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NilosNilos* & * & SpazierenmitzielSpazierenmitziel



Was ist/kann Was ist/kann gsakgsak? (und was nicht)? (und was nicht)

gsakgsak kannkann
►► Wegpunktverwaltung Wegpunktverwaltung 

und und --BerechnungenBerechnungen
►► Verwaltung von Verwaltung von 

FundenFunden
►► AusfAusfüühren von Makroshren von Makros
►► WPWP--ÜÜbertragung auf bertragung auf 

GPSrGPSr
►► HTMLHTML--Erstellung fErstellung füür r 

OfflineOffline--WebseitenWebseiten

gsakgsak kann nichtkann nicht
►► auf dem Handy auf dem Handy 

genutzt werdengenutzt werden
►► automatisch die GCautomatisch die GC-- 

Webseite leer saugenWebseite leer saugen
►► zaubernzaubern



Was solltet Ihr nach dem heutigen Was solltet Ihr nach dem heutigen 
Abend kennen/kAbend kennen/köönnen?nnen?

►►

 

Nicht verzweifeln Nicht verzweifeln –– gsakgsak ist eine Profisoftware bei der sich alles ist eine Profisoftware bei der sich alles 
konfigurieren lkonfigurieren läässt sst –– aber nur ein Teil ist naber nur ein Teil ist nöötig.tig.

►►

 

Datenbanken einrichtenDatenbanken einrichten
PQ laden / Umgang mir PQ laden / Umgang mir IgnoreIgnore--ListenListen

►►

 

Wegpunkte in Wegpunkte in gsakgsak verwaltenverwalten
Sortieren und filternSortieren und filtern
Wegpunkte modifizierenWegpunkte modifizieren
„„CorrectedCorrected CoordinatesCoordinates““ eingebeneingeben
KindKind--Wegpunkte sinnvoll nutzenWegpunkte sinnvoll nutzen
Notizfelder sinnvoll nutzenNotizfelder sinnvoll nutzen

►►

 

Schnittstellen zu anderen Programmen / GerSchnittstellen zu anderen Programmen / Gerääten bedienen kten bedienen köönnen nnen 
(*.(*.gpxgpx, *., *.htmlhtml (incl. Bilder & Spoiler), (incl. Bilder & Spoiler), GarminGarmin u.au.a.).)

►►

 

Makros auswMakros auswäählen und installierenhlen und installieren
►►

 

Eine eigene Fundstatistik erstellenEine eigene Fundstatistik erstellen



InstallationInstallation

1.1. gsakgsak von von http://gsak.net/http://gsak.net/ herunterladen und herunterladen und 
installieren.installieren.
►►

 
gsakgsak fragt nach der fragt nach der OwnerOwner--IDID

MemberMember--IDID auf GCauf GC--WebseiteWebseite
http://www.geocaching.com/account/default.aspxhttp://www.geocaching.com/account/default.aspx

2.2. ggf. Kurzanleitung herunterladen ggf. Kurzanleitung herunterladen 
((http://gsak.net/GSAK101_German.dochttp://gsak.net/GSAK101_German.doc) ) 

3.3. Sehr viel mehr SpaSehr viel mehr Spaßß (und eine ordentliche (und eine ordentliche 
Datengrundlage) hat man mit einer Datengrundlage) hat man mit einer GCGC-- 
PremiummitgliedschaftPremiummitgliedschaft, damit kann man n, damit kann man näämlich mlich 
„„PocketPocket QuerysQuerys““ (PQ) erzeugen.(PQ) erzeugen.

http://gsak.net/
http://www.geocaching.com/account/default.aspx
http://gsak.net/GSAK101_German.doc


DatenbankenDatenbanken

►►
 

gsakgsak organisiert die Caches in organisiert die Caches in „„DatenbankenDatenbanken““
►►

 
Es ist sinnvoll, Datenbanken thematisch oder regional zu Es ist sinnvoll, Datenbanken thematisch oder regional zu 
gliederngliedern

►►
 

RealReal--WorldWorld--Beispiel:Beispiel:
DB LeipzigDB Leipzig
FoundFound and Lost (Funde und meine Caches)and Lost (Funde und meine Caches)
DB x, DB y, DB z (Orte an dem ich oft Cache)DB x, DB y, DB z (Orte an dem ich oft Cache)
AutobahnenAutobahnen
Sammelbank (Zeug das ich nur kurz benSammelbank (Zeug das ich nur kurz benöötige)tige)
Speicherbecken (Caches an fremden Orten)Speicherbecken (Caches an fremden Orten)

►►
 

FFüür jetzt bitte einrichten [Database r jetzt bitte einrichten [Database –– New]:New]:
„„LeipzigLeipzig““, , „„Meine FundeMeine Funde““, , „„Meine CachesMeine Caches““ (oder auch Kombi)(oder auch Kombi)



Datenbank einrichtenDatenbank einrichten

►► PQ mit Caches fPQ mit Caches füür diese Datenbank laden r diese Datenbank laden 
[File [File –– Open; Open; Strg+OStrg+O]]

„„NormaleNormale““ PQ fPQ füür offene Cachesr offene Caches
„„My My FindsFinds““--PQPQ ffüür gefundene Caches r gefundene Caches 
„„Meine Meine CachesCaches““--PQPQ
ZipZip--DateiDatei muss nicht muss nicht entpacktentpackt werdenwerden
gsakgsak merkt sich den Dateinamen pro Datenbankmerkt sich den Dateinamen pro Datenbank

►► „„NullpunktNullpunkt““ definieren: definieren: 
[Database [Database –– PropertiesProperties] ] 
(Bei Bedarf: Weitere unter [Tools (Bei Bedarf: Weitere unter [Tools –– OptionsOptions –– LocationsLocations] ] hiinzufhiinzufüügengen))

Wahlweise auch [Wahlweise auch [WaypointWaypoint –– Set as Set as CenterpointCenterpoint]]



Aktualisieren der Aktualisieren der DBsDBs

►►
 

RegelmRegelmäßäßige ige PQsPQs
►►

 
Download von einzelnen Download von einzelnen GPXGPX--DateienDateien

►►
 

Achtung: Achtung: gsakgsak kann archivierte Caches nicht automatisch kann archivierte Caches nicht automatisch 
erkennen! erkennen! 

Suche nach nicht aktualisierten Caches und lSuche nach nicht aktualisierten Caches und löösche diese (wie wird sche diese (wie wird 
gleich erklgleich erkläärt).rt).

►►
 

Anmerkung: Anmerkung: gsakgsak ist eine Datenbankanwendung, es muss ist eine Datenbankanwendung, es muss 
also nicht explizit also nicht explizit „„gespeichertgespeichert““ werden. werden. 
gsakgsak erzeugt automatisch Sicherungskopien falls man mal erzeugt automatisch Sicherungskopien falls man mal 
falsch geklickt hat. [File falsch geklickt hat. [File –– RestoreRestore]]



Caches Caches –– AnzeigeAnzeige

►►Klick auf Spalte sortiert aufKlick auf Spalte sortiert auf-- / absteigend/ absteigend

►►Suche nach Suche nach 
Wegpunkt Wegpunkt Code Code SearchSearch
Name Name Name Name SearchSearch



Caches Caches –– Filtern / SuchenFiltern / Suchen

►►[[SearchSearch –– Filter; Filter; 
Strg+FStrg+F]]



ChildChild WaypointsWaypoints



Umgang mit Umgang mit MysteriesMysteries

►► Das Das „„NotesNotes““--SymbolSymbol ist gut geeignet um sich ist gut geeignet um sich 
Gedanken zu Gedanken zu MysteriesMysteries zu notierenzu notieren

►► GelGelööste Caches kste Caches köönnen mit nnen mit „„CorrectedCorrected 
CoordinatesCoordinates““ versehen werden versehen werden 
[RK [RK –– CorrectedCorrected CoordinatesCoordinates]]

►► Vorteil: Kann im GPS als Vorteil: Kann im GPS als „„CacheCache““ angezeigt angezeigt 
werden,werden,



PaperlessPaperless CachingCaching

►►[Database [Database –– Grab Images] lGrab Images] läädt alle Bilder dt alle Bilder 
der Listings auf der GCder Listings auf der GC--Seite herunterSeite herunter

Dauert beim ersten Mal ein wenigDauert beim ersten Mal ein wenig……
►►SoilerSyncSoilerSync (Makro + Tool) l(Makro + Tool) läädt zusdt zusäätzlich tzlich 

Spoilerbilder herunterSpoilerbilder herunter
http://www.anode.plus.com/spoilersync/http://www.anode.plus.com/spoilersync/
Achtung: GC mag kein automatisches Achtung: GC mag kein automatisches spidernspidern
der Webseite, daher der Webseite, daher „„DelayDelay betweenbetween RequestsRequests““
nicht zu klein wnicht zu klein wäählen!hlen!

http://www.anode.plus.com/spoilersync/


CachenCachen gehen gehen ☺☺

►►
 

ggf. Wegpunkte filtern (je nach Gerggf. Wegpunkte filtern (je nach Geräät)t)
►►

 
Zur Planung ggf. *.Zur Planung ggf. *.gpxgpx--DateiDatei erzeugen [File erzeugen [File –– Export Export –– 
gpxgpx; ; StrgStrg -- G] (kann dann z.B. in G] (kann dann z.B. in MapsourceMapsource geladen geladen 
werden)werden)

►►
 

WPsWPs ans Gerans Geräät t üübertragen [GPS bertragen [GPS –– Send Send WaypointsWaypoints] ] 
Hier kann man noch ganz viel einstellen Hier kann man noch ganz viel einstellen –– aber das kommt dann in aber das kommt dann in 
Teil zwei ;Teil zwei ;--))

►►
 

OfflineOffline--HTMLHTML--SeitenSeiten erstellen und auf mobiles Gererstellen und auf mobiles Geräät t 
üüberspielen [File berspielen [File –– Export Export –– htmlhtml; ; StrgStrg –– H]H]

►►
 

FFüür diese Schritte lohnt es sich, Tastaturkr diese Schritte lohnt es sich, Tastaturküürzel zu lernen rzel zu lernen 
oder Menoder Menüüleistenbuttons einzurichten!leistenbuttons einzurichten!



Send Send WayointsWayoints



Nach dem Nach dem CachenCachen

►► Option 1: Nichts tun und jede Woche Option 1: Nichts tun und jede Woche „„MyFindsMyFinds““-- 
PQPQ laden.laden.

►► Option 2: Option 2: 
Rechtsklick (RK) Rechtsklick (RK) 
auf Wegpunktauf Wegpunkt
ggf. Datum ggf. Datum 
korrigieren korrigieren 
[RK [RK –– EditEdit]]
WP in WP in FundFund--DBDB
verschiebenverschieben
[Database [Database –– Move/CopyMove/Copy WP]WP]
Statistik erstellen Statistik erstellen ☺☺



Einschub Einschub -- MakrosMakros

►► Markos erweitern die FunktionalitMarkos erweitern die Funktionalitäät von t von gsakgsak 
betrbeträächtlichchtlich

►► VollstVollstäändige Liste unter ndige Liste unter 
http://gsak.net/board/MacroIndex.phphttp://gsak.net/board/MacroIndex.php

►► Zur Zur StatisitkerstellungStatisitkerstellung: FindStatGen3: FindStatGen3

►► Makros werden automatisch installiert wenn sie Makros werden automatisch installiert wenn sie 
auf der Webseite angeklickt werden.auf der Webseite angeklickt werden.

►► Manuelle Installation Manuelle Installation üüber [ber [MacroMacro].].

http://gsak.net/board/MacroIndex.php


Einschub Einschub -- Makros die ich magMakros die ich mag

►►
 

AddLogsAddLogs
►►

 
BadgeGenBadgeGen

►►
 

FindStatGen3 FindStatGen3 
►►

 
FizzyChallenge33 FizzyChallenge33 

Was fehlt fWas fehlt füür die 81err die 81er--Matrix?Matrix?
►►

 
GCVoteGrabberGCVoteGrabber

►►
 

GenUploadStatsGenUploadStats Statistik gleich Statistik gleich hochladenhochladen
►►

 
GoogleEarthGoogleEarth Aktuellen Filter in GE anzeigenAktuellen Filter in GE anzeigen

►►
 

GoogleEarthCircleGoogleEarthCircle 161m161m--RadiusRadius--AnzeigeAnzeige
►►

 
Google Google MapsMaps V3V3

►►
 

SpoilerSyncSpoilerSync



Beispiel: Google Beispiel: Google MapsMaps V3V3

Zoom



Schneller Zugriff auf MakrosSchneller Zugriff auf Makros

►►Icon erstellenIcon erstellen
[[MacroMacro –– Button Button ConfigurationConfiguration]]
[RK auf Buttonleiste [RK auf Buttonleiste –– CustCust. . tooltool Buttons]Buttons]



FindStatGenFindStatGen

►►[[MacroMacro –– Run Run –– FindStatGen33] FindStatGen33] 
►►Beim ersten Mal: Klick auf Beim ersten Mal: Klick auf „„OptionsOptions““
►►SpSpääter: Nur noch laufen lassen ter: Nur noch laufen lassen 

(Bzw. (Bzw. GenUploadStatsGenUploadStats nutzen)nutzen)



FindStatGenFindStatGen -- OptionenOptionen



Herzlichen Dank fHerzlichen Dank füürs rs 
MitmachenMitmachen

sagensagen
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