
Qlandkarte – Installation + Karte laden

Die ultimative GPS-Planung

Was brauchen wir zur Installation?

• das Programm QlandkarteGt für unser System (Windows, OS X, Linux)
• OpenStreetMap – Karten (OSM)
• einen Account bei www.geonames.org 

Installation

Zunächst muss das Programm installiert werden. Für die verschiedenen Systeme 
Windows, OS2, Linux (Red Hat, SuSE, Debian, ubuntu, ...) gibt es die jeweiligen Pakete 
unter www.qlandkarte.org.
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www.qlandkarte.org

Wir laden uns das ensprechende Paket herunter und installieren es. Als Nächstes legen 
wir einen Account bei www.geonames.org an. Der Account ist nicht zwingend 
notwendig, stellt jedoch sicher, dass später unsere Höhen immer exakt berechnet 
werden. 

Warum www.geonames.org?

Qlandkarte ermittelt seine Höhenangaben, sofern angefordert, unabhängig von der 
verwendeten Basiskarte immer bei geonames. Dafür benutzt es den Default User demo 
von geonames. Dieser hat jedoch nur eine limitierte Anzahl von Zugriffen innerhalb eines
Tages. Sind diese aufgebraucht, werden bis zu Beginn des nächsten Tages keine Infos 
mehr bereit gestellt. Mit einem eigenen Account (kostenlos und unverbindlich) erreicht 
man dieses Limit nur sehr schwer.

Da der Account demo oft überlastet ist (wird leider immer einfach benutzt), kann bei 
dieser Schulung ausnahmsweise ein Account von mir benutzt werden (gebe ich bei 
Bedarf bekannt), um korrekte Ergebnisse zu erzielen, jedoch ist bei dauerhafter Nutzung
unbedingt ein eigenen User anzulegen. Ich bitte zu beachten, dass ich meinen Account  
bei Mißbrauch schließen werde– danke.
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Registrieren bei www.geonames.org

Das vorstehende Formular steht unter www.geonames.org/login
Hier registriet man sich, merkt sich die Daten, bestätigt die Anmeldung durch eine Mail, 
die man erhält, und das war's. In Qlandkarte braucht man später nur den User-Namen.
Eine detaillierte Beschreibung der Anmeldung git es unter diesem Link.

Welche Karten nehmen wir für Qlandkarte?

Qlandkarte wurde ursprünglich für Linux geschrieben, sozusagen als Alternative zu 
MapSource oder Basecamp, beides Produkte von Garmin. Im Gegensatz zu den 
Garminprodukten, mit denen gekauftes Kartenamterial freigeschaltet und benutzt 
werden kann, kommen für Qlandkarte nur freie OSM-Karten in Frage. Da gibt es viele 
Anbieter. Wir orientieren uns hier an den Karten von Openmtbmap.
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Openmtbmap 

Das finden wir entweder direkt über http://openmtbmap.org/de oder mit ein paar 
Zusatz-Informationen über die RoRadln-Seite:

• OSM & GPS auswählen
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Über die Auswahl GPS kommen wir ...

... in dieses Bild und wählen Openmtbmap aus.

... und landen schließlich auf den Seiten von Openmtbmap. Hier müssen wir jetzt noch 
zum Kartenbereich wechseln, so wie oben angedeutet ...
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... und jetzt sind wir endlich bei den Karten. Oben auf der Internet-Seite steht viel 
Wissenswertes dazu, im unteren Bereich, wie hier gezeigt, liegen die Downloads der 
einzelnen Länder. Wir wählen für unser Beispiel eine relativ kleine Karte von den 
Kanaren mit ca. 20 Mb aus,  Deutschland dazu im Vergleich ist: 1,3 Gb groß.  

Bevor die Karte geladen werden kann, kommt der folgende Hinweis: Wenn man 
beabsichtigt, regelmäßig Karten von hier zu beziehen, ist es nur fair, dem Author einen 
geringen Obulus für seine Arbeit zukommen zu lassen. Bedenke: Eine Topo-Deutschland 
von Garmin ist ein vielfaches teurer, und hier wird die ganze Welt geboten!
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Die Datei mtbcanary-islands.exe wird jetzt in den Download-Ordner geschrieben und 
muss dort je nach Betriebsystem weiter berabeitet werden.

Windows

Mit einem Windows-Betriebsystem wird die .exe einfach durch Doppelklick darauf 
ausgeführt und installiert. Eine detaillierte Beschreibung dazu gibt es unter dem 
Dokument Installieren OSM-Karten unter MapSource. Obwohl sich  das nebenstehende 
Dokument auf eine Installation für MapSource / Basecamp bezieht, ist das für 
Qlandkarte der gleiche Weg, weil dadurch die .exe-Datei entpackt wird. Für die Garmin-
Programme, die natürlich auch weiterhin benutzt werden können, wird zusätzlich ein 
Registry-Eintrag geschrieben. Installiert wird standardmäßig nach

c:\garmin\openmtbmap\land [hier canary o.ä.]

Der Ordner wird beim Installieren angezeigt und darf nicht verschoben oder umbenannt 
werden, sonst wird die Karte nicht unter MapSource / Basecamp gefunden. 

Für Qlandkarte ist die Datenablage und der Registry-Eintrag ohne Bedeutung, wir 
merken uns nur, wo unsere entpackten Daten gelandet sind.

MAC / OS X

Hierzu kann ich nichts sagen, viele weitere Infos dazu gibt es auch auf der Kartenseite 
von Openmtbmap (da wo wir den Download gestartet haben).

Linux / Ubuntu / Kubuntu u.a. Derivate

Die .exe-Datei wir mit dem Packer 7z in ein belibiges Verzeichnis entpackt, z.B.

../qlandkarte/osm/canary
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Jetzt rufen wir endlich unser Programm QlandkarteGt auf und ...

... wie wir feststellen, wäre eine eigens installierte Karte nicht erforderlich, da es auch so 
geht und zwar mit den Standard-Karten von OpenStreetMap.

Da wir diese jedoch nicht auf unser Handgerät laden können, ist eine Karten-Installation, 
wie oben beschrieben unumgänglich. Zudem ...
 
... funktioniert die komfortable Trackplanung mit automatischer Weganpassung nicht 
und ...

... nur mit installierten Karten erhalte ich alle Details über Wege und deren 
Beschaffenheit.

Wir verzichten also auf die OSM-Karte und wollen mit unserer installierten Karte 
arbeiten.
 
Das Kartenfeld (rechts) ist leer, es steht dort nur lapidar no map

Wir ändern das und klicken in der Menüleiste auf Datei und im Untermenü auf Karte 
laden
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Wir gehen in den Ordner, wo wir vorher die Karte hin installiert haben und doppelklicken 
die Datei: mapsetc.tdb

Danach wird uns der Ordner nochmal angeboten, und es werden deutlich weniger 
Dateien gezeigt. Jetzt wählen wir die Datei: mapsetc.img
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... und voilà, die Kanaren sind da und in der Rubrik der verfügbaren Karten (links unten im
Bild) als aktiv (grüner Haken) markiert.

Wie wir mit der Karte arbeiten, Tracks planen usw. wird in einem anderen Dokument 
beschrieben.

© www.roradln.de - RoRadln 
für alle, die gern gemeinsam Rad fahren

26.08.2014

Linux – Windows - MacOSxSeite 10 / 10

http://www.roradln.de/

	Die ultimative GPS-Planung
	Was brauchen wir zur Installation?
	Installation

	Warum www.geonames.org?
	Registrieren bei www.geonames.org
	Welche Karten nehmen wir für Qlandkarte?
	Openmtbmap
	Windows
	MAC / OS X
	Linux / Ubuntu / Kubuntu u.a. Derivate


