
dann verschieben

Zoomen (Anzahl 
der angezeigten 
Tage verändern)

Zwei Finger auf der 
Zeitleiste ausein-
ander ziehen oder 
zusammenschieben

Mauszeiger über der 
Zeitleiste platzieren 
und Scrollrad der Maus 
verwenden

Projekt/
Ereignisse 
bearbeiten

Eintrag antippen Auf Eintrag klicken 
(Windows: mit der 
rechten Maustaste)

Geändert in 
Scheduler 3.2 

Funktion Geste auf dem iPad Geste auf dem PC

Gruppe 
bearbeiten

Innerhalb der 
Gruppenzeile auf 
einen Bereich 
ohne Projekt oder 
Ereignis tippen

Innerhalb der 
Gruppenzeile auf einen 
Bereich ohne Projekt 
oder Ereignis klicken 
(Windows: mit der 
rechten Maustaste)

Die Listendarstellung

Zusätzlich zur Darstellung als Zeitleisten bietet Scheduler auch 
eine Listendarstellung der Projekte und Ereignisse. 
Der Wechsel zwischen den beiden Darstellungen erfolgt mit 
den Buttons (zur Listendarstellung/zur Zeitleiste) oben in der 
Bedienleiste.

In der Listendarstellung erscheinen die Projekte grau unterlegt, 
die zugehörigen Ereignisse sind weiß unterlegt. 
Die angezeigten Projekte können mit dem Sortierbutton in auf- 
oder absteigender Reihenfolge nach Startdatum sortiert aufge-
listet werden.

Die Optionen zum Ankreuzen können direkt in der Listenansicht 
ein- oder ausgeschaltet werden, alle anderen Infos werden in den 
selben Dialogen bearbeitet wie in der Zeitleiste (siehe »Projekte 
und Ereignisse – Termine in Scheduler« auf Seite 7). Zum 
Öffnen des Dialogs Projekt oder Ereignis, einfach in den Bereich 
mit der Farbmarkierung oder dem Text klicken.
Für die Einschränkung der angezeigten Projekte stehen die-
selben Suchfunktionen zur Verfügung wie bei der Zeitleiste 
(siehe »Einschränken der angezeigten Projekte« auf Seite 14).

Geändert in 
Scheduler 3.2 
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Scheduler in der Praxis

Scheduler zeigt die Zeit als fortlaufende horizontale Zeitleiste 
an. Deine Termine erscheinen auf der Zeitleiste als farbige 
Balken. 

Projekte und Ereignisse – Termine in Scheduler

Scheduler arbeitet mit zwei Termin-Ebenen: den Projekten und 
den Ereignissen. Die Idee dabei ist, dass zu einem sich über 
mehrere Tage erstreckenden Vorhaben (dem Projekt) einzelne 
Termine (die Ereignisse) erfasst werden können. 
Ein Beispiel dafür ist der mehrwöchige Sommertörn während 
dem für eine Woche Freunde mit an Bord kommen werden und 
alle An- und Abreisetermine vermerkt werden sollen. Oder die 
Wartung des Schiffs, für die alle Arbeiten zwischen dem Aus-
kranen und dem wieder Einkranen genau terminiert werden 
müssen.

Neues Projekt erstellen

Beginne Deine Arbeit mit Scheduler damit, dass Du ein neues 
Projekt erstellst.

1. Wähle in der Bedienleiste von Scheduler den Button + und 
dann im Menü den Button Neues Projekt erstellen. 

2. Es öffnet sich der Dialog Neues Projekt erstellen. 

3. Hier muss im oberen Feld unter Projekt eine Bezeichnung 
für das Projekt eingetragen werden. Diese erscheint später in 
der Zeitleiste. 
Das Feld stellt eine Auswahlliste mit möglichen Einträgen 
bereit. Diese Liste kann individuell angepasst werden. Dazu 
entweder im Dialog den Button  wählen oder den Button 
Liste Projekte/Ereignisse im Menü Einstellungen (Button ] 
ganz rechts oben).  
Die Bezeichnung kann aus der Liste ausgewählt oder auch 
über die Tastatur eingegeben werden.

Der Dialog Neues Projekt erstellen
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Tipp: Manueller Eintrag in ein Feld mit Auswahlliste
Um auf dem PC einen eigenen Text in ein Feld mit Aus-
wahlliste einzugeben, bei geöffneter Auswahlliste erneut 
in das Feld klicken. Die Liste wird geschlossen und Du 
kannst Deine Eingabe manuell vornehmen. 

Auf dem iPad musst Du zuerst die Liste mit  (links in 
der Leiste oberhalb der Tastatur) ausblenden. Dann kannst 
Du Deine Eingabe über die Tastatur vornehmen. 

4. In den folgenden Feldern werden Datum und Uhrzeit für den 
Beginn und das Ende des Projektes eingegeben. Dabei ist nur 
das Startdatum zwingend erforderlich (siehe weiter unten). 
Die Datumsfelder öffnen Einblendkalender, aus denen das 
Datum ausgewählt werden kann. Das Datum kann aber auch 
über die Tastatur eingegeben werden.

Tipp: Datum oder Uhrzeit eintragen auf dem iPad 
Auf dem iPad wird beim Antippen eines Datums- oder 
Uhrzeitfelds der Datums- oder Zeitwähler des iOS ein-
geblendet und die aktuelle Datum bzw. die aktuelle 
Uhrzeit ist vorgewählt. Bewege eine der Walzen kurz 
vor und zurück, bis das Datum bzw. die Uhrzeit auch im 
Feld angezeigt wird und wechsel dann mit Weiter zum 
nächsten Eingabefeld bzw. verlasse die Eingabe durch 
Tippen an eine Stelle ohne Eingabefeld.
Du kannst das Popup aber auch mit  (links in der 
Leiste oberhalb der Tastatur) ausblenden und dann das 
Datum oder die Uhrzeit über die Tastatur eingeben.

5. Jedes Projekt muss einer Gruppe zugeordnet werden. Das 
Dreieck rechts am Feld Gruppe öffnet eine Liste, in der aus 
den in Scheduler angelegten Gruppen ausgewählt werden 
kann.

6. Tippen/Klicken auf das Farbfeld öffnet den Farbwähler. Hier 
kann mit Gruppenfarbe die für die Gruppe festgelegte Farbe 
oder durch Tippen/Klicken auf ein Farbfeld eine von 10 
Farben ausgewählt werden.   
Durch das Festlegen von Bedeutungen für die Farben (siehe 
»Farbdefinitionen und Farbpaletten« auf Seite 16) lässt 
sich über die Wahl der Farbe die Art des Projekt visualisieren.

7. Die Eingabe einer weiteren Beschreibung ist optional. 
8. Schließe den Dialog mit OK.  

Das neue Projekt erscheint in der Zeile der gewählten Gruppe 
als Balken in der gewählten Farbe. Auf dem Farbbalken wird 
die Projektbezeichnung angezeigt. Wenn sie länger als der 
Balken ist, ragt der Text rechts über den Farbbalken hinaus. 
Die Zeitleiste wird automatisch so verschoben und skaliert, 
dass der neue Eintrag sichtbar ist.

Optionen beim Eintragen von Datum und Uhrzeit

Für eine einfache Eingabe von Terminen ergänzt Scheduler feh-
lende Eingaben.  

• Wenn beim Startdatum keine Uhrzeit eingetragen wird, 
beginnt das Projekt um 0 Uhr nachts. 

• Wenn beim Enddatum keine Uhrzeit eingetragen wird, dauert 
das Projekt bis 23:59 h nachts.
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• Wenn kein Enddatum eingetragen wird, sind Start- und End-
datum identisch. Es handelt sich also um einen Termin an nur 
einem Tag, der bis 23:59 h dauert.  
Wenn eine Uhrzeit für das Ende eingetragen wird, jedoch kein 
Enddatum, wird ebenfalls das Startdatum als Enddatum über-
nommen. So lassen sich kurze Termin eintragen. 

• Für Projekte, bei denen sowohl beim Start- als auch beim End-
datum keine Uhrzeit angegeben werden soll, können mit der 
Option Ganztägig die Uhrzeitfelder ganz ausgeblendet werden. 
Intern werden dann 0 Uhr für den Beginn und 23:59 h für das 
Ende eingetragen, sodass sich der Balken in der Zeitleiste 
vom Anfang des ersten Tages bis zum Ende des letzten Tages 
erstreckt.

• Mit der Option Ende offen lassen sich Projekte anlegen, deren 
Ende noch nicht feststeht. Hier sollte als Enddatum ein Datum 
eingetragen werden, bis zu dem das Projekt mindestens dauern 
wird. Das Enddatum kann jederzeit angepasst werden bzw. wird 
in einigen Fällen auch von Scheduler automatisch angepasst.  
Projekte mit einem offenen Ende werden in der Zeitleiste mit 
einem zum Ende hin ausblendenden Farbverlauf gezeigt.

• Projekte, deren Daten und Uhrzeiten auf keinen Fall mehr 
geändert werden dürfen, werden mit der Option feststehend 
fixiert. Alle Datums- und Uhrzeitfelder sind dann gesperrt.

Tipp: Uhrzeitfelder 
Uhrzeiten haben das Format hh:mm, also bis zu zwei Zif-
fern für die Stunde und dann durch einen Doppelpunkt 
abgetrennt zwei Ziffern für die Minuten. 
Wenn nur eine Zahl eingegeben wird (beispielsweise »4«), 
wird diese automatisch als Stundenwert interpretiert und 
zu 4:00 ergänzt.

Achtung 
Die Eingabe von anderen Trennzeichen als dem Dop-
pelpunkt führt zu Fehleingaben. Bitte überprüfe bei 
manueller Eingabe immer die im Feld nach der Eingabe 
angezeigte Uhrzeit.
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Neues Ereignis erstellen

Ereignisse sind Termine innerhalb eines Projekts und werden im 
erweiterten Dialog Projekt bearbeiten des Projekts erstellt. 

1. Tippe/klicke in der Zeitleiste den Farbbalken oder Text des 
Projekts und öffne so den Dialog Projekt bearbeiten. Wähle 
dann unten links im Dialog den Button Ereignisse bear-
beiten. 

2. Der Dialog wird um die Karte Ereignisse: Projekttitel erweitert 
und die Ereignis-Karte ist aktiviert.

Der erweiterte Dialog Projekt bearbeiten, Karte Ereignisse

3. Im oberen Teil der Karte sind alle Ereignisse zum Projekt 
aufgelistet, im unteren Teil wird ein Ausschnitt aus der Zeit-
leiste angezeigt, der das Projekt und die zugehörigen Ereig-
nisse umfasst. Bei längeren Projekten kann diese Zeitleiste 
genauso wie die Scheduler-Zeitleiste mit Gesten verschoben 
und gezoomt werden. 

4. Zum Anlegen eines neuen Ereignisses kann entweder der 
+-Button in der ersten freien Zeile der Ereignisliste ver-
wendet werden oder der +-Button unten links im Dialog.

5. Dies öffnet den bereits vom Anlegen des Projekts her 
bekannten Dialog, jetzt jedoch mit dem Titel Ereignis bear-
beiten: Projekttitel.  
Die Eingabefelder im Dialog sind nahezu identisch mit denen 
für Projekte, jedoch öffnen die Datumsfelder keinen Kalender 
sondern eine Auswahlliste mit den Tagen innerhalb des Pro-
jektzeitraums.  
Auch eine manuelle Eingabe der Daten ist möglich. Falls sich 
mit den so eingegebenen Daten der Zeitraum des Ereig-
nisses nicht komplett innerhalb Projektzeitraum befindet, 
zeigt  Scheduler beim Abschließen der Dateneingabe mit OK 
eine Meldung. Hier besteht die Möglichkeit, entweder das 
Datum des Projekts oder das Datum des Ereignisses automa-
tisch anpassen zu lassen.  
Da ein Ereignis immer zu selben Gruppe gehört wie sein Pro-
jekt, wird die Gruppe im Dialog nur angezeigt und kann nicht 
geändert werden.
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Auswahlliste bei der Eingabe eines Datums für ein Ereignis

6. Schließen des Dialogs Ereignis bearbeiten wechselt zurück 
zum erweiterten Dialog Projekt bearbeiten. Das neue 
Ereignis wird in der Ereignisliste und in der Zeitleiste ange-
zeigt. 

7. Auf diese Weise können mehrere Ereignisse nacheinander 
eingegeben oder bearbeitet werden (siehe im nächsten 
Abschnitt). Zum Abschließen der Eingabe dann noch den 
erweiterten Dialog Projekt bearbeiten mit OK schließen.  

Ereignis bearbeiten

Ereignisse lassen sich entweder direkt aus der  Zeitleiste von 
 Scheduler heraus bearbeiten oder aus dem erweiterten Dialog 
Projekt bearbeiten.

• Zum Bearbeiten eines Ereignisses direkt aus der Zeitleiste 
heraus auf den Farbbalken oder Text des Ereignis tippen/klicken 
(Windows: mit der rechten Maustaste).

• Zum Bearbeiten eines Ereignisses im erweiterten Dialog Pro-
jekt bearbeiten auf der Karte Ereignisse in der Ereignisliste auf 
den Titel des Ereignisse klicken/tippen.

Geändert in 
Scheduler 3.2 

Projekt bearbeiten

Zum Bearbeiten eines Projekts brauchst Du einfach nur in der 
Zeitleiste auf den Farbbalken oder Text des Projekts zu klicken 
bzw. tippen (Windows: mit der rechten Maustaste). Es öffnet sich 
der Dialog Projekt bearbeiten, der nahezu identisch mit dem 
Dialog beim Erstellen des Projekts ist.

Ändern der Gruppe
Beim Ändern der Gruppe eines Projekts, zu dem auch Ereignisse 
angelegt sind, werden nach einer Sicherheitsabfrage auch alle 
zugehörigen Ereignisse in die neue Gruppe verschoben. Ereig-
nisse gehören immer zur selben Gruppe wie deren Projekt.

Projekt abschließen
In Scheduler besteht die Möglichkeit, Projekte und Ereignisse 
abzuschließen und so gegen ungewolltes Verändern zu schützen. 
Lediglich das Feld Beschreibung kann bei abgeschlossenen Pro-
jekten und Ereignissen noch bearbeitet werden.

• Zum Abschließen eines Projekts oder Ereignisses wird im 
Dialog die Option abgeschlossen aktiviert.

• Wurde für ein Projekte Option abgeschlossen aktiviert, wird 
beim Schließen des Dialogs mit OK überprüft, ob alle auch 
zugehörigen Ereignisse bereits abgeschlossen sind. Falls nicht, 
erscheint eine Meldung und es besteht die Möglichkeit, auto-
matisch auch alle Ereignisse abzuschließen.

Geändert in 
Scheduler 3.2 



12Benutzerhandbuch Scheduler für MacOS, Windows und iPad

Projekt und Ereignisse löschen

Projekte und Ereignisse können mit dem Button / unten im 
Dialog Projekt bearbeiten gelöscht werden. Wenn es sich um ein 
Projekt mit Ereignissen handelt, ist im Dialog Projekt bearbeiten 
der Lösch-Button ausgeblendet. Projekte, für die auch Ereignisse 
angelegt sind, können also nicht im Dialog Projekt bearbeiten 
gelöscht werden. Hierfür muss in den erweiterten Dialog Projekt 
bearbeiten gewechselt werden.
Im erweiterten Dialog Projekt bearbeiten gibt es sowohl auf der 
Karte Ereignisse als auch auf der Karte Projekt einen Lösch-
Button. Hier können also auch Projekte mit Ereignissen gelöscht 
werden. Beim Löschen kann in einer Meldung ausgewählt 
werden, ob die zugehörigen Ereignisse ebenfalls gelöscht oder in 
eigenständige Projekte umgewandelt werden sollen.
Auf der Karte Ereignisse löscht der Button / unten im Dialog 
das in der Liste ausgewählte Ereignis. 

Termine und Verfallsdaten aus Maintenance und  
FirstAid Kit 
Aus den Add-ons Maintenance und FirstAid Kit können 
für Termine für Jobs und Verfallsdaten von Medikamenten 
automatisch Projekte in Scheduler erstellt werden. Diese 
werden in den Gruppen Maintenance bzw.  FirstAidKit 
angelegt und können in Scheduler wie andere Projekte 
bearbeitet werden. 

Gruppen

Zur groben Sortierung der Termine (Projekte und Ereignisse) in 
Themenbereiche (wie beispielsweise Törns und Wartungen) ver-
wendet Scheduler Gruppen. Die Bezeichnungen der Gruppen 
werden am linken Rand der interaktiven Zeitleiste statisch ange-
zeigt. 
In einer neuen, leeren Scheduler-Datei sind bereits 4 Gruppen 
angelegt. Die beiden Gruppen Maintenance und FirstAidKit 
werden für das automatische Anlegen von Terminen aus den 
Add-ons Maintenance und FirstAid Kit benötigt. Die beiden 
anderen Gruppen sind als Vorschläge gedacht und können 
selbstverständlich umbenannt oder auch gelöscht werden. 
Entscheide, ob die vorbereiteten Gruppen passend sind und 
ändere ggf. die Bezeichnungen der Gruppen oder lege weitere 
an.

Neue Gruppe anlegen

1. Wähle in der Bedienleiste von Scheduler den Button + und 
dann im Menü den Button Neue Gruppe erstellen. 

2. Es öffnet sich der Dialog Neue Gruppe erstellen. Hier muss 
im oberen Feld eine Bezeichnung für die Gruppe einge-
tragen und im Feld Farbe eine Standardfarbe für die Gruppe 
ausgewählt werden. Optional ist die Eingabe einer weiteren 
Beschreibung. 

3. Schließe den Dialog mit OK. Die neue Gruppe erscheint 
unterhalb der vorhandenen eingefügt.
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Der Dialog Neue Gruppe erstellen 

Gruppe bearbeiten oder löschen

1. Zum Bearbeiten oder Löschen einer Gruppe innerhalb des 
horizontalen Bereichs der Gruppe an eine Stelle klicken/
tippen, an der kein Projekt oder Ereignis angezeigt wird 
(Windows: mit der rechten Maustaste). 

2. Es öffnet sich der Dialog Gruppe bearbeiten mit denselben 
Feldern wie beim Anlegen der Gruppe. 

3. Führe Deine Änderungen aus. Mit OK werden die Ände-
rungen übernommen, Abbrechen schließt den Dialog, ohne 
eventuell eingetragene Änderungen zu übernehmen. 

4. Mit dem Button /, der beim Bearbeiten einer Gruppe linke 
unten im Dialog angezeigt wird, wird die Gruppe nach einer 
Sicherheitsabfrage gelöscht. Dabei werden auch alle in der 
Gruppe angelegten Projekte und Ereignisse gelöscht. 

Changed in 
Scheduler 3.2 

Gruppen verschieben

Im Menü Gruppen Reihenfolge, das über das Menü Einstel-
lungen (Button ] ganz rechts oben) geöffnet wird, kann die 
Reihenfolge der Gruppen geändert werden. Die links neben den 
Bezeichnungen der Gruppen angeordneten Buttons bewegen 
die Gruppe um eine Zeile nach oben bzw. nach unten.

Das Menü Gruppen Reihenfolge
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Einschränken der angezeigten Projekte 

Mit den Optionen im Dialog Anzeigen (Button �) lassen sich 
bestimmte Projekte oder Ereignisse oder ausgewählte Zeiträume 
in den sichtbaren Anzeigebereich der Zeitleiste bringen, ohne 
dass dafür umständlich mit den Buttons oder Gesten zu diesen 
Einträgen gescrollt und gezoomt werden muss.
In der Listendarstellung besteht ein ähnlicher Dialog zur Verfü-
gung, um auch dort die angezeigten Projekte einzugrenzen. 

Der Dialog Anzeigen mit dem Eingabefeld und der Auswahlliste für 
die Suche nach Projekten und Ereignissen mit bestimmtem Text im 
Titel

Die meisten der Anzeigeoptionen sind selbst erklärend. Bei 
einigen Optionen werden im unteren Bereich des Menü spezielle 
Felder zur Eingabe oder zur Auswahl eingeblendet. 
Der OK-Button startet das Zoomen der Zeitleiste auf die 
gewählten Einträge.

• Die Option Projekt/Ereignis auswählen liefert eine Liste aller 
Projekte und Ereignisse, aus der ein Eintrag ausgewählt werden 
kann.  
Mit der Option Nur aus der Gruppe werden zwei Auswahllisten 
angeboten. In der oberen kann dann eine Gruppe ausgewählt 
werden und die untere Liste zeigt nur noch die Einträge aus 
dieser Gruppe.

Textsuche
Ein besonderer Fall ist die Option Textsuche.

1. Um ein Projekt oder ein Ereignis mit einem bestimmten Text 
in den sichtbaren Ausschnitt aus der Zeitleiste zu bringen, 
wird zunächst im Ö-Feld der Option Textsuche ein Suchbe-
griff eingegeben.

2. In der Liste unterhalb des Suchfelds werden alle Projekte und 
Ereignisse aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten. 

3. Wenn der gesuchte Eintrag gefunden ist, wird dieser in der 
Liste ausgewählt und dann das Menü mit dem Button OK 
geschlossen. Die Anzeige in der Zeitleiste zeigt dann den 
gewählten Eintrag. 
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Scheduler anpassen: Einstellungen 
und Listen definieren 

Das Menü Einstellungen, das über Button ] ganz rechts in der 
Bedienleiste geöffnet wird, bietet Funktionen, mit denen Du 
Deine Scheduler-Datei individuell anpassen kannst. 

Der Dialog Vorgaben

Öffne zuerst über den Button ] ganz rechts oben das Menü Ein-
stellungen und wähle dann Vorgaben. Auf der ersten Karte Dia-
logs Vorgaben werden allgemeine Einstellungen vorgenommen. 

Der Dialog Vorgaben

Sprache
Wähle hier die Sprache für die Benutzeroberfläche von 
 Scheduler. Aktuell werden Deutsch, Englisch, Niederländisch 
und Schwedisch angeboten.  

Titel für die Scheduler-Datei
Trage hier den Titel für Deine Datei ein. Er wird im Fenster von 
Scheduler links oben auf der Bedienleiste angezeigt.

Projekte/Ereignisse einer Gruppe versetzt anzeigen
Bei aktivierter Option werden sich zeitlich überlappende Projekte 
und Ereignisse, die innerhalb einer Gruppe angelegt wurde, ver-
tikal versetzt angezeigt, sodass die Farbbalken und Texte jeweils 
komplett sichtbar sind. Die Aktivierung dieser Option wird emp-
fohlen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Angezeigter Gesamtzeitraum
Mit den Einstellungen lässt sich festlegen, welcher Zeitraum in 
der Scheduler-Datei sichtbar sein soll. Die hier gewählte Ein-
stellung betrifft nur die Sichtbarkeit im Fenster des Schedulers 
und kann jederzeit geändert werden, ohne dass dadurch bereits 
eingetragene Projekte oder Ereignisse gelöscht werden.
Die Auswahlliste bietet eine einfache Möglichkeit, die Datei für 
die Anzeige eines ausgewählten Jahres (von Januar bis Dezember) 
bzw. auf der Südhalbkugel einer Saison (von Juli bis Juni) zu kon-
figurieren. Mit den beiden Listen Monate vorher beginnen und 
Monate später enden kann der angezeigte Zeitraum um die aus-
gewählte Anzahl an Monaten früher starten bzw. später enden.  
Alternativ kann auch in die Felder Anfangsdatum und End-
datum, die immer den ausgewählten Zeitraum anzeigen, ein 
beliebiges Datum eingetragen werden.
Der eingestellte Gesamtzeitraum wird oben rechts auf der 
Bedienleiste angezeigt.
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Aktivierung 
Auf der dritten Karte des Dialog wird unterhalb des Titels Serien-
nummer wird die aktuelle Seriennummer angezeigt. Falls keine 
Seriennummer eingegeben wurde, erscheint der Eintrag Keine 
Seriennummer. Wähle den Button Eingeben, um Deine Seri-
ennummer einzugeben und die Scheduler-Datei für die unbe-
grenzte Nutzung freizuschalten. Im Feld selbst können keine 
Eingaben vorgenommen werden.

Farbdefinitionen und Farbpaletten

Der Button Farben/Farbpaletten aus dem Menü Einstellungen 
(Button ] ganz rechts oben) öffnen einen Dialog mit zwei 
Karten. 

 

Das Menü Farben/Farbpaletten

Farbdefinitionen
Auf dieser Karte können den einzelnen Farben Bedeutungen 
zugeordnet werden. So könnten beispielsweise der Törns immer 
orange angezeigt werden, Zeiten mit Gästen rosé und Termine 
für An- und Abreise gelb.

Farbpalette
Derzeit stehen in Scheduler vier unterschiedliche Farbpaletten 
zur Auswahl. Die ausgewählte Farbpalette betrifft alle Einträge. 
Beim Wechsel der Farbpalette werden auch die Farben bereits 
angelegter Einträge gewechselt. Die angezeigte Reihenfolge der 
Farben ist fest, die auf der Karte Farbdefinitionen angelegten 
Bedeutungen werden in der vorgegebenen Reihenfolge über-
nommen.
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Titel für Projekte und Ereignisse

Um das Anlegen neuer Projekte und Ereignisse zu vereinfachen, 
lässt sich in Scheduler eine Liste mit häufig verwendeten Texten 
verwalten. Wähle dazu im Menü Einstellungen (Button ] ganz 
rechts oben) den Button Liste Projekte/Ereignisse. 
In einer neuen Scheduler-Datei enthält diese Liste bereits einige 
Einträge, die aber nur als Vorschläge zu verstehen sind. Nicht 
benötigte Einträge können überschrieben oder gelöscht werden. 
Selbstverständlich lassen sich die Listen jederzeit während der 
Arbeit mit Scheduler ergänzen. 

Dialog zum Bearbeiten der Auswahlliste mit Titeln für Projekte und 
Ereignisse

• Zum Einfügen eines neuen Eintrags auf das Pluszeichen am 
unteren Ende in der Liste klicken/tippen und dann den Text in 
das Feld eingeben.

• Zum Löschen eines Eintrags auf das Minuszeichen am Ende 
der betreffende Zeile klicken/tippen. Nach einer Sicherheits-
abfrage wird der Eintrag aus der Liste gelöscht. 

Achtung
Das Löschen oder Ändern eines Listeneintrags hat keinen 
Einfluss auf die Titel von bereits angelegten Projekten und 
Ereignissen. Die Titel bleiben unverändert erhalten, auch 
wenn der Listeneintrag nicht mehr existiert. 
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Importieren

Scheduler bietet im Kommunikations-Menü (Button ') zwei 
verschiedene Importfunktionen. 
Mit Import (alles) können alle Einträge und Einstellungen aus 
einer anderen Scheduler-Datei in die aktuelle Datei importiert 
werden. 
Import (Vorgaben) ermöglicht es, alle Einstellungen sowie 
die Farbbedeutungen und die Titelliste aus einer anderen 
 Scheduler-Datei zu importieren. Dies kann beispielsweise 
hilfreich sein, wenn für jedes Jahr oder jede Saison eine neue 
 Scheduler-Datei verwendet wird. 
Systembedingt arbeitet die Importfunktion auf dem PC und iPad 
eine leicht unterschiedlich.

Importieren auf dem PC

1. Wähle im Kommunikations-Menü (Button ') den Button 
Import (alles) oder Import (Vorgaben).

2. Es öffnet sich ein Hinweis-Dialog. Fahre mit OK fort.
3. Wähle nun die Scheduler-Datei aus, aus importieret werden 

soll. Nach der Auswahl der Datei läuft der Import automa-
tisch ab. 

Importieren auf dem iPad

Auf dem iPad kann nur aus einer anderen  Scheduler-Datei 
importiert werden, die sich im Dokumentenordner von Logbook 
Suite auf dem iPad befindet.

1. Wähle im Kommunikations-Menü (Button ') den Button 
Import (alles) oder Import (Vorgaben).

2. Es öffnet sich ein Hinweis-Dialog. Fahre mit OK fort.
3. Scheduler öffnet nun ein Menü mit einer Auswahlliste aller 

im Dokumentenordner von Logbook Suite auf dem iPad 
vorhandenen Datendateien. Wähle die gewünschte Datei aus 
und starte den Importvorgang mit OK.

4. Der Import läuft nun ganz automatisch ab.
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Scheduler-Datei drucken oder als PDF 
speichern

Scheduler bietet im Menü Kommunikation (Button ') mit dem 
Button Drucken eine Druckfunktion, mit der die Zeitleiste auf 
Papier ausgedruckt oder als PDF gespeichert werden kann. Da 
die Zeitleiste naturgemäß sehr lang bzw. breit ist, Ausdrucke und 
PDF-Dateien aber durch die Breite der Seite beschränkt sind, 
muss die Zeitleiste beim Drucken auf mehrere Seiten aufge-
teilt werden. Die Aufteilung kann im Dialog Drucken bestimmt 
werden.

Druckeinstellungen

Die Druckfunktion von Scheduler öffnet den Dialog, in dem die 
Aufteilung der Zeitleiste auf die Seiten bestimmt werden kann. 
Hier werden der Ausschnitt aus der Zeitleiste, der insgesamt 
gedruckt werden soll (Option Zeitraum gesamt) und der Maß-
stab (Option Zeitraum pro Seite) festgelegt. Außerdem kann 
zwischen den Papierformaten DIN A4 und US Letter gewählt 
werden.

Der Dialog Drucken von Scheduler auf dem iPad

Drucken und PDF erstellen

Nach dem Starten des Druckvorgangs öffnet Scheduler ein 
neues Fenster, in dem die Inhalt der einzelnen Seiten berechnet 
und visualisiert werden. Dies kann je nach Umfang und Inhalt 
einige Zeit in Anspruch nehmen.
Die Seiteneinrichtung ist so voreingestellt, dass die Ansichten 
im Querformat auf einem DIN-A4-Blatt (oder US Letter) ausge-
druckt werden. 

Drucken und PDF erstellen unter MacOS

Falls die Einstellung für Ihren Drucker nicht korrekt ist, kann die 
Seiteneinrichtung im Dialog des Befehls Ablage ▻ Papierformat 
geändert werden. Es handelt sich hier um den normalen Dialog 
des MacOS.

1. Wähle im Kommunikations-Menü (Button ') den Button 
 Drucken.

2. Wähle im Dialog Drucken von Scheduler den gewünschten 
Gesamtzeitraum für den Ausdruck und welcher Zeitraum auf 
jeder Seite gezeigt werden soll. Aktiviere dann das passende 
Papierformat. Schließe den Dialog mit OK.

3. Nachdem die Seiten für den Ausdruck generiert sind, öffnet 
sich der Dialog Drucken des MacOS. Wähle im unteren 
Bereich die Einstellungsseite FileMaker Pro und dort unter 
Drucken die Option Alle aufgerufenen Datensätze (also alle 
Seiten). Achte auch darauf, dass oben im Dialog unter Seiten 
die Option Alle ausgewählt ist. Nur so werden alle Einträge 
gedruckt. 

4. Zum Ausdrucken auf Papier wird der Druckauftrag dann mit 
Drucken gestartet.
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Drucken und PDF erstellen unter Windows

1. Wähle im Kommunikations-Menü (Button ') den Button 
 Drucken.

2. Wähle im Dialog Drucken von Scheduler den gewünschten 
Gesamtzeitraum für den Ausdruck und welcher Zeitraum auf 
jeder Seite gezeigt werden soll. Aktiviere dann das passende 
Papierformat. Schließe den Dialog mit OK.

3. Nachdem die Seiten für den Ausdruck generiert sind, öffnet 
sich der Dialog Drucken von Windows. Entscheide hier durch 
die Auswahl des Druckers, ob Du auf Papier ausdrucken oder 
eine PDF genieren willst.

4. Wähle oben im Druckdialog unter Drucken die Option 
Alle aufgerufenen Datensätze (also alle Seiten). Achte auch 
darauf, dass unter Bereich drucken die Option Alles ausge-
wählt ist. Nur so werden alle Einträge gedruckt. 

5. Ggf. solltest Du noch im Dialog Druckeinrichtung prüfen, ob 
das Papier korrekt eingerichtet ist. 

6. Starte dann den Druck bzw. die PDF-Erstellung mit OK. 

Der Dialog Drucken unter Windows 

Der Dialog Drucken unter MacOS

5. Um eine PDF zu erstellen, wählst Du nicht die Schaltfläche 
Drucken sondern aus der Liste der Schaltfläche PDF▼ den 
Eintrag Als PDF sichern. 

Speichern des Ausdrucks als PDF auf dem Mac
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Drucken oder PDF erstellen auf dem iPad

Auf dem iPad benötigst Du zum Drucken einen AirPrint-fähigen 
Drucker (Einzelheiten zur Einrichtung des Druckers findest Du 
im Druckerhandbuch). 
PDFs können mit der Druckfunktion erstellt werden (Option 
Print unter Ausgabe als) oder auch voll automatisch (Option PDF 
unter Ausgabe als).

1. Wähle im Kommunikations-Menü (Button ') den Button 
 Drucken.

2. Wähle im Dialog Drucken von Scheduler den gewünschten 
Gesamtzeitraum für den Ausdruck und welcher Zeitraum auf 
jeder Seite gezeigt werden soll. Aktiviere dann das passende 
Papierformat. Für die automatische PDF-Erstellung wird 
unter Ausgabe als die Option PDF aktiviert, ansonsten muss 
Print aktiviert sein. Schließe den Dialog mit OK.

3. Nachdem die Seiten für den Ausdruck generiert sind, öffnet 
sich der Dialog Druck-Setup. Unter Datensatz bereich muss 
die Option Alle aufgerufenen Datensätze (also alle Seiten) 
eingestellt sein. Achte auch darauf, dass unter Seitenbereich 
die Option Alle Seiten ausgewählt ist. Nur so werden alle 
Einträge gedruckt. 

4. Für das Papierformat sollte A4 eingestellt sein, unter Ausrich-
tung das Querformat und unter Skalieren 50% oder Größe 
anpassen.

5. Starte dann den Druckauftrag auf Papier mit Drucken oder 
wähle unten im Dialog die Option PDF.

6. Falls Du PDF gewählt hast, kann Du im Folgenden einen 
Namen eingeben und dann im nächsten Dialog auswählen, 
in welcher App die PDF gespeichert werden soll.

Der Dialog Druck-Setup von Logbook Suite



22Benutzerhandbuch Scheduler für MacOS, Windows und iPad

Probleme und Fehlerbehebung

Allgemeine Tipps zur Bedienung von Logbook Suite und 
Lösungen für häufigere Probleme findest Du auf unserer Web-
site unter dem Menüpunkt Support: 
https://logbooksuite.de/support/

Updates

2K Yachting ist bemüht, Logbook Suite und Scheduler weiter zu 
entwickeln und um neue Funktionen zu erweitern. Eine Erwei-
terung des Funktionsumfangs erfolgt dann über ein  Update. 
Informiere Dich auf unserer Website unter https://logbooksuite.de. 
Empfänger unseres Newsletters werden bei jedem Update ange-
schrieben.

Fehler-Report 

Leider können wir nicht ganz ausschließen, dass während der 
Benutzung des Programms Fehler auftreten.
In diesem Fall wären wir dankbar, wenn Du uns den bei Dir auf-
getretenen Fehler meldest, damit wir ihn in der nächsten Version 
beheben können. Sende bitte eine E-Mail mit genauer Fehlerbe-
schreibung an support@2k-yachting.de.

2K Yachting
Hohenzollernallee 37
40235 Düsseldorf
Germany
Tel. +49.211.96667651
E-Maill: support@2k-yachting.de
Web: https://logbooksuite.de

https://logbooksuite.de/support/
mailto:support%402k-yachting.de?subject=Fehlerreport%20zu%20Logbuch%20f%C3%BCr%20Mac
https://logbooksuite.de
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