Handbuch maaloo Geocaching
[für Version 1.91]
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Startseite 1
Map:
Download:
Compass:
Notes:
GPS:
Profile:
Settings:
Info:

anzeigen der Karte
Anzeige der heruntergeladenen Karten,
Auswahl des Kartentyps und download von
Kartenausschnitten
Anzeige des Kompasses
anzeigen & verwalten von Notizen
GPS-Genauigkeit / deaktivieren von GPS
Details vom eigenen geocaching.com Account
Einstellungen von maaloo
Informationen zu maaloo / HowTo

Map
Karte benutzen (Gesten)
Bewege die Karte indem du sie mit einem Finger verschiebst.

Drehe die Karte indem du sie mit zwei Fingern hältst und diese dann
drehst.
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Vergrößere die Karte indem du zwei Finger voneinander weg bewegst.

Verkleinere die Karte indem du zwei Finger aufeinander zu bewegst.

Tippe doppelt um heran zu zoomen.

Tippe um einen Wegpunkt zu erstellen...
Sollte sich unter der angetippten Position ein Wegpunkt befinden, werden dessen Details
angezeigt. Findet sich dort kein Wegpunkt, wird je nach Einstellung (Map / Options /
View / Map Gesture On Tap ) nichts weiter unternommen, die Online Services
aktualisiert oder ein Wegpunkt hinzugefügt.
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Knöpfe und Informationen auf der Karte
Die Informationsanzeigen am oberen Rand der Karte zeigen einige interessante Infos.
Du kannst die gezeigten Informationen unter dem Menüpunkt „Info“ in den
Kartenoptionen einstellen.
„GPS position“ zeigt deinen aktuellen Standort.
Zum zentrieren auf deinen Standort kannst du den „center map“ Knopf benutzen.
Der „center map“ Knopf ist nur sichtbar, wenn ein GPS-Signal vorhanden ist.
Das „Fadenkreuz“ befindet sich in der Mitte der Karte. Das „Fadenkreuz“ ist der Dreh- &
Zoompunkt der Karte.
Der „Nordpfeil“ zeigt in Richtung Norden. Wenn die Karte gedreht wird, zeigt dieser
immer nach Norden. Drücke auf ihn, um die Karte nach Norden auszurichten.
Die „zoom in“ & „zoom out“ Knöpfe sind zum vergrößern & verkleinern der Karte.
Die „Legende“ gibt dir eine Vorstellung der Entfernungen in der Karte. Die obere Zahl gibt
die metrische die untere die imperiale Entfernung an.
Im unterem Bereich gelangt man durch drücken auf „…“ an folgende Menüpunkte:
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Favorites

Favoriten-Wegpunkte auflisten und verwalten (→ siehe
Favorites)

Layer

Auswahl der anzuzeigenden Online-Dienste und
Wegpunktdatei

Filter

Auswahl der angezeigten Geocaches einschränken

Cancel Target

Navigation zum Wegpunkt abbrechen. Dieser Menüpunkt ist
nur sichtbar, wenn aktuell ein Wegpunkt als Ziel gewählt ist.

compass...

wechseln zur Kompassansicht

waypoints...

Wegpunkte auflisten, die sich um die aktuelle GPS-Position
befinden. Wegpunkte verwalten.

options...

Einstellungen zur Karte vornehmen.
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Menü der Karte
Layer
Durch betätigen des „Layer“ Knopfes auf der Karte wird das „Layer“ Menü aufgerufen.
In diesem Menü kann festgelegt werden, was auf der Karte dargestellt wird.
Es können hier die Online-Dienste ausgewählt werden, von denen Wegpunkte bezogen
werden.
„Waypoints“ legt fest, welche vorher importierte Wegpunktdatei zur Anzeige kommen
soll.
„Favorites“ schaltet die Darstellung der Favoriten-Wegpunkte ein/aus.

Online Service Options
Dieses Menü erscheint beim drücken des “options…“ Knopfes im „Layer“ Menü.
Hiermit wird der Radius in „km“ und die Anzahl der gefundenen Resultate in „Stück“
angegeben, die auf der Karte dargestellt werden.
Diese Einstellungen können auch unter „Settings“  „Online“ vorgenommen werden.

Filter
Durch betätigen des „Filter“ Knopfes auf der Karte wird das „Filtermenü“ aufgerufen.
In diesem Menü ist es möglich die Geocaches zu filtern.
Filtereinstellungen sind hierbei der Schwierigkeits- und Geländegrad, sowie die
verschiedenen Geocache-Typen.
Weiterhin kann eingestellt werden, das eigene, inaktive oder bereits gefunden
Geocaches nicht angezeigt werden sollen.
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Optionen der Karte
Kartenanbieter
Auswahl des Kartenanbieters. Mögliche Quellen sind OpenStreetMap, Google und Bing,
jeweils mit unterschiedlichen Kartenstilen.
Der erste der beiden unteren Menüpunkte, startet die Auswahl des Kartenbereiches für
den Download zur späteren Offline-Nutzung. (→ siehe Map Download)
Google und Bing-Karten können nicht heruntergeladen werden. Nur OpenStreetMapKarten können heruntergeladen werden.

Ansicht - View
Auswahl der Kartenelemente und Funktionalität der Karte.
Map Compass – Reaktion auf den Kompass
Show Compass
Es wird ein halb durchsichtiger Kompass um die Kartenmitte
angezeigt. Die Ausrichtung der Karte ist damit jederzeit
ersichtlich. Dieser Kompass wird nur angezeigt, wenn die Karte
zentriert ist und damit die GPS-Position die Kartenmitte
bestimmt.
Show View Angle

Es wird ein blauer Schweif auf der Karte in die Richtung
gezeichnet, in die der Kompass zeigt. Dieser Schweif soll die
Blickrichtung darstellen, wenn der Kopf ihres Smartphones von
ihnen weg zeigt, während sie es vor ihrem Bauch halten.

Show North Arrow

Bestimmt, ob der Nordpfeil als Knopf in der Karte angezeigt
werden soll oder nicht. Der Nordpfeil zeigt immer in die
Nordrichtung und richtet die Karte nach Norden aus, wenn sie
ihn betätigen.

Map Rotation – Kartendrehung einstellen
GPS Direction
Die Karte soll sich gemäß der GPS-Drehung ausrichten. Diese
Variante hat im Stillstand seine Nachteile, da ohne Bewegung
die GPS-Drehung wild rotieren kann und meist nicht in die
Richtung zeigt, in die sie augenblicklich schauen.

maaloo Geocaching [v1.91]

Compass

Die Karte soll sich mit dem Kompass mitdrehen. Diese Variante
hat den Vorteil das die Karte immer in die Richtung zeigt in die
sie gerade auch gehen.

Always North

Manch einer mag es nicht wenn sich die Karte selbstständig
dreht. Diese Variante nagelt die Karte noch Norden fest.
Tipp: Schalten sie die Option „Show View Angle“ ein, damit
wird wenigstens die Blickrichtung auf der Karte gemäß
Kompass eingeblendet.
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Map Elements – Kartenfunktionen / Kartenknöpfe
Show Zoom +/Die Zoom-Knöpfe sollen angezeigt werden oder nicht.
Show Legend

Die Kartenlegende für die Abschätzung der Entfernungen soll
angezeigt werden oder nicht.

Show Crosshairs

Der Kartenmittelpunkt soll mit einem Zielkreuz umrandet
werden oder nicht.

Show System Tray

Die System-Statusleiste kann ein oder ausgeblendet werden.
Die Entfernung zum Ziel und die aktuelle GPS-Genauigkeit wird
zusätzlich zu den Systeminformationen mit angezeigt. Sie
sparen sich damit die Anzeige von 2 Infofeldern.

Show Quick Info

Wenn die Kartenmitte über einem Wegpunkt steht wird mit
dieser Option ein kleines Fenster mit dem Namen und
grundlegenden Informationen angezeigt. Der Klick auf diese
Infobox zeigt das Detailfenster des Wegpunktes an.

Map Gesture On Tap – Einstellungen zum einfachen Klick auf die Karte
Hier wird eingestellt, was passieren soll, wenn man mit dem Finger in eine Region auf der Karte
tippt, in der sich keine Wegpunkte befinden.

Add Waypoint

Es soll ein Wegpunkt hinzugefügt werden (Add Favorite)

Refresh Online Services Die Online-Dienste sollen neue Ergebnisse anzeigen.
Do nothing

Der einfache Klick in Wegpunkt-lose Regionen hat keine
Funktion.

Info - Infofelder
Auswahl der Anzahl und Inhalt der Infofelder.
Es können keine, 2 oder 4 Infofelder eingeblendet werden, die aktuelle Informationen
anzeigen. Die Infofeldern werden im oberen Teil der Karte halb-transparent dargestellt.
Je nachdem ob sie 0, 2 oder 4 Infofelder wünschen, werden entsprechend viele
Auswahlfelder für deren Inhalt angeboten.
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Map Download
Beliebige Kartenausschnitte können für die spätere Offline-Nutzung heruntergeladen werden. Sie sparen sich damit
Kosten bei ihrem Online-Datentarif. Ein weiterer Vorteil der Offline-Karten ist der dann allgemeine schnellere
Kartenaufbau.
Die Map Download-Funktion erreichen sie über die Startseite oder über die Map / options...
Die Seite „Maps“ zeigt die prinzipiell zur Verfügung stehenden Kartenanbieter an.
Zum Download erlaubt sind nur die OpenStreetMap-Karten. Den Download starten sie
mit dem linken der beiden unteren Menüknöpfe.
Der rechte untere Menüknopf bewirkt ein Löschen des auf ihrem Smartphone angelegten
Kartencache des ausgewählten Kartenanbieters. Während sie die Karte benutzen werden
alle Kartenteile heruntergeladen und im Kartencache gespeichert, um erneutes Laden
des gleichen Kartenausschnitts zu vermeiden. Sollten sie nach einigen Wochen nicht
eingezeichnete Straßen bemerken, können sie hiermit den Kartencache löschen, um
wieder „frische“ Kartenteile zu erhalten.

Die Seite „Downloads“ listet ihre bisher heruntergeladenen Kartenausschnitte auf.
Der untere rechte Menüknopf erlaubt es den ausgewählten Kartenausschnitt zu löschen,
um Speicherplatz auf ihrem Smartphone freizugeben.

Download durchführen
Wählen sie auf der „Maps“-Seite einen OpenStreetMap-Kartenstil aus und drücken unten links auf den DownloadMenüknopf.
Wählen sie den gewünschten Kartenbereich aus, indem sie die zwei grünen Kreise
verschieben.
Die drei oberen Auswahlfelder bestimmten die Detailtiefe ihres Downloads. Verwenden
sie wenn möglich maximal die Stufe „med“. Laden sie lieber mehrere Teilbereich separat
herunter als pauschal ein großes Gebiet, von dem sie eventuell nur wenige Teile wirklich
benötigen. Die OpenStreetMap-Server mögen es nicht, wenn sie zu sehr gestresst
werden.
Der linke untere OK-Knopf bestätigt den Kartenausschnitt für den Download.
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Wählen sie einen Namen für den Kartenausschnitt, damit sie ihn später in der Auflistung
der Kartenausschnitte eindeutig identifizieren können.

Der Fortschritt des Downloads wird mit einem roten Balken dokumentiert. Der rote StopKnopf beendet den Download vorzeitig.
Wenn der Download abgeschlossen ist erscheint eine Erfolgsmeldung.
Sie sollten den Karten-Download nur mit WLAN-Verbindung vornehmen, da sonst ihr
Datentarif stark beansprucht wird!
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Compass
Der Kompass dient zur Orientierung und Navigation zu einem Wegpunkt.
Sofern ein Wegpunkt als Ziel gesetzt wurde wird dieser als grüner Punkt auf dem
Kompass markiert. Im unteren Bereich wird Name, Distanz und Lage angezeigt.
Die GPS-Genauigkeit und die Kompassgenauigkeit wird ebenfalls angezeigt.
Durch drücken auf „…“ gelangt man entweder zu den Favoriten, zur Karte, zu den
Informationen zum Wegpunkt (falls navigiert wird), zu den gespeicherten Wegpunkten
oder zur Seite mit der Anleitung für die Kalibrierung des Kompass.

Calibrate Compass
Durch betätigen des „calibrate…“ Knopfes im Kompassmenü wird die Kalibrierungsseite
aufgerufen.
Führen Sie die Kalibrierung wie dort beschrieben aus. Falls Schwierigkeiten auftreten,
können Sie unter „Info“  „How To“ ein Video für die Kompasskalibrierung anschauen
(nur möglich wenn eine Internetverbindung besteht).
Die Handbewegung die zur Kalibrierung des Kompass führt, können sie auch ausführen
wenn die Karte angezeigt wird. Es ist nicht unbedingt notwendig die Kalibrierung auf
dieser Kalibrierungsseite durchzuführen.
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Notes
Im „Notes“ Menü können eigene Notizen angelegt und verwaltet werden.
Die Menüpunkte haben folgende Funktion
+ Hinzufügen
Es wird eine neue Notiz hinzugefügt
Edit

Ausgewählte Notiz bearbeiten

Delete

Ausgewählte Notiz löschen

Send as email

Notiz als Email an einen Kontakt senden

Delete all

Alle Notizen löschen

Notizen die sie zu einem Cache machen, erscheinen ebenfalls in dieser Auflistung der
Notizen.
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Profile
Account
Zeigt Informationen zu ihrem geocaching.com-Account an.
Falls sie noch nicht eingeloggt sind, erscheint eine Frage, ob sie die Anmeldung bei
geocaching.com nun durchführen wollen. Gehen sie dabei so vor wie in dem HowToArtikel „Login to geocaching.com“ beschrieben. (Startseite 1 / Info / HowTo)

Trackables
Unter „Trackables“ werden die in ihrem Besitz befindlichen Trackables angezeigt.
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Settings
System
Hier werden Einheiten (metrisch oder imperial), Energie Optionen und GPS Empfang
festgelegt.

Online
Hiermit wird der Radius in „km“ und die Anzahl der gefundenen Resultate
angegeben, die auf der Karte dargestellt werden.

Live Tile
Sie können ihr Avatar-Icon ihres geocaching.com-Accounts als LiveTile-Icon für diese App
benutzen. Sie schaffen damit eine persönliche Verbindung ihres Hobby Geocaching mit
dieser App auf ihrem Startbildschirm.
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Info
Hier werden mehrere Seiten mit Informationen zu maaloo Geocaching angezeigt. Dazu
zählen Versionsinformationen, Copyrights und Links.
Für sie interessant ist vielleicht auch die HowTo-Seite. Diese listet Hilfe-Anleitungen auf,
die sie bei bestehender Internetverbindung im eingebauten Browser lesen können.
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Startseite 2
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Waypoints:

Anzeige/verwalten von gespeicherten Wegpunkten

Favorites:

Anzeige/verwalten von Favoriten

Helpers:

Anzeige von Codetabellen und T5 Knoten

Search:

Suche für Geocache Details und Adressensuche
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Waypoints
Waypoints zeigt die aktivierte Wegpunktliste, sortiert nach Entfernung um die aktuelle
GPS-Position an.
Die Wegpunkte die weiter weg sind als die Entfernung, wie im Menü / Options
festgelegt, werden nicht mit aufgelistet.
Die unteren Menüpunkte:
List
Liste der importierten Wegpunktlisten anzeigen bzw. neue
Wegpunktdateien importieren
Add as Favorite ausgewählten Wegpunkt zu den Favoriten hinzufügen
Info

Details zum ausgewählten Wegpunkt anzeigen

Go

ausgewählten Wegpunkt als Ziel für die Navigation auswählen

Import
Durch drücken des „List“ Knopfes im „Waypoints“ Menü kommt man zum „Import“
Menü, wo alle importierten Wegpunktdateien aufgelistet sind.
In diesem Menü können Wegpunkte aktiviert (durch markieren und drücken des OKHaken) oder gelöscht (durch markieren und drücken der „Mülltonne“) werden.
Um neue Wegpunkte zu importieren, benutzt man den linken „Download“ Knopf.

Select Import Source
Hier kann die gewünschte Importquelle gewählt werden.
Zur Auswahl stehen hier folgende Importquellen:
URL
Import über einen Dateilink (URL) aus dem Internet
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Dropbox

Der eingebaute Dateibrowser erlaubt die Auswahl einer GPX/ZIPDatei aus ihrer Dropbox

geocaching.com

Die PocketQueries die sie bei geocaching.com angelegt haben,
können hier für den Import ausgewählt werden.
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Favorites
Durch betätigen des „Favorites“ Knopfes auf der Karte wird das „Favoritenmenü“
aufgerufen.
Favoriten können auf der Karte zentriert werden, zu ihnen kann navigiert werden, man
kann sie löschen, als E-Mail verschicken, als SMS verschicken, online importieren (d.h.
alle dargestellten Wegpunkte auf der Karte werden importiert), exportieren (d.h. auf
einen online Speicher sichern z.B. Dropbox) oder auswählen zum Löschen (durch drücken
von „delete selection mode on“ kann man verschiedene Favoriten auswählen und diese
dann löschen.
Durch das antippen des „+“ Symbols können Favoriten hinzugefügt werden.

Add Favorite
Wenn im „Favorites“ Menü der „+“ Knopf zum Hinzufügen von Favoriten betätigt wurde
erscheint dieses Menü.
Hier kann ein Name, Symbol, Koordinaten und Beschreibung für den Wegpunkt
festgelegt werden. Mit „Bearing“ kann vom aktuellen Wegpunkt aus gepeilt werden, d.h.
man kann vom Wegpunkt aus Richtung in „°“ und Entfernung in „m“ angeben.
„Set as Target“ markiert den neuen Wegpunkt als Ziel.
Die angezeigten Koordinaten entsprechen dem Fadenkreuz in der Mitte der Karte.
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Helpers
Online
Von hier aus kann man auf Online-Helfer zugreifen (es wird eine Internetverbindung
benötigt)

Offline
Hier werden „Offline“ Codetabellen gespeichert.
Beim erstmaligen Aufrufen wird nachgefragt, ob die Offline-Helfer heruntergeladen
werden sollen. Die Codetabellen sind danach offline auf dem Handy gespeichert und es
wird beim späteren Aufrufen keine Internetverbindung benötigt.
Durch drücken auf „…“ können die Codetabellen aktualisiert werden.
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Search
Geocache
Unter „Geocache“ kann nach Geocache Details gesucht werden.

Address
Unter „Address“ kann nach Adressen gesucht werden.
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Startseite 3 - Nearby
Hier werden die nächstgelegenen Geocaches der Umgebung angezeigt.
Über das obere rechte Filtersymbol gelangen sie zu den Filtereinstellungen.
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