
Stand: 21.06.2014

Wie werden Bilder während des Reviewprozesses
heraufgeladen bzw. wieder gelöscht?

- eine Kurzhilfe des bayrischen Reviewerteams -

Die Frage stellt sich zumeist, wenn folgender Hinweis als Reviewer-Note gepostet wird:

Um mir einen besseren Eindruck der Cachelocation machen zu können, lade bitte ein Bild
per Reviewernote hoch.

Kommunikation per Reviewernote

Die Kommunikation zwischen Cacheowner und Reviewer findet in der Regel rein über das,
ich  nenne  es  mal,  „Post  Reviewernote“-System  statt.  Anfragen  zu  einem  im
Reviewprozess befindlichen Cache per Email sind für die Reviewer mit einem erheblichen
und zusätzlichen Bearbeitungsaufwand verbunden.

Warum?  Alle,  die  dem  Cache  betreffenden  Informationen  sollen  in  der  Reviewhistory
stehen. Das hat Vorteile für beide Seiten. Kann ein Reviewer nicht am Cache arbeiten,
kann  ohne  Weiteres  ein  Kollege,  mit  den  gleichen  Informationen,  wie  der  zuvor
bearbeitende Reviewer, diesen Cache ohne Probleme weiter bearbeiten.

Oder natürlich auch Groundspeak, wenn es mal zu Problemen mit der Cacheveröffentli-
chung kommen würde. Groundspeak prüft unter anderem, den bereits getätigten Schrift -
verkehr zwischen Cacheowner und dem Reviewer. Nur auf dieser Datenbasis kann dann
entschieden werden. Der Mehrwand resultiert aus dem Heraussuchen des Caches und
dem hin und her Kopieren der Email-Inhalte zur Reviewhistory. Bitte aus diesen Gründen
unbedingt davon Abstand nehmen.

Wichtiger  Hinweis,  nur  die  Reviewernotes  inklusive  der  hochgeladenen  Bilder  werden
beim Veröffentlichen des Caches automatisch gelöscht. Die normale „Write Note“ inklusive
Bilder  eben  nicht.  Im  schlimmsten  Fall  werden  sogar  Spoilerinformationen  mit
veröffentlicht.

Da freut sich sicher der Geocacher und der Cacheowner wird begeistert  sein.  Für die
richtige Auswahl ist der Cacheowner natürlich selber verantwortlich. Daher bitte unbedingt
die richtige Auswahl beim Logtyp in der Dropdown-Liste treffen!
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Nachdem die Auswahl getroffen und die Reviewernote verfasst wurde,

muss das Log noch abgeschickt werden. Dazu auf  Log-Eintrag übermitteln  
unterhalb der Logoptionen klicken.

Erst  nachdem dieses Log übermittelt  wurde,  kann  der  Cacheowner  ein  oder  mehrere
Bilder  über  das  Icon   rechts  oben  über  dem Textfeld  per  Upload  heraufladen.  Wie
geschrieben, nur an dieser Stelle die Bilder heraufladen!

Heraufladen eines Bildes zur Reviewernote

Wird das Icon angeklickt öffnet sich diese Seite. Die Schaltfläche „Durchsuchen...“ öffnet
ein Fenster mit der Möglichkeit ein Bild auf dem eigenen Datenträger zu suchen und aus
zu wählen. Wurde die Datei ausgewählt, erscheint der Dateiname neben der Schaltfläche.
Bitte die anderen Felder (Datei-Überschrift, Dateibeschreibung) entsprechend ausfüllen.

Wichtig, die Upload-Schaltfläche nicht vergessen anzuklicken, erst dann wird die Datei auf
den Server hochgeladen!
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Heraufladen weiterer Bilder zur Reviewernote

Nach erfolgreichem Heraufladen des Bildes wird das Bild angezeigt und der Cacheowner
hat die Möglichkeit unter Punkt     „Ein anderes Foto hochzuladen“, dieser Vorgang kann
mehrfach wiederholt werden.

Nach dem Heraufladen gibt es noch zwei weitere interessante Links.

Geocache-Log

Punkt       „  Ansehen“, dort kann z.B. ein falsches Bild wieder gelöscht (rote Mülltonne)
oder der Text (grauer Stift) nachbearbeitet werden.
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Foto zu einem Geocache-Log-Eintrag bearbeiten

Punkt    „  „Dieses Foto bearbeiten“, hier verschiedene Möglichkeiten das Bild (Foto) nach
zu bearbeiten bzw. auch hier kann gelöscht und hier können auch die Details zum Fotos
nochmals nachbearbeitet werden.

Anzeige des Logs mit Fotoanhang im Cachelisting

Auch im abgeschickten Reviewerlog kann das Log oder auch das Foto wieder angezeigt
und bearbeitet werden. Dieses Bild erscheint nicht in der öffentlichen Cache-Galerie!
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Hochladen der Fotos aus dem Admin Tools

Hätte der Cacheowner das Foto über die „Admin Tools“ aus dem Cachelisting heraus,
heraufgeladen (Fotos hochladen) würde es in der Galerie nach der Veröffentlichung für
alle sichtbar. Die Menüfolge ist die gleiche, die eine ist nur sichtbar für den Reviewer, die
andere sichtbar für alle.

Da ist das Foto, genauso, wie wenn ein Geocacher ein
Foto zum Log hinzufügt. Aufpassen!

Viel Erfolg wünscht das bayrische Reviewerteam
buttnmandl
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Changelog – Versionsgeschichte

21.06.2014 Seitenzahlen ergänzt

22.05.2014 erster Entwurf

Copyright

Die in diesem Hilfedokument eingebundenen Grafiken und Symbole stammen von der 
Groundspeak Inc.. Die Erlaubnis zur Nutzung liegt vor.

Signal the Frog ist ein registriertes Markenzeichen von Groundspeak, Inc., das mit 
freundlicher Genehmigung verwendet wird.

Das Geocaching-Logo ist ein registriertes Markenzeichen von Groundspeak, Inc., das mit 
freundlicher Genehmigung verwendet wird.

The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of Groundspeak Inc. Used 
with permission.

Signal the Frog is a registered trademark of Groundspeak Inc.. Used with permission.
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