
GPSView
GPSView ist ein Programm, mit dem man (vornehmlich) Landkarten einlesen und darstellen

kann. In diese Landkarten kann die augenblickliche Position eingeblendet werden. Durchge-
führte Wege (Tracks) können angezeigt und bearbeitet werden, Berechnungen hierzu durchge-
führt und Höhenprofile angezeigt werden. Die Landkarten können Pixeldateien (Format: *.jpg,
*.bmp, *.png bzw. *.tiff) sein oder sie können aus dem Netz (Google, OpenStreetMap [OSM],
Nokia) einlesen werden. Die maximale Kartengröße ist in der 64-bit Version nur vom Speicher-
ausbau des Rechners begrenzt.

Weitere Programme unter www.hartmut-schulze.de: MapGeoref, MapOlay, MapStitch

Menüs

Menü Datei

Mapdatei ... hier kann die Landarte entweder als Pixeldatei (Format *.jpg, *.bmp, *.png
bzw. *.tiff) oder vom anzugebenden Server eingelesen werden.
Ein Klick auf "aus Pixel-Datei" eröffnet ein Auswahlmenü, aus dem eine vorhandene Landkarte
ausgewählt werden kann.
Ein Klick auf "vom Server (OSM)" öffnet folgendes Fenster zur Angabe der Größe und Position
der einzulesenden Daten:



Über Tileserver wird der entsprechende Server ausgewählt, die Angabe von Zoom steuert die
Auflösung der Landkarte, hier empfiehlt sich für (z.B. Wanderungen oder Radtouren) ein Wert
von 14 bzw. 15, um eine entsprechende Auflösung zu erhalten. Sollen hierüber Pixelkarten er-
stellt werden (s. "Erzeuge Pixeldatei") kann hier ein kleinerer Wert gewählt werden, um einen
größeren Kartenausschnitt zu erhalten. Die Größen Startlongitude und Startlatitude geben die
Startposition an.
In einer Pixeldatei kann entweder durch die Scrollbalken als auch durch Ziehen mit der linken
Maustaste kontinuierlich gescrollt werden, bei einer Serverdatei kann durch die Cursortasten
(rechts, linksm, oben, unten) in Schritten von 256 Pixeln (Kachelgröße) navigiert bzw. durch
die Tasten Pageup oder Pagedown die Zoomstufe verändert werden. Da das kontinuierliche
Scrollen in einer Pixeldatei schneller und einfacher geht, empfiehlt es sich, wenn keine Pixel-
dateien vorliegen, diese über "Erzeuge Pixeldatei" zu erzeugen.
Mapdatei speichern speichert die Karte, ev. mit den Wegstrecken.
Erzeuge Pixeldatei hier kann eine Karte, die vom Server geladen wurde, in eine Pixeldatei
gewandelt werden. Ein Vergrößern der Karte um bis zu 6 Zoomstufen ist ebenfalls möglich.

Aus der angezeigten Tabelle ergibt sich die Bildgröße der zu erzeugenden Pixeldatei.
Drucke Grafik druckt die Karte.
Druckerauflösung bestimmt die Größe des Drucks.
Beenden beendet das Programm.



Menü Einstellungen

Bei den Parametern, bei denen nur eine Wahl zwischen 0 und 1 möglich ist, bedeutet die 0
ausgeschaltet bzw. nein und die 1 eingeschaltet bzw. ja.

allgemeine Parameter erlaubt die Einstellung der allgemeinen Parameter (s.u.).
Parameter GPS-Schnittstelle erlaubt die Einstellung der GPS-Schnittstelle (s.u.).
Parameter Hoehenwerte erlaubt die Einstellung der Werte zur Höhenberechnung (s.u.).
Parameter OSM erlaubt die Einstellung der Werte für die OSM-Karten (s.u.).
ParameterPuls erlaubt die Einstellung der Werte zur Pulsberechnung (s.u.).
Parameter Refpunkte erlaubt die Einstellung der Werte zur Referenzpunktberechnung (s.u.).
Parameter Wegpunkte erlaubt die Einstellung der Werte zur Wegpunktberechnung (s.u.).
Parameter speichern speichert die vorgenommenen Änderungen an den Parametern.
Farben... erlaubt die Einstellung diverser Farben.
Koordinaten... bestimmt das verwendete und angezeigte Koordinatensystem (siehe auch all-
gemeine Parameter).

Mauscursor... bestimmt das Erscheinungsbild des Mauscursors. Es können folgende Formen
gewählt werden:



Koordinatenwerte zeigt die augenblicklichen Werte (Pixelpositionen, Koordinatenwerte usw.)
in einem extra Fenster an.

Menü Einstellungen/allgemeine Parameter

Groesse x und Groesse y geben die Bildgröße an.
Randbreite x und Randbreite y geben die Breite der Ränder in Pixeln an.
Screenwertehier können eigene Monitorgrößen eingetragen werden.
Schriftbreite gibt die Schriftbreite für die Unterzeile an.
Texthoehe und Textbreite geben die Werte für Texte an.
Karte zentrieren gibt an, ob beim Laden auf den Mittelpunkt der Karte gesprungen wird.
Koordinatensystem =1: WGS84 im Format DD.DDDDDD
Koordinatensystem =2: WGS84 im Format DDMM.MMMM
Koordinatensystem =3: WGS84 im Format DDMMSS.SS
Koordinatensystem =4: UTM-Koordinaten
Koordinatensystem =5: Gauss-Koordinaten (nur gültig in der Bundesrepublik Deutschland)
AnsichtMapKoord, AnsichtGPSKoord, AnsichtBildKoord und AnsichtPixelKoord
schaltet die entsprechenden Koordinatenwerte in der Statuszeile ein und aus.
Glaettart z.Zt nur 1.
Scrollfaktor gibt an, um wie viele Pixel sich das Bild bei gedrückter linker Maustaste bewegt,
wenn sich die Maus um 1 Pixel bewegt; lässt sich auch über einen rechten Mausklick einstellen.



Zoomart gibt die Art der Berechnung des Zoombildes an:
Zoomart = 1: Weglassen jeder n. Zeile und n. Spalte. Schnelle Berechnung, dafür schlechteres
Zoombild.
Zoomart = 2: Bilden des Mittelwerts aus n Zeilen und n Spalten. Etwas langsamere Berech-
nung, aber besseres Zoombild
Zoomzeigeart gibt die Art der Anzeige des Zoombildes an:
Zoomzeigeart = 1: Das Zoombild wird direkt angezeigt, jedes Bild wird unmittelbar inner-
halb der Bildgröße neu berechnet. Diese Art spart Speicherplatz, ist aber etwas langsamer.
Zoomzeigeart = 2: Das gesamte Zoombild wird einmalig berechnet und steht dann sofort zur
Verfügung. Ist die Berechnung einmal erfolgt, kann schnell im Zoombild gescrollt werden.
Radrichtung = 1, -1 schaltet die Zoomrichtung beim Drehen des Mausrades um.
Radrichtung = 0 schaltet das Mausrad aus.
Fehlersound an steuert, ob bei einem Fehler eine akustische Warnung ausgegeben wird.
fehlende mcx-Datei melden gibt an, ob eine Warnung erscheinen soll, wenn bei einer Pix-
eldatei keine mcx-Datei (Georeferenzierung) vorhanden ist.
Linienbreite Entfernung gibt die Breite der Entfernungslinie in Pixeln an.
Gitternetz und Gitterabstand hier kann ein Gitternetz mit entsprechendem Abstand in Me-
tern eingeschaltet werden.
Feststehendes Netz dieses Gitternetz (mit gleichem Abstand wie oben) wird beim Scrollen
mitbewegt.
Zoombalken gibt an, ob und wie beim Zoomberechnen ein Fortschrittsbalken angezeigt wird.
Testlauf ist eine interne Größe.

Menü Einstellungen/Parameter GPS-Schnitstelle

Bei den Parametern, bei denen nur eine Wahl zwischen 0 und 1 möglich ist, bedeutet die 0
ausgeschaltet bzw. nein und die 1 eingeschaltet bzw. ja.

Com-Schnittstelle, Baudrate, Bytesize, Parity und Stopbits geben die Parameter der
Com-Schnittstelle an.
GPS- Kreuzgroesse und Kreuzbreite in Pixeln.
Blinken bezieht sich aufs GPS-Kreuz.
GPS auf Karte zentrieren zentriert das GPS-Kreuz im Mittelpunkt der Karte, d.h. wenn
sich das GPS-gebende Signal bewegt, scrollt die Karte.



Menü Einstellungen/Parameter Hoehenwerte

XAchsegleichZeit schaltet der Dimension der X-Achse zwischen Weg und Zeit beim Höhen-
profil um.
XGroesseHoehenprofil und YGroesseHoehenprofil geben die Größe des Höhenprofils an.
XPosHoehenprofil und YPosHoehenprofil geben die Lage des Höhenprofilfensters an.
Anzahl Höhenglaetten gibt an, wie oft geglättet wird.
Zahl der NachbarHöhen gibt an, wie viele Nachbarpunkte zum Glätten berücksichtigt wer-
den.
alle Hoehen in einem Fenster gibt an, ob jedes Höhenprofil in einem einzelnen Fenster oder
alle zusammen in einem gemeinsamen Fenster dargestellt werde.
Raster schaltet zur besseren Ablesbarkeit ein Raster in den Höhenprofilen ein.
ZeigeHoeWerte wenn die Maus unterhalb der Höhenkurve positioniert wird, öffnet sich ein
Fenster mit den relewandten Daten.
Starthoehe ist die Starthöhe größer als -1000, wird die Anfangshöhe auf den entsprechenden
Wert gesetzt.

Menü Einstellungen/Parameter OSM



Tile Server gibt den Server an.
Startzoomlevel gibt den Zoomlevel an.
KachelStartKoordinaten wenn diese eingeschaltet werden, können beim Lasen der Server-
datei die Startkoordinaten direkt eingegeben werden.
StartLongitude und Startlatitude geben die Startkoordinaten (Mittelpunkt) des verwende-
ten Koordinatensystems an.
Zeigekachellinien und Zeigekachelkoordinaten geben an, ob die Kachelumrandungen bzw.
die Kachelkoordinaten im Bild eingetragen werden.
SchreibeKachelLinien wird bei der Ausgabe verwandt.
MaxkachelnimSpeicher: Zahl der Kacheln, die im Hintergrund gespeichert werden.

Menü Einstellungen/Parameter Refpunkte

MaxrefPunkte Maximalzahl der Referenzpunkte.
RefKreuzgroesse und RefKreuzbreite bestimmen die Referenzkreuze.
ToleranzRefPosition in Pixeln. Minimaler Wert, um den sich zwei Referenzpunkte unter-
scheiden müssen, damit sie als zwei verschiedene Punkte betrachtet werden.
max. Abweichung Setzen in m. Ist die Differenz zwischen berechnetem und angebenen
Punkt größer, erfolgt eine Warnung.
Toleranz Refbarbe gibt die Toleranz in der Reffarbe an.



Menü Einstellungen/Parameter Wegpunkte

Maxpunkte gibt die Maximalzahl der Wegpunkte an.
WegStrichdicke in Pixeln.
Farbverlauf(Speed) schaltet geschwindigkeitsabhängige Farbdarstellung (1) bzw. höhenab-
hängige Farbdarstellung (2) ein.
Transparenz gibt die Transparenz der Wegpunkte an.
Transparenz = 0: Der Weg überlagert die Karte.
Transparenz = 100: Der Weg ist durchsichtig.
AnzahlWegPunkteglaetten, Anzah lSpeed glaetten und AnzahlSteigung glaetten
gibt an, wie oft geglättet wird.
ZahlderNachbarWegpunkte, ZahlderNachbarSpeedPunkteund Zahl der NachbarStei-
gungspunkte gibt an, wie viele Nachbarpunkte berücksichtigt werden.
Einzelpunktesetzen, Einzelpunkteschrittweite, Einzelkreuzlaenge und Einzelkreuzbre-
ite beziehen sich auf einzelne Wegpunkte.
WegQuadratGroesse und WegQuadratBreite beziehen sich auf die Größe und Breite des
Quadrats, das auf den Track durchs Höhenprofil bzw. durchs Track abfahren eingeblendet wird.
Weg auf Karte zentrieren zentriert die Karte so, dass der Weg im Zentrum ist.
ToleranzZeiten in Sekunden gibt an, ab wann ein neuer Wegabschnitt beginnt.
ZeigeWegWerte wenn die Maus über den Weg gezogen wird, erscheint ein Fenster mit den
relewandten Daten des Wegpunktes.
TrackabfahrenSpeed hiermit wird die Geschwindigkeit eingestellt, mit der der Track abge-
fahren wird. Die angegebene Zeit in Millisekunden ist die Verzögerungszeit, d.h. kleine Zeiten
resultieren in einer hohen Geschwindigkeit.



Menü Einstellungen/Dateiformate

hier können verschiedene Dateiformate voreingestellt werden.

Menü Zoom

Hier können verschieden Zoomeinstellungen von n = 1/2 bis 8 eingestellt werden. Wird Fen-
stergröße eingestellt, so wird die Karte soweit heruntergezoomt, dass sie ins Fenster paßt.
Die Zoomeinstellungen können auch durch das Kontextmenu der rechten Maustaste erreicht
werden.
Bei der Ersteinstellung einer neuen Zoomstufe erfolgt eine Berechnung der gezoomtem Bild-
daten. Dies nimmt etwas Zeit in Anspruch.

Menü GPS

StartGPS startet die GPS-Maus.
EndeGPS beendet die GPS-Maus.
StarteLOG startet die Aufzeichnung der GPS-Daten als NMEA-Datei.
EndeLOG beendet die Aufzeichnung der GPS-Daten.
GPS-Position zeigt alle GPS-Daten in einem seperatem Fenster an.
GPS-String zeigt die gelesen GPS-Werte an.
Koordinatenwerte gibt alle Koordinaten in einem seperatem Fenster aus.



Menü Wegpunkte

Wegpunkte einlesen liest Wegpunkte ein. Es können bis zu 128 Tracks eingelesen werden,
oder bis die Gesamtsumme der Wegpunkte den Maximalwert erreicht hat.
Wegpunkte bearbeiten ändert die Einstellungen für einen einzelnen Track. Liegen mehr als
ein Track vor, erfolgt vorab eine Abfrage, welcher Track bearbeitet werden soll:

Dann können die Einstellungen wie angegeben geändert werden:

Wegpunkte als Tabelle zeigen zeigt die Wegpunkte in einer Tabelle an.
Wegwerte zeigt alle Parameter des entsprechenden Tracks an, z.B.:



Track abfahren fährt den Track mit einem Quadrat ab. Liegen mehere Tracks vor, wird nach
der Nummer des Tracks gefragt.
Höhenprofil(e) blendet die Höhenprofile der Tracks ein.
Transparenz hier kann die Transparenz interaktiv für alle Tracks eingestellt werden kann.

über die Cursortasten (Up, Down, Right und Left) können die eingeblendeten Wegpunkte
pixelweise verschoben werben, falls Ungenauigkeiten durch die Referenzierung vorliegen.

Menü Refpunkte

Refpunkte anzeigen... zeigt die vorhandenen Referenzpunkte an.
Refpunkte nicht anzeigen Blendet die vorhandenen Referenzpunkte aus.
Refpunkte Tabelle zeigt alle Referenzpunkte in einer Tabelle an.
RefPunkte speichern speichert die eingefügten Referenzpunkte.
RefPunkte pruefen prüft alle Referenzpunkte auf Konsistenz. In einer Tabelle werden alle
Referenzpunkte mit den jeweiligen UTM-Koordinaten (ref) und den aus allen anderen Refpunk-
ten berechneten UTM-Koordinaten des jeweiligen Referenzpunktes (ber) nebst ihrer Differenz
aufgelistet. Ist die Differenz sehr hoch (> als max. Abweichung Setzen), liegt wahrschein-
lich ein Fehler bei der Eingabe der Referenzkoordinaten dieses (oder benachbarter) Referen-
zpunkte(s) vor.
Autorefsuche: Liegt ein Koordinatengitter vor und sind schon einige wenige (möglichst weit
auseinanderliegende) Punkte referenziert, können über die Autorefsuche alle weiteren Koordi-
natenschnittpunkte als Referenzpunkte eingetragen werden. Es ist unbedingt darauf zu achten,
dass das Koordinatensystem des Koordinatengitters eingestellt ist. Falls hierbei Fehler (Abwe-
ichung > als max. Abweichung Setzen) angezeigt werden, können die schon bestimmten
Referenzpunkte gespeichert werden und die Autorefsuche ein weiteres Mal gestartet werden.
Dieser Vorgang kannn solange wiederholt werden, bis keine neuen Referenzpunkte gefunden
werden.

Referenzpunkte können neu eingetragen, bearbeitet oder gelöscht werden, indem:
1. durch Betätigen der rechten Maustaste ein Kontextmenu geöffnet wird, in dem neue Ref-



erenzpunkte eingetragen, bzw. vorhandene Referenzpunkte bearbeitet oder gelöscht werden
können (siehe Beschreibung MAPGeoref), oder
2. der zu bearbeitende Punkt mit der linken Maustaste angeklickt wird und dann Refpunkt
bearbeiten, Refpunkt löschen bzw. Refpunkt setzen angeklickt wird.

Menü Entfernungen

Lösche letzten Entfpunkt löscht den letzten eingetragenen Entfernungspunkt.
Lösche alle Entfpunkte Löscht alle eingetragenen Entfernungspunkte.
Entfpunkt Tabelle zeigt alleEntfernungspunkte in einer Tabelle an.
Farbe Enftpunkte legt die Farbe der Entfernungen fest.
Die einzelnen Entfernungspunkte können mit Hilfe der rechten Maustaste an dem entsprechen-
den Bildpunkt eingetragen werden. Zwischen den einzelnen Entfernungspunkte werden die
Entfernungen durch eine Gerade gemessen und entweder am unteren Bildschirmrand (wenn
genug Platz vorhanden) oder in der Tabelle angezeigt.

Beispiel

Als Beispiel dient die von Mapstitch erstellte und von MapGeoref (die Georeferenzierung
hätte auch genausogut mit GPSView durchgeführt werden können!) georeferenzierte Karte
Beispiel.jpg mit Beispiel.mcx. Über Mapdatei... kann die Karte Beispiel.jpg geladen werden.
Wegpunkte/Wegpunkte einlesen liest die beiden Tracks (eine Wanderung von Costa Calma
auf Fuerteventura nach La Pared und anschließende Busfahrt über La Lajita nach Costa Calma
zurück und als zweitem Track eine Mountainbiketour von Costa Calma über LaLajita nach La
Pared mit anschließendem Rückweg über die Sanddünen) aus der Datei Beispiel.gpx. Das Bild
sollte dann folgendermaßen aussehen:

Hierbei wurden die Wegparameter folgendermaßen eingestellt:



und speziell über Wegpunkte/Wegpunkte bearbeiten die Wanderung/Busfahrt geschwindigkeit-
sunabhängig blau und die Mountainbiketour geschwindigkeitsabhängig von grün (langsam) über
gelb nach rot (schnell) markiert. Ähnlich der Farbe kann die Geschwindigkeit auch aus der
Häufigkeit des Auftretens der einzelnen Punkte (kleines Kreuz entlang des Tracks) abgeschätzt
werden. Da in diesem Beispiel alle 60 sec ein Punkt gesetzt wird, bedeutet ein dichtes Aufeinan-
derfolgen der Punkte eine langsame Geschwindigkeit. Liegen die Punkte weit auseinander, ist
die Geschwindigkeit hoch. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf den Track können
für diesen Punkt Einzelinformationen (momentane Geschwindigkeit, momentane Höhe usw.)
abgerufen werden:



Das entsprechende Höhenprofil der Tracks kann über Wegpunkte/Hoehenprofil(e) abgerufen
werden:


