
www.oruxmaps.com                     HP, englisch, spanisch, franz.

→  Programm über Handy von Google Play (App, kostenlose Variante)
      herunterladen und installieren

http://www.oruxmaps.com/


→  Download speichern auf PC und Zip-Ordner entpacken
      (re. Maustaste : Alle extrahieren)
→  Datei mit Namen „xxx.map“ auf Handy kopieren.
      Standardpfad : ...orux/oruxmaps/mapfiles

Downloadbereich
Deutschland

Kartenvorschau über
„coverige“ aufrufen



Hat das Handy eine zusätzliche Speicherkarte, können die 
Kartendaten auch dorthin ausgelagert werden. Der interne 
Speicher wird damit entlastet.
Dazu müssen auf der Zusatzspeicherkarte folgende Ordner 
angelegt werden : …/Orux/oruxmaps/mapfiles

Am einfachsten geht es, wenn das Handy über Kabel mit dem PC 
verbunden ist. Dann kann man mit dem Datei-Explorer die 
entsprechenden Ordner auf der Zusatzkarte einrichten. Dann 
muß Orux so angepasst werden, dass es auf den neuen 
Speicherort der Karten zugreift.

Orux starten, Einstellungen aufrufen (Schalter re. unten am 
Rahmen)



„Speicherort Karten“ antippen (A) : Es wird der aktuelle Pfad der 
Karten in einer eigenen Zeile angezeigt (A1). 
Antippen und nach rechts wischen bis“storage“ zu sehen ist  (B). 
„storage“ antippen, es werden interne und externe Speicherkarte 
angezeigt. 
Externe Speicherkarte antippen und zum Ordner …
Orux/oruxmaps/mapfiles navigieren.
Dann „“mapfiles“ antippen und so lange festhalten, bis der 
neue Pfad übernommen ist   (C).

A

C
B

Die Bilder zeigen ein LG-Handy, bei anderen Handys können 
die Bilder anders aussehen, aber der prinzipielle Weg ist immer 
gleich.

A1



Durch Antippen dieser Schalter 
werden diese Icons eingeblendet

Zoomfunktionen

Messen

Darstellung
einer Tour

GPS ein/aus

Start für
einen Track

Grundfunktionen Orux

Wegpunkt 
erzeugen

Karte laden

Tour laden



Laden von Karten

Downloadseite : 
http://www.openandromaps.org/downloads/deutschland

→ über „Coverage „ kann man eine Kartenvorschau betrachten

→ Download speichern und Zip-Ordner entpacken .
     (Zip-Datei im Download-Ordner markieren und mit re. Maus-
     taste entpacken, Speicherort merken. )

→ Aus diesem Speicherort die Datei „xxx.map“ aufs Handy
     in dieses Verzeichnis kopieren : …/oruxmaps/mapfiles 
     Die Karten müssen in „mapfiles liegen, damit sie gefunden
     werden. Das Verzeichnis u. U. Aktualisieren bzw. „Karten-
     Quellen resetten“ drücken

→ Sinnvolle Ergänzung : unterschiedliche Kartenoberflächen für
     unterschiedliche Aktivitäten (Wandern oder Rad ..)

Download : 
http://www.openandromaps.org/kartenlegende/elevation-hike-theme
       Zip-Datei wie oben beschriebn entpacken und dann aufs
       Handy in den Ordner ...oruxmaps/mapstyles  kopieren.
 
→ Über „Anpassen“ in Orux können die Oberflächen angepasst
     werden. „Elevate“ ist eine sinnvolle Grundeinstellung zum
     Wandern, „Elegant“ ist in Großstädten sinnvoll.

→ Anzeigen einer Karte auf dem Handy : 
    Orux öffnen, dann Kartensymbol
    drücken

http://www.openandromaps.org/downloads/deutschland
http://www.openandromaps.org/kartenlegende/elevation-hike-theme


Route planen in Google-Maps

→ Google-Maps aufrufen und auf klassiche Ansicht umstellen, am
     Google-Konto anmelden (e-Mail-Adresse & Passwort)

→ Start und Ziel eingeben, im Fußgänger-Modus berechnen

→ Am Ende der Wegbeschreibung „Meine Karten“ anclicken, Menü
    aufklappen und „Neue Karte erstellen“ auswählen und dann „speichern“
    drücken. 

→ Im nächsten Fenster „KML“ anclicken,

→  im Downloadfenster „Datei speichern“ auswählen und mit o.K.
      bestätigen

→ Die Datei „ ...kml „ landet im Download-Ordner auf dem PC. Den
     langen Namen sinnvollerweise in einen kürzeren umbenennen.

→ Die kml-Datei dann aufs Handy in den Ordner ...oruxmaps/tracklogs
     kopieren



Eigene Route in in Google-Earth erstellen

→ Google-Earth aufrufen und über Google-Konto anmelden

→ Karte positionieren, Start und Ziel sind zu sehen.

→ In Menü-Leiste Tools/Lineal/Pfad auswählen, Mausnavigation
     Aktivieren.

→ Neuer Ziel-Cursor auf Startpunkt setzen und li. Maustaste clicken.
    Dann weitere Punkte mit dem Curser auf der vorgesehenen Route
    setzen bis man am Ziel ankommt. Enge Punktabstände in Kurven und
    Serpentinen, größere Abstände auf geraden Strecken.

→ Wenn Strecke komplett markiert, auf „speichern“ clicken.

→ Neues Fenster, um Namen und Darstellung festzulegen mit ok
     bestätigen.

→ Tour taucht jetzt bei Earth unter „Orte/Temporäre Orte“ (li. Seite) auf

→ Tour mit li. Maustaste makieren, dann „Datei / speichern / Ort
     speichern unter „  auswählen. 

→ Datei-Explorer öffnet sich, in beliebigen Ordner navigieren und
     abspeichern.

→ Datei dann auf Handy in Verzeichnis  „ ...oruxmaps/tracklogs „
     kopieren



Eigene Route in www.gpsies.com erstellen

→ Homepage www.gpsies.com  öffnen

→ Strecke erstellen auswählen

→ Ort in der Nähe des Startpunktes eingeben, dann „Go!“

→ Karte wird positioniert

→ Einstellungen vornehmen, Streckennamen vergeben, Karte,
     mit der man planen möchte, auswählen



Eigene Route in www.gpsies.com erstellen

→ Strecke zeichnen anclicken

→ Startpunkt setzen (li. Maustaste clicken) . Nächsten Punkt 
     Setzen, die Linie folgt immer den Wegen, dadurch nur wenige
     Punkte erforderlich (Einstellungsdialog: Wegen folgen ).

→ Tour fertig gezeichnet : Datei exportieren
 
→ Mehrere Formate möglich, sinnvoll GPX Route oder Google
     Earth KML (Universell verwendbar)

→ herunterladen : Datei erscheint im Downloadfenster, Datei
     speichern mit ok bestätigen.

→ Datei liegt im Download-Ordner auf dem PC und kann auf
     Handy kopiert werden . Verzeichnis :  „ ...oruxmaps/tracklogs „

Quellen für fertige Routen

Es werden über eine Vielzahl von Portalen fertige Touren zum 
Download angeboten. Dazu gehören z.b. Touristik-Portale von 
Ferienregionen, Wandervereine, Radclubs, Stadtportale usw.

Ein paar Links zum Ausprobieren :

http://www.gps-tour.info/de/touren/detail.111494.html

http://www.haigerloch.de/de/Freizeit/Radfahren-und-Wandern

http://www.gpsies.com/

Outdoor activ Schwäbische Alb

http://www.gps-tour.info/de/touren/detail.111494.html
http://www.haigerloch.de/de/Freizeit/Radfahren-und-Wandern
http://www.gpsies.com/
http://alpregio.outdooractive.com/ar-schwaebische-alb/de/alpregio.jsp#i=2946172&tab=TourTab

	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10

