
 
Erste Schritte zu den Positionsmeldungen  
Vers.1.2 / Stand 13.06.2016 
Ziel: Auf der Webseite trans-ocean.org sollen die Positionsmeldungen der Mitglieder 
interaktiv angezeigt werden. Dieses geschieht mit einer hereinzoombaren Weltkarte 
die sich vergrößern lässt und im kleinsten Maßstab als Seekarte darstellt wird.  
Die Schiffpositionen sollen möglichst aktuell sein und werden mit drei Möglichkeiten 
erstellt: 

1. Händische Positionseingabe über das Nutzerprofil (kann z.Z. getestet werden) 
2. Automatische Darstellung über AIS Logging In (in Arbeit) 
3. Automatische Darstellung über Kurzwellenreport (in Planung) 

 
1. Eingabe der Position über das Userprofil 
Das Userprofil ist das steuernde Element in unserem Webauftritt. Hier können 
persönliche Nachrichten geschrieben, Aktivitäten dokumentiert und Freunde 
hinzugefügt werden. Hier befinden sich jetzt auch die Ansichten für die eigenen 
Schiffe und Reisen mit Positionsmeldungen. 
Im Prinzip alles ganz einfach. Als erstes müsst ihr einmalig Euer Schiff anlegen. Das 
dauert wenige Minuten. Danach werden nur die Positionen eingegeben, das geht in 
einer Minute. Los geht’s: 
Ihr meldet Euch am Webauftritt an und geht in Euer Benutzerprofi (für alle 
nachfolgenden Bilder auf den blauen Pfeil achten) 



 



Mit der Maus auf Schiffe klicken und folgendes Fenster erscheint: 

 
 
Mit einem Klick auf neu öffnet sich ein Formular was Ihr ausfüllen müsst  

 
  



 Jetzt nur noch speichern und auf zurück gehen, schon ist das Schiffsprofil erstellt. 
Das muss auch nur 1x gemacht werden, das war‘s. (Es sei denn man legt sich ein 
neues Schiff zu) 
Erster Schritt erledigt!  
  



 
  



Jetzt müssen wir einen Törn anlegen. Ein Törn kann eine Sommersaison sein, eine 
Überführungsfahrt oder eine mehrjährige Weltumsegelung. 
Auch dies ist recht einfach. Ihr geht auf die Ansicht Schiffe und findet dann unter 
„Aktueller Törn“ die Schaltfläche „neu“ 

 
Unter aktueller Törn gehe ich auf „neu“ und lege einen Törn an. Bsp.  hier „Reise 
nach Taka Tuka Land“ 

 
  



Jetzt sind wir fast fertig und brauchen nur noch auf unserer Reise unsere jeweilige 
Position angeben. Das ist sehr einfach. Mit anlegen der Reise hat sich eine neue 
Schaltfläche generiert: „neue Position“ 

 
  



Einmal draufklicken und Position eingeben: 

 
Zuerst das Format der Positionsangabe auswählen – das hängt davon ab, wie der 
GPS-Logger die Position anzeigt, und dann die Position eingeben.  
Hinter Land/Seemarke befinden sich unsere Stützpunkte (noch nicht vollständig) 
sollte man einen Stützpunkt angelaufen haben, kann man auch diesen direkt aus-
wählen und die Positionsmeldung erscheint in dessen „Gästebuch“. 
Unter Profil wird jetzt die Reise für Euch mitgeloggt, ihr könnt hier oder unter „Schiffe“ 
immer eine neue Position angeben.  
  



Unter https://www.trans-ocean.org/Positionen  findet Ihr nun Euer Schiff und die der 
anderen TO ler: 

 
Wenn Ihr in die Karte reinzoomt könnt Ihr auch auf Seekartenansicht umstellen 

 
Man kann nach Schiffen und Eignernamen (nur TO-Mitglieder) suchen. 


