
Das jüngste Update der Deeper-App wird Nutzung, Zugriff sowie Speicherung Ihrer Angeldaten 
revolutionieren. Denn jetzt haben Sie die Möglichkeit, jeden Scan, jede Karte sowie sämtliche 
Angelnotizen mit unserem sicheren Cloud-Server zu synchronisieren. 

Damit ist auch im Falle eines Verlusts Ihres Telefons die Sicherheit der Daten gewährleistet, außerdem 
kann problemlos auf sie zugegriffen werden, wenn Sie das Telefon wechseln. In Kombination mit dem 
Lakebook Webportal ergeben sich dadurch jedoch zahlreiche weitere Vorteile. So lassen sich jetzt 
nicht nur Karten, sondern auch Scans auf jedem Bildschirm - ob Laptop, Heimcomputer oder Smart-
TV - einfach anzeigen. Recherchieren und analysieren Sie zunächst bequem im Privaten, bevor Sie Ihre 
Ergebnisse mit Freunden teilen oder Ihre besten Karten und Scans ausdrucken. 

WIE ALSO FUNKTIONIERT DAS GANZE?
Synchronisierung Ihrer Daten
• Zunächst müssen Sie als Benutzer registriert sein. Klicken Sie in der App auf 
Einstellungen > Konten, erstellen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten und schon 
können Sie mit der Synchronisierung Ihrer Daten beginnen. 

• Darüber hinaus benötigen Sie die aktuelle Version der Deeper-App - Version... 
für Android und ... für iOS. Laden Sie sie sich auf Googleplay (für Android), im App 
Store (für iOs) oder über die App (unter Einstellungen > App) herunter. Da diese 
Version umfassende Änderungen mit sich bringt, präsentieren wir diese Schritt 
für Schritt. Sollten Sie nicht auf die aktuelle Version zugreifen können, versuchen 
Sie es am nächsten Tag erneut. Alternativ können Sie unseren Newsletter 
abonnieren, um Neuigkeiten zur Verfügbarkeit von Updates zu erhalten.

• Beim erneuten Öffnen der Deeper-App, werden Ihre Daten zunächst 
konvertiert, bevor die Synchronisierung erfolgt. Folgen Sie einfach den 
Anweisungen.

• Ihre Daten sind nun synchronisiert, wobei die Synchronisierung sämtlicher 
neuer Daten automatisch zumeist am Folgetag erfolgt, was zur erhöhten 
Sicherheit sowie leichteren Abrufbarkeit beiträgt. 

• Falls Sie neue Scans früher synchronisieren möchten, um sie bspw. auf 
Lakebook anzuzeigen, können Sie dies manuell tun. Gehen Sie in der App 
einfach zum Menüpunkt „Verlauf“ und klicken Sie auf das Symbol in der rechten 
oberen Ecke (eine Wolke mit einem nach oben zeigenden Pfeil). 

Speicheroptionen für Ihre Daten:
• Nachdem Ihre Daten synchronisiert wurden, sind Sie nun flexibler, was 
deren Speicherung angeht. Ihnen stehen 2 wesentliche Speicheroptionen 
zur Verfügung – Synchronisiert (was bedeutet, dass Ihre Daten sowohl auf 
Ihrem Telefon als auch auf unserem Cloud-Server gespeichert werden) und 
Rechnerfern (was bedeutet, dass die Daten ausschließlich auf unserem 
Cloud-Server gespeichert werden).

• Synchronisierte Daten lassen sich auf Ihrem Telefon sowie über sämtliche 
andere iOS- oder Android-Geräte, auf denen die Deeper-App installiert ist, 
abrufen. Karten und Scans können ebenso über das Lakebook Webportal 
angezeigt werden (derzeit werden Notizen und gespeicherte Orte (gesetzte 
Stecknadeln) auf Lakebook nicht angezeigt, diese Funktion wird jedoch in 
Zukunft verfügbar sein).

• Rechnerferne Daten (die ausschließlich auf unserem Server gespeichert 
werden) lassen sich nicht unmittelbar über die Deeper-App abrufen – wenn 
Sie auf diese über Ihr Telefon oder ein anderes Android- btzw. iOS-Gerät 
zugreifen möchten, müssen Sie sie zunächst von der Cloud herunterladen. 
Rechnerfern gespeicherte Karten und Scans können über das Lakebook 
Webportal angezeigt werden.

• Synchronisierte Scans können ganz normal über die App abgerufen 
werden, während rechnerferne Daten zwar dargestellt werden, jedoch 
lediglich als graue Umrisse.

• Ihre Scans werden standardmäßig als synchronisierte Daten gespeichert. 
Um bestimmte Datensätze einer Angelsitzung rechnerfern abzuspeichern, 
sodass sie keinen Speicher auf Ihrem Telefon belegen, klicken Sie einfach auf 
die Löschen-Schaltfläche und wählen die Option „Nur von App löschen“. So 
wird Ihnen die Angelsitzung in der App angezeigt, jedoch lediglich als graue 
Umrisse.

FUNKTIONS-
BESCHREIBUNG
BENUTZERHANDBUCH



Synchronisierung neuer Scans
• Sämtliche neu generierten Karten oder Scans werden automatisch mit 
unserem Cloud-Server synchronisiert, was jedoch ggf. nicht sofort geschieht. 

• Ist die Angelsitzung mit einem Wolkensymbol gekennzeichnet, deutet dies 
auf eine bereits erfolgte Synchronisierung hin. Werden lediglich die Umrisse 
einer Wolke angezeigt, steht die Synchronisierung noch aus. 

• Um sämtliche, nicht synchronisierte Sitzungen sofort hochzuladen, klicken 
Sie einfach auf das Symbol in der rechten oberen Bildschirmecke, sobald Sie 
sich im Verlauf-Modus befinden (eine Wolke mit einem nach oben zeigenden 
Pfeil). Nicht synchronisierte Daten sind lediglich auf Ihrem Telefon verfügbar, 
jedoch nicht auf anderen Geräten oder Lakebook.

Darstellung Ihrer Daten auf verschiedenen Geräten mithilfe der App

• Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Scans, Karten, gespeicherte Orte sowie 
Notizen über die Deeper-App auf sämtlichen Android- oder iOS-Geräten und 
Tablets anzuzeigen. 

• Melden Sie sich dazu einfach in der App an (Einstellungen > Konten) und 
all Ihre Daten sind abrufbar. Falls Sie die auf einem Android-Gerät erstellten 
Scans auf einem Apple-Gerät anzeigen möchten, oder umgekehrt, ist dies 
problemlos möglich.

Darstellung Ihrer Daten auf Lakebook
• Bei Lakebook handelt es sich um ein Webportal, welches die Darstellung 
nahezu sämtlicher Deeper-Daten auf jedem beliebigen Computer 
ermöglicht. Gehen Sie einfach auf maps.deepersonar.com und nutzen Sie 
dieselben Anmeldedaten (Benutzernahme und Passwort), die sie bereits für 
die Deeper-App verwenden.

• Dank des neuen App-Updates können Sie nun sowohl Scans als auch 
Karten auf dem Lakebook Portal anzeigen. 

• Wenn Sie den Scan im Standardmodus erstellt haben, wird auf der Karte 
eine Stecknadel gesetzt, die Ihnen anzeigt, wo diese Daten erfasst wurden. 
Genau wie in der App, können Sie auch durch den Scan hindurchscrollen. 

• Wenn Sie den Scan mithilfe des Boot-Modus oder des Onshore GPS-Modus 
erstellt haben, werden Sie sowohl Höhenlinienkarten unter Wasser als auch 
Ihren Scan einsehen können. Während Sie durch den Scan scrollen, bewegt 
sich ein Deeper-Symbol über Ihre Karte, so dass Sie stets die exakte Stelle 
zurückverfolgen können, an der die Daten erfasst wurden.

• Lakebook ermöglicht Ihnen das Teilen von Karten und Scans mit Ihren 
Anglerkollegen sowie das Ausdrucken Ihrer beliebtesten Angelstellen. 
Zudem lassen sich Karten in Rohdaten-Format herunterladen, welche dann 
auch für andere Kartierungsprogramme verwendet werden können.

Wer kann auf Ihre Daten zugreifen?
• Unser Ziel ist es, Ihre Daten sicherer und besser zugänglich zu machen. 
Wir werden Ihre Daten ohne Ihre Zustimmung niemals an andere Angler 
weitergeben. Die von Ihnen auf unseren Server hochgeladenen Karten 
und Scans, lassen sich ausschließlich nach Eingabe Ihrer persönlichen 
Anmeldedaten anzeigen. Wenn Sie eine Karte oder ein Scan über Lakebook 
teilen möchten, erhalten Sie einen persönlichen Link, den Sie an jede 
beliebige Person weitergeben können, der jedoch nicht öffentlich geteilt 
wird.


