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1   LoadStone-GPS Dokumentation


1.1   Impressum

 Haftungshinweis 


Das Autorenteam des deutschen LoadStone-GPS Handbuches 

	•	Agnes Cappaun (Handbuch) 

	•	Bernd Fritzsche (Handbuch und HTML/RTF Aufbereitung) 

	•	Bert Bola (Handbuch und LoadStone-GPS Programmoberfläche) 

	•	Ferdinand Bugert (Handbuch) 

	•	Günter Trauernicht (Handbuch) 

	•	Ronald Heinrich (Handbuch) 

versucht nach besten Kräften, die Zuverlässigkeit und Fehlerfreiheit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Zugriff, der Benutzung, der Leistung oder der Anfrage auf dieser Webseite oder mit deren Verknüpfung mit anderen Webseiten zusammenhängt, übernimmt das Autorenteam nicht. Dies gilt auch für das Handbuch im RTF-Format! 
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1.2   Glossar

Die folgenden Begriffe kommen sowohl in der Dokumentation als auch in dem Programm LoadStone-GPS selbst vor: 

Bluetooth:	Funkverbindungsverfahren mit circa 10 Meter Reichweite 

Loadstone:	Magnetit oder auch Magnetstein 

POI:	Ein "point of interest" ist mittlerweile eine allgemein gültige und anerkannte Bezeichnung für einen Punkt, der für den Nutzer von Interesse ist beziehungsweise sein könnte. 

Punkt:	In LoadStone-GPS ist ein Punkt eine ganz bestimmte Stelle auf der Erdoberfläche, deren genaue Position über den Längen- und Breitengrad definiert wird. Diese werden als Dezimalgradzahlen mit einer Genauigkeit von 7 Dezimalstellen angegeben. Der Nutzer hat die Möglichkeit, jeden Punkt so zu benennen, dass er diesen leicht zuordnen kann. Der Punktname kann aus Buchstaben und Zahlen bestehen. 

Routenpunkt:	Ein Punkt wird als Routenpunkt bezeichnet, wenn er als Teil einer Route zur Navigation und Orientierung dient. 
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1.3   Wichtiger Hinweis

Navigationssysteme ersetzen nicht Ihre Fähigkeiten zur Orientierung, einen Langstock und/oder einen Blindenführhund! Bitte nutzen Sie Navigationsgeräte als ein Mittel, Ihre Orientierung zu verbessern und als ein hilfreiches Werkzeug zum Mobilitätstraining. 
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2   Installation von LoadStone-GPS auf einem Mobiltelefon

Die folgenden Anweisungen sind sehr allgemein gehalten und sollen Ihnen helfen, LoadStone-GPS auf einem Mobiltelefon zu installieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, LoadStone-GPS zu installieren, wobei die gängigsten hier erläutert werden sollen. 

	1.	Herunterladen von LoadStone-GPS aus dem Internet  
		Besuchen Sie die englischsprachige LoadStone-GPS Download-Seite unter 

http://www.LoadStone-GPS.com/download/ 

und wählen Sie die Version von LoadStone-GPS aus, die Sie installieren möchten. Wenn Ihr Browser Sie fragt, was Sie machen möchten, wählen Sie "Speichern", um die LoadStone-GPS ".sis"-Datei auf der Festplatte zu speichern. Eine Datei mit der Endung ".sis" ist eine Installationsdatei, die Informationen darüber enthält, wie ein Symbian-Programm auf einem Mobiltelefon mit dem Betriebssystem Symbian ® OS installiert werden soll. 


Wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon das Internet nutzen, können Sie LoadStone-GPS auch direkt darüber mit Hilfe des installierten Webbrowsers herunterladen. Dieses Vorgehen wird hier derzeit nicht weiter erläutert, da uns dafür noch die notwendigen Erfahrungen fehlen, aber sobald wir ausreichend Erfahrungsberichte erhalten haben, wird auch diese Möglichkeit hier erklärt werden. 

	•	Die LoadStone-GPS ".sis"-Datei auf das Telefon kopieren  
		Wie diejenigen, die bereits mit der Installation von Programmen auf Mobiltelefonen vertraut sind, nur zu gut wissen, gibt es ein paar Möglichkeiten, um Software auf das Telefon zu bekommen. Ob eine Installation am Ende erfolgreich ist, hängt zumindest auch vom technischen Knowhow und von den Mitteln und Wegen ab, die Sie nutzen können, und manchmal ist es auch einfach nur Glücksache. In diesem Abschnitt wollen wir ein paar gängige Methoden aufzeigen, wie Sie eine Software - in diesem Fall LoadStone - erfolgreich installieren. 


Sollten Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitten wir Sie, eine E-Mail an 

info@bernd-fritzsche.de 

zu senden, damit wir mit Hilfe Ihrer Anregungen diese Dokumentation stetig verbessern können. 

	•	Haben Sie die Nokia PC Suite ® auf Ihrem Computer installiert? 
		Eine Erklärung der Nokia PC Suite ® würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, doch wenn Sie sie installiert und erfolgreich eine Verbindung mit Ihrem Telefon hergestellt haben, müssen Sie lediglich die entsprechende Funktion auswählen, um Software auf Ihrem Mobiltelefon zu installieren. 

	•	Verfügt Ihr Telefon über eine USB-Schnittstelle? 
		Dann verbinden Sie über diese das Telefon mit dem Computer, starten Sie Ihren Dateibrowser (wie beispielsweise den Windows Explorer ®) und kopieren Sie die Installationsdatei auf Ihr Mobiltelefon. 

	•	Haben Sie einen Bluetooth Dongle oder ist Ihr Computer mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet? 
		Diese Möglichkeit der Dateiübertragung kann etwas knifflig sein. Nicht jedes PC Betriebssystem kommt mit Bluetooth-Verbindungen besonders gut zurecht und auch wenn Sie alles optimal eingestellt und eingerichtet haben, so dass bluetooth gut funktioniert, gibt es dennoch verschiedene Möglichkeiten, um LoadStone-GPS auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren. 


Stellen Sie zuerst die Verbindung zwischen Mobiltelefon und Computer her. Gehen Sie dabei entsprechend den Anweisungen der Dokumentation Ihres Bluetooth-Gerätes vor. Es gibt darüber hinaus auch einige Anleitungen dazu im Internet, die Sie über eine entsprechende Suche finden können. 


Wenn Sie die Nokia PC Suite ® bereits erfolgreich auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie Ihren Lieblings-Dateibrowser (wie beispielsweise den Windows Explorer ®) starten, zur Installationsdatei von LoadStone-GPS navigieren, die Sie heruntergeladen haben, und auf die Eingabetaste drücken, um die Installationsdatei direkt an Ihr Telefon zu senden. Die Installation sollte dann starten und Sie erhalten einen entsprechenden Installationsdialog auf Ihrem Computer oder auf Ihrem Mobiltelefon. 

	•	Haben Sie einen Infrarot-Dongle oder verfügt Ihr Computer über eine Infrarot-Schnittstelle? 
		Plazieren Sie Ihr Mobiltelefon so, dass von diesem Ort aus Sichtkontakt zu Ihrem PC beziehungsweise dessen Infrarotschnittstelle möglich ist. Anschließend schicken Sie die entsprechende Datei über die "Senden-an-Funktion" der Infrarot-Software an Ihr Mobiltelefon. 

	•	Haben Sie selbst oder hat eine andere Person die Installationsdatei von LoadStone-GPS bereits auf einem Mobiltelefon? 
		Wenn dies der Fall ist, können Sie die ".sis"-Datei einfach per Bluetooth oder Infrarot von einem Telefon auf das andere übertragen. Ob das möglich ist, ist von den Beschränkungen, denen die Firmware Ihres Mobiltelefons für das Kopieren von ".sis"-Dateien unterliegt, abhängig. Wenn Sie die Datei erfolgreich übertragen haben, wird sie wahrscheinlich in Ihrem Nachrichten-Posteingang gelandet sein. 

	2.	LoadStone-GPS installieren  
		Je nach dem, für welche der vorher vorgestellten Methoden Sie sich entschieden haben, um LoadStone-GPS auf Ihr Mobiltelefon zu bekommen, müssen Sie die Installation eventuell manuell mit einem Dateimanager starten. Wenn Sie einen guten Dateimanager suchen, der viele Funktionen bietet, versuchen Sie es mit dem "File Explorer ®", den Sie unter 

http://www.gosymbian.com 

erhalten. Ein weiterer sehr empfehlenswerter Dateimanager ist "Activefile ®". 
		Sie finden ihn bei: 

http://alietan.com/?page_id=29 


Normalerweise ist aber auch auf Ihrem Mobiltelefon werksseitig bereits ein Dateimanager installiert, mit dem Sie LoadStone-GPS installieren können. Wenn die LoadStone-GPS-Installationsdatei im Nachrichteneingang liegt, öffnen Sie einfach die entsprechende Nachricht und folgen den Anweisungen. 


Nachdem Sie die Installation gestartet haben, wählen Sie überall die Standardeinstellung, wenn Sie sich nicht sicher sind. diese Einstellungen sind auf jeden Fall in Ordnung. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie LoadStone-GPS im Telefonspeicher, im Massenspeicher Ihres Telefons oder auf der Speicherkarte installieren möchten, dann installieren Sie es am besten dort, wo Sie am meisten Speicherplatz zur Verfügung haben. Unserer Erfahrung nach läuft das Programm etwas schneller, wenn es in den Telefonspeicher installiert wurde. Stellen Sie sicher, dass spätere Updates immer auch an dem Speicherort installiert werden, wo LoadStone-GPS installiert ist. Ältere Versionen müssen immer durch neuere Versionen von LoadStone-GPS ersetzt werden. Sie dürfen verschiedene Versionen von LoadStone-GPS nicht auf verschiedene Laufwerke installieren. 


Ist die Installation abgeschlossen, sollten Sie einen Eintrag mit dem Namen "LoadStone" im Menü Ihres Mobiltelefons an der Stelle vorfinden, an der installierte Programme normalerweise erscheinen. Wir haben das "GPS" aus dem Programmnamen weggelassen, damit Screenreader den gesamten Titel lesen können, ohne dass etwas abgeschnitten wird beziehungsweise abgehackt klingt. 

	3.	LoadStone-GPS zum ersten Mal verwenden  
		Wenn Sie LoadStone-GPS zum ersten Mal starten, meldet das Programm, dass es eine Datenbank erzeugt. Diese Datenbank ist zu Anfang leer. Sie können die Datenbank selbst befüllen, indem Sie selbst Punkte erfassen, daraus Routen zusammenstellen, oder auch sich sonst wo entsprechende Daten besorgen. 


Der "LoadStone-GPS pointShare exchange" zum Beispiel wurde speziell zu diesem Zweck erstellt. Das Ziel ist es, den Austausch von Punkten zwischen Mitgliedern der LoadStone-GPS-Community zu ermöglichen und zu vereinfachen. Um mehr über den "point share exchange" zu erfahren, besuchen Sie bitte: 

http://www.LoadStone-GPS.com/pointshare/ 


Bitte gehen Sie einmal die Menüs und Untermenüs von LoadStone-GPS durch, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Möglichkeiten LoadStone-GPS bietet. Weitere Informationen liefert Ihnen selbstverständlich auch diese Dokumentation. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte auch den Mailinglisten (englischsprachig) und den dazugehörigen Archiven. 
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3   Bluetooth an Ihrem Computer aktivieren

Generell gibt es 3 Möglichkeiten, Dateien zwischen Ihrem Nokia ™ S60 Mobiltelefon und einem Computer zu übertragen: 

	1.	Funk via Bluetooth 

	2.	Optisch via infrarot 

	3.	USB-Kabel 


Da Sie sich entschieden haben, LoadStone-GPS zu benutzen, gehen wir davon aus, dass die Verbindung zwischen GPS-Empfänger und Telefon über Bluetooth zustande kommt. Es empfiehlt sich daher, die Bluetooth-Verbindung auch für den Dateitransfer zu verwenden. Um Dateien zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer zu übertragen, muss sowohl Ihr Telefon als auch Ihr Computer Bluetooth-fähig sein. Das sollte bei den meisten Nokia ™ Geräten der Fall sein. Auf den meisten Computern müssen Sie hierfür ein "Bluetooth Stack" installieren. Dieser wird eingerichtet, wenn Sie die zu Ihrem Bluetoothadapter gehörende Software installieren. 


Das Windows ® Betriebssystem ist nicht von Haus aus in der Lage, Bluetooth-Verbindungen herzustellen und wie die Erfahrung zeigt, ist die Installation von Bluetooth auf Rechnern mit Windows XP ® oder Windows 2000 ® nicht immer unkompliziert. Eine häufig verwendete und relativ zuverlässige Lösung kommt von Belkin ™: 

http://www.belkin.com 


Dieses Set enthält einen sogenannten Bluetooth Dongle, einen Stecker von der Größe eines kleinen Feuerzeuges, den man mit einer USB-Schnittstelle des Computers verbinden kann, und die Software, die Ihren Computer so einrichtet, dass er über den mitgelieferten Dongle eine Bluetoothverbindung zu anderen Geräten aufbauen kann. 


Wenn Sie dieses Set gekauft haben, starten Sie zuerst die Installations-CD. Ein Bluetooth-Gerät in einen laufenden Computer einzustecken, ohne die geeignete Software installiert zu haben, könnte dazu führen, dass das Gerät als ein "unbekanntes Gerät" installiert wird. Diese Praxis empfiehlt sich für die Installation aller USB-Geräte. Während der Installation der Software werden Sie aufgefordert, den USB-Dongle einzustecken. Schließen Sie diesen an, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 


Nachdem die Installation abgeschlossen ist und Sie Ihren Computer neu gestartet haben, sollte Ihr Computer Bluetooth-fähig sein. Es wurde dann außerdem ein Ordner angelegt, der als "Bluetooth Austausch"-Ordner dient. Dort finden Sie die Dateien, die Sie vom Mobiltelefon an Ihren Computer gesendet haben. Lesen Sie bitte die Dokumentation Ihres Bluetooth-Pakets, um weitere Informationen darüber zu bekommen, wie Sie Bluetooth auf Ihrem Computer verwenden können. 
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4   Computer mit dem Mobiltelefon Verbinden

Um eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer herzustellen, müssen Sie die Geräte zuerst "miteinander bekannt machen". Dieser Prozess wird "koppeln" von Geräten genannt. Er kann nur funktionieren, wenn der Status der Geräte, die via Bluetooth gekoppelt werden sollen, von "verborgen" auf "sichtbar" geändert ist. Aktivieren Sie Bluetooth auf Computer und Mobiltelefon und aktivieren Sie "nach Bluetooth-Geräten suchen". Sie werden dann aufgefordert, einen Schlüssel auf beiden Geräten einzugeben. Das kann eine Sequenz aus beliebigen Buchstaben und/oder Ziffern sein und muss nur einmal gemacht werden. Nachdem die Geräte "gekoppelt" wurden, können Sie eventuell noch den Computer auf "authorisiert" in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobiltelefons setzen. 
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5   LoadStone-GPS Menüs und Tastenbelegung


5.1   Einführung

LoadStone-GPS hat zwei Hauptbetriebsarten, den Navigationsmodus und den Erkundungsmodus. 


Wenn LoadStone-GPS das erste Mal gestartet wird, ist der Navigationsmodus aktiviert. Der Navigationsmodus erlaubt es dem Benutzer Informationen über seine aktuelle Umgebung zu ermitteln beziehungsweise diese zu bearbeiten. 
Dazu zählen: 

	•	Den nächsten Punkt von der aktuellen Position aus in jede Richtung anzuzeigen (GPS-Empfänger erforderlich). 

	•	Die aktuelle Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung sowie die Höhe anzuzeigen (GPS-Empfänger erforderlich). 

	•	Die Breite und Länge der geographischen Position anzuzeigen (GPS-Empfänger erforderlich). 

	•	Das eindeutige Kennzeichen der Funkzelle, die das Mobiltelefon im Moment benutzt anzuzeigen. 

	•	Einer geographischen Position, einem sogenannten "Punkt", einen Namen zuzuweisen 

	•	Der aktuellen Funkzelle des Mobilfunksystems einen Namen zuzuweisen. 
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5.2   Tastenbelegung im Navigationsmodus

Der folgende Abschnitt beschreibt die Funktion der einzelnen Telefontasten im Navigationsmodus (Grundeinstellungen siehe Kapitel Tasteneditor). 

	•	Umschalttaste: Die als "Umschalttaste" bezeichnete Taste ist bei Nokia ™ Mobiltelefonen üblicherweise die "Rückschritt" (Löschentaste) und hat eine ähnliche Funktion wie die einer normalen Tastatur, außer, dass sie nicht zeitgleich mit einer anderen Taste gedrückt wird, sondern vor dieser. Die nächste Taste, nach der Umschalttaste, muss innerhalb einer Sekunde gedrückt werden, damit die Befehlseingabe als "Tastenkombination" erkannt wird. 

	•	Softkey-1 (Taste links unter dem Display): Optionen Menü öffnen. 

	•	Softkey-2 (Taste rechts unter dem Display): LoadStone-GPS beenden. 

	•	Navigationstaste nach oben: Ansage des nächsten Punktes in Bewegungsrichtung. 

	•	Navigationstaste nach unten: Ansage des nächsten Punktes entgegen der Bewegungsrichtung. 

	•	Navigationstaste nach links: Ansage des nächsten Punktes, links ausgehend von der Bewegungsrichtung. 

	•	Navigationstaste nach rechts: Ansage des nächsten Punktes rechts, ausgehend von der Bewegungsrichtung. 

	•	Auswahltaste: Ansage des nächsten Punktes unabhängig von der Bewegungsrichtung. 

	•	Auswahltaste lang (für eine Sekunde): Zeigt den Gebietsanzeigebildschirm in der entsprechenden Richtung an. Nach Auswahl eines Punktes wird mit der "Auswahltaste" in den Erkundungsmodus geschaltet und der Punkt fokusiert. Über das Menü "Letzter Punkt" kann der Punkt markiert, entmarkiert, ein Kommentar hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden, sowie der Punkt selbst aktualisiert oder gelöscht werden. (Nur aktivierbar, wenn eine via GPS empfangene Position verfügbar ist.) 

	•	Umschalt und Auswahltaste: wenn der Navigationsmodus aktiv ist, ignorieren "Umschalt und Auswahltaste" beziehungsweise "Umschalt und Auswahltaste lang“ die Einstellungen "Nur Routenpunkte verwenden" beziehungsweise "Routenpunkt isolieren". 
		Das bedeutet: Bei aktiviertem "nur Routenpunkte verwenden" und drücken der Auswahltaste (Auswahl oder Enter) wird nur die Richtung und Entfernung zum nächsten Routenpunkt angesagt, bei "Umschalt und Auswahltaste" wird der nächste Punkt angesagt, unabhängig davon, ob dies ein Routenpunkt ist oder nicht. "Umschalt und Auswahltaste lang" zeigt eine Liste der Routenpunkte und der Punkte aus der Datenbank. 

	•	Taste 1: Ansage der aktuellen Richtung und Geschwindigkeit. 

	•	Taste 1 lang: Schaltet den Klang (Signaltöne) ein beziehungsweise aus. 

	•	Taste 2: Zeigt die aktuelle horizontale Genauigkeit des GPS-Empfängers an. 

	•	Umschalt und Taste 2: Zeigt die aktuelle vertikale Genauigkeit des GPS-Empfängers an. 

	•	Taste 2 lang: Schaltet den Signalmonitor ein beziehungsweise aus. 

	•	Taste 3: Zeigt den Typ des GPS Fixes an. Moderne Empfänger melden einen dreidimensionalen Fix, dessen Typ zusätzlich als "differential" angezeigt wird. So besteht der Fix zu einem SBAS (WAAS oder EGNOS) Service. 

	•	Taste 3 lang: Schaltet den Sendermonitor ein beziehungsweise aus. 

	•	Taste 4: Anzeige der aktuellen Höhe. 

	•	Taste 4 lang: Schaltet die Aufweckfunktion ein beziehungsweise aus. 

	•	Taste 5: Zeigt den nächsten Routenpunkt an. 

	•	Umschalt und Taste 5: Zeigt den aktuellen Breitengrad im dezimalen Format an. 

	•	Taste 5 lang: Zeigt den Kommentar zum nächsten Routenpunkt an. 

	•	Taste 6: Zeigt den aktuellen Längen- und Breitengrad an. 

	•	Umschalt und Taste 6: Zeigt den Längengrad in dezimaler Form an. 

	•	Taste 6 lang: Schaltet zwischen den Richtungsangaben Uhrzeiger, vereinfachte Himmelsrichtung, Grad relativ, Grad und Himmelsrichtung um. 

	•	Taste 7: Zeigt die Anzahl der gefundenen GPS-Satelliten an. 

	•	Umschalt Taste 7: Startet oder stoppt den Streckenzähler. 

	•	Taste 8: Erlaubt das Benennen der aktuellen Funkzelle des Sendemastes des Mobilfunkanbieters. 

	•	Umschalt Taste 8: Setzt den Streckenzähler auf null zurück. 

	•	Taste 8 lang: Zeigt den fixierten Punkt an, meldet Richtung und Entfernung zum fixierten Punkt (siehe Taste 9). 

	•	Taste 9: Meldet den Namen der aktuellen Funkzelle beziehungsweise des Funkmastes. Ist diese nicht bezeichnet, so wird die eindeutige Kennung angezeigt. 

	•	Umschalt Taste 9: Zeigt das Ergebnis des Streckenzählers an. 

	•	Taste 9 lang: Fixiert den aktuellen Punkt zur Nutzung mit "Routenpunkte isolieren". 

	•	Umschalt Taste 9 lang: Fixierten Punkt freigeben. 

	•	Stern-Taste: Zeigt die aktuelle Zeit des GPS-Empfängers an. 

	•	Umschalt Stern-Taste: Meldet das aktuelle Datum des GPS-Empfängers. 

	•	Stern-Taste lang: Zeigt den Dialog zur Punktsuche an. 

	•	Taste 0: Schaltet zwischen Navigations- und Erkundungsmodus um. 

	•	Umschalt Taste 0: Aktiviert den Lernmodus. Eine kurze Beschreibung zur jeweiligen Taste wird angezeigt, erneut drücken, um den Lernmodus zu beenden. 

	•	Taste 0 lang: Notiz abspielen (Softkey-2 beendet die Funktion). 

	•	Umschalt Taste 0 lang: Nimmt eine Notiz auf (Softkey 2 beendet die Aufnahme). 

	•	Raute Taste: Punkt benennen, speichert den Längen- und Breitengrad mit einem Namen versehen in der aktuellen Datenbank ab. Der Punkt kann sofort als Routenpunkt markiert werden (Navigationstaste links oder rechts) und dann über das Optionen Menü entweder die aktuelle Position oder (zum Zeitpunkt des abspeicherns) oder die "letzte" Position (zum Zeitpunkt des Drucks auf Raute) zum Punkt abgespeichert werden. 

	•	Umschalt Raute-Taste: Manuelles eintragen eines Punktes in die Datenbank, es wird der Name, Längen- und Breitengrad und weitere Details abgefragt. 


Die Tastenbelegung des Navigationsmodus (Schnellzugriffstasten) wird in der Datei 'keys.map' im Hauptverzeichnis von LoadStone-GPS definiert und kann dort durch erfahrene Nutzer verändert werden. Siehe dazu auch den Abschnitt Tasteneditor. 
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5.3   Tastenbelegung im Erkundungsmodus

	•	Softkey-1: Öffnet das Optionen Menü. 

	•	Softkey-2: Beendet das LoadStone-GPS Programm. 

	•	Navigationstaste: Die Navigationstaste besitzt keine Funktion im Erkundungsmodus. 

	•	Tasten 1 bis 4 und 6 bis 9: Diese Tasten entsprechen den Richtungen auf einem Kompass (2 gleich Norden, 3 gleich Nordosten, 4 gleich Osten und so weiter). 


Kurzes drücken einer dieser Tasten bewirkt das Verschieben des Fokus zum nächsten Punkt in der angegebenen Richtung. 


Langes Drücken einer dieser Tasten zeigt den nächsten Punkt in der angegebenen Richtung an, ohne jedoch den Fokus zu verschieben (vorausschauen). 


Umschalt mit einer dieser Tasten führt die Funktion "zeige Gebiet" in der angegebenen Richtung aus. 

	•	Taste 5: Ansage des Punktes, der den Fokus besitzt. 

	•	Taste 5 lang: Ansage des nächsten Punktes. 

	•	Umschalt Taste 5: Führt die Funktion "zeige Gebiet" in allen Richtungen aus. 

	•	Stern-Taste: Markiert oder entmarkiert den aktuellen Punkt zur Benutzung als Routenpunkt. 

	•	Stern-Taste lang: Zeigt den Kommentar zu dem Routenpunkt an. 

	•	Umschalt Stern-Taste: Öffnet den "Punkt finden" Dialog. 

	•	Umschalt Stern-Taste lang: Fixiert den ausgewählten Punkt (siehe auch Navigationsmodus). 

	•	Taste 0: Schaltet zwischen Navigations- und Erkundungsmodus um. 

	•	Raute-Taste: Ermöglicht die Aktualisierung eines Punktes. 

	•	Umschalt Raute-Taste: Löscht den aktuellen Punkt nach Bestätigung. 
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6   Das Optionen Menü

Das Optionen Menü enthält Menüs und Untermenüs, über deren Einstellungen und Funktionen sich LoadStone-GPS benutzen und anpassen lässt. Es wird mit Softkey-1 geöffnet. 


Die Menüs können dynamische Optionen und Funktionen beinhalten, die nur unter bestimmten Bedingungen angezeigt werden. Beispielsweise werden keine positionsbezogenen Funktionen angeboten, wenn kein verbundener GPS-Empfänger vorhanden ist oder es fehlen die Menüs und Funktionen für Routenpunkte, ohne definierte Routenpunkte. 

Copyright © by  LS-Team  Version: 1.0A 3. Mai 2011 


6.1   Aktueller Punkt Untermenü

Das Untermenü "Aktueller Punkt" wird im Navigationsmodus angezeigt, nachdem ein Punkt angezeigt / gelesen wurde, sowie im Erkundungsmodus, wenn ein Punkt den Fokus besitzt. 

	•	Erkunden 
		Umschalten in den Erkundungsmodus. 

	•	Markieren 
		Markiert den Punkt als Routenpunkt. 

	•	Entmarkieren 
		Entmarkiert einen Routenpunkt. 

	•	Fixieren 
		Setzt eine zusätzliche Markierung auf den zuletzt angezeigten Punkt, um diesen dann mit Hilfe der Funktion "zum fixierten Punkt gehen" erreichen zu können. 

	•	Freigeben 
		Hebt die zusätzliche Markierung (durch das Fixieren) wieder auf. 

	•	Aktualisieren 
		Erlaubt das Aktualisieren der Eigenschaften und Optionen eines Punktes. 

	•	Löschen 
		Löscht den markierten Punkt aus der LoadStone-GPS Datenbank. 

	•	Kommentar hinzufügen 
		Ein Kommentar (maximal 75 Zeichen) kann zu einem Routenpunkt hinzugefügt werden. 

	•	Kommentar anzeigen 
		Zeigt den Kommentar zu einem Routenpunkt an. 

	•	Kommentar bearbeiten 
		Erlaubt das Bearbeiten des Kommentars zu einem Routenpunkt. 

	•	Kommentar löschen 
		Löscht den Kommentar zu einem Routenpunkt. 

	•	senden 
		Erlaubt das Versenden des letzten Punktes im Routenpunktformat als SMS, eMail, via Infrarot oder Bluetooth. Sollte auf dem Zieltelefon auch LoadStone-GPS installiert sein, so wird dem Benutzer angeboten, die Informationen als Routenpunkt zu speichern, als fixierten Punkt zu verwenden oder einfach zu löschen. 
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6.2   Funktionen Untermenü

Das Funktionen-Untermenü enthält eine Reihe von Aktionen, die LoadStone-GPS ausführen kann. Die meisten Funktionen können zur schnelleren Ausführung auf eine Taste gelegt werden. 

	•	Erkundungsmodus 
		Der Erkundungsmodus erlaubt das Erkunden und die Arbeit mit Punkten in einem kartenähnlichen Umfeld. Durch die Nutzung verschiedener Tasten kann man virtuell von Punkt zu Punkt navigieren. Nach Anwahl wird im Menü der Navigationsmodus anstelle des Erkundungsmodus angeboten. 

	•	Punkt suchen 
		Diese Funktion durchsucht die aktuell geladene Datenbank und erscheint nur, wenn der Erkundungsmodus aktiv ist. Der Benutzer kann mit Hilfe verschiedener Suchkriterien und Sonderzeichen das Suchergebnis beeinflussen. 
		"*" ist ein Jokerzeichen (Wildcard) für eine beliebige Anzahl Zeichen. 
		Ein Komma am Anfang des Suchbegriffes sucht nach Punkten mit dem Suchbegriff am Anfang, ein Komma am Ende findet Punktenamen mit dem Suchbegriff am Ende. Ist der Suchbegriff in Kommata eingeschlossen, so muss der Name genau mit dem Suchbegriff übereinstimmen. Der Benutzer kann Weitere Bedingungen der Suche, wie die Anzahl der Treffer festlegen. Es stehen alle Kommandos des Erkundungsmodus zur Verfügung. Das Feld Anzahl der Ergebnisse ist ein Pflichtfeld und hilft sehr lange Suchvorgänge zu vermeiden. Mit der Option "mehr" können weitere Suchergebnisse angezeigt werden. Eine Auswahl auf einem gefunden Punkt mit der Auswahltaste oder select setzt den Fokus auf den Punkt und der Punkt kann markiert oder fixiert werden. Die Suchgrundeinstellungen findet man unter Konfiguration, Einstellungen auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen. 

	•	Umgebung anzeigen 
		Wird nur im Erkundungsmodus angezeigt. Es wird eine Liste der nächsten Punkte um den Punkt angezeigt, der den Fokus besitzt. Punkte können markiert oder fixiert werden, es gelten dieselben Regeln wie beim Suchen. 

	•	Nur Routenpunkte verwenden 
		Dies erlaubt dem Benutzer einer Reihe von Routenpunkten zu folgen ohne von "Nichtroutenpunkten" abgelenkt zu werden. Die Funktion wird nur angezeigt, wenn Routenpunkte vorhanden sind. Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet (anwählen, um sie zu aktivieren). 

	•	Routenpunkt isolieren: Arbeitet in einer ähnlichen Art und Weise wie "Nur Routenpunkte verwenden". Der Benutzer kann in einer Liste isolierter Punkte mit dem Navigationstasten unabhängig von der Richtung navigieren. Es müssen Routenpunkte vorhanden sein. Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet. Sie kann mit der Auswahltaste eingeschaltet werden. 

	•	Automatische Ansage 
		Hierfür müssen Routenpunkte vorhanden sein. Bei aktivierter Funktion meldet LoadStone-GPS die Annährung an einen Routenpunkt. Die Häufigkeit der Ansage kann in Konfiguration, Einstellungen, auf der Registerkarte "Monitor Einstellungen" festgelegt werden. 

	•	Punkt isolieren 
		Setzt eine zusätzliche Markierung auf den zuletzt angezeigten Punkt, um ihn später mit "zeige fixierten Punkt" direkt ansteuern zu können. 

	•	Punkt freigeben 
		Hebt die Fixierung eines Punktes auf. 

	•	Fixierten Punkt zeigen 
		Zeigt die Entfernung und Richtung zu einem fixierten Punkt an. 

	•	Gehe zu 
		Die "gehe zu" Funktion aktiviert den Erkundungsmodus für eingegebene Koordinaten oder verschiebt den Fokus auf diese. Sie kann auch dazu benutzt werden, den Fokus in ein Gebiet außerhalb des Suchgebietes zu setzen. 

	•	Zum fixierten Punkt gehen 
		Setzt den Fokus auf den fixierten Punkt im Erkundungsmodus. 

	•	Punkt eingeben 
		Erlaubt das Erfassen von Textinformationen, wie Name, Privatsphäre usw. zu einer geographischen Breiten- und Längenangabe. 

	•	Sender benennen 
		Erlaubt das Benennen der aktuellen Funkzelle beziehungsweise des Funkmastes des Mobilfunknetzes. 

	•	Punkt eingeben 
		Erlaubt das Erfassen von Textinformationen, wie Name, Privatsphäre usw. zu einer geographischen Breiten- und Längenangabe. 

	•	Notiz aufnehmen 
		Erlaubt das Aufnehmen einer gesprochenen Notiz, existierende Notizen werden ersetzt, softkey-2 beendet die Aufnahme. 

	•	Notiz abspielen 
		Gibt eine aufgezeichnete Notiz wieder, Softkey-2 stoppt die Wiedergabe. 

	•	GPS-Zeit anzeigen 
		Zeigt die Zeit des GPS-Empfängers an. Diese ist wesentlich genauer als die des Mobiltelefons. 

	•	GPS-Datum anzeigen 
		Zeigt das aktuelle Datum des GPS- Empfängers an. 

	•	Mit GPS-Zeit synchronisieren 
		Stellt die Mobiltelefon-Uhr nach der Uhr des GPS-Empfängers. 

	•	Web Browser 
		Verbindet sich zu einer "URL" (Adresse im Internet). 

	•	Lernmodus 
		Bei aktivem Lernmodus werden alle Tasten mit einer kurzen Beschreibung wiedergegeben, die eigentliche Funktion wird nicht ausgeführt. 
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6.3   Datenbank Untermenü

Das Untermenü Datenbank dient zum laden, entladen und versenden von Dateien mit Punkten. Es enthält also die Funktionen zum importieren und exportieren der Punkte. 

	•	Datenbank laden 
		Ermöglicht dem Benutzer Datenbanken mit Punkten zu erstellen beziehungsweise eine existierende Datenbank zu laden (dabei werden zuvor geladene Listen vorübergehend ersetzt). 

	•	Datenbank anfügen 
		Erlaubt einem Benutzer, die bereits geladene Liste mit weiteren Punkten einer anderen Datenbank zu ergänzen (Nur sichtbar mit markierten Punkten). Sind mehrere Datenbanken geladen und wird nun ein weiterer Punkt hinzugefügt, fragt das System, in welcher Datenbank dieser gespeichert werden soll. 

	•	Datenbank entfernen 
		Ermöglicht eine von mehreren geladenen Datenbanken zu entfernen. 

	•	Datenbank importieren 
		Ermöglicht den Import einer Datenbank mit Punkten. Die zu importierende Datenbank muss in einem speziellen Textformat für LoadStone-GPS vorliegen. Die Punkte dieser Datenbank werden der aktuell geladenen Datenbank hinzugefügt. Bei größeren Datenbanken kann der Importvorgang eine längere Zeit benötigen. Warten Sie ab, bis die Meldung, dass der Import abgeschlossen ist angesagt wird. 

	•	Persönliche Daten exportieren 
		Ermöglicht den Export aller vom Benutzer erfassten Punkte, die nicht bereits von anderen erfasst wurden. Der Export erfolgt in einem speziellen Textformat, das für den Import von GPS-Programmen geeignet ist und in die Masterdatenbank des Punkte-tausch-Projekts über die Web-Seite gespeichert werden kann. 

	•	Alle Daten exportieren 
		Ermöglicht den Export aller vom Benutzer erfassten Punkte. Der Export erfolgt in einem speziellen Textformat, das für den Import von LoadStone-GPS geeignet ist und auch in die Masterdatenbank über die Web-Seite gespeichert werden kann. 

	•	Senden 
		Ermöglicht dem Benutzer das Übertragen exportierter Punkte auf einen Computer oder anderes Mobiltelefon. 
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6.4   Routenpunkte Untermenü

Das Untermenü Routenpunkte dient zum laden, entladen, sichern und hinzufügen von Routenpunkten. 

	•	Routenpunkte laden 
		Ermöglicht dem Benutzer eine Liste mit Routenpunkten zu laden (dabei werden andere zuvor geladene Listen ersetzt). 

	•	Routenpunkte anfügen 
		Ermöglicht dem Benutzer Routenpunkte zu einer geladenen Liste hinzuzufügen (nur mit markierten Punkten verfügbar). 

	•	Routenpunkte speichern 
		Sichern der aktuell geladenen Routenpunkte. Die in die "Standarddatei" gespeicherten Routenpunkte werden beim starten von LoadStone-GPS automatisch geladen (nur mit markierten Punkten verfügbar). 

	•	Routenpunkte zurücksetzen 
		Ermöglicht dem Benutzer das löschen aller noch nicht gespeicherter Routenpunkte, die aktuell erfasst sind (nur mit markierten Punkten verfügbar). 

	•	Export 
		Ermöglicht dem Benutzer eine Datei mit Routenpunkten auf ein anderes Mobiltelefon oder einen Computer zu übertragen. 

	•	Ausgewählt senden 
		Ermöglicht das Versenden der aktuell im Speicher befindlichen Routenpunkte im LoadStone-GPS Datenbankformat (Text). Dieses spezielle Textformat ist für den Import in die Masterdatenbank im Web geeignet. Es können so auch neue Datenbanken mit Routenpunkten erzeugt werden. Nutzen Sie die Option "Senden" im "Datenbank Untermenü" um die Datenbank auf ein anderes Mobiltelefon oder einen Computer zu übertragen. 
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6.5   GPS Untermenü

Dieses Menü enthält die Funktionen zur Kommunikation mit den GPS-Empfängern. Viele Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn die Verbindung zu einem aktiven GPS-Empfänger besteht. Dieses Menü enthält verschiedene Funktionen zum Zurücksetzen, Energiesparmodus und zur EGNOS/WAAS Unterstützung. Ist EGNOS oder WAAS empfangbar und eingeschaltet, steigt die Genauigkeit der Positionsbestimmung. Der GPS-Empfang ist von äußeren Umgebungsbedingungen Abhängig. Informieren Sie sich über die Arbeitsweise und Störungsquellen von GPS-Empfängern. 

	•	Standard-GPS verbinden 
		Verbindung zum ersten (Standard) GPS-Empfänger herstellen. Wenn eine Verbindung zum Standard-GPS-Empfänger besteht, wird im Menü "Standard GPS trennen" angezeigt. 

	•	Ersatz-GPS verbinden 
		Verbindung zum zweiten (Ersatz) GPS-Empfänger herstellen. Wenn eine Verbindung zum Ersatz-GPS-Empfänger besteht, wird im Menü "Ersatz GPS trennen" angezeigt. 


Im Menü Konfiguration kann auf der Registerkarte "GPS Einstellungen" die Option "Versuche Ersatz-GPS" auf "ein" gesetzt werden. Hierdurch wird automatisch versucht eine Verbindung zum Ersatz-GPS-Empfänger herzustellen, wenn der Standard-GPS-Empfänger nicht verbunden ist. 

	•	GPS suchen 
		Diese Funktion sucht nach Bluetooth GPS Empfängern in der Nähe und ermöglicht eine Verbindung mit dem gefundenen GPS-Empfänger herzustellen. Nach Anschluss stehen viele weitere Funktionen von LoadStone-GPS zur Verfügung. 

	•	Kaltstart 
		Bewirkt einen Neustart des GPS-Empfängers, der dem aus- und einschalten entspricht. (Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	Warmstart 
		Bewirkt einen Neustart des GPS-Empfängers. (Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	Blitzstart 
		Bewirkt einen Neustart des GPS-Empfängers. (Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	WAAS EGNOs ein 
		WAAS heißt Wide Area Augmentation Service und ist eine Methode zur Verbesserung der Genauigkeit von GPS in Nordamerika. 
		EGNOS heißt European Geostationary Navigation Overlay Service und ist die europäische Version von WAAS. (Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	WAASS EGNOS aus 
		WAAS heißt Wide Area Augmentation Service und ist eine Methode zur Verbesserung der Genauigkeit von GPS in Nordamerika. 
		EGNOS heißt European Geostationary Navigation Overlay Service und ist die europäische Version von WAAS. (Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	Energiesparmodus ein 
		(Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	Energiesparmodus aus 
		(Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	GPS zurücksetzen 
		(Nur verfügbar, wenn eine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht.) 

	•	Standard GPS löschen 
		Diese Funktion löscht die Verbindung zwischen Mobiltelefon, dem Standard-GPS-Empfänger und LoadStone-GPS. 

	•	Ersatz GPS löschen 
		Diese Funktion löscht die Verbindung zwischen Mobiltelefon, dem Ersatz-GPS-Empfänger und LoadStone-GPS. 

	•	Protokollierung starten / stoppen 
		Ermöglicht dem Benutzer die Aufzeichnung der anfallenden GPS-Daten in einer LOG-Datei. Beim start der Protokollierung muss ein Dateiname gewählt werden. Diese Datei wird im Verzeichnis "logs" im Installationsverzeichnis von LoadStone-GPS gespeichert. Wird zur Speicherung des Protokolls eine bereits existierende Datei gewählt, werden die Daten dieser Datei hinzugefügt. 

	•	Relaying Starten / stoppen 
		Ermöglicht die Nutzung des GPS-Empfängers mit einem weiteren Mobiltelefon auf dem LoadStone-GPS läuft. 
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6.6   Position Untermenü

Dieses Menü enthält verschiedene Möglichkeiten zur Abfrage der GPS-Qualität, Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit und Position. Einige Optionen werden nicht angezeigt, wenn keine Verbindung zu einem GPS-Empfänger besteht. 

	•	Genauigkeit 
		Anzeige der Genauigkeit des Horizontalwerts, basierend auf der Anzahl der empfangenen Satelliten. Im Menü Einstellungen kann auf der Registerkarte "GPS Einstellungen" der Genauigkeitstoleranzfaktor eingestellt werden. 

	•	Verticale Genauigkeit 
		Anzeige der Genauigkeit des Vertikalwerts, basierend auf der Anzahl der empfangenen Satelliten. Im Menü Einstellungen kann auf der Registerkarte "GPS Einstellungen" der Genauigkeitstoleranzfaktor eingestellt werden. 

	•	Satelliten 
		Anzeige der Anzahl der momentan empfangenen Satelliten. 

	•	GPS Qualität 
		Anzeige der Qualität des aktuell empfangenen GPS-Signals. (Entweder reines GPS-Signal oder via WAAS/EGNOS verbessertes Signal.) 

	•	Geschwindigkeit 
		Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit. (Bei Stillstand erfolgt keine Anzeige.) 

	•	Bewegungsrichtung 
		Anzeige der Bewegungsrichtung. Bei Stillstand, wird die letzte Bewegungsrichtung angezeigt. 

	•	Breite 
		Anzeige der aktuellen Breitenkoordinate (Erd-Y-Achse) in der Zeitdarstellung. 

	•	Länge 
		Anzeige der aktuellen Längenkoordinate (Erd-X-Achse) in der Zeitdarstellung. 

	•	Höhe 
		Anzeige der Höhe über 0. 

	•	Sender 
		Anzeige des aktuell empfangenen Mobilfunksenders. Wurde dieser bereits benannt, wird der Name angezeigt, ansonsten wird die Senderkennung angezeigt. 

	•	Breite dezimal 
		Anzeige der aktuellen Breitenkoordinate (Erd-Y-Achse) im Dezimalformat. 

	•	Länge dezimal 
		Anzeige der aktuellen Längenkoordinate (Erd-X-Achse) im Dezimalformat. 

	•	Grid square 
		Anzeige der von Amateurfunkern genutzten Positionsangabe (Planquadrat). 

	•	Ausgewählt senden 
		Ermöglicht das Versenden der aktuellen Position (Breite und Länge) via SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth oder Infrarot. Wenn auf dem empfangenden Mobiltelefon LoadStone-GPS installiert ist, erhält der Benutzer folgende Möglichkeiten: 

	-	Speichern 

	-	Speichern als Routenpunkt 

	-	Löschen 
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6.7   Streckenzähler Untermenü

In diesem Untermenü sind die Funktionen zum starten/stoppen, rücksetzen und anzeigen des Streckenzählers enthalten. 

	•	Streckenzähler starten 
		Startet den Streckenzähler. 

	•	Streckenzähler zurücksetzen 
		Setzt den Streckenzähler auf null zurück. 

	•	Streckenzähler anzeigen 
		Anzeige des aktuellen Streckenzählerwertes. 
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6.8   Astronomie Untermenü

In diesem Menü finden Sie vielfältige Informationen zu Sonne und Mond. Es werden GPS-Koordinaten benötigt um die Informationen für die aktuelle Position zu ermitteln. 
Folgende Informationen können abgefragt werden: 

	•	Sonnen Auf- und Untergang 

	•	Sonnenrichtung 

	•	Sonnenhöhe 

	•	Sonnendeklination 

	•	Sonnen Rektaszension 

	•	Sonnenentfernung 

	•	Mond Auf- und Untergang 

	•	Mondrichtung 

	•	Mondhöhe 

	•	Monddeklination 

	•	Mond Rektaszension 

	•	Mondentfernung 

	•	Mondphase 

	•	Mondalter 
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6.9   Online Tools

In diesem Menü können Internetadressen (URLs) zu Onlinetools, die mit LoadStone-GPS zusammenarbeiten, eingetragen werden. Die Liste der URL's wird im Stammverzeichnis von LoadStone-GPS gespeichert. Wenn Sie eine Web-Adresse anwählen, wird der Internetbrowser des Mobiltelefons gestartet und eine Verbindung zu der URL hergestellt. 
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6.10   Konfiguration Untermenü


6.10.1   Einstellungen 

Über die Einstellungen lassen sich viele Anpassungen an LoadStone-GPS vornehmen. Insgesamt sieben Registerkarten, zwischen denen mit der Navigationstaste links und rechts gewechselt werden kann, stehen hierfür zur Verfügung. 


6.10.1.1   Registerkarte Allgemeine Einstellungen

	1.	Klang 
		LoadStone-GPS nutzt Klänge (Signaltöne) um den Benutzer über verschiedene Ereignisse zu informieren. Diese Einstellung kann durch drücken der Auswahltaste ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden. Die Voreinstellung ist "ein". 

	2.	Vibration 
		Diese Einstellung wirkt nur bei Mobiltelefonen mit Symbian ® V7.1 und höher. Dies sind die meisten Mobiltelefone ab der "Zweiten Generation". Ist Vibration eingeschaltet, vibriert das Mobiltelefon in den Situationen, in denen bei eingeschaltetem Klang ein Signal ertönt. Die Voreinstellung ist "aus". 

	3.	Maximaler Suchradius 
		Ermöglicht die Anpassung der maximalen Entfernung (in kilometer), in der erfasste Punkte gesucht werden. 

	4.	Suchergebnisse 
		Hier kann die Anzahl der maximal präsentierten Suchergebnisse für die Funktion "Punktsuche" im Erkundungsmodus eingestellt werden. 

	5.	Umgebungsergebnisse 
		Hier kann die Anzahl der maximal präsentierten Punkte für die Funktion "Umgebung anzeigen" im Erkundungsmodus eingestellt werden. 

	6.	Annäherungszeit 
		LoadStone-GPS berechnet die Zeit, bis der Benutzer den nächsten Routenpunkt erreicht. Wird die eingestellte Zeit (Wert in Sekunden) unterschritten, erfolgt eine Ansage durch das Programm. Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit zu niedrig ist, wird als Auslöser für die Ansage der "Ankunftsradius" herangezogen. 

	7.	Ankunftsradius 
		Mit dieser Einstellung wird ein virtueller Kreis um einen Routenpunkt (in Meter) definiert. Wenn Sie in diesen Kreis eintreten, wird der Annährungsalarm ausgelöst. Um diese Funktion zu deaktivieren, muss der Wert auf null gesetzt werden. Wegen der Ungenauigkeit von GPS, kann es zu Abweichung zwischen der angesagten und der tatsächlichen Entfernung kommen. 

	8.	Punktansage 
		Hier kann zwischen vier Ansageeinstellungen gewählt werden: 
		

	•	Aus 

	•	Annäherung 

	•	Ankunft 

	•	Beides 

	9.	Kommentaransage 
		Hier kann zwischen vier Ansageeinstellungen gewählt werden, wann ein Kommentar angesagt wird: 

	•	Aus 

	•	Annäherung 

	•	Ankunft 

	•	Beides 

	10.	Automatische Senderbezeichnung 
		Ist diese Option eingeschaltet, vergibt LoadStone-GPS automatisch eine Bezeichnung für einen unbenannten Mobilfunkmast. Aus der geladenen Punkt-Datenbank wird der Name des nächstgelegenen Punktes für die Bezeichnung verwändet. Bei der Ansage werden dem Namen Entfernung und Richtung vorangestellt. Diese Funktion arbeitet nur, wenn ein GPS-Signal empfangen wird. Durch drücken der Navigationstaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	11.	Aufwecken 
		Die Aufweckfunktion kann hilfreich sein, wenn ein Headset oder Lautsprecher via Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbunden ist. Bevor der Audiokanal abgeschaltet wird, um Energie zu sparen, wird das Wort "Achtung" angesagt. Hierdurch wird verhindert, dass das Bluetooth-Gerät in den Energiesparmodus umschaltet. Durch drücken der Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	12.	Bildschirmschoner verhindern 
		Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei laufenden LoadStone-GPS der Bildschirmschoner nicht aktiviert. Durch drücken auf die Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	13.	Abfrage beim Beenden 
		Wenn diese Option eingeschaltet ist, fragt LoadStone-GPS vor dem Beenden, ob Sie dies wirklich möchten. Diese Einstellung kann sinnvoll sein, wenn das Mobiltelefon in einer Tasche steckt und Softkey 2 versehendlich gedrückt wird. Durch drücken auf die Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	14.	Abfrage bei Routenpunktänderung 
		Ist diese Option eingeschaltet, erfolgt ein Hinweis, wenn Routenpunkte geändert wurden. Außerdem werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten. Zum Speichern drücken Sie Softkey 1, um nicht zu speichern Softkey 2. Durch drücken der Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	15.	Benutzername 
		Standardmäßig ist im Feld Benutzername die IMEI des Mobiltelefons eingetragen. Sie sollten hier die E-Mail-Adresse eintragen mit der Sie sich bei der PointShare Exchange Web-Seite angemeldet haben. 
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6.10.1.2   Registerkarte Monitor Einstellungen

Auf dieser Registerkate befinden sich die Einstellungen für akustische Signale für die Verbindung zu GPS-Empfänger, GPS-Signal und Mobilfunkmasten. 

	1.	Signal Monitor 
		Ist der Signalmonitor aktiviert, informiert LoadStone-GPS den Benutzer, wenn GPS-Signale empfangen werden. Die Voreinstellung ist "ein". Durch drücken auf die Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	2.	Sender Monitor 
		Ist der Sendermonitor aktiviert, informiert LoadStone-GPS den Benutzer, zu welchem Mobilfunksender eine Verbindung besteht. Die Voreinstellung ist "ein". Durch drücken auf die Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	3.	Ungenügendes Signal anzeigen 
		Ist diese Option eingeschaltet, informiert LoadStone-GPS den Benutzer, wenn weniger als drei Satelliten empfangen werden. Obwohl die Positionsberechnung ab dem Empfang von drei Satelliten möglich ist, kann die Positionsbestimmung ungenau sein. Die Voreinstellung ist "ein". Durch drücken auf die Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	4.	Ausreichendes Signal anzeigen 
		Ist diese Option eingeschaltet, informiert LoadStone-GPS den Benutzer, wenn mindestens vier Satelliten empfangen werden. Die Signale von vier oder mehr Satelliten ermöglichen eine gute Positionsberechnung. Die Voreinstellung ist "ein". Durch drücken auf die Auswahltaste wird zwischen ein und aus umgeschaltet. 

	5.	Eintritt in Senderbereich 
		Hier kann zwischen vier Einstellungen gewählt werden, wie LoadStone-GPS über die nähe von Mobilfunksendern informiert. 

	(a)	Eintritt in Senderbereich aus 

	(b)	Eintritt in Senderbereich bekannte 

	(c)	Eintritt in Senderbereich unbekannte 

	(d)	Eintritt in Senderbereich beides 

Diese Einstellung wirkt sich nur dann aus, wenn "Sendermonitor ein" eingestellt ist. 

	6.	Verlassen des Senderbereichs 
		Hier kann zwischen vier Einstellungen gewählt werden, wie LoadStone-GPS über das Verlassen eines Mobilfunksenderbereiches informiert. 

	(a)	Verlassen des Senderbereichs aus 

	(b)	Verlassen des Senderbereichs bekannte 

	(c)	Verlassen des Senderbereichs unbekannte 

	(d)	Verlassen des Senderbereichs beides 

Diese Einstellung wirkt sich nur dann aus, wenn "Sendermonitor ein" eingestellt ist. 

	7.	Intervall für Verbindungstest 
		Mit dem Intervall für Verbindungstest, wird geprüft, ob die Uhrzeit des GPS-Empfängers aktualisiert wird. Die Voreinstellung ist fünf Sekunden. Wird die Uhrzeit nicht aktualisiert, erfolgt die Ansage: "Kein Signal." 
		Erhöhen Sie diesen Wert, wenn die Ansage stört. 

	8.	Pieps für Verbindungstest 
		Ist diese Option eingeschaltet, ertönt alle 5 Sekunden ein Signalton, solange keine GPS-Daten empfangen werden. 

	9.	Intervall für automatische Ansage 
		Hier kann in Schritten von 10 Sekunden eingestellt werden, wie häufig Ansagen erfolgen sollen. Steht der Wert auf null, erfolgt die Ansage automatisch. Mit der Navigationstaste (links/rechts) kann der Wert verändert werden. 
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6.10.1.3   Registerkarte Anzeige Einstellungen

Diese Registerkarte enthält Einstellungsmöglichkeiten, wie LoadStone-GPS die verschiedenen, für die Navigation relevanten Informationen ausgeben soll. 

	1.	Richtungsanzeige 
		Mit Hilfe dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie die aktuelle Bewegungsrichtung angezeigt werden soll. Es stehen vier Möglichkeiten zur Auswahl: 

	•	"Grad" gibt die Richtung in Grad an, wobei beispielsweise 0 und 360 für Norden steht, 180 für Süden, 90, für Osten und 270 für Westen. 

	•	"Himmelsrichtung" gibt die Richtung in der Weise an, wie man es von einem Kompass kennt, zum Beispiel Nord, Nord-Nord-Ost, West und so weiter. 

	•	Wenn Sie die Einstellung "Uhrzeiger" wählen, wird die Richtung entsprechend des Ziffernblattes einer Uhr ausgegeben, wobei beispielsweise 12 Uhr Gerade aus, 3 Uhr nach Links und so weiter bedeutet. 

	•	Die Einstellungsmöglichkeit "Vereinfachte Himmelsrichtung" entspricht vom Prinzip her der bereits erläuterten Option "Himmelsrichtung", nur dass die Ausgabe der Himmelsrichtung hier weniger präzise erfolgt. Es werden nur die 8 Hauptpunkte angezeigt, die auf dem Kompass zu finden sind, zum Beispiel Nord, Nord-Ost, Süd-Ost, und so weiter. 

Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil-auf/ab darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil-auf/ab die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	2.	Punktrichtung 
		Diese Einstellung gibt an, wie die Punktrichtung des nächstliegenden Punktes ausgegeben wird, wenn die Funktionen des Navigationsmodus genutzt werden, insbesondere wenn die Pfeiltasten betätigt werden. Die Einstellungsmöglichkeiten entsprechen weitgehend der vorhergehend beschriebenen Einstellung zur "Richtungsanzeige". Hier gibt es noch eine weitere Einstellung, und zwar "Grad relativ". Ist diese Option aktiviert, wird die Punktrichtung in Grad nach links oder rechts bezogen auf die aktuelle Bewegungsrichtung angezeigt. 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil-auf/ab darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil-auf/ab die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	3.	Erkundungsrichtung 
		Diese Einstellung legt fest, wie die Punktrichtung im Erkundungsmodus angezeigt wird. Die möglichen Optionen entsprechen den beiden vorher beschriebenen Einstellungen. Die Optionen "Uhrzeiger" und "Grad relativ" stehen unter "Erkundungsrichtung" nicht zur Verfügung, da sie keine absoluten Angaben liefern. 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil rauf/runter darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil rauf/runter die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	4.	Geschwindigkeitseinheit 
		Mit Hilfe dieser Einstellung kann festgelegt werden, in welcher Einheit die Geschwindigkeit angezeigt werden soll. Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl: 

	•	Metrisch = Kilometer pro Stunde 

	•	Imperial = Meilen pro Stunde 

	•	Nautisch = Seemeilen / Knoten pro Stunde 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil rauf/runter darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil rauf/runter die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	5.	Entfernungseinheit 
		Diese Einstellung legt fest, in welcher Einheit die Entfernung ausgegeben wird. Die folgenden drei Einheiten können gewählt werden: 

	•	Metrisch = Kilometer 

	•	Imperial = Meilen 

	•	Nautisch = Seemeilen / Knoten pro Stunde 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil rauf/runter darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil rauf/runter die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	6.	Höheneinheit 
		Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie LoadStone-GPS Ihnen die Höhenangabe ausgibt. Mögliche Einstellungen sind Metrisch und Imperial. 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil rauf/runter darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil rauf/runter die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	7.	Höhenmessung 
		Hier besteht die Möglichkeit, festzulegen, welche Basis bei der Höhenberechnung zu Grunde gelegt werden soll. Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Normal 0 und Geoid. Am häufigsten wird Normal 0 als Basis verwendet. 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil rauf/runter darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil rauf/runter die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 

	8.	Genauigkeitsmessung 
		Die Genauigkeit kann in zwei Arten ausgegeben werden: In Entfernung oder in Streuung (HDOP). In der Regel wird die Genauigkeit in Entfernung angegeben. 


Um diese Einstellung anzupassen, bewegen Sie den Cursor mit Pfeil rauf/runter darauf, drücken die Auswahltaste, um die Liste der möglichen Optionen zu öffnen, wählen mit Pfeil rauf/runter die gewünschte Option aus und bestätigen Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Auswahltaste. 
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6.10.1.4   Registerkarte GPS Einstellungen

Hier können verschiedene Einstellungen des GPS-Moduls vorgenommen werden. 

	1.	Automatische Zeitzone 
		Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, wird versucht, die aktuelle Zeitzone schneller zu bestimmen, als dies mit den manuellen Einstellungen zum Zeitversatz möglich ist. 

	2.	Zeitversatz Stunden 
		Mit dieser Einstellung können Sie den Zeitversatz Ihrer aktuellen Uhrzeit zu der in Ihrem Mobiltelefon eingestellten Uhrzeit in Stunden festlegen. Wenn Sie sich auf dieser Einstellung befinden, drücken Sie die Auswahltaste, wählen Sie mit Pfeil rauf/runter die Zeitabweichung in Stunden aus und drücken Sie erneut die Auswahltaste. 

	3.	Zeitversatz Minuten 
		Hier gilt das Gleiche, wie bei der Einstellung "Zeitversatz Stunden", nur eben für den Zeitversatz in Minuten. 

	4.	Automatisches Synchronisieren mit GPS-Zeit 
		Wenn diese Einstellung aktiviert ist, synchronisiert LoadStone-GPS die Uhr Ihres Mobiltelefons automatisch mit der GPS-Zeit. 

	5.	WAAS/Egnos 
		WAAS steht für Wide Adrea Augmentation System. Dabei handelt es sich um ein satellitengestütztes Korrektursystem für das GPS, das nur in Amerika empfangbar ist. In Europa heißt das entsprechende System Egnos (European Geostationary Navigation Overlay System). Es befindet sich allerdings erst im Aufbau und kann nur an wenigen Orten mit dem GPS-Empfänger empfangen werden. Es wird auf der gleichen Frequenz gesendet, wie das eigentliche GPS-Signal, und stellt eine Erweiterung desselben dar. Steht die Einstellung auf "Ein", empfängt der GPS-Receiver das Signal, wenn es verfügbar ist. Es wird ein entsprechendes Signal beim Programmstart von LoadStone-GPS an den GPS-Empfänger gesendet. Steht die Einstellung auf "Aus", wird ebenfalls ein entsprechendes Signal gesendet. Ist die Option "Unverändert" gewählt, ist mit bestimmten GPS-Empfängern ein schnelleres Verbinden möglich. 

	6.	Schwellwert für Statik 
		Hier kann ein Wert zwischen 0 und 999 eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt in Stundenkilometer. Fällt die Fortbewegungsgeschwindigkeit unter den eingegebenen Wert, nimmt LoadStone-GPS an, dass Sie still stehen. Die Geschwindigkeit wird auf Null gesetzt und die Bewegungsrichtung wird auf den Wert eingefrohren, der aktuell war, bevor der Schwellwert überschritten wurde. Steht der Schwellwert auf Null, ist diese Einstellung deaktiviert. 

	7.	Genauigkeitstoleranzfaktor 
		Hier kann der Wert für das Maß der Genauigkeit eingegeben werden, der zur Berechnung der Genauigkeitsanzeige in Meter oder Fuß herangezogen wird. Die Anzeige ist abhängig von der Einstellung unter Optionen/Einstellungen auf der "Registerkarte Anzeige" bei "Entfernungseinheit". In Metern ist der allgemein anerkannte Standardwert 8. Bei Verwendung von WAAS/Egnos kann ein niedrigerer Wert gewählt werden. Ein höherer Wert führt zu einer realistischeren Genauigkeitsberechnung beim Navigieren in Tälern oder städtischen Gegenden, wenn man sich zwischen hohen Gebäuden bewegt. 

	8.	Richtungsberechnung per Software 
		Hier kann umgeschaltet werden zwischen der Richtungsberechnung durch LoadStone-GPS oder der Berechnung durch den GPS-Empfänger. Das kann nützlich sein, wenn der verwendete GPS-Receiver eine gröbere Richtungsausgabe ermöglicht, als es bei Aktivierung der Berechnung durch LoadStone-GPS möglich ist. 

	9.	Geschwindigkeitsberechnung per Software 
		Hier kann umgeschaltet werden zwischen der Geschwindigkeitsberechnung durch LoadStone-GPS oder der Berechnung durch den GPS-Empfänger. Das kann nützlich sein, wenn der verwendete GPS-Receiver eine gröbere Geschwindigkeitsangabe ermöglicht, als es bei Aktivierung der Berechnung durch LoadStone-GPS möglich ist. 

	10.	Relaying 
		Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird LoadStone-GPS im Relaying-Modus gestartet. Damit ist es möglich, das GPS-Signal, dass LoadStone-GPS entweder über einen internen oder externen GPS-Empfänger erhält, an ein anderes Mobiltelefon weiterzuleiten. Mit aktiviertem Relaying-Modus wird das Mobiltelefon also zum externen GPS-Empfänger für ein anderes Mobiltelefon. 

	11.	Versuche Ersatz GPS 
		Wenn diese Einstellung aktiviert ist, sucht LoadStone-GPS nach einem alternativen GPS-Receiver, wenn zu dem als Standard definierten GPS keine Verbindung aufgebaut werden kann. 
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6.10.1.5   Registerkarte Klang Einstellungen

Klangeinstellungen 
Hier können die zwölf verschiedenen Klänge und Vibrationssignale konfiguriert werden, die das Programm während der Laufzeit ausgibt. 


Ein bestimmtes Tonsignal wird durch Festlegen eines oder mehrerer Töne verschiedener Frequenzen erzeugt, die jeweils durch ein Leerzeichen getrennt werden. Eine Tonfrequenz wird in folgendem Format definiert: 


Frequenz1[Frequenz2][?Lautstärke][!Wiederholungen].Tonlänge 


Oder bezüglich der Vibration: 


v[?Intensität][!Widerholungen].Signallänge 


Frequenz1 und Frequenz2 steht für die Tonhöhe. Die Frequenz kann in Hertz oder als Musiknote angegeben werden. Erfolgt die Angabe als Note, sind die Buchstaben a bis g gültige Werte. Optional kann der Note ein # angehängt werden, um den Ton um einen halben Ton zu erhöhen. Daran schließt sich eine Ziffer von 0 bis 9 an, die die Oktave angibt. 


Wenn statt Frequenz1 ein "v" eingegeben wird, vibriert das Mobiltelefon, anstatt einen Ton auszugeben. Wird als Frequenz eine 0 angegeben, bewirkt das eine Stille für die angegebene Dauer. Auf diese weise können Pausen in eine Tonfolge integriert werden. 


Lautstärke ist die Angabe in Prozent, bezogen auf die maximale Lautstärke, die das Mobiltelefon ausgeben kann. Der Wert kann von 0 bis 100 betragen. Wenn statt Frequenz1 ein "v" angegeben wurde, also als Signal eine Vibration definiert wurde, kann der Wert von -100 bis 100 betragen und gibt an, wie stark die Vibration sein soll. Wenn ein negativer Wert gewählt wird, dreht der Vibrationsmotor in umgekehrter Richtung. 


Wiederholungen gibt an, wie oft ein ton oder eine Vibration ausgegeben werden soll. Der Standardwert ist 1. 


Länge steht für die Tonlänge oder die Dauer der Vibration in Millisekunden. 


Töne und Vibration können zusammen definiert werden. Die Vibration erfolgt im Hintergrund, die Ausgabe von Tonsignalen im Vordergrund. Definitionen von Vibrationssignalen haben keine Auswirkungen bei Mobiltelefonen der ersten Generation. Sie können das Vibrationssignal verstärken, wenn Sie bei mehreren aufeinander folgenden Vibrationen abwechselnd negative und positive Werte verwenden. Wie stark dieser Effekt ausfällt, hängt vom verwendeten Mobiltelefon ab. 


Die Angabe von Frequenz2 hat keinerlei Wirkung bei Mobiltelefonen der ersten Generation und bei Mobiltelefonen der zweiten Generation läuft diese Funktion nicht zuverlässig. 


Die Definition eines Sounds kann bis zu 80 Zeichen lang sein. 


Wenn Sie sich auf der Registerkarte "Klang Einstellungen" befinden, und die Taste 5 drücken, wird der aktuell ausgewählte Sound abgespielt. auf den Mobiltelefonen der ersten und zweiten Generation kann es vorkommen, dass die Tonausgabe kurz ins Stocken gerät. Das passiert vorwiegend dann, wenn die Tastentöne aktiviert sind. Letztlich hängt das aber auch vom verwendeten Mobiltelefon ab. 


Um eine Pause während eines Vibrationssignals zu erhalten, geben Sie für die Intensität den Wert 1 ein, bei Eingabe des Wertes 0 geschieht gar nichts. 
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6.10.1.6   Registerkarte Erweiterte Einstellungen

	1.	Zeitlimit für Anfrage 
		

	2.	Zeitlimit für Suche 
		

	3.	Zeitlimit für Umgebungsanzeige 
		


Der Standardwert für diese drei Einstellungen ist 300 Sekunden (5 Minuten). Sie sollen verhindern, dass Anfragen an die Datenbank unverhältnismäßig lange dauern. Diese Werte können zwischen 0 (ohne Limit) und 600 (10 Minuten) liegen. Der Wert "Zeitlimit für Suche" kann auch über den Dialog "Suche Punkt" verändert werden. Verändern Sie diese Werte nicht, es sei denn, Sie verwenden eine große Datenbank. 

	4.	Zeitlimit für Aufwecken 
		Gibt an, wieviele Sekunden mindestens gewartet wird, bis das nächste Aufweck-Signal gesendet wird. 

	5.	Zeit bis Bildschirmschoner-Verhinderung 
		Dieser Wert wird in Sekunden angegeben. Er sollte niedriger sein, als die eingestellte Zeit, nach der der Bildschirmschoner des Mobiltelefons aktiv wird. 

	6.	Maximale Annäherungsentfernung 
		Dieser Wert definiert einen Bereich um einen gesetzten Punkt in Metern. Der Nutzer wird informiert, sobald er diesen Bereich betritt. (Annäherung X Meter). Hinweis: Diese Einstellung wird nur aktiv, wenn die Annäherungsgeschwindigkeit nicht ausreicht, um die Annäherungszeit zu ermitteln. Setzen Sie diesen Wert auf 0, um diese Annäherungsansage zu deaktivieren. 

	7.	Auflegetaste beendet 
		Hier können Sie festlegen, welche Aktion nach einem Druck auf die Auflegetaste ausgeführt werden soll. Sie haben drei Möglichkeiten: 

	(a)	Beendet 

	(b)	Abfrage zum Beenden 

	(c)	Ignorieren 
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6.10.1.7   Registerkarte Variablen Einstellungen

GP0 bis GP9 


Hier können Sie komplexere Variablen speichern, zum Beispiel URLs, die ihrerseits Variablen enthalten, auf die Sie dann auch vom Tasteneditor zugreifen können, indem Sie dort ${GP#} eingeben. 
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6.11   Tasteneditor

Den Tasteneditor erreichen Sie im LoadStone-Menü unter Konfiguration. Mit dem Tasteneditor können Sie die Tastenbelegung der Telefontastatur ändern, wenn LoadStone-GPS aktiv ist und Sie sich im Navigationsmodus befinden. 


Wenn Sie den Tasteneditor verwenden, wird dadurch die keys.map im LoadStone-Verzeichnis geändert. Bevor Sie Änderungen vornehmen, sollten Sie unbedingt eine Sicherung dieser Datei anlegen. 


Für weitere Informationen siehe unter "Tasteneditor, Funktionen und Parameter" in dieser Anleitung. 
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6.12   Über...

Bei Aufruf dieser Option wird ein Fenster mit verschiedenen Informationen angezeigt: 

	•	Programmversion 

	•	Release-Datum 

	•	Autor und Website 

	•	Benutzerkennung 
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6.13   Beenden

Diese Option beendet das Programm LoadStone-GPS. Außerdem kann das Programm aus den meisten Programmbereichen heraus mit der Taste 2 beendet werden. 
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7   Erste Schritte mit LoadStone-GPS

Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger, die Sie mit LoadStone-GPS vertraut machen und Ihnen einen ersten Überblick über die Einsatzmöglichkeiten geben soll. 


Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass LoadStone-GPS in erster Linie eine Software zur Orientierung und weniger eine Navigationslösung darstellt. Das heißt, dass LoadStone-GPS Ihnen anhand der GPS-Koordinaten zwar verraten kann, wo Sie sich gerade befinden, und welche Punkte sich in Ihrer Umgebung befinden, das Programm kann Ihnen aber nicht mitteilen, wie Sie von Ihrem aktuellen Standort zu einem bestimmten Ziel kommen können. 
Zum Beispiel durch Anweisungen wie: "In 200 Metern bitte links abbiegen". 
Aber wenn Sie wissen, wo Sie sich befinden, und Sie wissen, wo Sie hin möchten, kann LoadStone-GPS Ihnen dabei eine große Hilfe sein. 


Es ist sehr empfehlenswert, erst den Abschnitt LoadStone-GPS Menüs und Tastenbelegung zu lesen, wobei Sie sich das nicht alles merken müssen, bevor Sie diese Erste-Schritte-Anleitung lesen. 


Auf der >Tools-Page<, die nicht Teil dieser Übersetzung ist, finden Sie einige Online-Tools, die Ihnen dabei helfen, dass Sie mit der Arbeitsweise und dem Umgang von LoadStone-GPS vertraut werden. Einige Tools, wie zum Beispiel Quick Key Manager, Route Planer und Breadcumbgenerator, geben einen Überblick darüber, welche Funktionen in künftigen Versionen von LoadStone-GPS möglicherweise integriert werden. 


Diese Anleitung bezieht sich auf LoadStone-GPS 0.73 und neuere Versionen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von LoadStone-GPS auf Ihrem Mobiltelefon installiert haben. 


Lesen Sie auch: 

	•	Kapitel 1 Erkundungsmodus 
		Hier lernen Sie die Datenbank von LoadStone-GPS kennen, und lernen einige grundsätzliche Dinge zur GPS-Navigation. Nachdem Sie das gelesen haben, sind Sie in der Lage, die GPS-Koordinaten zu einer Postleitzahl zu ermitteln, und diese händisch in LoadStone-GPS einzugeben, ohne hierfür einen GPS-Empfänger zu benutzen. Sie werden lernen, die virtuelle Umgebung mit den Navigationstasten Ihres Mobiltelefons zu erforschen, und Sie werden verstehen, wie Sie mit den Zifferntasten einen Überblick von Ihrer Umgebung bekommen. Außerdem lernen Sie, wie Sie einen Punkt für die spätere Orientierung setzen, wie Sie Ihre gesetzten Punkte bearbeiten/aktualisieren, oder auch, Punkte zu löschen, falls Sie diese nicht länger benötigen. 

	•	Kapitel 2 Navigationsmodus 
		Hier lernen Sie, wie Sie Änderungen an Dateien auf Ihrem Mobiltelefon mit dem Dateimanager FExplorer ® vornehmen können, einem Programm, das Ihnen einen Überblick über die Verzeichnisstruktur Ihres Mobiltelefons gibt. Außerdem lernen Sie, wie Sie damit Dateien löschen, Ihre Datenbank aufräumen, und wie Sie es schaffen, LoadStone-GPS mit einem sauberen Setup zu starten. Weiterhin lernen Sie, wie Sie Ihren GPS-Empfänger so mit dem Mobiltelefon verbinden, dass die Verbindung bei jedem Start von LoadStone-GPS automatisch aufgebaut wird. Lernen Sie außerdem, wie Sie sich eine GPS-Umgebung schaffen, indem Sie mit Hilfe Ihres GPS-Empfängers eine Reihe von Punkten setzen, anhand derer Sie dann navigieren und sich orientieren können. 

	•	Kapitel 3 Punkte verwalten 
		In diesem Kapitel lernen Sie die Internetseite kennen, über die Sie Ihre gesetzten Punkte mit anderen LoadStone-Nutzern teilen können. Sie lernen, wie Sie ein Set von Punkten für die von Ihnen festgelegte Region und dem von Ihnen gewählten Radius herunterladen können. Sie werden in der Lage sein, unter Verwendung des Datei-Menüs von LoadStone-GPS Punkte in Ihre Datenbank zu importieren und daraus zu exportieren und sich Ihre eigene Datenbank anzulegen und zu verwenden. Außerdem werden Sie den Umgang mit FExplorer ® vertiefen und lernen, Sicherungen Ihrer Datenbank mit den von Ihnen festgelegten Punkten anzulegen. 

	•	Kapitel 4 Weitere Funktionen und Einstellungen 
		Nachfolgend werden einige weitere nützliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten von LoadStone-GPS vorgestellt, zum Beispiel: 
		Punkt isolieren, Punkt fixieren, Maximaler Suchradius, Sendersuche und Nutzung, Ankunftsradius, Annäherungszeit, Schwellwert für Statik, Anpassung des Zeitversatzes und Benutzername. 
		


Damit endet dann die Erste-Schritte-Anleitung. 
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8   Der Einstieg in LoadStone-GPS


8.1   Kapitel 1 Erkundungsmodus

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen das LoadStone-GPS Programm vor und Sie werden einige Grundbegriffe und Zahlen aus der Navigationstechnik kennenlernen. 


Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sind Sie in der Lage, eine Position anhand ihrer Postleitzahl zu ermitteln und wissen wie Sie diese Daten ohne Zuhilfenahme eines GPS-Empfängers in die Datenbank von LoadStone-GPS eintragen. Sie lernen, diese "virtuelle" Umgebung mit Hilfe der Navigationstasten auf Ihrem Mobiltelefon zu erkunden und werden feststellen, dass die numerische Tastatur des Mobiltelefons weit mehr Navigationsmöglichkeiten bietet als die Navigationstaste (Joystick) des Telefons. Sie erfahren, wie Sie einen Punkt zur späteren Nutzung auswählen, wie Sie einen Punkt bearbeiten und aktualisieren und wie veraltete oder überflüssige Punkte gelöscht werden. 


Um den größtmöglichen Nutzen von LoadStone-GPS als Navigationssystem zu erzielen ist es hilfreich, die Bedeutung der Grundbegriffe und Zahlen bei der Navigation zu kennen und im Erkundungsmodus anzuwenden. Halten Sie also Ihr S60 Mobiltelefon mit Talks ® oder Mobilespeeak ® und geladenem Akku bereit. Eine Verbindung zum Internet über Ihren PC sollte ebenfalls in Reichweite sein. 
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8.1.1   Einleitung

Nach erfolgreicher Installation des LoadStone-GPS Programms auf Ihrem Mobiltelefon wählen Sie es im Programmmenü des Telefons aus und starten es. Ist die Bluetooth-Verbindung inaktiv, fragt Sie das Programm, ob eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden soll. Beantworten Sie diese Frage vorerst mit nein, indem Sie Softkey-2 drücken. Es erscheint das Programmfenster von LoadStone-GPS und es wird Ihnen mitgeteilt, dass jetzt eine Datenbank-Datei erzeugt wird. Dieser Vorgang erfolgt nur beim ersten Programmstart von LoadStone-GPS. Stellen Sie sich diese Datenbank als einen leeren Aktenordner vor, der mit Daten gefüllt werden muss. Der Dateninhalt besteht aus sogenannten "Eintragungen". Eine solche "Eintragung" setzt sich aus Daten zusammen, die einen einmaligen Punkt auf der Erdoberfläche definieren. LoadStone-GPS benötigt zur Bestimmung einer eindeutigen Position drei Informationen, dargestellt in den Feldern: 
Ausgangsdaten für die Navigation 

	1.	Breitengrad = Entfernung zwischen dem Äquator und dem Nord- oder Südpol. 
		Diese Entfernung wird in Graden gemessen. Die Entfernung zwischen dem Äquator und den Polen bilden Viertelkreise und eine entsprechende Zahl liegt zwischen 0 und 90. Auf dem Kreisausschnitt zwischen Äquator und Nordpol werden die Zahlen positiv, die auf dem Kreisausschnitt zwischen Äquator und Südpol negativ (mit einem vorgestellten Minuszeichen) dargestellt. 

	2.	Längengrad = Entfernung ausgehend vom 0-Meridian in östlicher oder westlicher Richtung davon gemessen. 
		Der 0-Meridian entspricht einer Linie vom Nord- zum Südpol. Er geht durch den bei London gelegenen Ort Greenwich. Blickt man auf diesen Meridian, lässt sich schnell erahnen, dass diese Linie auch auf der anderen Seite der Erdkugel, die größtenteils vom pazifischen Ozean bedeckt ist, die beiden Pole verbindet. Somit teilt der 0-Meridian den Globus in zwei Hälften und es entstehen zwei Halbkreise, die in jeweils 180 Grad aufgeteilt werden können. Positionen westlich des 0-Meridians werden in negativen Zahlen und östlich davon in positiven Zahlen dargestellt. 

	3.	Name (Bezeichnung) der Position, an der sich die beiden Linien (Längen-  und Breitengrad) schneiden. 
		Somit wird ein einmaliger, eindeutiger Punkt auf der Erdoberfläche beschrieben. In LoadStone-GPS heißt eine solche unverwechselbare Position "Punkt" (englisch Point). Es ist gleich ob ein solcher Punkt für Sie von Interesse (POI = Point Of Interest) ist oder lediglich eine Orientierungsmarke darstellt. Für LoadStone-GPS sind es nur beliebige Namen für eindeutig definierte Punkte auf der Erdoberfläche. 


Angenommen jemand gibt Ihnen die Koordinaten für einen Supermarkt wie folgt: 
nördliche Breite 88.5432 und westliche Länge -98.1234. 
Ziehen Sie sich warm an, denn dieser Supermarkt liegt nicht weit vom Nordpol. 


Der Nordpol liegt nördlich von New York, Amsterdam und auch Moskau. Die Längengrade liegen auf Grund der Kugelgestalt der Erde am Nord- und Südpol am dichtesten und am Äquator am weitesten voneinander entfernt. 


Eine weitere Darstellungsform für eine eindeutige Position auf der Erdoberfläche ist die sogenannte "Dezimalnotation": 
52:45:12 (Grad, Minute, Sekunde). 
LoadStone-GPS verwendet die Dezimalnotation wie oben dargestellt. Dies bedeutet, je mehr Stellen hinter dem Dezimalpunkt eingetragen werden, je genauer ist die Positionsbestimmung. 


Weitere Daten


Sie können einen Schnittpunkt von Breiten- und Längengrad benennen, um ihn vielleicht mit anderen Personen auszutauschen. Es wird empfohlen, einen aussagekräftigen Namen zu vergeben. Hierfür stehen Ihnen bis zu 75 Zeichen im Namensfeld zur Verfügung. Sie sollten keine Bezeichnungen wie "gehen Sie nach links" oder "geradeaus" vergeben. Diese Benennungen sind nicht aussagekräftig und können bei Verwendung der Daten in anderen Programmen zu Komplikationen führen. Im Eingabe- oder "Punkt aktualisieren" Feld finden Sie weitere Daten wie "geschätzte Genauigkeit" oder "Anzahl der Satelliten" zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Diese Daten können nicht verändert werden! 


Zum Schluss wird Ihre Benutzerkennung (englisch UserId) vermerkt, unter der Sie im "Punkte-tausch-Projekt" (PSE) geführt werden. Mehr darüber später. Schließlich wird noch eine Aufzeichnungskennung (englisch RecordId) programmintern vergeben. Sie brauchen sich um diese vom Programm vergebenen Kennungen nicht kümmern. Es ist Lediglich darauf zu achten, dass beim Eintrag Ihrer eMail-Adresse eine Kennung erstellt wird, das heißt, dass die unter Optionen/Konfiguration/Einstellungen Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" eingetragene email-Adresse identisch mit der bei Ihrer Anmeldung auf der Punkte-tausch-Seite ist. 
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8.1.2   LoadStone-GPS Erkunden

Wenn Sie LoadStone-GPS aktiviert haben und die Standard-Datenbank (nur beim ersten Programmstart) erstellt worden ist, befinden Sie sich im Navigationsmodus des Programms. 


Ein Druck auf die Auswahltaste führt jetzt zur Meldung "nicht verbunden". Für unsere Zwecke ist dies vorerst in Ordnung. Später werden Sie lernen, eine Verbindung zu einem GPS-Empfänger aufzubauen. Denn ohne eine GPS-Verbindung, ohne einen Eintrag in der Datenbank und somit auch ohne einen Routenpunkt, stehen Ihnen die Menüpunkte wie sie in der Tastenbefehlsliste erwähnt werden, nicht zur Verfügung. 


Lassen Sie uns jetzt an einem Modellbeispiel erläutern wie Sie eine definierte Position in LoadStone-GPS eintragen. 


Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Wüste ohne Kakteen, ohne Oase weit und breit. Sie könnten die entsprechenden Daten - nachdem Sie einen Kaktus und die in der Nähe liegende Oase entdeckt haben - mit LoadStone-GPS und einem GPS-Empfänger ermitteln und in die Datenbank eingeben. Wir stellen uns aber weiter vor, der Kaktus hätte eine Postleitzahl. Mit dieser Postleitzahl können Sie nun auf 

http://www.multimap.com 

nach den entsprechenden Koordinaten suchen. Auf der Ergebnisseite von Multimap werden diese angezeigt. 

	•	Postleitzahl: 12345 Sanddorf 

	•	Straße: Sandpiste 55 

	•	Land: Wüstland 


Sie können natürlich beliebige Orte je nach der eingegebenen Postleitzahl und Ihrem Heimatland wählen. 

	•	Lat. (Breitengrad): xx.xxxx (nicht mehr als zwei Stellen vor dem Dezimalpunkt). 

	•	Long. (Längengrad): -xx(x).xxxx (2 oder 3 Ziffern vor dem Dezimalpunkt wenn es sich um Positionen wie zum Beispiel Hawaii handelt). Wenn Sie in den USA wohnen, muss vor die Ziffern links vom Dezimalpunkt ein Minuszeichen gestellt werden. Die meisten Länder in Europa hingegen liegen östlich des 0-Meridians (Greenwich) und es ist nicht erforderlich, vor die positiven Ziffern ein Pluszeichen zu schreiben. 


Wechseln Sie nun auf Ihrem Mobiltelefon durch Drücken der Ziffer 0 in den Erkundungsmodus. Sie können auch über "Optionen/Funktionen" den Menüpunkt "Erkundungsmodus" auswählen. LoadStone-GPS meldet "keine Punkte gefunden" oder "kein Ausgangspunkt gefunden". Dies war zu erwarten, da unsere Datenbank ja noch leer ist! 


Gehen Sie nun durch Drücken von Softkey-1 über "Optionen/Funktionen" bis zum Menüpunkt "Punkt eingeben" und drücken die Auswahltaste. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie einen Namen für die Position, die Koordinaten (Breiten- und Längengrad) sowie weitere Angaben eintragen können. Zum Schluss drücken Sie Softkey-1 erneut und bestätigen die Speicheraufforderung. 


Somit haben Sie Ihren ersten Punkt in die LoadStone-GPS Datenbank eingetragen. 


Wir sind aber noch nicht am Ende mit unserem Modellbeispiel. Es ist wenig sinnvoll nur mit einem Navigationspunkt im Erkundungsmodus zu experimentieren. Deshalb suchen wir nun nach der in der näheren Umgebung unseres Kaktus liegenden Oase. Hierfür öffnen Sie die englischsprachige Internetseite 

http://www.heavens-above.com/countries.aspx 

Wählen Sie Ihr Land aus und geben auf der folgenden Seite die Daten des Kaktus so ein, wie Sie sie vorher bei 

http://www.multimap.com 

ermittelt haben. Des Weiteren finden Sie einen Link "in der Nachbarschaft". Wählen Sie nun aus der Ergebnisliste die "Oase" aus und übertragen die entsprechenden Koordinaten und weitere Angaben in die entsprechenden Felder. 


Auf dem Mobiltelefon wechseln Sie nun wieder in den Erkundungsmodus und bewegen sich mit den Navigationstasten in diesem Fenster. Der Ausgangspunkt, die Richtung sowie die Entfernung vom Kaktus zur Oase werden angezeigt. Tragen Sie weitere Punkte ein. Nicht benötigte Punkte können Sie später wider löschen. 


Eine weitere Möglichkeit Koordinatendaten herauszufinden bietet die Seite unter dem Link "Werkzeuge". Wählen Sie hier den "Geocoder" und geben Sie die Adressdaten wie oben beschrieben ein und übernehmen Sie das Ergebnis in Ihre Datenbank. 


Auswahltaste und Nummernfeld des Telefons


Ab Version 0.72 der LoadStone-GPS Software ist die Auswahltaste im Erkundungsmodus gesperrt. Sie navigieren mit den Tasten 1 bis 4 und 6 bis 9. Wenn Sie nur den Kaktus und die Oase als Punkte in die Datenbank eingegeben haben, werden sie bemerken, dass durch Drücken der Navigationstasten meistens die Ansage "keine Punkte gefunden" zu hören ist. Lediglich in einer Richtung finden Sie den Kaktus und die Oase. Haben Sie bereits mehrere Punkte eingetragen, werden Sie diese entdecken, wenn Sie auch weiter in diese oder jene Richtung navigieren. Es werden wiederum die Bezeichnung (der Name) sowie die Entfernung zum vorigen Punkt angesagt. Es werden also die Bezeichnung sowie die Entfernung zwischen Punkt A und B angesagt. 


Nur im Navigationsmodus und mit verbundenem GPS-Empfänger können Sie mit der Auswahltaste navigieren. Im Erkundungsmodus simulieren die Tasten des Nummernfeldes die Auswahltaste: 

	•	2 nach oben oder norden 

	•	8 nach unten oder Süden 

	•	4 nach links oder Westen 

	•	6 nach rechts oder Osten 

	•	Mit den Tasten 1, 3, 7 und 9 können Sie nun auch nach Nordwest (1), Nordost (3), Südwest (7) und Südost (9) navigieren. 


Somit haben Sie die doppelte Navigationsauswahl. Die Auswahltaste im Navigationsmodus lässt Sie lediglich zu den nächstliegenden Punkten navigieren. Haben Sie mehrere Punkte beispielsweise in westlicher Richtung eingetragen, können Sie mit der Zifferntaste 4 alle in westlicher Richtung gelegenen Punkte ansteuern. Es mag gelegentlich nicht leicht sein, bestimmte Punkte im Erkundungsfenster aufzufinden. Zur genaueren Erkundung wählen Sie in solchen Fällen im "Optionen/Funktionen" Menü den Menüpunkt "Punkt suchen". Hier werden alle Einträge gefunden, deren Buchstaben der von Ihnen eingegebenen zu suchenden Zeichenkette entsprechen. In der aktuellen LoadStone-GPS Version können verschiedene Sonderzeichen zur Suche verwendet werden. So stellt ein Punkt (.) einen Platzhalter für beliebige Buchstaben dar. Ein Komma (,) vor einer zu suchenden Zeichenkette bewirkt, dass nur Einträge angezeigt werden, die mit dem nach dem Komma eingegebenen Buchstaben beginnen. Ein Komma am Ende einer zu suchenden Zeichenkette bedeutet, dass nur Einträge aufgelistet werden, deren letzter Buchstabe mit dem Buchstaben vor dem am Ende stehenden Komma enden. Wollen Sie also alle Einträge anzeigen lassen, die mit einem "A" beginnen, sieht die Suchmaske wie folgt aus: 


",a" 


Auf Groß-Kleinschreibung muss nicht geachtet werden. Es werden jetzt alle Einträge beginnend mit einem A angezeigt. die Anführungszeichen sind nicht mit einzugeben! Geben Sie nur ein A in das Suchfeld ein, werden alle Einträge angezeigt, in deren Namen ein A enthalten ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Programm bei einer solchen Eingabe automatisch vor und nach dem Buchstaben den Punkt (.) als Platzhalter für beliebige Buchstaben hinzufügt. Eine zu suchende Zeichenkette, die in Kommata eingeschlossen ist, bringt als Ergebnis nur Namen, die genau diese Zeichenkette enthalten. 


Fokusieren


Im Erkundungsmodus wird zunächst nur die der letzten Position folgende Information angesagt. Sie hat jedoch noch nicht den Fokus, das heißt, sie ist noch nicht ausgewählt. Navigieren Sie nun durch Drücken einer beliebigen Navigationstaste zum nächsten Punkt. Dieser hat nun den Fokus, jetzt steht das Untermenü "Aktueller Punkt" zur Verfügung, wo Sie diesen markieren, entmarkieren, aktualisieren oder löschen können. Über den Menüpunkt "Punkt suchen" im "Optionen/Funktionen" Menü können Sie ebenfalls einem Punkt den Fokus zuordnen. Langes Drücken einer Zifferntaste zeigt den nächsten Punkt in der gewählten Richtung an, ohne den Fokus dorthin zu bewegen. Drücken Sie die Umschalttaste (shift-Taste) zusammen mit einer Zifferntaste, wird eine Liste der Punkte in der gewählten Richtung angesagt. 


Spezialtasten


Auf einem Nummernfeld eines Telefons liegt die Ziffer 5 in der Mitte zwischen 4 und 6. Im LoadStone-GPS Programm dient die 5 zur Auswahl des der letzten Information zugehörigen Punktes. Drücken Sie die 5 zusammen mit der Umschalttaste, wird eine Liste aller Punkte in allen Richtungen angezeigt. 


Drücken Sie die Sterntaste, so wird der Punkt, der den Fokus hat, markiert. Nochmaliges Drücken der Sterntaste entmarkiert ihn. Die Sterntaste zusammen mit der Umschalttaste öffnet das "Suche Punkt" Fenster. Langes Drücken der Sterntaste zeigt - falls vorhanden - einen Kommentar zu diesem Punkt an. 


Drücken Sie die Rautetaste (auch Nummerntaste genannt, sie liegt unten rechts neben der 0 auf dem Ziffernfeld des Telefons), öffnet sich ein Fenster, in dem Angaben, die Sie einem Punkt hinzugefügt haben, editiert oder aktualisiert werden können, also dem gerade aktiven Punkt, der den Fokus hat. 


Die Shift-Taste zusammen mit der Rautetaste löscht einen Punkt, nachdem Sie die Abfrage mit Softkey-1 bestätigt haben. 


Ein Punkt kann auch gelöscht werden, indem Sie zu ihm hinnavigieren oder ihn über das Menü "Optionen/Funktionen-Punkt suchen" aufspüren. Stehen Sie nun auf dem gesuchten Punkt, drücken Sie erneut Softkey-1 und navigieren im "Aktueller Punkt"-Menü bis zu "Punkt löschen". Drücken Sie nun die Auswahltaste und bestätigen Sie die Abfrage mit Softkey-1. Der Punkt wird gelöscht. 
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8.2   Kapitel 2 Navigationsmodus

In diesem Kapitel stellen wir den FExplorer ® und Y-Browser ® vor. Dies sind Programme, mit denen Sie "das Innere" Ihres Mobiltelefons erforschen können. So erhalten Sie Einblick in die Dateistruktur, wie Sie diese bearbeiten und beispielsweise die Standard-Datenbank-Datei löschen und wir mit einem "jungfräulichen" Programmzustand beginnen können. Des Weiteren lernen Sie eine Verbindung zwischen dem GPS-Empfänger und Ihrem Mobiltelefon so einzurichten, dass sie beim Programmstart von LoadStone-GPS automatisch hergestellt wird. Sie erfahren, wie Sie eine GPS-Umgebung erstellen, diese unter Zuhilfenahme des GPS-Empfängers mit Punkten anfüllen und sichern, eine Liste mit "Routenpunkten" anlegen und wie Sie sich anhand dieser Liste in dieser Umgebung bewegen. Sie werden die Unterstützung von LoadStone-GPS auf Reisen schätzen lernen, doch möchten wir darauf hinweisen, dass LoadStone-GPS kein Ersatz für einen Blindenführhund oder den weißen Stock darstellt. Es ist lediglich - wenn auch eine sehr nützliche - Erkundungs- und Orientierungshilfe. 


Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet und Ihrem Computer her. Halten Sie Ihr aufgeladenes Mobiltelefon sowie den ebenfalls betriebsbereiten GPS-Empfänger bereit. 


Vorbereitung


Bei der Arbeit mit LoadStone-GPS ist es nicht zu vermeiden, dass Dateien bearbeitet oder gelöscht werden müssen. Bis jetzt ist diese Funktionalität noch nicht im LoadStone-GPS Programm enthalten. Es ist vorgesehen, kommende LoadStone-GPS Versionen mit dieser Funktion auszustatten. Vorläufig behelfen wir uns mit einem Dateimanager wie er in vielen Mobiltelefonen bereits integriert ist. Falls nicht, empfehlen wir Programme wie den FExplorer ® für Telefone der 2. (Edition) Generation oder Y-Browser ® für die Geräte der dritten Edition. Diese Programme sind im Internet erhältlich. 


Erkundung mit FExplorer ® oder Y-browser ®


Vielleicht steht Ihr Name auch einmal auf der Liste der großen Entdecker wie Marco polo, Christoph Kolumbus oder Ferdinand Magelan. Doch zuvor bleibt noch einige Arbeit zu tun: 


Die im vorigen Kapitel vorgestellte Methode, die Position eines Ortes oder Punktes anhand seiner Postleitzahl, eingegeben in eine hierfür im Internet verfügbare Suchmaschine, ist nicht komfortabel und erbringt selbst bei vier Ziffern hinter dem Dezimalpunkt nur eine Genauigkeit bis auf etwa 100 Meter. Wir löschen also die bisherigen Einträge und wollen genauere Daten erstellen. Der schnellste Weg, wieder eine leere Standard-Datenbank zur Verfügung zu haben, ist, die alte einfach zu entfernen. Beim nächsten Programmstart von LoadStone-GPS wird automatisch eine neue Standard-Datenbank erzeugt. Öffnen Sie den FExplorer ® oder Y-Browser ® im Programmmenü Ihres Mobiltelefons. Diese Programme arbeiten ähnlich dem Windows-Explorer ®. Es werden in einer Baumstruktur Verzeichnisse und Dateien angezeigt. Auf der obersten Ebene dieser Struktur sehen Sie mehrere Laufwerke und die Einträge "Prozesse" und "Inbox" oder "mailordner". Bewegen Sie sich Mittels der Auswahltaste (Joystick) in dieser Liste. 


Hinweis: 

	•	Laufwerk C: steht für den telefoneigenen Speicher. 

	•	Laufwerk D: temporärer Speicher. 

	•	Laufwerk E: ist die Speicherkarte (Multimedia Memory Card) oder ein interner Massenspeicherbereich. 

	•	Laufwerk F: ist die Speicherkarte (Multimedia Memory Card), wenn ein interner Massenspeicher als Laufwerk E: vorhanden ist. 

	•	Laufwerk Z: steht für den ROM-Bereich. 


Im FExplorer ® heißt der nächste Ordner "Inbox" und beim Y-Browser ® "Mailordner". Dieser Ordner erscheint nur bei installiertem Plug-In im Y-Browser. Haben Sie das LoadStone-GPS Programm im Speicher Ihres Mobiltelefons installiert, so gehen Sie mit Pfeil-ab bis zum Eintrag C:\ (Laufwerk C:) und wählen es mit der Auswahltaste aus. Befindet sich LoadStone-GPS auf Ihrer Speicherkarte, navigieren Sie bis zum Eintrag E: oder F: und wählen diesen aus. Navigieren Sie zum Eintrag "LoadStone" und drücken die Auswahltaste. 
Bei Telefonen der 2. Edition sieht der Pfad wie folgt aus: 
C:\system\apps\LoadStone\ 


Bei Telefonen der 3. Edition sieht der Pfad wie folgt aus: 
C:\data\others\LoadStone\ 


Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf diesen Eintrag und drücken die Auswahltaste. Stellen Sie den Cursor auf den Eintrag "Standard-Datenbank" und drücken Softkey-1. Vom Eintrag "Datei" gehen Sie bis auf den Menüpunkt "Löschen" und bestätigen mit der Auswahltaste. mit Softkey-1 wird die Datei gelöscht, Softkey-2 bricht den Vorgang ab. 


Beim nächsten Programmstart wird automatisch eine neue Standard-Datenbank erzeugt. 


Eine Verbindung herstellen


Wenn Ihr Mobiltelefon einen eingebauten GPS-Empfänger (global positioning system) besitzt, aktivieren Sie ihn (Siehe hierzu das Handbuch Ihres Mobiltelefons) und stellen Sie eine Verbindung her. 


Gehen Sie ins Optionsmenü und Wählen GPS. Wählen Sie hier "Internes GPS". Verwenden Sie einen externen GPS-Empfänger, so schalten Sie ihn ein und gehen in das LoadStone/GPS-Menü. Hier wählen Sie "GPS suchen" und folgen den Anweisungen. Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Einstellungen für GPS in Ihrem Mobiltelefon korrekt eingestellt sind und "Bluetooth" im Menü "Verbindungen" eingeschaltet ist. Bei manchen Modellen müssen Sie unter Umständen eine 4-stellige Zahl eingeben; in den meisten Fällen reicht die Eingabe von "4 Nullen". 


Nachdem Sie die Verbindung zwischen Ihrem GPS-Empfänger und Ihrem Mobiltelefon hergestellt haben, können Sie diesen Empfänger als "Standard-GPS-Empfänger" einrichten. Gehen Sie hierzu im Optionen Menü auf "GPS" und "Speichern als" und bestätigen die Speicherung als "Standard-GPS-Empfänger". Beim nächsten Start sucht LoadStone-GPS automatisch nach diesem Empfänger und baut eine Verbindung auf, wenn er eingeschaltet ist. Sollten Sie während eines Laufs LoadStone-GPS unbeabsichtigt ausschalten, wird nach erneutem Einschalten die Verbindung von LoadStone-GPS wieder hergestellt. 


Vermeiden Sie, Ihren GPS-Empfänger als "gekoppeltes Gerät" einzubinden. Dies hat schon häufiger zu Problemen geführt. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Empfänger nicht in der "Gekoppelte Geräte" Liste befindet. (Siehe Optionen/Verbindungen/Bluetooth/gekoppelte-Geräte" Liste.) Falls doch, öffnen Sie diese Liste und löschen Sie das Gerät. Wenn Ihr GPS-Empfänger als "gekoppeltes Gerät" eingebunden werden muss, sollten Sie es als "unautorisiert" festlegen, um beim Start von LoadStone-GPS oder einem anderen Programm die erforderlichen Eingaben zum Start dieses Empfängers vornehmen zu können. 


Beachten Sie, dass bei bestehender Verbindung zwischen Ihrem GPS-Empfänger und Ihrem Mobiltelefon sich das GPS-Optionsmenü ändert und somit auch die Auswahl neuer Einstellungen. Hierauf gehen wir an anderer Stelle näher ein. Stattdessen wollen wir nun eine "GPS-Umgebung" herstellen. Lesen Sie also zunächst weiter. 


Anlegen einer GPS-Umgebung


Bevor Sie sich auf Erkundung Ihrer häuslichen Umgebung machen, hier noch ein Wort zuvor, worauf Sie achten sollten: 


Legen Sie sich bevor Sie auf Erkundungstour gehen, einen Plan zurecht, denn es hat wenig Sinn und führt zu keinem brauchbaren Ergebnis, Punkte gerade einmal zufällig zur Datenbank hinzuzufügen. Wählen Sie eine Ihnen bekannte Strecke, die nicht zu lang ist und hervorstechende Punkte enthält. Versuchen Sie Punkte im Abstand von etwa 15 Metern festzulegen. Bei Ihrem ersten Lauf sollte der "Sendermonitor" im Menü "Konfiguration/Einstellungen" auf der Registerkarte "Monitor Einstellungen" ausgeschaltet sein. Mobilfunksender-Meldungen würden Sie nur durch unwichtige Informationen ablenken. Bedenken Sie, dass Ihnen im Navigationsmodus lediglich die Richtung angegeben wird, in die Sie sich bewegen. Die heute gebräuchlichen hochempfindlichen GPS-Empfänger können bei Stillstand keine Daten liefern. 


Bei Ihrem ersten Lauf fügen Sie lediglich Punkte zur Datenbank hinzu. Erst nachdem Sie Punkte hinzugefügt haben, steht Ihnen der Navigationsmodus zur Verfügung. 


Einen Punkt hinzufügen


Sie sind außer Haus unter blauem Himmel und Ihr Gerät meldet: 
"6 Satelliten erfasst." 
Gehen Sie jetzt zum ersten Punkt, den Sie auf der "Landkarte" hinzufügen möchten und drücken # (Nummernzeichen) auf der Tastatur Ihres Mobiltelefons. Es öffnet sich jetzt ein Fenster und Sie werden nach einem Namen für diesen Punkt gefragt. Geben Sie den von Ihnen gewünschten Namen ein. Wollen Sie diesen Punkt später im Erkundungsmodus wieder finden, kann dies nur durch korrekte Eingabe dieses Namens erfolgen. Wählen Sie also hier einen einfachen Namen. Drücken Sie jetzt Softkey-1 und AUSWAHL im "Aktuelle Position speichern" Menü. Jetzt auf zum nächsten Punkt! Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle geplanten Punkte erfasst haben. 


Wollen Sie einen Punkt im Navigationsmodus benennen, öffnet sich durch Drücken von Softkey-1 ein Fenster mit zwei wichtigen Auswahlmöglichkeiten während Ihr GPS-Empfänger noch verbunden ist. Durch Auswahl "vom Anfang" werden die Längen- und Breitenkoordinaten gespeichert, die LoadStone-GPS beim Drücken der Nummernzeichen-Taste erfasst hat. Somit können Sie bequem diesen Punkt benennen. Es ist die einfachste Art während eines Laufs einen Punkt zu benennen. Hatten Sie sich für den "speichern des aktuellen Punkt" Modus entschieden und waren in Bewegung zu dieser Zeit, bedenken Sie dann bitte, dass Sie, nachdem Sie die Bezeichnung des Punktes abgeschlossen haben, unter Umständen schon viel weiter gelaufen sind, als die korrekte Position dieses Punktes bei Drücken der Nummernzeichen-Taste. Im Fußgänger-Modus eignet sich die Methode "Speichern des aktuellen Punktes" gleichermaßen wie die oben beschriebene. 


Erstellen einer Liste mit "Routenpunkten"


Zurzeit enthält Ihre Datenbank eine Sammlung von Punkten in denen die geografischen Daten (Längen- und Breitengrad) sowie eine Beschreibung des Ortes für diesen Punkt gespeichert sind. 


Das Erstellen einer Routenpunkte-Liste bedeutet, dass Sie die in Ihrer Datenbank befindlichen Punkte zu einer Kette zusammenfügen. Innerhalb dieser Kette von Punkten können Sie sich von einem zum anderen Ende bewegen oder auch von jedem beliebigen Punkt zu einem anderen in der Kette. Auch wenn Sie noch keine Routenpunkte-Liste erstellt haben, können Sie in der Datenbank innerhalb dieser Punkte navigieren. Durch Bewegen der AUSWAHL-Taste bekommen Sie die nächsten Punkte in Ihrer Umgebung innerhalb der vier Himmelsrichtungen angesagt. Unter Beachtung der jeweiligen Himmelsrichtung können Sie sich zum nächsten Punkt Ihrer Wahl bewegen. Punkte werden jedoch nicht automatisch angesagt wenn Sie sich einem solchen nähern. Die Option "nur Routenpunkte verwenden" steht hier nicht zur Verfügung. Es werden sämtliche Punkte in der Datenbank angesagt, auch wenn sie nicht auf Ihrem Weg liegen. Beim Erstellen einer Routenpunkte-Liste werden die oben genannten Optionen im Menü aktiviert. Sie können Punkte ausschließen und die Liste als eigenständige Wegbeschreibung für den weiteren Gebrauch speichern. 


Eine Routenpunkte-Liste legen Sie im Erkundungsmodus an. Zum Erstellen einer Liste nehmen Sie sich ein wenig Zeit. Schalten Sie LoadStone-GPS in den "Erkundungsmodus" und gehen Sie nun zum ersten eingegebenen Punkt. Können Sie diesen Punkt nicht finden, verwenden Sie die "Punkt-Suchen" Option (Optionen/Funktionen/Menü). Haben Sie den ersten Punkt gefunden, drücken Sie Taste 5 auf der Telefontastatur zur Bestätigung. Nach Drücken der Sterntaste sollten Sie jetzt die Ansage "markiert" hören. Verfahren Sie bei allen weiteren Punkten in gleicher Weise. Den "markiert" Status eines Punktes können Sie durch erneute Eingabe der Sterntaste wieder aufheben. 


Sobald Sie einen Punkt "markiert" (festgelegt) haben, wird die Option "nur Routenpunkte verwenden" im Menü aktiv. 


Einzelne Routenpunkte können mit Kommentaren versehen werden. Im Einstellungsdialog kann LoadStone-GPS so konfiguriert werden, dass diese Kommentare zum gewählten Zeitpunkt angesagt werden. Um einem Punkt einen Kommentar beizugeben, gehen Sie ins "Aktueller Punkt" Menü und wählen "Kommentar hinzufügen". Nachdem Sie einen Kommentar eingegeben haben, stehen auch die "zeigen/editieren/löschen" Optionen zur Verfügung. Haben Sie alle Kommentare zu den jeweiligen Punkten eingegeben, öffnen Sie durch Drücken von Softkey-1 das Routenpunkte Untermenü und navigieren mit der AUSWAHL-Taste zum Eintrag "Routenpunkte Speichern". Vergeben Sie einen der Route angemessenen Namen! Wollen Sie sich anhand dieser Liste auf Ihrem Weg orientieren, rufen Sie sie beim nächsten Start unter "Optionen/Routenpunkte laden" im Routenpunkte Menü wieder auf. 


Beachten Sie, dass beim Start von LoadStone-GPS nicht automatisch die zuletzt geladene Routenpunkte-Liste geladen wird. LoadStone-GPS lädt beim Start die "Default-Datei" und löscht alle anderen listen aus dem Arbeitsspeicher. Wenn Sie mit dem Erstellen von Datenbanken etwas mehr vertraut sind, können Sie eine solche Datenbank als "Default" (Standard Datenbank) speichern. Diese wird beim Start von LoadStone-GPS automatisch geladen. 


Reisen unter Zuhilfename von Routenpunkten (gehen mit Routenpunkten)


Mit den gespeicherten Routenpunkten im Arbeitsspeicher Ihres Mobiltelefons ist es an der Zeit an den Ausgangspunkt des Weges zurückzukehren. Laden Sie eine Datenbank und wählen die Option "Nur Routenpunkte verwenden". Dadurch werden nur die ausgewählten Routenpunkte angesagt. Sobald Sie sich in Richtung Ausgangspunkt Ihrer gewählten Strecke zurückbewegen und die entsprechende Routenpunktliste geladen haben, wird Ihnen der zuletzt eingetragene Routenpunkt angesagt. Sie hören "Annäherung an Routenpunkt X", wobei "X" den zuletzt eingetragenen Routenpunkt bedeutet. Sind sie erst einmal auf dem Weg, kann Ihnen LoadStone-GPS die Richtung angeben, in die Sie sich bewegen und die Ausrichtung kann anhand mit dem Joystick manövrierbarer Daten ermittelt werden. Beachten Sie, dass moderne GPS-Empfänger nur "in Bewegung" funktionieren. Bei Annäherung an den nächsten Routenpunkt, den also, den Sie vorher eingegeben hatten, wird dieser einschließlich Entfernung angesagt, es sei denn, Sie haben im Menü "Optionen/Konfiguration/Einstellungen/GPS" den "Schwellenwert" höher als 0 gesetzt. Diese Ansage ist von den Einstellungen im Menü "Optionen/Konfiguration/Einstellungen/Display" abhängig. Die Ansage "Annäherung an Routenpunkt x" hängt von den Einstellungen im Menü "Mindestannährungsentfernung" und Mindestannäherungszeit und die Ansage "Routenpunkt erreicht" von den Einstellungen im Menü "Annäherungsradius" ab. 


Für weitere Informationen hierzu sehen Sie im Handbuch den entsprechenden Abschnitt nach. 


Haben Sie den ersten Routenpunkt Ihrer Liste erreicht, so fahren Sie mit dem nächsten Kapitel fort. 


LoadStone-GPS ist keine "sprechende Landkarte"


Die aktuelle Software von LoadStone-GPS erlaubt es nicht, unbegrenzt Routenpunkte zu speichern. Tests haben ergeben, dass etwa 1.000 Routenpunkte (also ausgewählte punkte) gespeichert werden können. 


Der "Haarnadel-Kurven"-Effekt"


Dieser Effekt kann auftreten, wenn alle Routenpunkte Kommentare erhalten sollen. Sollten Sie schon einmal mit einem Fahrzeug oder zu fuß einen Berg heruntergekommen sein, haben Sie sich möglicherweise auch schon einmal auf einer sogenannten "Haarnadel-Kurven-Straße" bewegt. Es gibt dort Kehren mit fast 180- Grad entgegengesetzter Richtung, die aber einen bequemen Abstieg ermöglichen. Der "Haarnadel-Kurven-Effekt" kann auftreten, wenn Sie während des Laufens auf solch einer Straße Routenpunkte auswählen möchten. Sie möchten natürlich jede Kurve als Routenpunkt festlegen. Es kann aber vorkommen, dass die Entfernung zwischen Punkt A und B zum nächsten Punkt möglicherweise kürzer ist als zwischen B und C. LoadStone-GPS würde diesen Punkt als nächsten Punkt wählen und Sie unweigerlich in die Tiefe führen. Um dies zu vermeiden, fügen Sie entsprechende Kommentare zu den jeweiligen Haarnadel-Kurven-Punkten hinzu. 


Auf der "Werkzeuge"-Seite finden Sie den "Routenplaner". Erfahrene Anwender können hier kommentierte Routenpunkte-Listen erstellen. Um manuell einem Kommentar einen Routenpunkt hinzuzufügen, gehen Sie in das Menü "Routenpunkte" und wählen "Kommentar hinzufügen". 
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8.3   Kapitel 3 Punkte verwalten

Jetzt lernen Sie, Routenpunkte zu verwalten und sie mit anderen im Internet zu tauschen (Points Share Exchange Web-Site). 


Meine Landkarte / jedermanns Landkate


Wie im vorigen Kapitel gezeigt, baut LoadStone-GPS auf einer Datenbank auf, die mit Daten (geografischen Angaben) gefüllt werden muss. Diese Einträge heißen Punkte (englisch Points). Es sind die Punkte, die Sie anhand einer Landkarte reisen lassen. (Die das Reisen mit einer Landkarte erst ermöglichen). Starten Sie LoadStone-GPS zum ersten Mal, so ist die "Landkarte" oder die "Datenbank" leer. Erst durch hinzufügen von Punkten wird daraus eine richtige Landkarte, die Sie sich für Ihr Wohn- und Arbeitsumfeld erstellen. 


Die Ausgangsidee von LoadStone-GPS ist, dass jeder eine und wenn auch nur seine persönliche Landkarte seiner Umgebung erstellt und sie im Netz mit anderen austauscht. 


Um diese Idee zu verwirklichen, haben wir die Internet-seite 

http://www.LoadStone-GPS.com/pointshare/ 

(englischsprachig) erstellt, über die Sie Ihre Daten mit anderen LoadStone-GPS-Anwendern austauschen können. 


Nach der Registration steht Ihnen die Nutzung dieser Seite zur Verfügung. Es empfiehlt sich jedoch, dass Sie sich zuvor mit dem Werkzeug zum Exportieren und Importieren Ihrer im Telefon gespeicherten Daten vertraut machen. 


Das Datenbankmenü


Im Datenbankmenü steht die Funktion "Daten laden" und "Datenspeichern" zur Verfügung. Daneben können Daten exportiert und importiert werden. Worin besteht nun der Unterschied? 
Wenn Sie Daten "laden", werden diese in den Arbeitsspeicher Ihres Mobiltelefons geladen und stehen dem LoadStone-GPS Programm zur Verfügung. Importieren Sie hingegen Daten, werden diese auf einem Speichermedium Ihres Mobiltelefons gespeichert und können von dort in den Arbeitsspeicher geladen werden und stehen dann dem Programm zur Verfügung. Unter "importieren" versteht man allgemein den Austausch von Daten zwischen zwei Geräten; "importieren" bedeutet bei LoadStone-GPS jedoch den Datentransfer von einer Webseite (siehe oben) zu Ihrem Mobiltelefon. Der Austausch von Daten zwischen einem Arbeitsspeicher und einem Speichermedium hingegen heißt bei LoadStone-GPS "speichern". 


Im Optionen Menü Datenbank stehen folgende Möglichkeiten bereit: 

	•	Datenbank laden ($nl) Lädt eine Sammlung von "Punkten"; die aktuell geladene Datenbank wird ersetzt. 

	•	Datenbank anfügen 
		Fügt zur aktuell geladenen Datenbank eine weitere hinzu. 

	•	Datenbank entfernen 
		entfernt eine Datenbank, wenn zurzeit mehr als eine Datenbank geladen ist. 

	•	Datenbank importieren 
		Sie importieren eine Datenbank (Sammlung von "Punkten") von der "Points share exchange"-Webseite ("Punkte-tausch-Seite". Diese Datenbank wird dann in den Arbeitsspeicher geladen, wo sie mit der "Default" Datenbank oder einer zurzeit geladenen Datenbank vereinigt wird. 

	•	Exportieren persönlicher Daten 
		Sie exportieren Punkte, die noch nicht von anderen Benutzern gespeichert sind (diese werden in einer eigens für LoadStone-GPS auf der Punkte-Tauschseite erstellten Textdatei gespeichert. 

	•	Alle Daten exportieren 
		Alle Punkte einer Datenbank werden, wie oben beschrieben, exportiert. 

	•	Senden 
		Sie können Daten (Punkte und Datenbanken) an einen Computer über Kabel, Bluetooth oder infrarot oder ein Mobiltelefon Mittels Bluetooth versenden. 


Wenn Sie Daten exportieren möchten, stellen Sie sicher, dass Ihre eMail-Adresse im Menü Optionen/konfigurieren/Einstellungen/allgemein" gespeichert ist. Bei der Registrierung auf der Punkte-Tauschseite verwenden Sie bitte dieselbe eMail-Adresse. 


Möchten Sie Ihre Daten zur Punkte-Tausch-Seite hochladen oder nur ein Backup Ihrer Punkte machen, so müssen Sie die Daten zunächst in den "Import-/Export-Bereich" innerhalb des LoadStone-GPS-Programms verschieben. Gehen Sie in das Optionen Menü auf Datenbank und wählen "Persönliche Daten exportieren", wenn es sich um von Ihnen erstellte Daten handelt oder wählen Sie "Alles exportieren". In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie der zu exportierenden Datenbank-Datei einen Namen geben können. Nachdem Sie einen Namen vergeben haben, drücken Sie Softkey-1. Sie hören einen Doppelpiep, der anzeigt, dass der Verschiebeprozess beginnt. Dies kann einige Zeit dauern, abhängig von der Größe der Datenbank. Nach Abschluss des Vorgangs wird dies mit der Meldung "Export abgeschlossen" bestätigt. Öffnen Sie nun im Optionen Menü das Datenbank-Menü und dort den Unterpunkt "senden". Wählen Sie nun die Datei, die Sie in den "Import/Export" Bereich verschoben haben. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie die gewünschte Übertragungsart wählen können. Drücken Sie nun "Auswahl" (select) und die Übertragung zu Ihrem Computer startet. Das Ende der Übertragung wird akustisch angezeigt. Sie können nun die übertragene Datei umbenennen oder editieren. Achten Sie darauf, keine Änderungen des Datenformats zu verursachen. Sie sollten keinesfalls die Datei mit MS-Word ® editieren. Dies zerstört das Dateiformat! 


Zum Hochladen der Daten auf die Punkte-tausch-Seite rufen Sie sie auf, loggen sich ein und wählen auf der Hauptseite "share your points". Auf der nächsten Seite wählen Sie die erstellte Datei und drücken "submit". 


Der Zugang zur Punkte-tausch-Seite erfolgt in folgenden Schritten: 

	1.	Rufen Sie die englischsprachige Punkte-tausch-Seite auf 

http://www.LoadStone-GPS.com/pointshare/ 

	2.	Zum Herunterladen einer Punkte-Liste wählen Sie "get data near a point" (Daten in Nähe eines Punktes). 

	3.	Geben Sie die geografischen Daten (Länge und Breite und Radius) ein. Längen- und Breitengrade müssen wie folgt eingegeben werden: 
		49.4545 / -123.765432 
		Es können bis zu 7 Stellen nach dem Dezimalpunkt eingegeben werden. Je mehr Dezimalstellen Sie eingeben, umso genauer erfolgt die Ortsbestimmung. Bei der Angabe eines Radius sollten Sie - besonders bei Datenbanken aus Nordamerika - bedenken, dass schon ein Radius von einer Meile (1,6 KM) bis zu 1000 Punkte generiert werden können. Für Datenerhebungen in Europa halten wir eine Radiuseingabe von 15 Meilen (etwa 20 KM) für geeignet. Je mehr Punkte verarbeitet werden müssen, desto langsamer geht's voran. Wenn Sie Anfänger sind, sollten Sie darauf achten, dass die Optionen zur Angabe von Adressen, Netzzellen, Land, usw. nicht berücksichtigt werden. Weniger Angaben werden schneller abgearbeitet. Zum Abschluss der Eingabe Ihrer Daten bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste. Nach einigen Sekunden sollte Ihre Datenbank generiert sein. Sie können diese Datei nun durch Drücken der rechten Windows-Taste ® unter "speichern unter" auf Ihrem Computer speichern. 


Landkarten vom OpenStreetMap Projekt herunterladen 



Seit 2009 stellt das OpenStreetMap Projekt Daten im xml-Format zur Verfügung. Auf der Tools-Seite von LoadStone-GPS finden Sie einen "Geocoder" zum Erzeugen geografischer Daten (Längen- und Breitengrade) anhand eingegebener Adressdaten. Des Weiteren führt Sie ein Link direkt zum OSM-Server, um von dort eine Landkarte herunterzuladen. Auf der Ergebnisseite wählen Sie diese und sichern die Datei auf Ihrem Computer. Kehren Sie zur Tools-Seite zurück und starten den osm-Converter. Lassen Sie die vom Geocoder erzeugte Datei verarbeiten und speichern Sie sie im Importbereich von LoadStone-GPS. Sollte Ihre OSM-Datei zu groß sein, um online verarbeitet zu werden, steht dieses Tool auch für den offline-Betrieb zum Download zur Verfügung. Es können nach bisherigen Tests bis zu 1,5-GB-Dateien verarbeitet werden. Den Downloadlink finden Sie auf der "Tools"-Seite der LoadStone-GPS Punkte-tausch-Seite. 


Kopieren vom Computer zum Mobiltelefon 


Sie können die heruntergeladene Datei durchaus öffnen und falls notwendig korrigieren, doch sollten Sie bei Änderungen sehr sorgfältig sein, da das Importprogramm von LoadStone-GPS sehr streng auf das vorgegebene Format achtet. Verwenden Sie nie MS-Editoren wie MS-Word ® zum Editieren der Datei. Das Format wird dadurch zerstört! 


Ihre Datei, nennen wir sie "points.txt", soll vom Computer auf das Mobiltelefon kopiert werden. Gehen Sie hierfür in der Ihnen vertrauten Weise vor. Falls Sie die Datei über Bluetooth zum Mobiltelefon senden, so landet diese zunächst als Textnachricht in der "Inbox" des Telefons. Sie brauchen diese nicht zu öffnen, sondern können ab Version 0.73 von LoadStone-GPS durch betätigen von "Auswahl" das "Dateierkennungssystem" von LoadStone-GPS starten. Hierdurch wird ein 7-stufiges Programm abgearbeitet, das nun im Einzelnen dargestellt wird: 


Der Ablauf dieser schritte gilt für ältere Versionen. Im FExplorer ® oder Y-Browser ® navigieren Sie zur "Inbox" und betätigen die Auswahl-Taste. Suchen Sie die Datei "points-txt" und kopieren sie durch Betätigen der Taste 1 auf der Zifferntastatur in die Zwischenablage des Telefons. (Dies ähnelt der Tastenkombination CTRL+C bei MS-Windows ® mit dem FExplorer oder dem Kopier-Befehl im Optionsmenü des Y–Browsers. Mit Pfeil-links im FExplorer gehen Sie bis zur obersten Ebene des Verzeichnisbaums von LoadStone-GPS. Nachdem Sie im Y-Browser "Copy" gedrückt haben, steht der Cursor im Hauptverzeichnis Ihres Mobiltelefons. Bewegen Sie den Cursor zum LoadStone-GPS-Verzeichnis und wählen es aus. Für Telefone der zweiten Generation ist dies folgender Pfad: 
C:\system\apps\LoadStone\ 
Für Telefone der dritten Generation ist es der Pfad: 
C:\data\others\LoadStone\ 
Gehen Sie nun auf das "Import-/Export-Verzeichnis" und drücken "Auswahl". Hier wollen wir die Punkte-Datei (points.txt) einfügen. Drücken Sie die 7 auf Ihrem Mobiltelefon, wenn Sie mit dem FExplorer arbeiten, (dies entspricht CTRL+V in Windows ®). Im Y-Browser wählen Sie "einfügen". Zuletzt drücken Sie Softkey-2 und verlassen hiermit den FExplorer ®. Dies gilt auch für den Y-Browser ®. 


Abschließend muss die points.txt-Datei noch in die Datenbank importiert werden, damit sie in LoadStone-GPS zur Verfügung steht. 

	1.	Starten Sie LoadStone-GPS 

	2.	Öffnen Sie das Menü durch Druck auf Softkey-1, drücken Sie Pfeil rauf/runter und wählen den Eintrag Datenbank und drücken Auswahl oder Pfeil rechts. 

	3.	Wählen Sie mit Pfeil rauf/runter den Eintrag Datenbank importieren und drücken Auswahl. 

	4.	Sie befinden sich jetzt in dem Import/Export-Verzeichnis von LoadStone-GPS. Hier können Sie sich mit den Pfeiltasten rauf und runter durch die Liste der angezeigten Dateien bewegen. Wählen Sie die Datei Points.txt und drücken Sie Auswahl. Durch Statusmeldungen werden Sie über den Fortschritt des Imports informiert. Das kann schon einige Zeit dauern, wenn die points.txt recht groß ist. Warten Sie bitte ab, bis der Import-Vorgang abgeschlossen ist und drücken während dieses Vorgangs keine Tasten. 

	5.	Bingo! Jetzt haben Sie eine Liste von Routenpunkten in die Standard-Datenbank oder in die aktuelle Datenbank importiert. 


Wenn Sie möchten, können Sie jetzt die Mitteilung mit der Points.txt aus Ihrem Nachrichteneingangsordner löschen. Erledigen Sie dies aber nicht vom FExplorer ® aus, sondern löschen Sie die SMS unbedingt von dem Eingangsordner für Ihre Kurznachrichten über das Menü Ihres Mobiltelefons. 


Datenbank laden


Wenn Sie LoadStone-GPS soeben gestartet haben und dann den Menüpunkt "Datenbank laden" wählen, steht die Auswahl auf "Standarddatei". Das ist die Datei, die nach dem ersten Start von LoadStone-GPS erzeugt wird. In dem Auswahlfenster gibt es aber auch die Option "Neue Datei", wenn Sie diese wählen, wird eine neue Datei mit einer leeren Datenbank erzeugt, deren Namen Sie selbst bestimmen und mit Routenpunkten befüllen können. 


Es empfiehlt sich, die Standarddatenbank mit Routenpunkten auszustatten, die Sie täglich benötigen, beispielsweise mit dem Weg zur Arbeit, zu Einkaufsmöglichkeiten oder mit den Adressen von Freunden. Außerdem haben Sie vielleicht Routenpunkte, die Sie über die Punkte-tauschSeite aus dem Internet geladen und in die Standard-Datenbank importiert haben. 


Nehmen wir aber jetzt an, Sie planen eine Exkursion auf dem Appalachean Trail. Sie haben die Zentralstrecke aus dem Internet geladen und Sie haben festgestellt, dass die Route aus über 300.000 Punkten besteht. Es ist nicht empfehlenswert, eine so große Datei auf einmal zu importieren. Sie haben sich entschlossen, diese Datei in 10 Teile zu je 30.000 Punkten aufzuteilen. Sie haben den POI-Converter benutzt, um daraus 10 Datenbanken für LoadStone-GPS zu erstellen. Selbst wenn Sie eine dieser 10 Dateien in Ihre Standard-Datenbank importieren würden, würde LoadStone-GPS merklich langsamer arbeiten. Deshalb ist es sinnvoll, hier die Option "Neue Datei" zu verwenden. 


Wählen Sie also im Menü "Datenbank laden" und dort den Eintrag "Neue Datei", um eine neue, leere Datenbank zu erzeugen und nennen Sie diese zum Beispiel Teil1. Gehen Sie anschließend über das Menü zu "Datenbank laden" und wählen Sie jetzt den Eintrag Teil1 mit Pfeil rauf/runter aus und drücken Sie Auswahl. Die Standard-Datenbank wird jetzt vorübergehend mit der neu erzeugten Datenbank Teil1 ersetzt. Als nächstes nutzen Sie jetzt die Option "Datenbank importieren", um die Datenbank teil1 mit den ersten 30.000 Routenpunkten zu befüllen. 


So wie Sie jetzt bei dem ersten Teil der Datenbank vorgegangen sind, führen Sie genau die selben Schritte für die anderen neun teile der Route durch. Je nach Bedarf können Sie nun jeweils einen der 10 teile laden. 


Selbstverständlich gilt diese Vorgehensweise für alle Strecken und nicht nur für die hier beispielhaft erwähnte Route. 


Wenn Sie im Umgang mit FExplorer ® oder Y-Browser ® geübt sind, sind Sie in der Lage, auch Aufgaben auszuführen, die (noch) nicht in LoadStone-GPS integriert wurden. 


Die Sicherung Ihrer Routenpunkte und der von Ihnen erstellten Datenbanken ist eine gute Übung. Wenn Sie irgendwann Ihr Telefon tauschen oder ein Hardreset Ihres Mobiltelefons durchführen müssen, haben Sie Ihre Routenpunkte jederzeit für eine Wiederherstellung zur Verfügung. 


Genauso können Sie eine Sicherung auch direkt von LoadStone-GPS aus durchführen. Gehen Sie dazu ins Menü, wählen "Datenbank" und dann "Alle Daten exportieren". Wenn Sie nur die selbst erstellten Punkte sichern möchten, wählen Sie stattdessen "Persönliche Daten exportieren". Es öffnet sich ein Fenster, in dem Ihnen alle vorhandenen Dateien im Import-/Export-Verzeichnis von LoadStone-GPS angezeigt werden. Wählen Sie "Neue Datei" und geben Sie einen Namen für diese Datei/Sicherung ein. Nachdem Sie Auswahl gedrückt haben, wird die Sicherung als Textdatei mit dem vergebenen Namen in der Verzeichnisstruktur von LoadStone-GPS in dem Verzeichnis ImportExport gespeichert. Dort sind die Daten erstmal sicher, aber dennoch können Sie natürlich diese Sicherung via Bluetooth oder jede andere mögliche Verbindung Ihrer Wahl auf Ihren Computer übertragen. Dazu gehen Sie im Menü auf Datenbank/Ausgewählt senden, drücken Sie Auswahl und wählen einen Übertragungsmodus. Die Datei wird dann in dem Exchangeordner für Bluetooth oder dem entsprechenden Ordner für die von Ihnen gewählte Verbindung gespeichert. 


Genau das geht auch mit einer Liste von Routenpunkten. Nutzen Sie dazu die Senden-Option unter dem Menüpunkt "Routenpunkte". 


Zusammenfassung


In diesem Kapitel haben Sie die Internetseite kennengelernt, über die Sie Ihre gesetzten Punkte mit anderen LoadStone-GPS-Nutzern teilen können. Sie haben weiterhin gelernt, unter Verwendung des Datei-Menüs von LoadStone-GPS Punkte in Ihre Datenbank zu importieren, daraus zu exportieren und Ihre eigene Datenbank anzulegen und zu verwenden. Außerdem haben Sie sich mit der Verwendung von FExplorer ® vertraut gemacht und gelernt, Sicherungen Ihrer Datenbank mit den von Ihnen festgelegten Punkten anzulegen. 


Im nächsten Kapitel werden einige nützliche weitere Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten von LoadStone-GPS vorgestellt. 


Diese Sind: Punkt isolieren, Punkt fixieren, Maximaler Suchradius, Sendersuche- und Nutzung, Ankunftsradius, Annäherungszeit, Schwellwert für Statik, Anpassung des Zeitversatzes und Benutzername. 
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8.4   Kapitel 4 Weitere Funktionen und Einstellungen

Hier werden einige nützliche weitere Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten von LoadStone-GPS vorgestellt. 
Zum Beispiel: Punkt isolieren, Punkt fixieren, Maximaler Suchradius, Sendersuche- und Nutzung, Ankunftsradius, Annäherungszeit, Schwellwert für Statik, Anpassung des Zeitversatzes und Benutzername. Damit endet dann die Erste-Schritte-Anleitung. Für weiterführende Informationen melden Sie sich bitte bei der offiziellen LoadStone-GPS-Mailingliste (englischsprachig) an. 


Annäherungs- und Ankunftsmeldungen


Wenn Sie möchten, dass bestimmte Punkte in Ihrer Datenbank automatisch angesagt werden, müssen Sie diese markieren. Das können Sie tun, indem Sie im Erkundungsbildschirm einem zu markierendem Punkt den Focus verleihen und dann die Stern-Taste drücken. Das Gleiche erreichen Sie, wenn Sie eine Liste früher gespeicherter Routenpunkte laden. 


Es gibt zwei verschiedene Arten von Ansagen, einmal die Ansage, dass Sie sich einem bestimmten Punkt nähern und einmal die, dass Sie einen bestimmten Punkt erreicht haben. Jede dieser Ansagen können Sie deaktivieren, indem Sie deren Radius-Werte auf Null setzen. Sie erreichen diese Einstellungsmöglichkeiten im Optionen Menü von LoadStone, Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen". Wenn Sie diese Ansagen nicht hören möchten, erreichen Sie dies auch dadurch, indem Sie einfach keine Punkte markieren beziehungsweise laden. 


Eine dritte Möglichkeit, etwas ansagen zu lassen, ist der Kommentar. Sie können jedem Punkt einen eigenen Kommentar über das Punkt-bezogene Menü im Erkundungsmodus zuweisen. Sie können aber auch eine Liste von kommentierten Punkten mit dem Routenplaner auf der Tools-Webseite erzeugen. Der Kommentar kann angesagt werden bei der Annäherung, bei Ankunft, bei beidem oder gar nicht. Die Kommentar-Ansage kann im Optionen Menü, unter Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" konfiguriert werden. 


Während der Fortbewegung teilt LoadStone-GPS Ihnen automatisch mit, wenn Sie sich einem gesetzten Routenpunkt nähern. Das Programm berechnet anhand der Geschwindigkeit, wie lange es dauert, bis ein Punkt erreicht wird. Die Ansage erfolgt, wenn der Wert, der unter "Annäherungszeit" auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" angegeben wurde, unterschritten wird. Der Standardwert hierfür beträgt 10 Sekunden. Nur wenn die Geschwindigkeit so langsam ist, dass die Annäherungszeit nicht vernünftig bestimmt werden kann, wird die Maximale Annäherungsentfernung benutzt, um auf die Punktannäherung hinzuweisen. Der Wert für die maximale Annäherungsentfernung gibt den Radius für einen kreisförmigen Bereich um den Routenpunkt an. Wenn dieser Kreis überschritten wird, gibt LoadStone-GPS eine entsprechende Meldung aus. Diese Ansage erfolgt nur dann, wenn die Annäherungszeit nicht bestimmt werden kann, weil die Geschwindigkeit zu langsam ist. In den meisten Fällen können diese Einstellungen unverändert bleiben und auf den Standardwerten belassen werden. 


Die Ankunftsmeldung wird gesprochen, wenn Sie den Bereich betreten, der als Ankunftsradius definiert wurde. Den Ankunftsradius können Sie unter Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" in Metern festlegen. 


Ab der Version 0.70 von LoadStone-GPS wird ein Routenpunkt unabhängig davon angesagt, ob er in der aktuell geladenen Datenbank vorhanden ist. Die Optionen bezüglich der Suche eines Routenpunktes und der Umgebungsanzeige beziehen sich aber auch auf die aktuell geladene Datenbank. Von daher ist es sinnvoll, neben der aktuell relevanten Liste von Routenpunkten auch immer die dazu passende Datenbank geladen zu haben. 


Wenn man einen Routenpunkt in der Datenbank aktualisiert, wird dieser entsprechende Punkt nicht automatisch auch in der aktuell geladenen Liste aktualisiert. Wenn man die Liste ebenfalls aktualisieren will, muss man diese nach der Aktualisierung erneut speichern. 


Punkt isolieren


Wenn Sie sich im Navigationsmodus befinden, können Sie die Punkte, die sich in Ihrer nächsten Umgebung befinden, mit Hilfe der vier Pfeiltasten, entsprechend ihrer Richtung, ausfindig machen. Wenn die Punkte nicht zu dicht beieinander liegen, können Sie sich anhand der Punkte gut orientieren. Wenn die Punkte zu dicht nebeneinander liegen und die Datenbank sehr viele Punkte enthält, verliert man schon eher einmal den Überblick und die Orientierung wird dadurch schwerer. 


Wenn Sie eine Liste von Routenpunkten geladen haben, und die Option "Nur Routenpunkte verwenden" aktiviert ist, werden nur die Punkte angezeigt und angesagt, die sich in der Liste befinden. Mit anderen Worten: Auf diese Weise können Sie Ihre Datenbank so filtern, dass nur die Punkte berücksichtigt werden, die markiert sind. Mit den Pfeiltasten können Sie nach wie vor einen "Blick" in alle Richtungen werfen, um festzustellen welche Punkte sich in Ihrer nächsten Umgebung befinden, es werden Ihnen aber nur die markierten Punkte angezeigt, alle anderen bleiben ausgeblendet. 


An dieser Stelle - unter Berücksichtigung des eben erläuterten Vorgehens - kann nun die Option "Punkt isolieren" eingesetzt werden. Wird diese Option für bestimmte Punkte aktiviert, werden immer nur die Punkte angezeigt, an denen Sie am dichtesten sind, unabhängig davon, welche Pfeiltaste Sie betätigen. 


Ein Beispiel: Suchen Sie sich einen Punkt als Ziel, markieren Sie diesen und aktivieren Sie die Option "Punkt isolieren". Jetzt wird Ihnen immer nur dieser Punkt angezeigt und sie können auf dem Weg dahin immer die Streckenlänge abfragen, die Sie von Ihrem isolierten Punkt noch entfernt sind. Das kann beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln ganz sinnvoll sein, um festzustellen, wie weit Sie noch von der Haltestelle entfernt sind, an der Sie aussteigen möchten. 


Beachten Sie, dass die Option "Punkt isolieren" unter Optionen/Funktionen nur zur Verfügung steht, wenn Sie einen oder mehrere Punkte markiert oder eine zuvor gespeicherte Liste von Routenpunkten geladen haben. Diese Option funktioniert auch unabhängig davon, ob die Option "Nur Routenpunkte verwenden" aktiviert ist. 


Punkt fixieren


Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie sich anhand oder mit Hilfe eines bestimmten Punktes orientieren möchten. Diese Funktion erreichen Sie über eine Kurztaste oder auch über das Optionen Menü unter Funktionen/Aktueller Punkt. 


Drücken Sie im Navigationsmodus die Taste 9 Lang, und LoadStone-GPS merkt sich den zuletzt angesagten Punkt. Damit ist dieser Punkt fixiert. Drücken Sie dann 8 Lang, um sich die Entfernung und Richtung von Ihrer aktuellen Position zu dem zuvor als fixiert gespeicherten Punkt ansagen zu lassen. Mit der Tastenfolge Umschalt, 9 Lang können Sie die Fixierung löschen. 


Sie können einen Punkt auch aus den Ansichten für "Suche Punkt" und "Zeige Punkt" heraus fixieren. Im Erkundungsmodus können Sie jeden erreichbaren Punkt fixieren, indem Sie diesen mit den Pfeiltasten auswählen und die Tastenfolge Umschalt, Stern Lang drücken. 


Sendersuche


Egal, wohin Sie mit Ihrem Mobiltelefon gehen, es versucht immer, eine Verbindung zu einem Mobilfunkbetreiber herzustellen. In der Regel wird das auch funktionieren, weil die verschiedenen Mobilfunkbetreiber mittlerweile so viele Mobilfunkmasten (Funkzellen) errichtet haben, dass es nur noch wenige Gebiete gibt, wo kein Mobilfunk verfügbar ist. Eine Funkzelle ist der Bereich, der von einem Funkmast durch dessen Reichweite abgedeckt werden kann. Verbindet sich ein Mobiltelefon mit einem Funkmast, wird immer auch der Name und die Position des Funkmastes in Form einer langen Nummer an das Mobiltelefon übertragen. 


LoadStone-GPS ist in der Lage, für den Fall, dass Sie keinen GPS-Empfänger parat haben oder keinen GPS-Fix bekommen, die jeweils aktuelle Position anhand der aktuellen Funkzelle zu bestimmen. Wenn Sie LoadStone-GPS nicht mit einem GPS-Empfänger verbunden haben, wählen Sie im Optionen Menü unter Position den Punkt Sender und die ID des Funkmastes, mit dem Sie aktuell verbunden sind, wird Ihnen angezeigt. Gleiches erreichen Sie auch durch Drücken der Taste 9 im Navigationsmodus. Mit der Funktion "Sender benennen" im Optionen Menü unter Funktionen können Sie ihrer Funkzelle einen aussagekräftigeren Namen geben. 


Im Optionen Menü unter Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "Monitor Einstellungen" finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten "Eintritt in Senderbereich" und "Verlassen des Senderbereichs". Damit können Sie festlegen, ob der Eintritt in einen Senderbereich oder das Verlassen eines Senderbereichs angesagt werden soll oder nicht. Bei beiden Einstellungsmöglichkeiten gibt es 3 mögliche Einstellungen. Wenn Sie die Einstellung "Bekannte" wählen, wird Ihnen der Eintritt beziehungsweise das Verlassen eines Senderbereichs nur dann angesagt, wenn Sie diesen zuvor benannt haben. Wählen Sie die Option "Unbekannte", erhalten Sie nur eine Ansage, wenn der betretene oder der verlassene Senderbereich als Bezeichnung die ID hat, die das Mobiltelefon vom Sendemast erhalten hat, sprich, wenn Sie den Senderbereich zuvor nicht benannt haben. Wenn Sie "Beides" auswählen, wird Ihnen das Verlassen oder Betreten jedes Senderbereiches angesagt. Diese Einstellung zeigt überhaupt nur Wirkung, wenn in den Einstellungen auf der Registerkarte "Monitor Einstellungen" der Sendermonitor aktiviert ist. 


Schließlich gibt es noch die Einstellung "Automatische Senderbezeichnung" in den Einstellungen auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen". Diese Einstellung ist sehr hilfreich, wenn Sie LoadStone-GPS zusammen mit einem Bluetooth GPS-Empfänger verwenden. Wenn diese Option aktiviert ist, benennt LoadStone-GPS eine bisher unbenannte Funkzelle automatisch. Der Name wird mit Hilfe der GPS-Daten aus der Entfernung, der Richtung und der Bezeichnung des nächstgelegenen Punktes aus der aktuell geladenen Datenbank generiert. Diese Einstellung zeigt nur Wirkung, wenn Sie einen GPS-Empfänger verwenden. Zwar wird die Richtung in den Sendebereichsnamen mit aufgenommen, aber dennoch ist das wenig aussagekräftig, denn Sie könnten sich dem Senderbereich aus den verschiedensten Richtungen nähern. Hinzukommt, dass die Genauigkeit um so mehr beeinflusst werden kann, je mehr hohe Gebäude sich in Ihrer nächsten Umgebung befinden. Dennoch ist dieses Feature hilfreich, wenn Sie keinen GPS-Fix bekommen, oder der Akku leer ist. 


Maximaler Suchradius


Wenn Sie eine Programmfunktion nutzen, die LoadStone-GPS dazu veranlasst, einen Punkt zu lokalisieren, wird dieser Mittels einer vektorbasierten Suchmethode gesucht. Die Suche beginnt zuerst mit einem engen Radius, der dann nach und nach vergrößert wird, bis ein Punkt gefunden wird. Der maximale Suchradius gibt an, wie weit (in Kilometern) LoadStone-GPS nach Punkten suchen soll, bevor die Suche beendet wird. Bis jetzt gibt es keine Möglichkeit, eine laufende Suche abzubrechen. Es empfiehlt sich also, den Radius so anzugeben, dass die Suche nicht zu lange dauert und trotzdem eine vernünftige Orientierung mit ausreichend vielen Punkten möglich ist. 


Schwellwert für Statik


Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die bewirkt, dass die Verarbeitung des Satellitensignals eingefroren wird. Ein GPS-Modul braucht immer die Bewegungsrichtung, um weitere Berechnungen durchzuführen. Wenn das Modul auf der Stelle bleibt, also keine Fortbewegung mehr stattfindet, kann die Richtung nicht bestimmt werden, und das bewirkt dann, dass der GPS-Empfänger seine Berechnungen mit unbrauchbaren Werten durchführt, wodurch eher zufällige Ergebnisse entstehen und eine scheinbare Bewegung (Drift) an LoadStone-GPS übermittelt wird. Um dies zu verhindern, werden die GPS-Empfänger so gebaut und programmiert, dass die Abläufe im Gerät gestoppt werden, sobald eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten wird, um zum Beispiel LoadStone-GPS als Empfänger der Daten mitzuteilen, dass keine Bewegung stattfindet. Für den Einsatz in Kraftfahrzeugen hat sich ein Schwellwert von 3 bis 5 Stundenkilometer bewährt. 


Für den Einsatz als Fußgänger sind diese Werte zu hoch. Man schafft zu Fuß vielleicht 5 Stundenkilometer, aber nicht immer, oder? Seit sich die GPS-Navigation auch immer mehr bei Wanderern durchgesetzt hat, sind die Hersteller dazu übergegangen, den besagten Schwellwert auf Null zu setzen. Bei LoadStone-GPS können Sie selbst bestimmen, wie hoch der Schwellwert für Statik sein soll. Sie finden diese Einstellung im Optionen Menü unter Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "GPS Einstellungen". 


Der Schwellwert für Statik wird in Stundenkilometer (km/h) angegeben und kann einen Wert zwischen einschließlich 0 und 999 haben. Wenn der angegebene Wert unterschritten wird, geht LoadStone-GPS davon aus, dass Sie stehengeblieben sind, setzt die Geschwindigkeit auf Null und die Bewegungsrichtung bleibt so wie sie vor dem Unterschreiten des Schwellwertes war. somit wird der Drift, den man bei vielen modernen GPS-Empfängern normalerweise hat, unterbunden. Wenn der Schwellwert für Statik auf Null gesetzt ist, ist diese Funktion deaktiviert. 


Richtungsberechnung und Geschwindigkeitsberechnung per Software


Nutzer eines GPS-Empfängers, bei denen ein Schwellwert für Statik vom Hersteller vorgegeben ist, haben die Möglichkeit, die Richtung und die Geschwindigkeit per Software, also durch LoadStone-GPS berechnen zu lassen. Um diese Berechnung durch LoadStone-GPS zu aktivieren, schalten Sie diese beiden Optionen im Optionen Menü unter Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "GPS Einstellungen" ein. 


WAAS/egnos


Viele neuere GPS-Empfänger bieten die Möglichkeit, WAAS/Egnos-Signale zu empfangen. 

	•	WAAS steht für Wide Adrea Augmentation System . 

	•	EGNOS steht für European Geostationary Navigation Overlay System. 


Dabei handelt es sich um ein satellitengestüztes Korrektursystem für das GPS, das die Ungenauigkeiten, die auf Grund der atmosphärischen Bedingungen und Reflexionen üblicherweise mit dem GPS-Signal verbunden sind, so dass die Genauigkeit nur bis auf ungefähr 15 Metern beschränkt ist, zu einem gewissen Teil ausgleicht. Heutige GPS-Empfänger benötigen normalerweise ein entsprechendes Signal, damit sie diese Korrektursignale zusätzlich empfangen. Steht die Einstellung WAAS/EGNOS auf "Ein", verarbeitet der GPS-Empfänger das Signal, wenn es verfügbar ist. Es wird ein entsprechendes Signal beim Programmstart von LoadStone-GPS an den GPS-Empfänger gesendet. Steht die Einstellung auf "Aus", wird ebenfalls ein entsprechendes Signal gesendet. Ist die Option "Unverändert" gewählt, ist mit bestimmten GPS-Empfängern ein schnelleres Verbinden möglich, da einige Receiver ein Problem mit dem Ein-/Aus-Signal haben. Es wird weder ein Signal zum Aktivieren noch eins zum Deaktivieren gesendet. Sie können auch manuell ein Ein-/Aus-Signal an den Receiver senden, indem Sie die entsprechende Option im Optionen Menü unter GPS wählen. 


Genauigkeitstoleranzfaktor


Hier kann der Wert für das Maß der Genauigkeit eingegeben werden, der zur Berechnung der Genauigkeitsanzeige in Meter oder Fuß (abhängig von der Einstellung in Optionen/Einstellungen/Anzeige/Entfernungseinheit) herangezogen wird. In Metern ist der allgemein anerkannte Standardwert 8. Bei Verwendung von WAAS/EGNOS kann ein niedrigerer Wert gewählt werden. Ein höherer Wert führt zu einer realistischeren Genauigkeitsberechnung beim Navigieren in Tälern oder städtischen Gegenden, wenn man sich zwischen hohen Gebäuden bewegt. 


Zeitversatz


Ein großer Vorteil beim Einsatz eines GPS-Empfängers ist die Möglichkeit, zugriff auf ein sehr genaues Zeitsignal zu haben. Das atomare Zeitsignal des GPS-Empfängers ist wahrscheinlich genauer als die Uhr des Mobiltelefons, selbst wenn Sie mit einem Zeitsignal des Providers synchronisiert wurde. Seit das Zeitsignal des GPS der UCT (Universal Coordinated Time) entspricht, müssen Sie den Zeitversatz bezogen auf die UCT wählen. 


Gehen Sie dazu auf die Zeitversatzeinstellungen im Optionen Menü unter Konfiguration/Einstellungen auf der Registerkarte "GPS Einstellungen", drücken Sie "Auswahl" und wählen mit Pfeil rauf/runter den benötigten Zeitversatz. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Auswahl-Taste. 


Benutzername


Der Benutzername wird relevant, wenn Sie Ihre gesetzten Punkte exportieren, oder genauer gesagt, wenn Sie sie mit anderen über die dafür vorgesehene Webseite austauschen möchten. Ihr einmaliger Benutzername stellt sicher, dass Ihre hochgeladenen Punkte Ihnen jederzeit zugeordnet werden können. Standardmäßig entspricht der Benutzername der IMEI ihres Mobiltelefons. sie sollten den Benutzernamen so wählen, dass er mit dem Benutzernamen übereinstimmt, den Sie auf der Punkte-tausch-Seite haben. Normalerweise ist das Ihre eMail-Adresse. 


Zusammenfassung


In diesem Kapitel wurden Ihnen einige nützliche weitere Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten von LoadStone-GPS vorgestellt, 
zum Beispiel: Punkt isolieren, Punkt fixieren, Maximaler Suchradius, Sendersuche- und Nutzung, Ankunftsradius, Annäherungszeit, Schwellwert für Statik, Anpassung des Zeitversatzes und Benutzername. 


Um einen vollständigen Überblick über alle Funktionen von LoadStone-GPS zu bekommen, lesen Sie bitte das Kapitel: LoadStone-GPS Menüs und Tastenbelegung 


Hiermit endet dann die Erste-Schritte-Anleitung. 
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A   Abkürzungsverzeichnis

EGNOS:	European Geostationary Navigation Overlay Service 
	Methode zur Verbesserung der Genauigkeit von GPS in Europa. 

GPS:	Global Positioning System 
	Satellitensystem zur Ortung bzw. Positionsbestimmung, auf dem Navigationssysteme basieren. 

IMEI:	International Mobile Equipment Identity 
	Einmalige Gerätenummer zur Diebstahlsicherung von Mobilfunkgeräten, die auch häufig zur Software-Registrierung genutzt wird. 

OS:	Operating System (Englisch) 
	Betriebssystem zur Gerätesteuerung. 

RTF:	Rich Text Format (englisch) 
	Dateiendung von Textdateien, die mit vielen Editoren bearbeitet werden können. 

SIS:	Dateiendung von Softwareinstallationsdateien für Mobiltelefone mit dem Symbian ® Betriebssystem. 

SMS:	Short Message Service 
	Datenübertragung im Mobilfunk. Meist kurze Textnachrichten (bis zu 180 Zeichen). Für längere Nachrichten werden mehrere SMS auf einmal verschickt. 

Softkey:	Taste, die Situationsbedingt eine wechselnde Funktion übernimmt. So kann die Softkey-Taste-1 beispielsweise zum öffnen des Optionen-Menüs, als OK-Taste und Aufnahmetaste Verwendung finden. Ihr kann aus Diesem Grund kein bestimmter Name zugewiesen werden. 

UCT:	Universal Coordinated Time (englisch) 

URL:	URL Uniform Resource Locator (englisch) 
	Adresse im "World Wite Web". 

WAAS:	Wide Area Augmentation Service 
	Methode zur Verbesserung der Genauigkeit von GPS in Nordamerika. 
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