
Tourenplanung – Programme

Einleitung

In diesem Bericht geht es um Tourenplanung unter Verwendung von freien OSM-Karten 
und die kompatible Software dazu. Als Hardware wird nur auf Garmin Bezug genommen.
Als Linux-User werde ich nach kurzer Vorstellung der Garmin-Programme mein 
Augenmerk hauptsächlich auf Qlandkarte GT legen.

Programme

Zur Tourenplanung gibt es verschiedene Programme.  Von Garmin werden hierzu 
MapSource® und BaseCamp® angeboten, die nur auf Windows und MacOSx laufen. 
Linux-User waren bisher gezwungen, in einer dieser Umgebungen ihren Touren zu 
planen. 

Seit einiger Zeit gibt es jedoch Qlandkarte GT, das ursprünglich speziell für Linux 
geschrieben wurde. Inzwischen werden aber auch  Windows- und MacOSx-Versionen 
angeboten und stellen durchaus eine Alternative zu den Garmin-Produkten dar. Es ist 
möglich, alle genannten Programme gleichzeitig zu installieren. Dann kann man einfach 
ausprobieren, mit welchem Programm man am besten klar kommt. 
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MapSource®

Abb. 1 MapSource – Track-Anzeige auf einer OSM-Karte

MapSource ist das älteste dieser beschriebenen Programme, welches von Garmin zur 
Tourenplanung bereit gestellt wird. Seit einiger Zeit gibt es BaseCamp, das wohl in 
Zukunft nur noch von diesen Beiden weiter entwickelt wird. Eine Beschreibung zu 
MapSource findet ihr hier:  Beschreibung MapSource oder online im Programm selbst.

Mapsource ist gerade für Neueinsteiger recht einfach zu bedienen. Wer sich jedoch 
tiefer in die Materie einarbeitet, wird sehr schnell feststellen, dass man die eine oder 
andere Option vermisst. Die findet man dann in BaseCamp oder Qlandkarte GT. Wie 
MapSource zu installieren ist, wird sehr gut auf den Seiten von Openmtbmap.org 
beschrieben, hier ist der Link dazu:
http://openmtbmap.org/de/tutorials/install-mapsource/

Wichtiger Hinweis

MapSource startet nur, wenn auch Karten installiert sind. Das können die  
kostenpflichtigen Garmin-Karten als auch die freien OSM-Karten sein.
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BaseCamp®

Abb. 2 BaseCamp – Anzeige verschiedener Routen auf einer OSM-Karte

Wie im vorigen Absatz schon erwähnt, ist BaseCamp der Nachfolger von MapSource und 
bietet deutlich mehr und bessere Möglichkeiten der Tourenplanung. Auch hier verweise 
ich auf die Instaltionsbeschreibung von Openmtbmap.org: 
http://openmtbmap.org/de/tutorials/install-mapsource/

Wichtiger Hinweis

BaseCamp startet nur, wenn auch Karten installiert sind. Das können die  
kostenpflichtigen Garmin-Karten als auch die freien OSM-Karten sein.
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Qlandkarte GT

Qlandkarte GT – Anzeige Tracks, mit verschiedenen Optionen automatisch geplant

Was ist Qlandkarte GT? Qlandkarte GT ist derzeit wohl das populärte Open Source 
Kartenanzeigeprogramm – und läuft auf Windows, Mac OSX – und vor allem natürlich 
unter Linux. 

Qlandkarte GT kann neben Vektorkarten (Openmtbmap-Karten) auch mit Rasterkarten 
umgehen. Und stehen keine der oben genannten Karten zur Verfügung, nimmt man 
OpenCycleMap oder OpenStreetMap, die immer vorhanden sind. Letztere Beiden lassen 
sich lediglich nicht aufs Handgerät laden. Proprietäre Karten, also kostenpflichtige 
Garminkarten, wie z.B. TransAlp oder Topo Deutschland lassen sich mit Qlandkarte GT 
nicht verwalten.

Nun, wie ist Qlandkarte zu handhaben. Eine umfassende Beschreibung, wie bei den 
zuvor beschriebenen Garmin-Produkten gibt es leider nicht. Es hat sich noch keiner der 
Mühe gemacht, und ich habe nicht das Detailwissen, um zu beschreiben, was Qlandkarte 
alles kann. 

In der folgenden Tabelle sind ein paar Links, unter denen ihr Informationen findet. Es 
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gibt sicherlich noch mehr, dazu sollte man die Suchmaschine bemühen. Da es sich primär 
um eine Linux-Anwendung handelt, wird natürlich immer wieder auf entsprechende 
Befehle zur Installation und Anpassung hingewiesen. Windows- oder Mac OSX-User 
können das ignorieren. Hier folgt nun die Tabelle einiger Informationsquellen und dem 
Link zur Installation für Windows und Mac Osx. 

Die Linux-Anwender sollten Qlandkarte GT über die jeweils gängigen Installations-
Quellen beziehen. Da hier nicht immer die neusten Versionen angeboten werden, sollte 
ggf. das "Personal Package Archiv" (PPA) des Entwickler-Teams mms-prodeia mit 
eingebunden werden.

Anbieter / Thema Link

Sourceforge.net http://sourceforge.net/apps/mediawiki/qlandkartegt/index.ph
p?title=QLandkarte_GT

Ubuntu Wiki http://wiki.ubuntuusers.de/QLandkarteGT

Openmtbmap.org http://openmtbmap.org/de/tutorials/qlandkartegt/

Tourenplanung-mit-
Qlandkarte GT

http://blog.dafb-o.de/tourenplanung-mit-qlandkartegt/

Installations-Quellen Link

Sourceforge.net http://sourceforge.net/projects/qlandkartegt/

Zu Qlandkarte GT ist noch folgendes zu sagen. Es gibt meines Wissens nur zwei User-
Gruppen. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Dazwischen gibt es nichts. Ich zähle 
mich zu der ersten Gruppe, obwohl ich es auch schon manchmal verflucht habe.

Ich benutze Qlandkarte GT hauptsächlich, um Touren zu planen. Dazu ist es wichtig, 
einmal schnell einen Track zusammen zu klicken. Und die Höhen sollten auch nicht 
fehlen. Das gelingt mit keinem der oben genannten Programme so einfach, wie mit 
Qlandkarte GT. Und Höhendaten lassen sich besonders bei Tracks nur bedingt mit 
BaseCamp darstellen. Qlandkarte GT bezieht hier sehr genaue Daten von 
www.geonames.org. Daher ist es egal, welche Karte als Grundlage dient. Bei BaseCamp 
werden die Höhen aus der lokalen Karte genommen, was leider oft zu Problemen führt. 
Dafür ist bei Qlandkarte GT eine Verbindung ins Internet nötig. Auch ist die 
Routenplanung bei Qlandkarte GT wesentlich umfangreicher und wohlwollender als bei 
BaseCamp oder MapSource. Aber probiert es selbst aus.
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Was anfangs viele Nutzer verwirrt, ist die eigenwillige Menü-Führung. Hier ist mehr denn
je die rechte Maustaste gefragt. Manches findet man nur unter dieser. Aber man 
gewöhnt sich daran, und dann wird die Bedienung kinderleicht. Ich plane auch meine  
Mehrtagestouren mit Qlandkarte GT und bin schon sehr schöne Wege gefahren, die ich 
sonst nicht in Betracht gezogen hätte.
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