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Die ersten Schritte auf magnalox.net
Dieses Dokument ist eine deutsche Kurzanleitung zur Erstellung eines ersten, einfachen magnalogs. Ein
Magnalog kann jeder erstellen, der ein Benutzerkonto ("Account") auf magnalox hat. Benutzerkonten sind
kostenlos, wenn man mehr Speicherplatz braucht kann man Platz auf dem Server mieten.
Es gibt hier ein umfangreiches Online-Wörterbuch, mit dem man einzelne Begriffe auf englisch gut
nachschlagen kann. Hier gibt es Werkzeuge zur Integration des Wörterbuches in gängige Browser.
Die in der linken Spalte angebotene, maschinelle Übersetzung ist an manchen Stellen nicht leicht zu
verstehen: Zum Beispiel "magnalox" -> "magna Lachs"....

1 Benutzerkonto auf magnalox erstellen
Ein Benutzerkonto (gratis) erhält man, indem man hier einen Benutzernamen ("Username") (mindestens 5
Zeichen) und im Feld darunter eine gültige Email-Adresse eingibt. Diese Email-Adresse wird auf magnalox
nicht sichtbar. Magnalox verwendet diese Adresse, um den Autor eines Magnalogs über Kommentare von
Besuchern zu informieren.

Danach auf "I agree, register now" ("Ich stimme zu, melde mich jetzt an") am Ende des Dokuments klicken,
um sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden zu erklären.
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Die Nutzungsbedingungen sagen im wesentlichen, dass
●

magnalox publiziert, was der Benutzer eingibt

●

der Benutzer für den Inhalt seiner Publikation verantwortlich ist und magnalox als WebspaceProvider auftritt.

●

der Benutzer keine geschützten Materialien (wie z.B. Landkarten) oder Marken oder beleidigende
oder anstößige Materialien verwendet

●

keine Links zu illegalen Webseiten setzen darf

●

nicht weiter gepflegte Benutzerkonten bei Bedarf gelöscht werden

●

die Email–Adresse nirgendwo sichtbar wird

●

der Benutzer die Emails abruft und liest

●

Gratis-Benutzerkonten mit Email-Adressen, die ungültig sind oder nicht gelesen werden gelöscht
werden können

●

magnalox im Bedarfsfall einzelne Magnalogs oder ganzen Account sperren kann

●

man keine Werbung auf magnalox machen darf

●

es kein Anrecht auf ein Benutzerkonto auf magnalox gibt

●

magnalox jederzeit die Nutzungsbedingungen ändern kann

●

für die das, was man publiziert Haftbar gemacht werden kann

Danach sendet magnalox eine Email mit dem zur Anmeldung erforderlichen Kennwort zur angegebenen
Email-Adresse.
Nachdem man das Kennwort erhalten hat, kann man sich hier bei magnalox anmelden, in dem man im
oberen Feld den Benutzernamen und darunter das Kennwort eingibt. Dach auf "log in" ("anmelden") klicken.

Nach der ersten Anmeldung sieht man einen Begrüßungstext mit Tipps und die neuesten Nachrichten für
magnalox-Benutzer.
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2 Das erste, einfache Magnalog erstellen
Nachdem man sich erfolgreich angemeldet hat, erstellt man sein erstes Magnalog:
1. Anlegen eine neuen Magnalogs, indem man in der Menüleiste unter "my magnalox" auf
"my magnalogs" klickt:

(Verweise haben in magnalox ein » vorangestellt)
2. Einen Namen (z. B. "Rundreise Bodensee") für das neue Magnalog eingeben und "add" ("zufügen")
anklicken.

Die Bezeichnung des Magnalogs kann bei Bedarf später nochmal geändert werden.
3. Dann öffnet sich eine Seite mit den Eigenschaften des Magnalogs.
Da wir diese Magnalog nicht veröffentlichen und nach dem Test wieder löschen, lassen wir die Seite
unverändert. Magnalox vergibt für jedes Magnalog eine Identifikationsnummer ("ID"), die nicht
mehr geändert werden kann.
4. Wir klicken auf den Tabulator oben "2. Upload", um die Datei mit den GPS-Daten hochzuladen. Für
erste Tests empfiehlt es sich, eine relativ kleine Datei mit wenig Positionen verwenden.
Im Feld "Data File" geben wir den Dateinamen mit Pfad ein oder klicken auf "Durchsuchen...", um
eine entsprechende Datei zu finden.

Die akzeptierten Dateiformate sind oberhalb des Eingabefeldes angezeigt. Die Fragezeichen auf
orange farbigen Hintergrund sind Verweise zu Erläuterungen zu den Dateiformaten.
5. Danach klicken wir auf den Button "upload" ("hochladen"), um den Hochladevorgang zu starten.
6. Fertig!
Wenn die Datei erfolgreich hochgeladen und eingelesen wurde, sehen wir jetzt eine Seite, mit der
wir die Darstellung des Tracks verändern könnten. Da wir aber ein einfaches magnalog erstellen
wollen ändern wir hier nichts, sondern schließen diese Seite. Jetzt sind wir wieder auf der Seite, auf
der die einzelnen Bearbeitungsschritte ausgewählt werden können.
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7. Um uns das Magnalog in seinem jetzigen Zustand anzusehen, unten auf dieser Seite auf das Symbol
links neben "as a magnalog" klicken.
Da wir das Magnalog nicht veröffentlicht haben, ist es für einen anonymen Besucher der magnaloxwebsite nicht zugänglich. Deshalb nehmen wir die linke Spalte "When You are logged on"
("wenn Du angemeldet bist"). Mit den Symbolen in der rechten Spalte kann man testen wie ein
normaler Besucher das Magnalog sieht.

Die Symbole bedeuten (von oben nach unten): als normales Magnalog anzeigen, auf Google Maps
anzeigen, mit Google Earth anzeigen.

3 Wie weiter fortfahren?
Zunächst einfach mal die verschiedenen Funktionen eines magnalogs ausprobieren, z. B. auf das Fadenkreuz
oder die verschiedenen Buttons klicken.
Dann das Magnalog wieder löschen, in dem wir in der Menüleiste auf "my magnalogs" klicken, danach auf
"delete" ("löschen") ganz rechts neben dem vorhin angelegten Magnalog. Wir werden dann noch einmal
gefragt, ob wir wirklich löschen wollen, was wir mit einem Klick auf "REMOVE" ("entfernen") bestätigen.
Dann empfiehlt es sich, die Prozedur zu wiederholen, um danach die weiteren Schritte zu einem "richtigen",
vollständigen Magnalog mit Hintergrundkarte und Texten auszuprobieren.
Dazu einfach auf der Definitionsseite die Schritte auf den Kartenreitern nacheinander durchgehen.

Die einzelnen Schritte für ein vollständiges Magnalog sind (in dieser Reihenfolge):
1. Attribute: Angaben zum Magnalog. Mit Hilfe dieser Angaben kann es später aus tausenden anderen
Magnalogs heraus gefiltert werden.
2. Hochladen: Hochladen der GPS - Logdateien
3. Track: Bestimmen des Erscheinungsbildes des Tracks ("Pfades")
4. Hintergrund: Bestimmen des Hintergrundes (Karte etc.)
5. Ressourcen: Zusätzliche Dateien wie Photos oder Audio MP3-Dateien verwalten
6. Texte: Bestimmen, wann welcher Text, Link etc. erscheint, Bilder und Audiodateien an bestimmten
Positionen anzeigen/abspielen. Es empfiehlt sich, sich zunächst eine grobe Struktur des späteren
Ablaufs auszudenken (wann welches Bild etc.) und nicht einfach "ins Blaue" zu texten. Magnalox
kann die Texte in .txt -Dateien herunterladen, was sich in regelmäßigen Abständen empfiehlt, um
zur Not wieder auf alte Versionen zurückgreifen zu können.
7. Stil: Das Erscheinungsbild des Magnalogs bestimmen (nur bei bezahlten Accounts)
Man kann eigentlich nicht viel falsch machen, solange man seine Ursprungsdaten auf dem PC nicht löscht.
Zur Not löscht man alles und lädt dann die Dateien nochmal hoch.
Magnalox öffnet für viele Bearbeitungsschritte ein neues Browser - Fenster, das nach Abschluss der Aufgabe
geschlossen werden kann. Dann kann man im vorigen Fenster fortfahren. Erst zum Schluß meldet man sich
von magnalox wieder ab ("log out", in der linken Spalte unten).
Dies kann zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sein. Wenn man aber ein mal das Prinzip verstanden hat,
kann man damit aber sehr zügig arbeiten.
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