
Overlay – Route - Track

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der Erstellung von Overlay, Routen und Tracks. 

Um eine Route und/oder 
einen Track erstellen zu 
können, muss immer erst 
ein Overlay angelegt 
werden. 

Wie das funktioniert, wird 
anhand der nächsten 
Folien erläutert.

Dazu wollen wir in diesem 
Beispiel einen Rundkurs 
einer Tour erstellen.

Wir klicken in der Kopfzeile
auf Overlay und dann auf 
Entfernungsmesser.
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Unser letzendliches Ziel ist 
es, einen Track einer Radtour 
zu erzeugen, den wir auf 
unser Handgerät laden und 
danach radeln.

Wir wählen mit der linken 
Maustaste einen Startpunkt 
der Tour, in diesem Beispiel 
unser beliebter RoRadln-
Treffpunkt an der Turneralm.

Da die Software wissen muss,
wo wir im Endeffekt hin 
wollen, müssen wir dies durch
gewisse Positionsangaben 
bekannt geben. Daher setzen 
wir einen weiteren Punkt in 
Zaisering, Rins, Riedering, 
Spöck und zu zum Schluss 
wieder an unserem 
Ausgangspunkt, der 
Turneralm in Oberwöhr.

Während des Zeichnens 
sollten wir den Vorgang nicht unterbrechen. Durch jeden Links-Klick mit der Maus wird ein Punkt in den o.g. Orten geschrieben, ein 
Rechts-Klick wieder zurück bei der Turneralm beendet den Vorgang. Links unten in dem weißen Rechteck wird jetzt 
Tour 1, Länge 42 km angezeigt. Das ist die Luftlinien-Entferung dessen, was wir gerade gezeichnet haben.
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Durch diese Vorgaben 
haben wir jetzt grob 
bestimmt, wo es lang 
gehen soll. Um die 
Wegfindung wollen wir uns
nicht kümmern, das soll 
uns das Programm 
ermitteln. Dazu sind 
weitere Angaben 
notwendig.

Als erstes soll also aus 
diesem Vieleck eine Route 
erzeugt werden, die über 
Wege verläuft und nicht 
wie hier als Luftlinie .

Wir klicken mit der rechten
Maustaste auf 
Tour 1, Länge 42 km 
und in dem nun 
geöffneten Menü auf
Route erzeugen.
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Nanu, viel was hat sich 
aber nicht getan, außer, 
dass die gelb-grüne Linie 
jetzt lila geworden ist.

Doch, wir sind jetzt nicht 
mehr im Bereich Overlay,
sondern bei Routen 
(sieht man immer auf der
linken Bildseite) und hier 
sind weitere Angaben 
notwendig, um die Tour 
optimal zu berechnen.

Die Parameter werden 
auf der nächsten Seite 
erläutert.
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Wir klicken auf den Reiter Einstellungen. In dem
oberen Pull-Down-Menü können wir den Service
auswählen, mit dem die Route berechnet werden
soll, in dem unteren Menü die zugehörigen
Parameter, welches Fahrzeug benutzt werden soll
(Fahrrad, MTB, Rennrad) , bzw. wie man hin kommen
möchte (schnell, kurz, sicher, touristisch).

Für dieses Beispiel wählen wir 
OpenRouteService (Europe) 
und bei den Verkehrsmitteln
Fahrradroute

Danach klicken wir wieder auf den Reiter Routen, 
dann mit Rechts-Klick auf
Tour 1, Länge 42 km 
und in dem sich geöffneten Pull-Down-Menü auf 
Route berechnen.
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Na, das sieht doch schon 
besser aus, das Vieleck ist 
verschwunden und die 
Kilometer sind auch mehr 
geworden.

Das könnten wir jetzt schon 
benutzen, also auf unser 
Handgerät exportieren und 
los geht's.

Aber bei Routen ist das so 
eine Sache, dass am GPS-
Handgerät auch das zur 
Verfügung steht, was wir hier 
so schön geplant haben. Die 
Route wurde aufgrund dieser 
Kartendaten berechnet und 
kommt am Handgerät nur mit 
den gleichen Kartendaten 
auch zum gleichen Ergebnis. 
Und wenn dann alles passt 
und wir die Route verlassen, 
um z.B. in einer Stadt etwas zu
besichtigen, kann es 

vorkommen, dass sie einfach neu berechnet wird, und unsere ganze Planung ist dahin. Denn eine Route ist immer dynamisch, ein Track
dagegen statisch. Er bleibt in seinem Ursprung immer erhalten, egal, ob man ihn verlässt oder auf welcher Karte er angezeigt wird. 
Theoretisch funktioniert er auch  ganz ohne Karte. Daher erzeugen wir jetzt auf den nächsten Seiten einen Track.
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Wir klicken jetzt mit der rechten Maustaste auf
Tour 1, Länge 57 km ...

und im nun geöffneten Pull-Down-Menü auf
Track erzeugen

Es öffnet sich jetzt ein weiteres Fenster, in dem wir 
Angaben zur Höhen-Ermittlung machen sollen.

Wenn brauchbare Höhen-Informationen in den lokalen 
Daten vorhanden sind, können die genommen werden. 
Sind uns die Höhen egal, nehmen wir die erste Option.

Ich selbst bevorzuge die Höheninformationen von 
www.geonames.org. Dazu braucht man dort aber einen 
Account,  demo funktioniert wegen Überlastung nicht 
immer. Genauere Infos dazu findet ihr in meinem 
Dokument Installation QlandkarteGT. Zu dieser Option 
muss jedoch eine Internetverbindung vorhanden sein.

Wir klicken auf OK.
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Da ist er nun, unser Track, 
komplett berechnet mit 
einer Höhengrafik und 
Höhenangaben. 

Die hier berechneten 
Höhenmeter konnte ich 
allerdings bisher nicht 
ganz nachvollziehen. 

Lasse ich diesen Track 
durch die GPS-Routinen 
unter RoRadln berechnen, 
kommen ca. 200 hm 
anstelle von 764 heraus. 
Aber bei RoRadln wird 
wieder zu stark geglättet. 
Schlägt man also ca. 15 % 
hinzu, passt es ungefähr.

Wahrscheinlich wird bei 
QLandkarteGT nicht 
geglättet. Aber das 
Problem besteht auch bei 
anderen Programmen, wie
z.B. bei Basecamp von 
Garmin.
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Unser Track hat immer 
noch den Namen aus dem 
Overlay, nämlich Tour 1. 
Um ihm einen sinnvolleren 
Namen zu geben, müssen 
wir das Bearbeitungs-Menü
aufrufen. Durch einen 
Rechts-Klick auf Tour 1  
wird uns ein Menü 
angeboten (siehe unten) 
und wir klicken auf 
Bearbeiten ...

Das Kartenfeld wird jetzt geteil und in der unteren Hälfte stehen die Bearbeitung-Funktionen. Wir schreiben in das Bezeichnungsfeld 
(hier rot markiert) den Namen, wie der Track auch am Handgerät heißen soll. Der Name ist solange rot hinterlegt, bis er mit Enter 
bestätigt wird. Danach wird er grün und auch links, wo jetzt noch Tour 1 steht, erscheint dann der neue Name.
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Nachdem wir uns nun soviel Arbeit gemacht und einen schönen Track erzeugt haben, ist es 
an der Zeit, unser Werk zu sichern. Zwar haben wir in den Einstellungen (hoffentlich) 
festgelegt, dass unser Tun in bestimmten Intervallen gesichert wird. Aber wir wollen den 
jetzigen Stand erhalten. Dazu gibt es mehrere Verfahren der Sicherung, hier benutzen wir 
Geodaten speichern.

Dazu klicken wir, wie in dem linken Bild, in der Kopfleiste auf Datei und in dem Pull-Down-Menü anschließend auf Geodaten speichern. 
Wie im rechten Bild zu sehen, geben wir den Namen ro_sued_ost ein, Filter Qlandkarte ist ok und klicken auf Speichern.
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Nachdem wir nun alles gesichert haben, wollen wir das
Ganze noch etwas erweitern. 

In unserem ersten Beispiel haben wir für die
Routenberechnung den Dienst 
OpenRouteService (Europe)  
benutzt, diesmal nehmen wir
MapQuest (World) 
und werden feststellen, dass hier teilweise ein anderer
Streckenverlauf bevorzugt wird.

Dazu öffnen wir die Tour wieder zum Bearbeiten ..., wie
im oberen Bild zu sehen ist, und wählen dann, wie im
rechten Bild in dem Pull-Down-Menü für die Track-
Farben die Farbe rot aus. 
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Das sollte jetzt so aussehen, wie links 
auf dem großen Bild dargestellt.

Wir wechseln jetzt wieder in das
Overlay-Menü, klicken mit der 
rechten Maustaste auf Tour 1 und 

wählen Route erzeugen aus.
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Um die Touren zu unterscheiden, wollen wir der neuen Tour 1 einen neuen Namen 
geben. Dazu klicken wir mit rechts auf die zweite Tour 1 und dann auf Bearbeiten.

Es öffnet sich, wie unten zu sehen, ein weiteres Fenster, wo wir den neuen Namen 
Tour 1 variante eingeben und anschließend OK klicken.
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Wir klicken auf den Reiter Einstellungen. In dem
oberen Pull-Down-Menü können wir den Service
auswählen, mit dem die Route berechnet werden
soll, in dem unteren Menü die zugehörigen
Parameter, welches Fahrzeug benutzt werden soll
(Fahrrad) , bzw. z.B. wie man hin kommen möchte
(schnell, kurz).

Für dieses Beispiel wählen wir MapQuest (World)
und bei den Verkehrsmitteln Fahrrad

Danach klicken wir wieder auf den Reiter 
Routen, 
dann mit Rechts-Klick auf
Tour 1 variante, Länge 42 km 
und in dem sich geöffneten 
Pull-Down-Menü auf Route berechnen.
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Jetzt, nachdem die neue 
Route mit dem anderen 
Dienst berechnet wurde, 
sieht man bereits 
Abweichungen. Im 
nördlichen Teil sind die 
Dienste unterschiedlicher 
Meinung.

Zur besseren 
Weiterverarbeitung 
erstellen wir wieder einen 
Track.

Dazu klicken wir wieder rechts auf Tour 1 variante und dann auf Track erzeugen, wie in dem kleinen Bild rechts gezeigt. 
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Danach werden, wie auf 
den Seiten 7 bis 9  
beschrieben, die Höhen-
Parameter angegeben 
und den Track mit einem 
vernünftigen Namen 
versehen.

Wir sehen: Unser neuer 
Track in blau mit dem 
Namen 
Ro Sued-Ost Variante
weicht in der 
Steckenführung von dem 
roten Track an einigen 
Stellen ab, jedoch sind 
die Höhen und Kilometer 
nahezu identisch.

Welchen Dienst man für 
die Berechnung  der  
Routen wählt, muss 
Jede/r selbst 
herausfinden. Alles 
Geschmacksache.

Auf der nächsten Seite speichern wir den Track so, dass wir ihn auf unserem GPS-Handgerät benutzen und abfahren können.
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Diesmal speichern wir den Track nicht im Qlandkarten-Format mit dem Befehl 
Geodaten speichern. Für unser GPS-Handgerät brauchen wir sie im GPX-Format und das 
erzeugen wir mit der Option Geodaten exportieren.

Wie im linken Bild gezeigt, wählen wir die Option aus und erhalten den rechts stehenden
Dialog. Hier geben wir ein, wie die Datei auf dem Rechner bzw. Handgerät heißen soll (Anmerkung: der Trackname ist weiterhin der, 
wie auf der vorigen Seite angezeigt,also Rosenheim Sued-Ost),  klicken im Filter GPS Exchange an und klicken auf Speichern.
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Es wird ein Dialog-Fenster, wie das linke
angezeigt, in dem alle Objekte
angehakt sind, die in unserem Projekt
im Augenblick zur Verfügung stehen.
 
Da wir nur die Tracks speichern wollen,
entfernen wir den Haken unten links
vor Alles (einfach drauf klicken) und
markieren anschließend, wie im rechten
Bild nur die Tracks.

Danach klicken wir auf OK.

Anschließend können wir im Datei-Manager unter dem Pfad, wie 
wir ihn auf der vorigen Seite angegeben haben sehen, dass unser 
GPX-Track dort angekommen ist (siehe links). In diesem Beispiel 
habe ich den GPX-Track erst auf meinen Rechner geschrieben, es 
ist jedoch genauso möglich, ihn sofort auf die Speicherkarte des 
GPS-Handgerätes zu schreiben. 

WICHTIG! - Auf dem Handgerät steht zwar eine Datei mit dem Namen Rosenheim_SO.gpx, unter den Tracks findet ihr aber zwei und 
zwar: 

Ro Sued-Ost Variante und Rosenheim Sued-Ost.

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

QlandkarteGTSeite 18 / 19

11.09.2014

http://www.roradln.de/


Overlay – Route - Track

Die weitere Beschreibung, wie ein individueller Track ohne Autorouting erzeugt werden kann, erfolgt in Kürze
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