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Description
Mit der Einführung der Fieldnotes sollte es auch eine Unterstützung über die OKAPI geben.
History
#1 - 11/06/2016 21:57 - bohrsty
muesste das nicht eher bei der okapi aufgemacht werden? https://github.com/opencaching/okapi/issues

#2 - 11/06/2016 21:58 - teiling88
Da es nur ein de Feature ist, werden wir uns wohl darum kümmern müssen.

#3 - 11/07/2016 08:17 - bohrsty
das "nur de feature" ist kein grund es nicht in die okapi zu bringen (vgl. http://forum.opencaching.de/index.php?topic=3258.msg59317#msg59317) es
muss sich vermutlich nur jemand finden, der es in der okapi passend implementiert...

#4 - 11/07/2016 08:34 - teiling88
Ich wollte damit sagen das ich es in die OKAPI einbauen werde da es vom OKAPI Team eher nicht umgesetzt werden wird :)

#5 - 11/07/2016 08:34 - teiling88
- Assignee set to teiling88

#6 - 09/09/2017 22:06 - following
- Kategorien set to okapi

Mit der Einführung der Fieldnotes sollte es auch eine Unterstützung über die OKAPI geben.

Wozu? Wenn eine Anwendung Zugriff auf die OKAPI hat, dann kann sie die Logs per services/logs/submit hochladen.
Liegt der Sinn von Field Notes nicht gerade darin, die Logs in eine Datei zu exportieren und von Hand auf der Geocaching-Website hochzuladen, weil
keine direkt Online/API-Verbindung vom aufzeichnenden Gerät zur Website vorhanden ist?

#7 - 09/09/2017 22:12 - Slini11
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following schrieb:
Mit der Einführung der Fieldnotes sollte es auch eine Unterstützung über die OKAPI geben.

Wozu? Wenn eine Anwendung Zugriff auf die OKAPI hat, dann kann sie die Logs per services/logs/submit hochladen.
Liegt der Sinn von Field Notes nicht gerade darin, die Logs in eine Datei zu exportieren und von Hand auf der Geocaching-Website
hochzuladen, weil keine direkt Online/API-Verbindung vom aufzeichnenden Gerät zur Website vorhanden ist?

Das sicherlich auch.
Diese Funktion stellt den Log aber dirket online, oder?
Ich habe Fieldnotes aber auch so verstanden, dass man durchs hinzufügen zu den Fieldnotes eine Liste aller Caches erstellt, die man an diesem Tag
gefunden hat (ggf. mit einem Hinweis wie Logbuch voll/nass etc.).
Dann lädt man die Liste auf OC zu den Fieldnotes hinzu und kann daheim am Rechner die Caches entspannt loggen, ohne sich nochmal alle Caches
(auf der Karte) zusammen suchen zu müssen.

#8 - 09/09/2017 22:45 - following
Okay, mir war entgangen, dass die Field Notes direkt in der OC-Datenbank gespeichert werden. Die entsprechende Tabelle ist auf meinem
Entwicklersystem noch gar nicht vorhanden ...

#9 - 09/09/2017 22:58 - teiling88
Field Nodes sind schon mit Symfony umgesetzt worden. Daher fehlt dir anscheinend die Migration dafür.
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