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Geocaching mit Locus Map
Übersetzung in Arbeit / Translation in progress

Grundsätzliches
In Locus Map werden Geocaches als eine spezielle Kategorie von Punkten behandelt. Jeder
Geocache hat, wie ein normaler Punkt, einen Namen, Koordinaten sowie eine Beschreibung und
weiters spezielle, zusätzliche Informationen wie den Cache Code, die Einstufung der
Schwierigkeit, Geländeinformationen, Größe, usw.

Geocaches müssen zuerst in Locus Map importiert werden. Der Import selbst wird von Locus
Addons oder Partner-APPs (Co-Apps) durchgeführt. Anschließend werden die importierten
Caches auf der Karte als spezielle Icons (Symbole) dargestellt (wenn diese Option beim
Import gewählt wurde). Sie werden weiters in Ordnern und Gruppen organisiert (wie ganz
normale Punkte auch) und im Daten-Manager verwaltet. Mehr dazu im Kapitel Import von
Geocaches >>
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Geocaches Details werden angezeigt wenn Sie deren Popup-Fenster auf der Karte oder den
Punkt selbst im Ordner antippen.
Locus Map stellt eine Vielzahl von Funktionen und Hilfsmitteln für Geocacher bereit die die
Jagd nach Geocaches einfacher und genussvoller zu gestallten.

Geocache Info-Popups
Wenn Sie ein Geocache Symbol (Icon) auf der Karte antippen erscheint ein kleines Popup mit
Informationen zum Geocache. Das Popup enthält die gleichen Informationen wie bei einem normalen
Punkt jedoch mit einer Vielzahl an zusätzlichen Daten:

D- Wie schwer der Geocache zu ﬁnden ist auf einer Skala von 1-5 Sternen
T - Die Schwierigkeit des Geländes auf einer Skala von 1-5 Sternen
W - Die Anzahl der enthaltenen Wegpunkte
TR - Die Anzahl der hier abgelegten Trackables (nur für Inhaber einer Premium Mitgliedschaft,
bei einem kostenlosen Benutzerkonto wird immer “0” angezeigt)
S - Größe der Box in der der Geocache abgelegt wurde auf einer 5-Stuﬁgen Skala
Entfernung zum Cache
Die letzten 5 Einträge im Log - so Sie die Logs heruntergeladen haben
Weitere Optionen Menü, dieses enthält:
https://docs.locusmap.eu/
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Hint button, opening a box with tools menu:

You can encrypt/decrypt the hint, copy it to clipboard or let it translate by any installed
translating app/service
Load all waypoints - appears only when the cache contains waypoints - it displays them
all on map
Log button, opening a Log side panel menu:
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Log your visit - you can log your visit online to www.geocaching.com. Upload ﬁeld note uploads a previously created oﬄine log to www.geocaching.com. Store oﬄine - starts the
Fieldnote manager to create an oﬄine log for future uploading
the rest is common for all kinds of points - Navigate to, Guide on, Compass and Hide (removes
the point from map)

Ordner-Ansicht der Geocaches
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Diese sieht genau so aus und enthält die selben Bedienelemente wie die Ordner-Ansicht der normalen
Punkte mit einigen zusätzlichen Funktionen:
Caches aktualisieren - Aktualisiert für alle heruntergeladenen Caches das Listing, die
Logs, usw. Diese Schaltﬂäche erscheint nur wenn das Geocaching4Locus Addon installiert ist.
GC Oﬄinizer - Lädt alle mit den Geocaches verknüpften Bilder, Spoiler (Auﬂösung des
Caches) usw. für die spätere Oﬄine-Verwendung herunter. Diese Option ist nur für Nutzer von
Locus Map Pro verfügbar. Verwendung des GC Oﬄinizer >>
GCVote Bewertungen laden - lädt die Geocache Bewertungen herunter

Geocache Detailansicht
Wie bereits erwähnt behandelt Locus Map Geocaches wie normale Punke. In der Detailansicht jedoch
werden zusätzliche eine Vielzahl an Informationen und Funktionen bereitgestellt:
Die obere Bedienleiste enthält links den Namen des Geocaches und rechts die Schaltﬂäche für
das Geocache Menü

:

Geocache Menü

Hinweis - Stellt die entschlüsselten Hinweise für den Geocache dar, so welche vorhanden
sind
Besuch Notieren (Loggen)
ONLINE Diese Option ist nur für Nutzer von Locus Map Pro verfügbar
Logge Deinen Besuch - notieren Sie Ihre Funde und Trackables, fügen Sie diese zu
Ihren Favoriten hinzu usw. und zwar direkt online auf Geocaching.com
Feldnotiz hochladen - hochladen als Feldnotiz unter “Proﬁl > Zugang Feldnotizen”.
Wen Sie noch nicht angemeldet sind so wird Geocaching.com Sie bitten sich auf
Ihren Konto anzumelden.
OFFLINE
Oﬄine speichern - Speichern Sie Ihre Besuche oﬄine um sie später mit Locus
hochzuladen
Trackable loggen - Diese Option ist nur für Nutzer von Locus Map Pro verfügbar - Logged
ein trackable nachdem Sie den Tracking-Code eingegeben haben.
Notizen - öﬀnet ein leeres Eingabefeld in das Sie eine Notiz hinterlegen können. Dies ist
eine sehr praktische Funktion für papierloses Geocaching. Sie hier können Hinweise,
Berechnungen, Formeln usw. hinterlegen.
Wegpunkt hinzufügen - Fügen Sie einen neuen Wegpunkt oder die Endkoordinaten eines
Multicaches hinzu. Ermöglicht auch die Berechnung von Wegpunkten basierend auf
Kompassrichtung und Entfernung.
GC Oﬄinizer - herunterladen von Bildern die einem Geocache zugeordnet sind, mehr dazu
Locus Map - knowledge base - https://docs.locusmap.eu/

Last
update:
de:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=de:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus&rev=1507282660
2017/10/06
11:37

ﬁnden Sie hier >>
Sende an Kalender - Wenn der Cache ein Geocache Event ist trägt diese Funktion den
Event in Ihren Kalender ein.Diese Option ist nur für Nutzer von Locus Map Pro verfügbar
Berechnete - kennzeichnen Sie den Cache als “berechnet” wenn der Cache irgendwelche
Berechnungen verlangt - besonders praktisch beim Filtern der Caches
Webseite - öﬀnet die Detailseite des Geocaches auf Geocaching.com
Einstellungen - öﬀnet Menü > Einstellungen > Geocaching >>

Allgemein Tab
(1) Voransicht auf der Karte - wenn Sie auf diese tippen so kehrt Locus zur Kartenansicht
zurück mit dem Geocache in Kartenmitte.

(2) - Die Kartenvoransicht kann durch tippen auf den Pfeil rechts unten in der Kartenvoransicht
ausgeblendet werden.
(3) Ordner Symbol (Icon) und Name - Informiert wo der Geocache gespeichert ist. Durch
tippen auf die Schaltﬂäche
kehren Sie zu jenem Ordner zurück in dem der Geocache
gespeichert ist.
(4) Koordinaten und die Schaltﬂäche für deren Änderung - für die schnelle Änderung von
Koordinaten z.B. für die Berechnung von Rätselcaches
Geocaches
https://docs.locusmap.eu/
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Cache Code - ein eindeutiger Code der den Geocache auf der zugehörigen Geocache
Website identiﬁziert
Schwierigkeit - wie schwer der Geocache zu ﬁnden ist auf einer Skala von 1-5 Sternen
Gelände - die Schwierigkeit des Geländes auf einer Skala von 1-5 Sternen
Grösse - Größe der Box in der der Geocache abgelegt wurde auf einer 5-Stuﬁgen Skala
Favoriten - Anzahl der Geocacher die den Cache als Favoriten gekennzeichnet haben
GC Vote Bewertungen - Bewertung des Caches durch Geocacher. Die Schaltﬂäche
aktualisiert den Status - Diese Option ist nur für Nutzer von Locus Map Pro verfügbar.
Versteckt - Datum an dem der Geocache versteckt wurde
Aktualisiert (WEB) - Datum an dem der Cache auf der Website zuletzt aktualisiert wurde
Ein Cache von - Besitzer des Geocaches
Land - das Land in dem der Geocache versteckt ist
Eigenschaften (Attribute) - Symbole (Icons) für verschiedene Cache Attribute - Verfügbarkeit,
Spezielle Eigenschaften usw.
Beschreibung - Beschreibung des Geocache. Diese kann kurz aber auch länger als das
eigentliche Listing ausfallen - dies hängt ganz vom Besitzer ab.
Details - Informationen zum Cache wie Meereshöhe, Kompassrichtung vom aktuellen
Standpunkt, GPS-Genauigkeit, Datum des Importes, usw.

Listing Tab
Beinhaltet alle Informationen die im Listing auf der Geocache Website zum Cache hinterlegt sind Fakten, Formeln, Bilder, Links, usw.

Bilder Tab
Ein spezieller Tab auf dem die Bilder und die zugehörigen Beschreibungen des Geocaches zu sehen
sind. Bilder die mit Geocaches verbunden sind werden hier hinterlegt nachdem sie mit dem GC
Oﬄinizer heruntergeladen wurden.

Wegpunkte Tab
Enthält eine Liste der zum Cache gehörigen Wegpunkte so welche vorhanden sind. Bei normalen
Caches sind üblicherweise keine Wegpunkte vorhanden, bei Multicaches und Rätselcaches sind
Wegpunkte sehr oft notwendig.

Logs Tab
Zeigt das Logbuch des Geocaches.

Anhang Tab
Speicherort für Geocache Anhänge - Datein, Bilder, Videos, Tonaufnahmen, usw.
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Untere Funktionsleiste

Zur Karte wechseln - schaltet zur Kartenansicht und zentriert diese auf den Cache
Navigations Schaltﬂäche:
Navigieren - öﬀnet den Navigations-Dialog um die Route zum Geocache zu
berechnen. Mehr dazu im Kapitel Navigation >>
Kompass - öﬀnet die Kompassansicht und führt Sie zum Geocache mit Angabe der
Kompassrichtung und Entfernung
Zielführung ein - startet die Zielführung zum Geocache. Mehr dazu im Kapitel
Zielführung >>
Addons, Zusatzprogramme von Drittanbietern - öﬀnet ein Menü mit Einträgen von
Geocaching4Locus und anderen installierten Addons oder Programmen von Drittanbietern mit
denen der Geocache weiter verarbeitet werden kann - z.B. zu ihn zu Navigieren, auf der Karte
darstellen, die Logs herunterladen, Caches in der Umgebung suchen, usw.:
Cache aktualisieren - aktualisiert den Cache
Logs herunterladen - lädt nur die Logs herunter
Caches in der Umgebung - öﬀnet einen Geocaching4Locus Dialog um unter Angabe von
Cache-Anzahl, Entfernung und einigen anderen Parametern die Caches herunterzuladen.
Geocache Management - ermöglicht es Caches zu bearbeiten, kopieren, verschieben,
ausblenden, exportieren, teilen und den Geocache zu einem NFC-Tag hinzuzufügen (mehr dazu
im Kapitel NFC manager)
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