
Dieses Tutorial beschreibt die grundlegenden

Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des

„Taschenfunk-Projekthandys“ unter Verwendung

taschenfunk - Tutorial

der Geocaching-Software „Cachewolf“.
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Handy einschalten

-auf der Stirnseite des Handys den kleinen 

Knopf in der Mitte drücken, 

- ca. 3-4 sek. Halten

Informationsbild erscheint,

- kurz auf eine beliebige Stelle klicken

-Das Startmenü erscheint:

Bedienung

- per Fingerdruck

oder einfacher 

- mit Hilfe des PDA-Stiftes: 

Er befindet sich in der rechten  

Handyseite und kann am unteren Ende

herausgezogen werden

- Klicke auf Start
à Das Programmmenü öffnet sich, 

(es ist vergleichbar mit der Windows
Startfunktion am Computer)

-Klicke auf „Kamera“ 

à die Kamera ist sofort aktiv:
jetzt einfach draufhalten 
und den Auslöser in der Mitte drücken

Es wird jetzt automatisch unter einer bestimmten Nummer gespeichert. 

Damit du es zur späteren Einbindung in den Cachewolf leichter wiederfinden kannst, ist es besser, es 
selbst zu benennen:

- Klicke in unten rechts auf Menü 
- Klicke im folgenden Dialog auf Eigenschaften
- Benenne das Bild und klicke oben rechts auf ok

Willst du zurück in den Fotografier-Modus klicke links unten auf Kamera 

Fotografieren

à Dein Foto erscheint auf dem Bildschirm
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Cachewolf starten

Klicke auf Start 

à Das Programmmenü öffnet sich, 

(es ist vergleichbar mit der Windows

Startfunktion am Computer)

- Meistens erscheint das Programm Cachewolf

sofort in der Liste

- Dann klickst du einfach auf das das Programm

und wartest kurz ab, bis es vollständig geladen ist

Sofern du das Programm in der Liste nicht 

finden kannst, gehe folgenden Pfad:

- Klicke auf Programme 

Das Programm startet in der Listen-Ansicht. 

Dort werden alle vorhandenen Caches angezeigt. 

- Klicke auf Programme 

- Klicke im  folgenden Menü 

auf den Ordner GPS/ Cachewolf

und warte bis  das Programm geladen ist
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Indem du jetzt auf den Reiter „Neuer Wegpunkt“ 

klickst erstellst du aus den aktuellen Koordinaten 

einen neuen Cache

Damit das Handy die Satellitendaten zur 

Navigation empfangen kann, 

musst du zuerst das GPS starten

Die aktuellen Koordinaten 

erscheinen jetzt hier

Klicke dich in die Kompass-Ansicht

Um Empfang zu haben, musst du etwas 

warten und möglichst 5 km/h schnell laufen

Einen Wegpunkt (Cache) aus den aktuellen 
Standort -Koordinaten erstellen

à Jetzt bist du im Cache-Erstellungs-Menü: 

Nummeriere und benenne den Cache 

Deine Koordinaten sind bereits eingetragen

à Der Cache erscheint jetzt unter dem entsprechenden Namen in der Listen-Ansicht: 

Falls du den Cache im Erstellungs-Menü 

nochmal bearbeiten willst, 

musst du auf die Lupen-Ansicht klicken 
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Fotos in den Cache einbinden

Um hier nun neue Bilder einzubinden 

klicke oben rechts auf den Pfeil-Button 

Klicke auf die Lupen-Ansicht, um in das Cache-

Erstelluns-Menü zu gelangen

Klicke jetzt auf den Bild Button

- Klicke dich dort in das oberste Ordnerverzeichnis

- Wähle my documents/eigene Bilder

Hier erscheinen deine zuvor benannten Fotos

- Wähle dein Wunschfoto an und klicke auf den grünen Haken

à Jetzt ist es mit deinem Cache verknüpft  und erscheint in dessen Bildmenü
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Klicke dich in die Listen-Ansicht

Halte den Druck auf das gewünschte Ziel-Cache 

etwas länger, 

sodass sich das Kontextmenü öffnet

Klicke dort auf

Auswahl eines Zielpunktes

à Jetzt ist der Cache als Zielpunkt aktiviert.

Die Ansicht springt automatisch ins  Kompass-Fenster
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Die Navigation

Die Navigation erfolgt grafisch in der Kompass-Ansicht. 

Damit das Handy die Satellitendaten zur 

Navigation empfangen kann, 

musst du zuerst das GPS starten

Um Empfang zu haben, musst du etwas 

warten und möglichst 5 km/h schnell laufen

Die aktuellen Koordinaten 

erscheinen jetzt hier

Der gelbe Pfeil zeigt, in welcher Himmelsrichtung die Sonne steht

Mit seiner Hilfe richtest du die Kompassrose nun zuerst einmal auf die richtigen 

Himmelsrichtungen aus: Drehe das Handy so, dass der Pfeil auf die echte Sonne zeigt  

Der blaue Pfeil zeigt die Richtung an in der sich das Ziel befindet

Da du das Handy vorher auf die echten Himmelsrichtungen ausgerichtet hast, musst du  

nun einfach nur der Richtung des blauen Pfeiles folgen und du kommst deinem Ziel 

näher

Der rote Pfeil hilft dir dabei. Er zeigt immer die Richtung an, in die du läufst

Seine Spitze ändert ihre Farbe, je nachdem, ob du dich in die richtige Richtung zum Ziel 

bewegst: Stimmen Bewegungs- und Zielrichtung überein ist die Spitze grün, je weiter die 

Richtungen von einander abweichen, ändert sich die Farbe entsprechend von hellblau 

über lila, bis zu rot, wenn die Richtung völlig verkehrt ist. 

Links oben in der Ecke siehst du die momentane Entfernung zum aktuellen Zielpunkt

Rechts oben in der Ecke siehst du die momentane Geschwindigkeit

Rechts unten wird die Anzahl aller empfangenen Satelliten angegeben 

Mit Hilfe der Kompasspfeile kannst du nun losnavigieren 
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Cache-Fotos anschauen

Klicke auf die Lupen-Ansicht, um in das Cache-

Erstelluns-Menü zu gelangen

Klicke jetzt auf den Bild Button

à Hier erscheinen alle Fotos des Caches

Um sie anzuschauen, musst du

- Kurz auf die Datei klicken und etwas halten

à Jetzt erscheint ein Menü, 

- dort wählst du „view file“ 

Willst du zurück

- Schließe das Foto oben rechts auf dem Kreuzchen. 

Ganz zurück zum Hauptmenü kommst du, 

indem du auf das rote Kreuzchen klickst. 
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