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Willkommen zu QuoVadis

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an „QuoVadis“ (QV). „QuoVadis“ steht für die lateinische
Bezeichnung für „Wohin gehst Du?“.

Wir haben uns große Mühe gegeben, Ihnen eine Software zur Verfügung zu stellen, die Ihnen bei der
Orientierung, GPS-Navigation und Tourenplanung eine große Hilfe sein wird. Wir sind sicher, dass Sie
bald QV nicht mehr missen möchten. Mit QV stellen wir Ihnen also das perfekte Tool zur Lösung Ihrer
Navigationsaufgaben zur Verfügung, das eigentliche Reiseziel und die schönste Reiseroute dürfen Sie
aber selber festlegen.

Wichtige Hinweise

Trotz der enormen Möglichkeiten, die Ihnen QV bietet, möchten wir Sie im eigenen Interesse darum
bitten, sich mit Grundkenntnissen zu Kartografie und Navigation vertraut zu machen. Ohne solche
Grundkenntnisse kann der Einsatz von GPS-/Navigationssoftware zu gefährlichen Situationen führen,
insbesondere in abgelegenen Gebieten. Die QuoVadis Software GmbH kann nicht für Folgen haftbar
gemacht werden, die aus der falschen Anwendung dieser Software resultieren können.

Ohne jeden Zweifel sind GPS-Geräte und entsprechende PC-Programme eine unschätzbare Hilfe bei
der Navigation. Sie reduzieren den Aufwand bei der Reisevorbereitung enorm und machen die
Orientierung und Navigation erheblich komfortabler. Bitte bedenken Sie aber, dass moderne Technik
auch einmal ausfallen kann. Wir möchten Ihnen deshalb empfehlen, sich Grundkenntnisse in der
Orientierung mit Karte und Kompass anzueignen, um im Notfall Ihren Weg auch so finden zu können.

Generell raten wir auch dazu, sich nicht blind auf die Daten von GPS-Geräten und GPS-Software zu
verlassen, sondern diese mit einem gesunden Maß an Skepsis zu interpretieren. Natürlich haben wir
die Programmierung von QV mit allergrößter Sorgfalt umgesetzt, es lassen sich Fehler aber nicht zu
100% ausschließen. Bitte beachten Sie auch, dass Koordinatenangaben immer nur für ein bestimmtes
Koordinatensystem gelten, für eine bestimmte Kartenprojektion und für ein bestimmtes
Kartenbezugssystem („Kartendatum“). Berücksichtigen Sie bitte, dass die Genauigkeit der Daten, die
Ihnen QV liefert, natürlich niemals besser sein kann als die Karte, die Sie verwenden. Schließlich
sollten Sie auch immer daran denken, dass auch modernste GPS-Empfänger unter schlechten
Empfangsverhältnissen ungenaue oder falsche Standortpositionen liefern können.



Was ist QuoVadis?

Allgemein ausgedrückt ist QuoVadis eine Windows-Software zur Tourenplanung und Navigation
mittels digitaler Karten und einem GPS-Empfänger.

QV läuft auf jedem PC oder Laptop mit Microsoft Windows® - Betriebssystemen (Vista/WIN7/WIN8)
und einer DirectX-fähigen Grafikkarte mit min. 256 MB Video-RAM. Wegen der 3D-Features empfehlen
wir für QuoVadis einen modernen Dual Core - PC mit einer leistungsstarken Grafikkarte.

Nachfolgend eine Auflistung von den in der Standardversion von QV unterstützten Features:

Mannigfaltiges Angebot an fertig kalibrierten digitalen Karten aller Erdteile, siehe QuoVadis
Shop.
Auswahl an verschiedensten Kartentypen wie Straßenkarten, topographischen Karten,
Satellitenbildern oder Höhendaten.
Optionale NAVTEQ® Karten für Routenplanung und dynamisches Autorouting von Europa,
Nordamerika, Latein-Amerika, Neu Seeland, Australien und dem südlichen Afrika.
Die Möglichkeit, selbst gescannte Karten einzubinden.
Einbindung vieler webbasierter Karten wie Open Street Maps® (OSM), Google Maps®,
Satellitenbilder wie z.B.  Google Satellite® sowie diverser ECWP- und WMS-Kartenserver.
Öffnen importierter Karten durch einfaches Ziehen auf die Erdkugel.
Volle 3D-Funktionalität mit jeder beliebigen Karte! Kartendarstellung in konfigurierbarer 2D oder
3D-Umgebung … einfach Perspektive und Kartenausrichtung wählen.
Modellierung der Beleuchtungsverhältnisse im 3D-Modus durch exakte Berechnung des
Sonnenstands in Abhängigkeit der Jahres- und Tageszeit (realer Schattenverlauf). Alternativ
kann der Sonnenstand (Azimut und Höhe) manuell eingegeben werden.
Raster- und Vektorkarten-Overlay: Verwenden Sie so viele Karten in demselben Kartenfenster
wie Sie möchten!
Verschiedene Himmelsanimationen verfügbar.
Reale Simulation des Sternenhimmels: Alle Sternbilder am Horizont werden an jedem beliebigen
Ort der Weltkugel zum gegebenen Zeitpunkt astronomisch korrekt abgebildet!
Planung und Editierung von Wegpunkten, Geocaches, Tracks und Routen in 2D oder 3D durch
einfache Mausklicks.
Speichern Sie Ihre Geodaten (Wegpunkten,  Geocaches, Tracks, Routen und
Trainingsparameter) zusammen mit den Karten und dem gewünschten Kartenlayout in
Projekttabellen.
Speicherung und Organisation aller Geodaten, Karten und Projekte im „QV-Xplorer“. Das ist eine
professionelle Datenbank, die Ihnen erlaubt, auch sehr umfangreiche Datensammlungen
effizient und mit perfekter Übersicht zu organisieren.
Voll kompatibel zu den „Pocket-Queries“ von www.geocaching.com®: Importieren Sie Ihre
Geocaching-Datensätze nach QV und filtern Sie diese im QV-Xplorer nach beliebigen
Parametern.
Kompatibel mit einigen Sport-GPS-Modellen mit Unterstützung von Trainingsparametern wie
Herz- und Trittfrequenz.
Übertragung aller Geodaten in kompatible GPS-Empfänger führender Marken, mit nur wenigen
Mausklicks durchführbar.
Karten-Upload in kompatible GPS-Empfänger wie Garmin® (IMG-Vektor oder Garmin Custom
Raster-Karten), CompeGPS TwoNav®-, PathAway®- und ape@map- Plattformen und
Giove/MyNav® GPS-Geräte (wegen lizenzrechtlicher Einschränkungen nicht für alle
Kartenprodukte verfügbar).

http://www.quovadis-gps.de/
http://www.quovadis-gps.de/
http://www.geocaching.com


GPS-Online-Modus mit kompatiblen GPS-Empfängern: Visualisieren Sie Ihre Position und
verfolgen Sie Ihre Tracks in einer Karte Ihrer Wahl in 2D oder 3D! Natürlich wird Ihr Tack
automatisch gespeichert inkl. Position, Geschwindigkeit, Kurs und Höhe.
Praktisch unlimitierte Speicherkapazität für Tracklogs oder andere Geodaten. Sie werden immer
wissen, wann Sie wo gewesen sind!
Leistungsstarker Trackeditor- und Trackanalyse-Funktionen, inklusive physiologischer
Parameter wie Herz- und Trittfrequenz für sportlich ambitionierte User (nur mit kompatiblen
GPS-Geräten).
X/Y-Diagramme zur übersichtlichen Datenvisualisierung wie z.B. Geschwindigkeit, Herzfrequenz
oder Höhenprofil über die Fahrstrecke oder über die Zeit.
Trackeinfärbung nach gefahrener Geschwindigkeit, Höhenprofil, Herzfrequenz etc. in 2D oder
3D.
Automatische Zuordnung von Digitalbildern zu Trackaufzeichnungen über Zeitstempel oder
über Geocodierung im Bilddateiheader inkl. Reverse-Geocoding.
Integrierte, weltweite Geodatenbank: Über dieses leistungsfähige Tool können auch Orte, die
nicht in der verwendeten Karte verzeichnet sind, mit einer Genauigkeit von 10 km Radius
weltweit lokalisiert werden.
Drucken Sie Kartenausschnitte in beliebigem Maßstab, optional auch mit überlagerten
Geodaten und/oder einem beliebigen Kartengitter.
Unterstützung aller relevanten Koordinatensysteme, Kartenprojektionen und
Kartenbezugssysteme (Kartendatum).
Bestimmung der magnetischen Deklination an beliebigem Ort auf der Weltkugel.

Die Poweruser - Version unterstützt zusätzlich folgende Funktionen:

GIS-Funktionen wie das Lesen und Schreiben von DXF- und SHAPE-Dateien sowie
fortgeschrittene 3D-Analyse-Funktionen.
Remote- und Multitracking-Features in Verbindung mit verschiedenen GSM- und
satellitenbasierten GPS-Trackern.
Unterstützung von APRS® und AIS®.
Tracklog - Analyse entfernter georteter Ziele und automatische Aufzeichnung in ein Datenblatt.
Integrierter Roadbook-Editor.
Gemeinsame Datenbanknutzung für Multiuser-Anwendung im Netzwerk mit dem optionalen
Valentina Server
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QuoVadis 7 ist ein moderates Upgrade zu QV6, welches ohne Änderungen an den Strukturen viele
kleine und auch einige größere Verbesserungen und neue Funktionen bietet. Viele Neuheiten sind
nach Kundenwünschen eingebaut worden. QV6-Anwender können einfach und problemlos unter
Beibehaltung aller Daten und Einstellungen upgraden.

Hier eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen. Sie können durch Klicken auf die grünen Wörter
gleich in die entsprechenden Kapitel springen, um die Details zu erfahren.

GPS Online Modus

Automatische Sicherung der GPS Online Logs-Datenbank
Unterstützung von integrierten GPS-Empfängern, die unter Win7/8 als Sensor im System
eingebunden sind
Neuer, sehr leistungsfähiger Dialog zur Zieleingabe
Anpassbares Armaturenbrett

Multitracking (Poweruser)

Mehr Geräte im Multitracking, GpsGate, spezielle SMS, Datei- und Ftp-polling
Im Multitracking empfangene Positionen, und auch die eigene Position im GPS-Online, können
an einen Server weitergeleitet werden.

Routing

Routing und Navigation für LKW mit der optionalen Navteq-LKW-Karte
Zusätzliche Optionen im Routing
Route zu Home-Punkt berechnen
Route vom Home-Punkt berechnen

Karten

Neue Optionen beim Cachefüllen von Online-Karten
Online-Karten im Web-Tile-Format importieren
Kalibrierung von anderer Karte übernehmen
Overlay Kalibrierung
Neuer Kartenexport Tiled Tiff (Poweruser)
Einlesen von Garmin-Typ-Dateien
Bessere Leistung bei Zoom - ganze Karte bei QBR-Karten
Bessere Leistung bei der Darstellung von Tiled-Tifs mit Bildpyramide
Bessere Leistung und Darstellung der Navteq, keine abgeschnittenen oder mehrfachen Labels
mehr

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:55_gpsonline:a_intro#tracklog
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:50_gps:a_units#gps-online_-_modus
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:55_gpsonline:a_intro#zieleingabe
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:55_gpsonline:a_intro#armaturenbrett_anpassen
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:60_multitracking:a_intro
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:60_multitracking:b_forward
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:45_routing:d_truck
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:45_routing:b_routing
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:30_mapwindow:c_mapstyle#online-karten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:d_import#online-map_web_tiles_user-defined
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:f_calibration#von_anderer_karte_uebernehmen
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:f_calibration#overlay_kalibrierung
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:g_export#tiled_tif


Hintergrundfarben bei der Navteq 2013 individuell einstellbar im Karten-Stil

3D

Trackdarstellung in 3D
Höhenschattierung mit einstellbarer Farbpalette, siehe 3D-Optionen

Markierungen

Der Stil eines Objektes kann auf andere Objekte übertragen werden.
-Symbol für Trackpunkt-Infos

Einfaches Bewegen durch die Punkte der Tracks und Routen in der Karte
Erstellen von Korridoren aus Tracks und Polylinien (Poweruser)

QV-XPlorer

Import nicht unterstützter Formate mit GpsBabel
Auch Videos können automatisch Trackpunkten zugeordnet werden
Filtern der Liste erweitert
Suche im Korridor um Tracks und Routen
Strassenrouten senden ins GPS: Option nur Start und Ziele senden

Datenbank

Unterstützung für Multiuser-Anwendung im Netzwerk mit dem optionalen Valentina Server
(Poweruser)

Verschiedenes

Verbesserungen in der Simulation
Einige Erweiterungen im Projekt-Manager und bei Links
Der interne Bildbetrachter zeigt auch Videos an
Tracksegmente getrennt speichern beim GPS-Download von Garmin-Geräten
Gpx-Extension Garmin-Temperatur beim Import von Tracks und Trainings
Gezeiten Berechnung
Seriennummern deaktivieren
Teamviewer für Fernwartung (nach Absprache) einfach über das Hilfe-Menü starten
der Start von QV kann bei Problemen unterbrochen werden, um einige kritische Einstellungen
zurückzusetzen
Shift + Aus Karte entfernen löscht das Objekt aus der Datenbank

Und vieles mehr…
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Versions-Unterschiede

Generell startet QuoVadis als Freeware mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Die Freeware
kann auf der Homepage heruntergeladen und ohne Aktivierung genutzt werden.

Wenn Sie [QV] zum ersten Mal installieren, können Sie ohne Eingabe einer Seriennummer 25 Tage
lang im Demo-Modus den vollen Funktionsumfang der Poweruser-Version testen1). Nach Ablauf dieser
Demo-Zeit können Sie weiterhin ohne Seriennummer arbeiten. Dann allerdings in der Freeware-
Version mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Es können sogenannte Erweiterungsmodule gekauft werden:

Erweiterung Standard - entspricht der früheren Version TTQV-Standard
Erweiterung Poweruser - entspricht der früheren Version TTQV-Poweruser

Die früheren Versionen Basic, Light und Professional werden nicht mehr angeboten.

Alle Versionen von QuoVadis werden über das gleiche Setup installiert, das Sie auf der QuoVadis -
Homepage herunterladen können.

Eine umfangreiche Liste der einzelnen Funktionen finden Sie hier:

Funktion / Feature Freeware Standard Poweruser
Karten
QV-Vektorkarten Navteq 2012, 2013 - 2017 + + +
QV-Rasterkarten Typ QBR + + +
QV-Rasterkarten Typ QV5DB, PNY - + +
Onlinekarten Google, Yahoo, Bing, OSM (Internetverbindung
erforderlich) + + +

Garmin-IMG/TDB (nicht NT) - + +
Rasterkarten Typ Kompass, Magic-Maps, Dav - + +
Rasterkarten Typ Ecw, Tif, Jpg, Bmp, Png - + +
Marinekarten Typ Bsb, NV - + +
Marinekarten Typ S57 - - +
Onlinekarten Typ Ecwp, Wms (Internetverbindung
erforderlich) - - +

GIS-Karten Shp, Dxf - - +
WP und TR-Tabellen als einfachen Anzeige-Layer laden - - +
QMV-Vektorkarten anzeigen - + +
QMV/QMR erstellen - + +
Mehrere Kartenfenster - + +

http://www.quovadis-gps.de/download-software
http://www.quovadis-gps.de/download-software


Funktion / Feature Freeware Standard Poweruser
Weitere Karten als Overlay laden - + +
Kalibrieren - + +
Kartenausschnitte maßstabsgerecht drucken + + +
Exportieren als Bitmap - + +
Exportieren als Tiled Tiff - - +
Exportieren auf mobiles Gerät - + +

Höhenmodelle
Reale Geländedarstellung im 3D - + +
Höhenprofile - + +

Datenbank
Anzahl Datenbanken für eigene Daten 3 unlimitiert unlimitiert
Multiuser mit VServer - - +
Weltweite Ortsdatenbank - + +
Projekte, Projektmanager - + +
Einfache Suche nach Namen und Adressen + + +
Komplexe Suche, Suche in Regionen - + +
Individuelle Zusatzspalten - + +
Liste filtern - + +
Verwalten von Fotos und Dokumenten - + +
Geotaggen von Fotos - + +
Datums und Gitter anpassen - + +
Anlegen von mobilen Datenbanken für QVM - - +

Routing, Navi
Erstellen von Straßen Routen aus Adressen und vorhandenen
Punkten + + +

Komfortables Zeichnen und Editieren von Straßen Routen in
der Karte - + +

Anzeige der eigenen GPS-Position und Speichern vom
Tracklog - + +

Weiterleiten der eigenen GPS-Position an einen Server - - +
Navigation mit Sprachansage - + +
Routenoptimierung (nur mit Navteq 2012, 2013 oder HERE®
2014 und neuer) - - +

GPS-Daten, Wps, Routen, Tracks, Trainings, Geocaches
Komfortables Erstellen und Editieren in der Karte - + +
Senden zum GPS + + +
Download vom GPS + + +
Importieren aus diversen Datenformaten - + +
Exportieren in diverse Datenformate nur nach GPX + +
Berechnen von Statistiken - + +
XY-Diagramme - + +
Track- und Routenprozessor - + +
Erweiterte Bearbeitung im QV-Xplorer - + +



Funktion / Feature Freeware Standard Poweruser
Weitere Funktionen
Simulation - + +
Wetter, Gezeiten - + +
Astronomie - + +
Erstellen und Editieren von Zeichnungen - + +
Erstellen von Korridoren - - +
Multi-Tracking - - +
Roadbook Editor - - +
Automatischer Hinweis, wenn neue Updates verfügbar sind
(Internetverbindung erforderlich)

nicht
abschaltbar abschaltbar abschaltbar

Bitte beachten Sie, dass Änderungen des Funktionsumfanges aus
technischen oder lizenzrechtlichen Gründen jederzeit und ohne
Vorankündigung möglich sind.

1)

Dies bedeutet jedoch, dass z.B. Kartenexporte als Demo gekennzeichnet sind. Die Kennzeichnung der
Kartenexporte entfällt, wenn man [QV] lizensiert.
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In diesem Handbuch benutzte Konventionen:

Fett geschriebene Passagen beziehen sich auf Menüpunkte oder Elemente in Dialogen. Beispiel:
Optionen - Einstellungen

Tastenkombinationen (z.B. Shortcuts) oder Buttons in den Dialogen werden folgendermaßen
dargestellt: Fertigstellen , Strg+F

Fett oder Kursivschrift wird auch zur Hervorhebung wichtiger Aussagen innerhalb eines Textblocks
genutzt.

Kursivschrift wird auch für Datei- oder Pfadnamen benutzt sowie für Kommentare, die als Mouse-Over-
Effekt eingeblendet werden.

Wichtige Anweisungen und Hinweise werden in einer Textbox dargestellt, um die Wichtigkeit zu
unterstreichen. Solche Textboxen sind zur stärkeren Hervorhebung auch farbig hinterlegt. Es werden
noch andere Textpassagen mit entsprechenden Boxen formatiert:

Diese Textbox enthält einen wichtigen Hinweis.|

Diese Textbox enthält einen sehr wichtigen
Hinweis. Wenn Sie diesen ignorieren, können z.B.
wichtige Daten verloren gehen!

Mit dieser Textbox sind wertvolle Tipps
gekennzeichnet, welche u.U. die Arbeit erleichtern
können.

An einigen Stellen wird Text durch Kommentare
ergänzt. Diese erkennen Sie an dieser
Formatierung.

Hilfen werden in diesen Boxen angezeigt.

Wenn es zu einem Thema ein kurzes Video gibt,
finden Sie den Link in diesen Boxen.



Innerhalb von Textblöcken wird auf wichtige Informationen durch Unterstreichen hingewiesen.
Unterstreichen kann mit Kursivschrift kombiniert sein.

Ein Button einer Symbolleiste wird mit dem zugehörigen Icon abgebildet. Beispiel: 

Screenshots werden meistens verkleinert abgebildet; klicken Sie einfach auf das Bild, um es in voller
Größe zu sehen:

In Einzelfällen können Screenshots aus älteren QV-Versionen stammen. In diesen Fällen hat sich i.d.R.
die zugrunde liegende Funktion nicht verändert.

In diesem Handbuch werden die Funktionen der aktuellen [QV]-Version
beschrieben. Bitte beachten Sie, dass eine vorangegangene Version
eventuell nicht alle beschriebenen Funktionen unterstützt!

Sofern notwendig können Sie jederzeit ein Upgrade auf die nächsthöhere QV-Version erwerben. Sie
zahlen dabei nur die Preisdifferenz zwischen den entsprechenden Vollversionen.

Sie finden einen Überblick über die von den einzelnen QV-Versionen unterstützen Funktionen im
Kapitel Neue Produktlinie.
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Updates

Updates innerhalb der Hauptrelease-Familie (in diesem Fall also 7.x) sind kostenfrei. Diese beinhalten
einerseits Bug-Fixes aber auch kleinere Funktionsverbesserungen.

In dem Programm ist ein automatischer Update-Check eingebaut, der über das Internet auf unserem
Server nach verfügbaren Updates sucht.

Wenn dort ein neues Update verfügbar ist, öffnet sich ein Fenster, in dem ein Link zum direkten
Dateidownload angeboten wird. Nachdem der Download abgeschlossen ist wird QV beendet und die
Installation des Updates startet automatisch. Alle Daten und QV-Einstellungen bleiben erhalten! Wenn
Sie die automatische Update-Überprüfung deaktiviert haben, dann können Sie die Updateprüfung
auch manuell im Hauptmenü über die Funktion ? - Nach Updates suchen aufrufen.

QuoVadis wird ständig weiterentwickelt. Bitte schauen Sie von Zeit zu Zeit in
unserem Forum unter http://forum.quovadis-gps.com vorbei bzw. nutzen Sie
die automatische Update-Funktion, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Auch die PDF-Ausgabe des Handbuchs wird regelmäßig aktualisiert. Den
aktuellen Stand der Dokumentation finden Sie immer im Wiki unter
http://wiki07.quovadis-gps.com

Support

Support bezüglich Produkt-Spektrum, Updates, Update-Preise, Lieferung und Vertrieb von QV erhalten
Sie von Ihrem QV - Händler.

Alle technischen Fragen bezüglich Installation und Betrieb von QV richten Sie bitte an unser Support-
Forum unter [QVFORUM]. Dort können Sie direkt die Spezialisten kontaktieren und alle Fragen zum
technischen Support, Programmierung, Vertrieb und Marketing stellen. Üblicherweise ist das QV-
Forum durchgehend besetzt.

Durch dieses Forum können QV - Users auch Ihre Erfahrungen untereinander austauschen. Deshalb ist
das Forum auch eine sehr wertvolle Wissensquelle hinsichtlich aller Fragen und Einsatzgebiete von
QV. Stellen Sie einfach eine Suchabfrage zu Beiträgen mit den gesuchten Stichworten oder posten Sie
eine eigene Anfrage. Üblicherweise werden Sie sehr schnell eine kompetente Antwort erhalten.

http://forum.quovadis-gps.com
http://wiki07.quovadis-gps.com


Eine Liste häufig gestellter Fragen finden Sie in der FAQ

Bei Problemen wie unerwartetes Verhalten oder gar Absturz, prüfen Sie bitte
als Erstes, ob Sie die aktuelle Version haben.

Homepage

Unsere Webseiten-Adresse lautet http://www.quovadis-gps.com. Dort finden Sie alle Details zu
unseren Produkten und Karten. Sie können dort auch eine QV-Demo-Version herunterladen sowie
verschiedenen Zusatz-Content und auch verschiedene Bedienungsanleitungen. Auch ein Karten-Scan-
Service ist dort verfügbar (bis Format DIN A0).

QV kann nur dann sinnvoll und zielgerichtet weiterentwickelt werden, wenn wir Ihre Anforderungen
und Vorschläge kennen. Wir sind deshalb für Ihre Anregungen dankbar. Bitte teilen Sie uns etwaige
Fehler und Verbesserungsvorschläge mit. QV ist u.a. durch den vielseitigen Input unserer User zu
einer derart anerkannten GPS- und Navigations-Software geworden. Wir möchten uns an dieser Stelle
für die vielfältigen Anregungen bei unseren Anwendern und Kunden herzlich bedanken!

Sie können uns jederzeit unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichen: service@quovadis-gps.com.

Bitte fügen Sie bei Anfragen grundsätzlich Ihre QV-Versionsnummer bei. Diese finden Sie unter ? -
About… oder auch in der Titelzeile des QV-Hauptfensters.

Fernwartung

In schwierigen Fällen bieten wir eine in der Regel kostenpflichtige Fernwartung an. Hierzu benutzen
wir das Tool TeamViewer. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, um einen Termin abzusprechen. Zur
vereinbarten Zeit starten Sie den Teamviewer einfach durch Auswahl von Teamviewer aus dem ? -
Menü.
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Vorbemerkung:
Die folgenden Lizenzbestimmungen gelten für alle Versionen von QuoVadis. Die Informationen in
dieser Dokumentation werden ohne Rücksicht auf einen etwaigen Patentschutz veröffentlicht.
Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen beschreiben einen Rechtsvertrag (im folgenden „Vertrag“)
zwischen dem Endnutzer (einer natürlichen oder juristischen Person) und der QuoVadis Software
GmbH mit Sitz in 63533 Mainhausen, Deutschland. Die Ausführungen beziehen sich auf unsere
Navigations-Softwarefamilie „QuoVadis“. Grundsätzlich spiegeln die Unterschiede in den Lizenzkosten
zwischen diesen Programmversionen einen unterschiedlichen Funktionsumfang wider.

Diese Vertragsbedingungen beziehen sich nicht nur auf alle oben aufgezählten Softwareprodukte
sondern schließen wie folgt mit ein:
(i) alle Aktualisierungen oder Upgrades der Software, die Sie möglicherweise dazu erwerben oder die
Sie von Zeit zu Zeit als Teil eines Subskriptionsdienstes oder einer anderen Supportvereinbarung
erhalten.
(ii) alle Zusatzanwendungen von QuoVadis Software, die Sie gegebenenfalls von Zeit zu Zeit bestellen
und installieren.
Ohne Lizenzbesitz einer QuoVadis – Version darf die vorliegende Software weder auf einen Computer
geladen noch kopiert werden. Dabei bestimmt die Art der Softwareversion den Lizenztyp und den
nutzbaren Funktionsumfang. Ausgenommen hiervon ist unsere kostenfrei downloadbare
Demoversion, die für einen Zeitraum von 25 Tagen installiert und mit vollem Funktionsumfang
getestet werden kann.

Es empfiehlt sich, die Vertragsbedingungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie die Software installieren und
verwenden. Mit dem Installieren der Software bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den vorliegenden
Vertragsbedingungen. Wenn Sie diesen Vertragsbedingungen nicht zustimmen, geben Sie das
komplette Softwarepaket mit Lizenzdaten und allen Dokumenten umgehend zurück. Wird die
originalverpackte Software mit ungeöffnetem Siegel an uns retourniert kann die QuoVadis Software
GmbH einer Kaufpreiserstattung zustimmen. Dasselbe gilt, wenn die Software mit plausibler
Begründung und eidesstattlicher Erklärung retourniert wird, in der Sie versichern, dass Sie Ihre
Lizenzdaten vernichtet, keine Kopien hergestellt und die Software auf Ihren PC(s) deinstalliert haben.
Ein Anspruch auf eine Rückerstattung des Kaufpreises besteht jedoch grundsätzlich nicht.

Dies ist ein Lizenzvertrag und kein Kaufvertrag.

1. Lizenzgewährung



QuoVadis Software GmbH gewährt Ihnen eine einfache, nicht übertragbare Lizenz für die Verwendung
der Software und der mit dieser gelieferten gedruckten und/oder elektronischen
Benutzerdokumentation (die „Dokumentation“) in Übereinstimmung mit diesem Vertrag. Wenn Sie die
Lizenzgebühr für eine Einzelbenutzerlizenz bezahlt haben, dürfen Sie gemäß diesem Vertrag eine
Kopie der Software auf einem stationären sowie einem mobilen Computer installieren, vorausgesetzt,
die Software wird zu einer gegebenen Zeit nur auf einem Computer verwendet. Ausgenommen davon
ist die parallele Routenplanung auf Stand- und Mobil-PC zur Reisevorbereitung sowie das Auslesen
von Tracklogdaten mit einem Mobil-PC aus Fahrzeugen oder anderen überwachten Objekten. Wenn
Sie die Lizenzgebühren für mehrfache Lizenzen der Software bezahlt haben, dann dürfen Sie jederzeit
so viele Kopien der Software verwenden, wie Sie Lizenzen haben. Die Software wird auf einem
Computer „verwendet“, wenn sie in den temporären Speicher (RAM) geladen oder im
Permanentspeicher (z.B. auf einer Festplatte, einer CD-ROM oder einem anderen Speichermedium)
dieses Computers installiert ist. Wenn die mögliche Zahl von Benutzern der Software die Zahl der
Lizenzen, die Sie erworben haben, überschreitet, dann müssen Sie in angemessener Weise
sicherstellen, dass die Zahl der Computer, auf denen die Software gleichzeitig ausgeführt wird, nicht
größer ist als die Zahl der erworbenen Lizenzen. Diese Regelung schließt Spezialmodule mit ein, die
für bestimmte Aufgabenstellungen im Kundenauftrag entwickelt worden sind.
In einem Unternehmen sind Zahl und Standorte aller Kopien der Software zu dokumentieren,
regelmäßig fortzuschreiben und zu überwachen. Auf Anforderung hat die QuoVadis Software GmbH
das Recht, Kopien dieser Dokumente einzusehen.
Im Falle einer Server-Applikation ist die Zahl der benutzenden Clients gleichzusetzen mit der
benötigten Anzahl von entsprechenden Programm-Lizenzen.
QuoVadis Software GmbH behält sich das Recht vor, einen Software-Sicherheitsmechanismus in die
Software zu integrieren, um die Verwendung der Software zu überwachen und die Einhaltung dieser
Lizenzbestimmungen zu überprüfen. Dies gilt sowohl für lokale Installationen wie für Client-Server-
Applikationen. In diesem Zusammenhang behält sich QuoVadis Software GmbH das Recht vor, ein
Hardware-Sperrgerät, eine Software zur Lizenzverwaltung und/oder einen
Lizenzberechtigungsschlüssel zu verwenden, um den Zugriff auf die Software zu steuern. Sie dürfen
keine Maßnahmen ergreifen, um den Zweck dieser Mechanismen zu umgehen oder außer Kraft zu
setzen.

2. Eigentumsvorbehalt
QuoVadis Software GmbH bleibt Eigentümer aller Copyright-, Marken-, Geschäftsgeheimnis- und
anderer Eigentümerrechte an der bzw. auf die Software und Dokumentation. Die Software und die
Dokumentation sind wie alle Produkte der Firma QuoVadis Software GmbH urheberrechtlich
geschützt. Sie erhalten nur solche Rechte, die in diesem Vertrag speziell angegeben sind. Sie dürfen
die Software zu Sicherungszwecken und in Übereinstimmung mit den Einschränkungen in Artikel 1 in
maschinenlesbarer Form kopieren. Sie dürfen jedoch keine Hinweise oder Verzichtserklärungen
bezüglich Copyright- oder anderen Eigentümerrechten von der Software oder Dokumentation
entfernen und Sie müssen diese Hinweise oder Haftungsablehnungen auf allen Kopien der Software,
die in Übereinstimmung mit diesem Vertrag angefertigt werden, reproduzieren. Das unerlaubte
Kopieren und Benutzen der Software auf anderen Rechnern, sowie das Weitergeben der Software
oder des Lizenzcodes an Dritte ist illegal und wird strafrechtlich verfolgt.

3. Andere Nutzungsbeschränkungen
Dieser Vertrag beinhaltet Ihren Lizenznachweis, die in diesem Dokument gewährten Rechte in
Anspruch zu nehmen. Dieser Nachweis ist sicher zu verwahren.
Die Lizenzbestimmungen beziehen sich auf die Software als Ganzes. Teile der Software dürfen nicht
gesondert und auch nur für Ihren normalen Geschäftszweck verwendet werden. Sie dürfen fernerhin
Dritten keinen Zugang zur Software oder deren Verwendung gewähren; die Software oder die durch
diesen Vertrag gewährte Lizenz darf weder verleast noch verliehen werden (dies gilt auch für etwaige



Anwendungs-Service-Provider oder Timeshare-Abkommen). Auf Sonderregelungen zur Übertragung
von Nutzungsrechten wird in Artikel 11 eingegangen.
Sie sind nicht zu Veränderungen der Software befugt. Eine Analyse, Entschlüsselung, Dekompilierung
oder Rückentwicklung des Software-Quellcodes ist in jedem Falle untersagt.

4. Support und Serviceleistungen
Die QuoVadis Software GmbH bietet allen Lizenznehmern eine kostenfrei nutzbare Webpräsenz mit
Internet-Download und Supportforum. Sie haben dadurch das Recht, rund um die Uhr, die neuesten
Aktualisierungen der Software „herunterzuladen“; auch alle Software-Updates innerhalb einer
Release-Hauptfamilie (z.B. 4.x) sind kostenfrei. Software, die als Upgrade oder Aktualisierung einer
früheren lizensierten Version geliefert wird, ersetzt die vorherige Version - es wird keine zusätzliche
Lizenz erteilt; die Anzahl der installierten Aktualisierungen darf nicht die Anzahl der Originallizenzen
übersteigen.
Supportanfragen werden über das Supportforum abgewickelt. QuoVadis Software GmbH ist bemüht
solche Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Ein Anspruch auf Leistungserfüllung
innerhalb eines bestimmten Zeitraums besteht nicht.
Weitergehende Serviceleistungen können kostenpflichtig mit der QuoVadis Software GmbH
abgeschlossen werden. Diese müssen individuell ausgehandelt werden und bedürfen der Schriftform.

5. Laufzeit
Die QuoVadis Software GmbH kann diese Lizenzvereinbarung aus einem der folgenden Gründe
kündigen:
(i) Fristlos bei Verstoß der in Artikel 1-4, 6, 11 und 12 festgelegten Bestimmungen
(ii) Bei Nichtbeachtung einer anderen Bestimmung dieses Vertrags sofern der Verstoß nicht innerhalb
von 14 Tagen nach Benachrichtigung behoben worden ist.
Bei Kündigung der Lizenz sind umgehend alle Kopien der Software samt Lizenzcode und zugehöriger
Dokumentation zurückzugeben oder zu vernichten. Sie verpflichten sich für diesen Fall, die Software
zu deinstallieren. Die Bestimmungen der Artikel 2, 3, 6, 7, 9, 11 und 12 dieses Vertrags bestehen
auch nach einer Kündigung dieses Vertrags fort.
Eine Kündigung bedarf der Schriftform. Die im Rahmen dieses Vertrags gewährte Lizenz besteht so
lange wie die Ausführungen in diesem Artikel erfüllt und nicht gekündigt worden sind.

6. Verantwortung bei der Nutzung der Software
Sie sind verantwortlich für die Überwachung, Verwaltung und Nutzung der Software in Ihrem
Unternehmen und verpflichtet, dies in Ihrem Einflussbereich auch zu kontrollieren. Insbesondere ist es
Ihre Verantwortung sicherzustellen, dass
(1) Die Software für den beabsichtigten Einsatz geeignet ist.
(2) Die Software gemäß diesen Lizenzbedingungen eingesetzt wird.
(3) Die für Ihre Anwendung benötigte Genauigkeit in Verbindung mit den verwendeten
Hardwarekomponenten auch erzielbar ist.
(4) Geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Datenverlusten bei Systemabstürzen getroffen
werden.
(5) Die Software nicht zu ethisch verwerflichen Zwecken eingesetzt wird. Dazu gehören insbesondere
militärische Einsätze sofern diese nicht eindeutig friedenssichernden Maßnahmen oder humanitären
Zwecken zugeordnet werden können sowie alle Formen von Menschenhandel oder -schlepperei.
Die Software ist ein Werkzeug, das ausschließlich für die Verwendung durch ausgebildetes Personal
konzipiert ist. Sie dient keinesfalls als Ersatz für ein professionelles Urteil von entsprechend
ausgebildetem Personal. Bei Navigationsanwendungen können wir keine Gewährleistung für die
Genauigkeit von Karten, GPS-Positionen oder Koordinaten- und Routenberechnungen übernehmen.
Sie navigieren ausschließlich auf eigene Verantwortung!
Für alle Ergebnisse, die aus der Verwendung der Software erzielt werden, tragen Sie die alleinige



Verantwortung.

7. Beschränkte Gewährleistung, Ausnahmen und Haftungsablehnungen

7 a Beschränkte Gewährleistung
QuoVadis Software GmbH gewährleistet, dass die Software frei von Materialfehlern ist und im
Wesentlichen in Übereinstimmung mit der Dokumentation funktioniert. QuoVadis Software GmbH
gewährleistet außerdem, dass alle Dienste, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit leistet,
fachmännisch und nach den Regeln angemessener Geschäftspraxis ausgeführt werden. QuoVadis
Software GmbH gewährleistet nicht, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht oder dass die
Verwendung der Software in allen Einsatzbereichen frei von Fehlern oder Funktionsunterbrechungen
ist. Bei Dienstleistung, die im Kundenauftrag ausgeführt werden, beschränkt sich unsere Garantie auf
denjenigen Funktionsumfang, der zuvor schriftlich vereinbart worden ist.
Die alleinige Verpflichtung der QuoVadis Software GmbH und Ihr einziger Anspruch im Rahmen dieser
Garantieregelung bestehen darin, unter angemessenem Einsatz das fehlerhafte Medium oder die
fehlerhafte Software zu reparieren oder zu ersetzen oder die Dienstleistung entsprechend
nachzubessern. Sind diese Bemühungen erfolglos, dann verpflichtet sich die QuoVadis Software
GmbH
(i) den Preis, den Sie für die Software oder die Dienstleistung bezahlt haben, zurückzuerstatten oder
(ii) falls gesetzlich vorgeschrieben, eine andere Lösung anzubieten.

7 b Ausnahmen
Die begrenzte Gewährleistung von QuoVadis Software GmbH ist nichtig, wenn sich ein
Gewährleistungsfall aus einem der folgendem Punkte ergibt:
(i) Unfällen, Beschädigung, Missbrauch oder fahrlässiger Handhabung der Software.
(ii) Handlungen oder Versäumnissen, die nicht QuoVadis Software GmbH zuzuschreiben sind.
(iii) Kombinationen der Software mit Produkten, Materialien oder Software, die nicht von QuoVadis
Software GmbH angeboten werden oder nicht zur Kombination mit der Software vorgesehen sind.
(iv) Dem Versäumnis Ihrerseits, alle Aktualisierungen der Software, die QuoVadis Software GmbH zur
Verfügung stellt, zu integrieren und zu verwenden.

7 c Gewährleistungsbeschränkungen
Die in diesem Artikel 7 beschriebene explizite Gewährleistung ist die einzige Gewährleistung, die von
QuoVadis Software GmbH in Bezug auf die hiermit übergebene Software und Dokumentation und
etwaige Dienstleistungen gegeben wird. QuoVadis Software GmbH lehnt jede weitergehenden
Gewährleistungen, explizit oder implizit oder aus Handelsbrauch abgeleitet, ab. Im Zusammenhang
mit der in diesem Artikel 7 beschriebenen Gewährleistung müssen alle aus einem Garantieanspruch
ableitbaren Ansprüche innerhalb von 2 Jahre nach dem Auftreten angemeldet worden sein.

7 d Haftungsbeschränkungen
Sie erkennen an, dass der Preis, der für die Lizenzrechte bezahlt wird, in einem erheblichen
Missverhältnis zum Wert der Produkte bzw. Dienstleistungen, die in Verbindung mit der Software
erbracht werden können, stehen kann. In Anerkennung dieser Tatsache erklären Sie sich damit
einverstanden, dass sich die Haftung seitens der QuoVadis Software GmbH auf den für die
Nutzungslizenz entrichteten Betrag beschränkt. Analoges gilt für Softwareanpassungen im
Kundenauftrag. Unter keinen Umständen haftet die QuoVadis Software GmbH für indirekte, zufällige,
Straf- oder Folgeschäden (einschließlich Schäden, die sich aus Unverwendbarkeit, Datenverlust,
Einkommensverlust, Geschäftswert- oder Auftragsverlust ergeben), die sich aus oder im
Zusammenhang mit der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung der ausgelieferten
Software oder Dokumentation ergeben. Dies gilt auch dann, wenn die QuoVadis Software GmbH über
die Möglichkeit solcher Schäden vorab informiert worden ist. Analoges gilt für Softwareanpassungen



im Kundenauftrag oder Service-Dienstleistungen.

8. Europäische Software-Richtlinie
Wir weisen darauf hin, dass die Bestimmungen der Richtlinie des Rats der Europäischen Gemeinschaft
vom 14. Mai 1991 zum rechtlichen Schutz von Computer-Programmen (die „Software-Richtlinie“) auf
Ihre Verwendung der Software zutreffen kann. Für die Einhaltung dieser Bestimmungen sind Sie als
Anwender verantwortlich. Analoges gilt für die Weitervermarktung unserer Software.

9. Allgemeine Bestimmungen
Wir weisen darauf hin, dass der Export der Software samt Dokumentation entsprechenden
Exportkontrollgesetzen unterliegen kann. Sofern ein Export unserer Softwareprodukte nicht durch die
QuoVadis Software GmbH geschieht, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie für die
Einhaltung entsprechender gesetzlicher Regelungen allein verantwortlich sind.
Sollte ein Teil dieses Lizenzvertrags aus welchen Gründen auch immer rechtlich unwirksam sein, so
bleiben alle übrigen Bestimmungen dieses Vertrags ohne jede Einschränkung in Kraft bzw. im
höchstmöglichen Maße.
Ergänzende Bestimmungen bedürfen der Schriftform und sind nur insoweit gültig, als sie diesem
Lizenzvertrag nicht widersprechen oder explizit eine abweichende Regelung getroffen worden ist.

10. Freischaltcode
Sie erwerben Ihren Freischaltcode automatisch mit Ihrer Softwarelizenz und verpflichten sich, diesen
sorgfältig aufzubewahren. Eine Ersatzausstellung von Lizenzpapieren ist nur gegen eine angemessene
Unkostengebühr möglich.

11. Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte:
Eine Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte ist grundsätzlich nur insofern möglich, als von den
entsprechenden Vertriebs- oder Vertragspartner Softwarelizenzen an dessen Endkunden veräußert
werden können. Sofern dazu keine gesonderte, schriftliche Regelung getroffen worden ist, sollten sich
die Verkaufspreise an unseren Lizenzgebühren orientieren. Die Lizenzbedingungen dieses
Lizenzvertrags sind auch für übertragene Nutzungsrechte bindend. Softwarelizenzen, die von
besonderen Vertriebs- oder Vertragspartnern an Dritte veräußert werden, müssen lizenztechnisch
über QuoVadis Software GmbH laufen. Dabei verpflichtet sich QuoVadis Software GmbH zur
Geheimhaltung der Daten (es gelten die gängigen Datenschutzbestimmungen). Auf expliziten Wunsch
eines Vertriebs- oder Vertragspartners kann die Kontaktpflege dem Endkunden gegenüber
ausschließlich eigenverantwortlich organisiert werden.

12. Kartenmaterial
Kartenmaterial unterliegt ausschließlich den Lizenzbestimmungen der jeweiligen Kartenherausgeber.
Auch für den Fall, dass Kartenmaterial zum Lieferumfang der betreffenden QuoVadis – Version gehört,
sind die entsprechenden Lizenzbedingungen der Kartenherausgeber automatisch bindend und
müssen beachtet werden.
Bei allen Karten, die als optionales Zubehör zu QuoVadis erworben werden, gelten die
entsprechenden Lizenzbedingungen der Kartenherausgeber. Lizenzrechtlich sind diese unabhängig
von den Nutzungsbestimmungen dieses Lizenzvertrags zu betrachten.

13. Funktionsumfang
Änderungen des Funktionsumfanges sind aus technischen oder lizenzrechtlichen Gründen jederzeit
und ohne Vorankündigung möglich.

14. Virtuelle Maschinen
Virtuelle Maschinen (VM) werden lizenzrechtlich wie „echte“ Computer behandelt. Jede VM benötigt



eine eigene Seriennummer und Freischaltung, wobei es unerheblich ist, auf welcher physischen
Plattform sie läuft. Grundsätzlich kann keine Garantie übernommen werden, dass QuoVadis in einer
VM läuft und es kann auch kein Support gegeben werden.

© 1996-2013 Thomas Flemming

QuoVadis Software GmbH
Odenwaldstr. 9
DE-63533 Mainhausen
Web: http://www.quovadis-gps.com
Mail: info@quovadis-gps.com
Tel: +49 (0)6182 84925-90
Fax: +49 (0)6182 84925-92
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Systemvoraussetzungen

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK, Bernd, Ludger
QV7

Es ist ein großer Unterschied, ob QV unter gewissen Systemvoraussetzungen “läuft” oder ob
“flüssiges Arbeiten” möglich ist. Deshalb unterteilen wir die Systemanforderungen in
„Mindestanforderungen“ sowie „Empfohlene Konfiguration“. Weitere Unterschiede ergeben sich
naturgemäß durch Größe und Dateiformat der verwendeten Karten und Daten.

Bitte beachten Sie, dass wir eine einwandfreie Funktion von QV unter virtuellen Systemumgebungen
(Parallels, VMWare, VirtualPC, VirtualBox) weder garantieren noch Supporten können.

QuoVadis läuft unter Win-64 als 32-bit Programm. Eine spezielle 64-bit Version von QuoVadis gibt es
nicht.

Mindestanforderungen Software

QuoVadis läuft bis QuoVadis Version 7.0.0.39 unter Windows® XP, Vista, 7, 8, 10 (32 und 64bit).
Ab QuoVadis 7.1.0.0 wird Windows XP nicht mehr unterstützt!
Folgende Windows Installationen sind mindestens notwendig:

bis 7.0.0.39 Windows XP + Servicepack 3 (SP3) und höher
ab 7.1.0.0 Windows Vista, 7, 8, 8.1
.NET Framework 3.5, 4.0 und 4.5
Internet Explorer 6
DirectX 9

Mindestanforderungen Hardware

Dual-Core Prozessor mit 2 x 1.6 GHz
2 GB RAM
512 MB dedizierter Video-RAM
Bildschirmauflösung 1024×768 Pixel oder höher

Die Installation der Software (inkl. Ortsdatenbank) benötigt ca. 1 GB Festplattenplatz.

Empfohlene PC-Konfiguration

Dual-Core Prozessor ab 2 x 1.6 GHz (Leistungsklasse Intel i3, i5) oder besser
4 GB RAM
Video-RAM z. B. Intel HD 4200 oder besser
Bildschirmauflösung 1366×768 Pixel oder höher



256GB SSD oder besser
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Installation und Freischaltung

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Installation

Inhalt: OK
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: ok, Bernd
QV7

Voraussetzungen

[QVC] bis Version 7.0.0.39 benötigt mindestens Windows XP mit Servicepack 3, DirectX 9 sowie die
.NET 3.5 und 4.0 Laufzeitumgebung. Ab Windows XP SP 3 ist das .NET 3.5 Framework normalerweise
als Teil des Betriebssystems installiert. Ab Windows 8 ist das .NET 3.5 nicht mehr installiert. Falls es
also fehlt, und das erkennen Sie spätestens dann, wenn QV nicht startet, können Sie es kostenlos von
der Microsoft-Website herunterladen und nachinstallieren.
Achtung, ab [QVC] Version 7.1.0.0 wird Windows XP nicht mehr unterstützt! Die letzte XP-
taugliche Version wird aber weiterhin zum Download angeboten!

Downloadlinks der .NET x.X Installationen:
- Der Web Installer .net3.5 SP1
- Das volle Installationspaket .net3.5 SP1
- Das volle Installationspaket .net4.0
- Das volle Installationspaket .net4.5 (erforderlich, wenn Sie zusätzlich QuoVadis Mobile nutzen)
- Hinweise zum Installieren von .NET 3.5 unter Windows 8

Für Windows 10 kann nach unseren bisherigen Feststellungen .net3.5 und .net4 in der
Systemsteuerung unter „Programme und Features“> „Windows Features aktivieren oder
deaktivieren“ aktiviert werden. Wobei dies bei den von uns umgestellten Rechnern bisher nicht
notwendig war, die erforderlichen Module waren alle aktiviert, QuoVadis 7 konnte direkt installiert
werden. Möglicherweise sind danach einige Wiederholungen des „Windows Update“ erforderlich, bis
keine neuen Updates mehr angeboten werden. Danach würde ich das QuoVadis7 Komplettsetup noch
einmal laufen lassen.

Aktualisierung des DirectX 9:
- DirectX 9 Installer, der alle Komponenten aus dem Web nachlädt

Grafikkarte, korrekte Treiber:
Für die Grafikkarte Ihres Rechners müssen die korrekten Treiber des Chipsatzherstellers installiert
sein. Von Windows werden, wenn der korrekte Treiber bei der ersten Windows Installation nicht
vorhanden ist, gerne „Standard VGA Treiber“ (Name kann ähnlich lauten) installiert. Diese Treiber
sind für die Verwendung von QuoVadis nicht ausreichend. In aller Regel können dann keine Karten
geladen werden und das Ergebnis ist ein „schwarzer Bildschirm“.

Datenübernahme aus vorherigen Versionen

Per Default wird [QVC] so installiert, dass das bisherige QV5/6-Daten-Verzeichnis mit Ihren Daten,
Karten und Freischaltungen weiter verwendet wird. Sie können jedoch optional auch eine frische
Installation in ein neues Datenverzeichnis unter Gemeinsame Dokumente\[QVC]_Data vornehmen. In
diesem Fall müssen Sie Ihre bisherigen Daten selber kopieren.

http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=D0E5DEA7-AC26-4AD7-B68C-FE5076BBA986
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17718
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225702
http://msdn.microsoft.com/library/hh506443%28v=VS.110%29.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displayLang=de


Upgrade von TTQV4

Falls Sie bereits TTQV4 installiert haben, sollten Sie sicherheitshalber vor der Installation von
QuoVadis ein Backup Ihrer Daten machen. Dazu kopieren Sie einfach den kompletten Inhalt des QU4-
Unterordner (das ist i.d.R. C:\Programme\QV4\QU4) in ein Verzeichnis Ihrer Wahl (also z.B. nach
C:\Programme\QV4\QU4-Backup). Wir empfehlen auch, Ihre QV4-Datenbanken zu komprimieren,
bevor Sie diese nach QuoVadis übernehmen.

QuoVadis wird optional beim ersten Programmstart alle Ihre Daten aus QV4 nach QuoVadis
übernehmen. Dabei wird Ihre QV4-Installation nicht verändert und kann auch problemlos parallel zu
QuoVadis installiert bleiben und auch weiterhin genutzt werden.

Upgrade von TTQV5/QV6

Falls Sie bereits TTQV5 installiert haben, sollten Sie sicherheitshalber vor der Installation von
QuoVadis ein Backup Ihrer Daten machen. Dazu kopieren Sie einfach den kompletten Inhalt des
TTQV5_Data-Ordners und aller im QV-Xplorer verbundener Verzeichnisse.

Per Default wird Ihr bisheriges Datenverzeichnis weiter verwenden. So behalten Sie alle Einstellungen,
Freischaltungen und Daten. Sie können jedoch die Option auswählen, ein neues Datenverzeichnis
unter Gemeinsame Dokumente\QV7_Data zu benutzen. In diesem Fall müssen Sie Ihre bisherigen
Daten manuell kopieren.

Es wird empfohlen, die vorherige Version anschließen zu deinstallieren.

Installation:

Zur Installation müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen.

Starten Sie [QVC]_SETUP.EXE, entweder von Ihrer Installations-CD oder direkt, falls Sie das Setup von
unserer Webseite heruntergeladen haben. Folgen Sie dann den Anweisungen des Setup-Programms.

Freischaltcode:

Nach der erstmaligen Installation läuft QuoVadis im Demo-Modus für insgesamt 25 Tage. Das
bedeutet, dass der volle Funktionsumfang des Moduls Poweruser zum Ausprobieren zur Verfügung
steht.

Nach Ablauf der Demozeit schaltet QuoVadis um auf den Funktionsumfang Freeware.

Falls Sie ein Erweiterungsmodul erworben haben, haben Sie eine Seriennummer erhalten. Diese
geben Sie bitte unter ? - Aktivierung ein und dann folgen Sie bitte den Anweisungen des
Aktivierungsassistenten zur Online-Aktivierung.

Detaillierte Angaben finden Sie im Kapitel Aktivierung.
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Programm Start

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Doppelklicken Sie auf das QuoVadis-Icon auf dem Desktop, um QV zu starten:

Das Startlogo erscheint und ein grüner Fortschrittsbalken zeigt den Verlauf des Startvorgangs an:

Befehlszeilenparameter beim Programmstart

QV kann zusätzlich mit folgenden Parametern gestartet werden, die einfach hinter die exe-Datei in
der Verknüpfung gesetzt werden können:

online startet sofort den GPS-Online-Modus mit den aktuellen Einstellungen
lang=XY startet QV in einer bestimmten Sprache. XY kann en oder de sein
ini=datei.ini alternative Konfiguration laden anstatt qv7.ini

Startvorgang unterbrechen

QV bietet mehrere Möglichkeiten, bereits beim Start automatisch verschiedene Aktionen
durchzuführen. Z.B. den GPS-Online-Modus, das Multitracking oder das Laden von Karten und

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aab_start&media=de:10_install:qv7_icon.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aab_start&media=de:10_install:start.png


Projekten. Sollte es hierbei zu Fehlern kommen und QV sich beenden, können Sie den Startvorgang
von QV beim nächsten Mal unterbrechen.

Klicken Sie dazu einfach mit der Maus in das Startlogo oder drücken Sie die Escape-Taste. Dann wird
der Start sofort abgebrochen und der folgende Dialog angezeigt:

Hier haben Sie drei Möglichkeiten:

Ja Der Startvorgang wird ganz normal weiter fortgeführt, wählen Sie diese Option, wenn Sie
die Unterbrechung aus Versehen ausgelöst haben.

Nein

Jetzt werden diverse Parameter zurückgesetzt:
- Autostart GPS-Online, Multitracking
- Autoload Karten oder Projekte
- Xplorer Anzeige letzter Datenbank
QV sollte jetzt normal ohne weitere Aktionen starten.

Abbrechen QuoVadis wird beendet
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Aktivierung

Inhalt: Überarbeitet, OK, Bernd
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok, Bernd
QV7

Seit [QV6] benutzen wir ein System von Seriennummern mit Produktaktivierung, das sowohl für QV
als auch unsere Karten und Höhendaten eingesetzt wird. Im Lieferumfang von QV und auch bei jeder
Karte aus der QV-MAP - Serie ist eine 35-stellige Seriennummer enthalten, die folgendes Format hat
(Beispiel):

Seriennummer für Karte Top1123-X:
Sabse-Ddef5-c123x-1ghji-R456M-5XyZ8

Diese Nummer finden Sie auf einer Einlege-Karte zum Datenträger bzw. auf Ihrer Rechnung, egal ob
Sie diese in gedruckter Form oder per E-Mail erhalten haben.

Bitte bewahren Sie diese Seriennummer gut auf, weil sie Ihr Kaufnachweis
ist und bei jeder Neuinstallation benötigt wird!

Zum Aktivieren Ihrer Software bzw. Karte sind jetzt zwei Schritte nötig

Eingabe der Seriennummer
Aktivierung über unseren Aktivierungsserver

QV Software

Wenn Sie QV zum ersten Mal starten, öffnet automatisch die Eingabemaske, in der die Seriennummer
abgefragt wird. Geben Sie die 30-stellige Seriennummer bitte in das Eingabefeld ein und klicken Sie
OK , um den Aktivierungsassistenten zu starten.



Wenn Sie QV als Testversion ausprobieren möchten, klicken Sie einfach auf Abbruch , um mit der
Testversion zu arbeiten. Diese können Sie für die Dauer von 25 Tagen ohne funktionale
Einschränkungen nutzen.

Landkarten

Bei Landkarten und entsprechenden Höhendaten startet die Eingabemaske zur Seriennummer
automatisch beim ersten Öffnen der Karte. Wenn Sie die Karte neu für QuoVadis 7 gekauft haben,
geben Sie einfach Ihre 35-stellige Seriennummer in das Eingabefeld ein und klicken OK , um den
Aktivierungsassistent zu starten.

Falls Sie die Karte bereits für Ihre TTQV4-Version erworben haben, geben Sie Ihren 10-stelligen
Kartenfreischaltcode sowie Ihre TTQV4-Seriennummer ein. Ihre Kartenfreischaltcodes von TTQV4
finden Sie auf Ihren Originalrechnungen zum Kauf der jeweiligen Karte, Ihre TTQV4-Seriennummer
finden Sie auf Ihrem Lizenzdokument von TTQV4 oder im TTQV4-Hauptmenü über ? >
Über../Eingabe Lizenz…

In diesem Fall klicken Sie also Ich möchte eine TTQV4-Karte aktivieren an und geben diese Daten
in die entsprechenden Felder ein:

Die TTQV4-Seriennummer besteht immer aus einer 4-5-stelligen Zahl und
kann je nach Version ein angehängtes -L, -ST, -QB, -PU oder -PROF haben.
Beispiele wären 0001-PU oder 12345.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:frmactivateqv5_1_de.png


Klicken Sie dann OK  , um den Aktivierungsassistenten zu starten.

Aktivierungsassistent

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:frmactivateqv5_1b_de.png


Klicken Sie auf Weiter  und legen Sie im nächsten Fenster fest, wie Sie die Karte aktivieren
möchten.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:activate_1_de.png


Hier wählen Sie aus, ob Sie die Karte aktivieren oder nur testen möchten.
Über Weiter  blättern Sie zur nächsten Seite des Assistenten:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:activate_2_de.png


Zur Produktaktivierung geben Sie bitte mindestens Ihren Namen, Ihr Land und Ihre Email-
Adresse ein. Diese Informationen werden von uns streng vertraulich behandelt und nur im
Support-Fall bei Bedarf herangezogen.
Über Weiter  kommen Sie ins nächste Assistentenfenster. Dort können Sie sich für ein
Newsletter-Abonnement eintragen, wenn Sie regelmäßig über QV-Produktneuheiten informiert
werden wollen. In diesem Fall erhalten Sie immer dann einen Newsletter an die angegebene
Email-Adresse, wenn es Wichtiges rund um QV, Karten oder kompatibler Hardware zu berichten
gibt.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:activate_3_de.png


Sie werden jetzt darauf hingewiesen, dass Sie zur Online-Registrierung eine Internet-Verbindung
benötigen. Der Aktivierungsprozess startet nach dem Klick auf Weiter :

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:activate_4_de.png
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Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung und beenden den
Assistenten mit Weiter :

Danach können Sie die Karte wie jede andere installierte Karte nutzen.

Manuelle Aktivierung

Wenn Sie die manuelle Aktivierung per Email oder Fax durchgeführt haben, dann müssen Sie den
Aktivierungscode nach Erhalt im QuoVadis 7 Hauptmenü eingeben und zwar unter

? > Aktivierung QV und Karten.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:activate_7_de.png


Geben Sie also den 35-stelligen Code ein und klicken Sie auf Weiter .
Nach erfolgreicher Aktivierung erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung und beenden den
Assistenten mit Weiter .

Installierte Module

Wenn Sie wissen möchten, welche Module Sie in QV aktiviert haben, wählen Sie bitte ? > Über… aus
dem QuoVadis 7 Hauptmenü. Sie finden dort Ihre eingegebenen User-Daten sowie alle
freigeschalteten Module samt Seriennummern.

Sicherung der Lizenzdaten

Alle Aktivierungen werden in einer Datei lp_ttqv5b.lic gespeichert, die sich im QV6_Data\_Lic -
Ordner befindet.

Sie sollten nach jeder Aktivierung eine Sicherheitskopie dieser Datei
anfertigen und an einem sicheren Ort aufbewahren (externes Laufwerk,
USB-Stick, gebrannt auf CD) !

Wenn Sie, aus welchen Gründen auch immer, QV neu installieren müssen, können Sie anschließend

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:frmactivateqv5_2_de.png


diese gespeicherte lp_ttqv5b.lic Datei zurück kopieren, die durch die Installation erzeugte leere lic-
Datei überschreiben und haben so auf einen Schlag alle Ihre Freischaltungen wieder. D.h. Sie müssen
nicht alle Module einzeln neu aktivieren. Speziell wenn Sie eine Reise unternehmen, auf der Sie nicht
überall Internet-Anschluss haben, sollten Sie eine Kopie dieser Lic-Datei mit sich führen!

Die Lic-Datei ist nicht übertragbar auf einen anderen PC. Wenn Sie QV auf
Ihrem Zweit-Rechner installieren, müssen Sie QV dort erneut mit Ihrer
Seriennummer freischalten.

Aktivierungen verwalten

Auf dem letzten Tab Verwaltung können Sie Lizenzen deaktivieren. Sie sollten dies tun, wenn Sie
planen, QuoVadis dauerhaft von einem Rechner zu entfernen. Dadurch werden die Aktivierungen auf
dem Aktivierungs-Server freigegeben. Danach können diese Seriennummern auf einem anderen
Rechner aktiviert werden.

Markieren Sie die die zu deaktivierenden Seriennummern in der Liste und klicken Sie auf
Deaktivieren. Für jede Seriennummer wird jetzt nach Bestätigung eine Online-Deaktivierung
durchgeführt. Hierfür ist eine Internet-Verbindung erforderlich.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Aac_activate&media=de:10_install:frmactivateqv5_3_de.png
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Übernahme von TTQV2/TTQV3/TTQV4-Daten

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Automatischer Import

[QVC] kann wie auch schon die Version 6 alle Ihre Karten und GPS-Daten aus TTQV3 und TTQV4
automatisch übernehmen.

Sie sollten Ihre Datenbanken vorher in TTQV4 komprimieren, um eventuelle
Datenbankfehler zu bereinigen.
Details dazu und ein Anleitungsvideo finden Sie im Kapitel Datenbank
komprimieren.

Nach der Installation von QuoVadis 7 startet der Übernahme-Assistent automatisch, sofern ein TTQV3
oder TTQV4 auf Ihrem PC gefunden wurde.

Über die Funktion TTQV3/4 Daten importieren können Sie den Assistenten auch jederzeit aus dem
Datenbank-Menü des QV-Xplorer aufrufen:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:98_faq:datenbank_komprimieren
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:98_faq:datenbank_komprimieren
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:25_xplorer:b_xwindow


Der Assistent findet eine ältere QV-Installation automatisch und bietet Ihnen dann die Möglichkeit, alle
Datenbanken zu importieren. Zusätzlich können Sie noch Ihre vorhandenen Ortsdatenbanken
importieren lassen. Die Welt-Ortsdatenbank von TTQV4 kann nicht übernommen werden, Sie können
über diese Funktion also nur eigene Ortsdatenbanken und gegebenenfalls Ortsdatenbanken
bestimmter Topokarten importieren.
Zum Lieferumfang von [QVC] gehört eine [ODB] mit rund 5 Millionen Einträgen. Sie können sie von
der Downloadseite des QuoVadis-Shops herunterladen.

Sie können auch evtl. vorhanden digitale Höhenmodelle (DEMs) und Anwender-definierte Kartengitter
und Karten-Datum-Definitionen übernehmen. Wenn Sie dies möchten, müssen Sie die Schaltfläche
Eigene Dems, Datums, Grids importieren aktivieren.

Manueller Import

Wenn Sie nur eine einzelne Datenbank (*.qu4, *.qu3, *.qu22)) importieren möchten, aktivieren Sie
Eine oder mehrere qu4-Datenbanken auf Ihrer Festplatte auswählen und wählen dann im
Auswahlfenster, das Sie über …  erreichen, die gewünschte(n) Datei(en) aus.

Klicken Sie nun auf Weiter .

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A10_install%3Ab_migration&media=de:10_install:frmassiupgradeqv34_1_de.png
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Rechts oben zeigt Ihnen QV, in welches Verzeichnis die Daten übernommen werden.
Wenn Sie den Assistenten manuell aus dem Datenbank-Menü aufrufen, wird das aktuell im QV-Xplorer
gewählte Verzeichnis als Import-Ziel verwendet.

Klicken Sie dann auf Fertigstellen , um den Import zu starten. Je nach Umfang der Daten, kann dieser
Vorgang eine Weile dauern. Sie können aber jederzeit abbrechen und den Import später fortsetzen.
Bereits konvertierte Datenbanken werden nicht noch einmal konvertiert.

Am Ende erhalten Sie eine Zusammenfassung, gegebenenfalls auch mit aufgetretenen
Fehlermeldungen.

Wenn Sie Karten aus älteren QV-Versionen übernehmen, dann werden die
Kartendaten nicht dupliziert sondern verbleiben in Ihren ursprünglichen
Verzeichnissen. Sie verschwenden dabei also keinen Platz auf der
Festplatte.

Anleitung (Video)

[VIDDB4IMPORT]

2)

QV2-Datenbanken ab der [QV]-Version 6.0.1.7
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Speicherort der Daten

Inhalt: OK
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: OK
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Sämtliche Benutzerdaten, Einstellungen von QV, Lizenzdaten, Datenbanken usw. werden zentral in
einem Ordner auf der Festplatte gespeichert. Bei einer neuen Installation ohne eine vorherige QV-
Version wird hierfür der folgende Ordner genommen.

Gemeinsame Dokumente\QV7_Data

Falls Sie von QV6 upgraden, können Sie Ihren bisherigen Daten-Ordner weiter verwenden:

Gemeinsame Dokumente\QV6_Data

oder sogar, falls Sie bereits TTQV5 hatten:

Gemeinsame Dokumente\TTQV5_Data

Im folgenden wird Ihr Daten-Ordner als QV_Data bezeichnet.

Im QV_Data-Ordner finden Sie mindestens folgende Unterordner:

_lic
Hier liegt Ihre Lizenzdatei, welche Sie dringend in regelmäßigen Abständen sichern
sollten! Wenn Sie QV einmal neu installieren müssen, können Sie durch Wiederherstellen
der *.lic - Datei in diesem Ordner alle Freischaltungen wieder herstellen ohne alles neu
aktivieren zu müssen!

qu5 Hier liegen alle Datenbanken des Ordners QV_Data aus dem QV-Xplorer. Diese tragen
denselben Namen und haben die Dateiendung *.qv5db

System Hier liegen alle Datenbanken des Ordners System aus dem QV-Xplorer. Diese tragen
denselben Namen und haben die Dateiendung *.qv5db

Import,
Export Dies sind die voreingestellten Ordner für den Import und Export von Dateien

Odb Defaultordner für die Ortsdatenbanken

Sie können hier natürlich noch beliebige weitere Verzeichnisse anlegen.

Es ist generell zu empfehlen, in regelmäßigen Abständen eine Sicherung von
diesem Ordner zu erstellen!

Wenn Sie diesen Ordner auf ein anderes Laufwerk verschieben möchten, ist Handarbeit in der
Windows-Registry notwendig. Wir raten deshalb ausdrücklich davon ab!

Erfahrene Anwender können folgendermaßen vorgehen (Beispiel Windows XP):



Beenden Sie QuoVadis 7 und erstellen Sie sicherheitshalber ein Backup von QV_Data
Erstellen Sie dann den Ordner, in welchem Sie die QV-Daten gespeichert haben möchten z.B.
D:\QV_Data
Kopieren Sie den gesamten Inhalt von QV_Data dort hinein.
Starten Sie das Programm regedit
Suchen Sie den Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuoVadis\7 und tragen Sie im
Schlüssel dir_mydata den neuen Pfad ein, in diesem Beispiel also D:\QV_Data\. In diesem Fall
gilt der Ordner für alle User auf diesem Rechner.
Falls Sie für jeden User einen anderen Ordner haben möchten, loggen Sie sich bitte mit dem
entsprechenden Usernamen ein und tragen den neuen Pfad in
HKEY_CURRENT_USER\Software\QuoVadis\7 im Schlüssel dir_mydata ein.

Beim Programmstart schaut QV zuerst in HKEY_CURRENT_USER\Software\QuoVadis\7\dir_mydata
nach. Wenn vorhanden und gültig, wird dieser Ordner verwendet, wenn nicht, wird in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuoVadis\7\dir_mydata nachgesehen. Wenn dieses Verzeichnis
auch nicht gültig sein sollte, startet QV nicht.

Hinweis: bei anderen Versionen von Windows kann der entsprechende Registry Schlüssel auch anders
lauten, z. B. bei Win7-64:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\QuoVadis\7
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Umzug auf einen anderen Rechner

Um das komplette QV7 auf einen anderen Rechner zu verschieben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Wenn möglich deaktivieren Sie die QV7 Lizenz auf dem alten Rechner
Laden Sie das aktuelle QV7-Setup von hier herunter und installieren Sie es.
Starten Sie QV7 auf dem neuen Rechner und aktivieren Sie mit Ihrer QV7-Seriennummer. Sollte
es hierbei zu einer Fehlermeldung kommen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@quovadis-
gps.com
Beenden Sie QV7 auf dem neuen Rechner
Kopieren Sie nun den gesamten Ordner Öffentliche Dokumente\QV7_Data vom alten Rechner
auf den neuen. Außer die Datei Öffentliche Dokumente\QV7_Data\_lic\lp_ttqv5b.lic . Diese
wurde durch die neue Aktivierung bereits angelegt und darf nicht mit der Aktivierung vom alten
Rechner überschrieben werden.
Kopieren Sie nun alle weiteren Karten, sofern sie nicht in QV7_Data liegen. Stellen Sie sicher,
dass die Ordnernamen dafür auf dem Neuen gleich sind wie auf dem alten Rechner.
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Schnellstart

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Die ersten Schritte in QV

Inhalt: Überarbeitet (Icons und Text angepaßt), Bernd
Symbole: OK, Bernd
Bildschirmfotos: stammen teils aus QV6, Bernd
Formatierung: OK
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Der grundsätzliche Aufbau von [QVC] wurde aus der Version 4 übernommen, es blieb also die
Aufteilung in eine Datenbank zur zentralen und effizienten Datenverwaltung und einem (oder
mehreren) Kartenfenstern zur Datenvisualisierung erhalten. Deshalb werden TTQV4-Aufsteiger
problemlos mit der Bedienung von [QVC] zurechtkommen. Für Sie wird die Kartendarstellung im
neuen 2D-3D Fenster die auffälligste Änderung sein.

Der professionelle Datenbankansatz bringt eine Reihe von unbestreitbaren Vorteilen mit sich. Für
Umsteiger und Neueinsteiger bringt dieser Ansatz aber mitunter eine Eingewöhnungsphase mit sich.
In aller Regel werden Sie sich schnell an dieses Bedienungskonzept gewöhnen und bald die Vorteile
dieses Ansatzes zu schätzen lernen.

In jedem Fall bringt die neue, Assistenten-unterstütze Benutzerführung eine deutlich einfachere
Bedienung mit sich: Anfänger werden damit Schritt für Schritt durch die betreffenden Arbeitsschritte
geführt während erfahrene User nach Eingabe der notwendigen Parameter direkt mit „Fertigstellen“
zum Ziel kommen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Benutzerführung die Vorstellungen der meisten QV-
User erfüllen können.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Funktionen von QV vorgestellt und eine Schnelleinführung
vermittelt. Es werden die wichtigsten Aufgaben und Funktionen Schritt für Schritt beschrieben wie z.B.
der Import und das Anzeigen von Karten oder das Anlegen von Wegpunkten, Tracks und Routen. Für
Details wird auf weiterführende Kapitel verwiesen.

Installieren Sie zunächst das Programm und starten dann QV über das  - Icon im Windows
Startmenü oder indem Sie auf dasselbe Icon auf Ihrem Desktop doppelklicken.

Programm-Hauptfenster

Nachstehend ein Bildschirmbeispiel des [QVC]-Hauptfenster mit der QV - Topokarte Deutschland,
Maßstab 1 : 25.000:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:qv7_icon32.png


Das Hauptfenster umfasst alle Bedienungselemente, die zur Nutzung von QV notwendig sind:

Das Hauptmenü mit den Menüpunkten Datei, Neu, Ansicht, GPS-Online, Optionen, Fenster und ?
(Hilfe).

Darunter findet sich die Standard-Symbolleiste mit den wichtigsten Funktionen wie  QV-
Xplorer öffnen (oder zwischen dem QV-Xplorer und dem Kartenfenster wechseln),  AutoMap-
Modus,  Kartenexport,  Drucken,  Koordinatensuche,  Namenssuche (Suche in
Datenbanken),  Einheiten,  Datenbank-Schnellzugriff,  3D-Geländeoptionen, 
Astronomie,  Karten-Legende,  GPS Online-Modus (Fahrmodus),  Projektmanager, 
Strassenrouting,  Simulation,  Multitracking,  Messen,  Roadbook-Editor und 
Einstellungen.

Darunter findet sich die Ansicht-Symbolleiste mit allen Icons zur Kontrolle/Änderung des
Kartenfensters. Diese Symbolleiste beginnt mit Icons für die Zoomeinstellung wie  Zoom In,

 Zoom Out,  Zoom 100%,  Zoom auf Auswahl,  Zoom ganze Karte,  Umschalten
2D 3D,  Zentriere Zoom auf Cursor. Weiter rechts folgen die Icons  Zurück und 
Erneut ausführen samt Befehlshistorie sowie ein Icon zum  setzen des Referenzpunkts
(Bookmark). Noch weiter rechts folgen Icons zur Kartenauswahl:  Öffne Karte mit größerem
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Maßstab,  Öffne Karte mit kleinerem Maßstab,  Öffne andere Karte mit gleichem Maßstab.
Schließlich folgen noch einige Icons mit verschiedenen Funktionen wie  Kartenübersicht, 
Zeige Kartenmaßstab,  Nordpfeil,  Überlagere Kartengitter und  Tooltips in die Karte
einblenden.

Darunter findet sich die Neu-Symbolleiste, mit Icons für  Neuer Wegpunkt, 
Kartencursor als Wegpunkt speichern,  Neue Route,  Neuer Track,  Neue Zeichnung,

 Editiermodus,  Download vom GPS,  Import,  Automatisierter CD/DVD-Kartenimport
sowie  Importiere neue Karte.

Manche Icons sind nur dann aktiv, wenn eine geeignete Karte verfügbar ist oder zuvor ein
geeignetes Objekt ausgewählt worden ist. Auch das Roadbook-Editor - Icon  ist inaktiv sofern
Sie kein entsprechendes Plug-In oder eine Poweruser Edition gekauft haben. Das Straßen-
Routing - Icon  setzt voraus, dass Sie eine NAVTEQ-Routing- oder NAVTEQ-Navi - Karte
erworben haben.

 taucht etwas weiter unten nochmal auf, Horst

Das Hauptfenster ist entweder vom Kartenfenster ausgefüllt oder vom QV-Xplorer, je nachdem,
was Sie geöffnet haben. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel Hauptfenster.

Sie können zusätzliche Toolbars im Ansicht-Hauptmenü unter Werkzeugkästen öffnen (oder
auch ausblenden). Diese Toolbars stellen angepasste Werkzeuge für spezielle Aufgaben zur
Verfügung und werden in den entsprechenden Spezialkapiteln näher beschrieben.

Am unteren Rand des Kartenfensters findet sich ein Statusfenster, das wichtige Informationen in
verschiedenen Feldern anzeigt:

Linke Spalte

Die Positionskoordinaten des Karten-Cursors inklusive Höhenangabe1.
Die Positionskoordinaten des Mauszeigers inklusive Höhenangabe2.

Mittlere Spalte

Name der geöffneten Karte - das Land an der Mausposition1.
Entfernung, Richtung, Höhendifferenz und Steigung in % zwischen Karten-Cursors und2.
Mauszeiger

Rechte Spalte:

Weltmodus (2D oder 3D)1.
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Name des benutzten Geländemodells (DEM) und aktuell eingestelltes Kartendatum2.

Anmerkung: Alle Koordinaten werden in dem Koordinatensystem angegeben, das unter Optionen >
Einstellungen > Einheiten festgelegt ist.

Kartenimport, Kartenfreischaltung und Online-Karten

Bevor Sie eine Karte anzeigen können, müssen Sie diese zunächst nach QV importieren.

Sie finden auch eine große Auswahl an QV-Karten in unserem Webshop, die Sie nach Ausführen der
Installationsroutine auf der CD/DVD direkt in QV nutzen können.

Da diese Karten nur mit minimalem Installationsaufwand verbunden sind, empfehlen wir diese Karten
speziell weniger erfahrenen QV-Usern. Dasselbe gilt für alle Karten, die in unserem QBR- oder QV5DB-
Format verkauft werden.

In [QVC] haben wir auch eine Reihe von Online-Karten eingebunden, die Sie nicht erst importieren
müssen und direkt nutzen können. Dazu gehören Open Street Maps® (OSM), Google Maps®, Yahoo
Maps® sowie Bing-Maps®. Einige diese Karten liegen jeweils als Straßenkarten, Satellitenbilder und
Relief- oder Hybridkarte vor. Für die Nutzung dieser Karten ist eine schnelle Internet-Verbindung
erforderlich.

Darüber hinaus gibt es Karten von Fremdherstellern, die ebenfalls mit QV genutzt werden können.
Diese müssen auf unterschiedliche Weise in QV importiert werden. In der Regel muss zunächst die
Original-Setup-Routine des Herstellers ausgeführt werden bevor diese Karten in QV importiert werden
können. Einzelheiten zum Import solcher Karten finden Sie im Kapitel Karten.

Sie können auch existierende Karten aus älteren QV - Versionen übernehmen. Einzelheiten dazu
finden Sie im Kapitel Übernahme von TTQV3/TTQV4-Daten.

Schließlich können Sie auch selbst gescannte Karten kalibrieren und in QV einbinden. Einzelheiten
dazu finden Sie im Kapitel Kalibrieren. Generell empfehlen wir diese Möglichkeit aber nur erfahrenen
Usern, die über entsprechende kartografische Fachkenntnisse verfügen.

Zusammenfassend würden wir Ihnen empfehlen zum schnellen Einstieg auf Karten zurück zu greifen,
die zur Einbindung in QV nur einen geringen Aufwand erfordern.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie für manche Karten eine Kartenfreischaltung
benötigen. Bei diesen Karten sind wir seitens der Lizenzgeber zu entsprechenden
Schutzmechanismen verpflichtet. Bitte schlagen Sie zur Beschreibung der Kartenfreischaltung im
Kapitel Kartenaktivierung nach.

Karten anzeigen

Nachdem eine Karte installiert bzw. importiert worden ist und im QV-Xplorer in einer beliebigen
Datenbank gelistet wird, kann man diese auf verschiedene Weise öffnen:

Man macht einen Doppelklick auf den Karteneintrag im QV-Xplorer. Daraufhin öffnet der
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Assistent In Karte zeigen.
Man markiert die Karte im QV-Xplorer und klickt anschließend auf das  In Karte zeigen - Icon.
Daraufhin öffnet der Assistent In Karte zeigen. Wenn man beim  Klicken des  Icon zusätzlich
die Strg-Taste drückt, wird die Karte in einem neuen Kartenfenster geöffnet.
Man kann die Karte auch einfach per Drag-and-drop aus dem QV-Xplorer in ein offenes
Kartenfenster ziehen. Die Karte wird dann automatisch in 2D oder 3D geplottet, je nachdem ob
es sich um ein 2D- oder 3D-Kartenfenster handelt.

Der Assistent Karte öffnen sieht folgendermaßen aus:

In diesem Fenster kann ausgewählt werden wie die Karte dargestellt werden soll:

Projektion der Erde:

Flach 2D - Wählen Sie diese Option wenn Sie Ihre Karte konventionell, also plan darstellen
wollen.
Globus 3D - Wählen Sie diese Option wenn Sie Ihre Karte in echtem 3D darstellen wollen. Die
Karte wird dann über das digitale Geländemodell (DGM) der Erdoberfläche gelegt. Dazu müssen
Sie ein DGM in QV installiert haben (siehe Kapitel DEM)! Bitte beachten Sie, dass die
Genauigkeit der 3D-Modellierung von der Auflösung des digitalen Geländemodells abhängt. Das
DGM, das QV beiliegt, hat eine Auflösung von 30„, was am Äquator etwa einer Rasterweite von
900 m entspricht. Digitale Geländemodelle mit höherer Auflösung sind in unserem Webshop
erhältlich. Auch alle QV-Topokarten kommen mit einem DGM mit einer Auflösung von 3“ (etwa
90 m). Digitale Geländemodelle mit einer extra-hohen Auflösung (25 m Rasterweite) und
überragender Genauigkeit sind für einige Gebiete verfügbar (Datenquelle: INTERMAP®).
Zuletzt verwendeter Modus - Wenn Sie diese Option wählen, dann öffnet QV die Karte in
demselben Stil, in dem Sie auch zuletzt ihr Kartenfenster geöffnet  hatten.

Start Ansicht:

Standard-Ansicht - QV zentriert auf die Default-Ansicht, die Sie im Karten-Stil einstellen können
Ganze Karte - QV zeigt die gesamte Karte
Letzte Ansicht - Wenn Sie diese Option wählen, dann öffnet QV die Karte in derselben Ansicht
dar, wie beim letzten Öffnen einer Karte.

Falls Sie mehr als ein Kartenfenster geöffnet haben, dann haben Sie zusätzlich folgende
Wahlmöglichkeiten:
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In welchem Fenster öffnen?:

In neuem Kartenfenster - Wenn vorab noch kein Kartenfenster geöffnet war, ist dies die einzige
Option, die zur Verfügung steht.
Im vorhandenen Kartenfenster öffnen - Wenn Sie diese Option wählen, wird die Karte im offenen
Kartenfenster hinzugefügt.
Als Overlay im vorhandenen Kartenfenster öffnen - Bei dieser Option wir die Karte als Overlay in
dem offenen Kartenfenster hinzugefügt.

Wichtige Anmerkung:

Die Konfigurierung der AutoMap Funktion hat Einfluss darauf, welche Karten beim Klicken auf
das   In Karte zeigen - Icon angeboten werden. Wenn die AutoMap-Funktion abgeschaltet ist
und das entsprechende Icon so aussieht , dann können Sie nur diejenige Karte öffnen, die im
QV-Xplorer auch markiert ist. Wenn Sie bei nicht explizit markierter Karte eine Auswahl an
möglichen Karten bekommen möchten, dann klicken Sie so oft auf das AutoMap - Icon bis es so
aussieht: . Dann werden auch solche Karten zum Öffnen angeboten, die in anderen QV-
Xplorer-Datenbanken abgelegt sind.

Nachfolgend zwei Beispiele zur Darstellung der Top25-Deutschland Topokarte im 2D- und 3D-Mode
(oben 2D, unten 3D):

Top25 Deutschland - 2D-Ansicht

Top25 Deutschland - 3D-Ansicht
(Bitte beachten Sie, dass wegen der begrenzten Auflösung des DGMs mit 90 m - Raster die
Übergänge zwischen Hang und Uferlinien am Ostrand des Sees nicht fehlerfrei im 3D-Modell
erscheinen):
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Kontrolle der Kartenperspektive

Zum Festlegen und Steuern der Perspektive der 3D-Kartenansicht stehen die Pfeiltasten sowie die
Seite vorwärts / Seite zurück - Tasten zur Verfügung. Die wesentlichen Einstellungen können Sie aber
auch mit der Maus vornehmen. Zusätzlich werden die entsprechenden Funktionen auch für das 2D-
Kartenfenster aufgelistet:

Taste / Maus Funktion im 2D-Fenster Funktion im 3D-Fenster
Verschiebe Karte nach links Verschiebe Karte nach links (konstante Höhe)
Verschiebe Karte nach rechts Verschiebe Karte nach rechts (konstante Höhe)
Verschiebe Karte nach unten Verschiebe Karte nach unten (konstante Höhe)
Verschiebe Karte nach oben Verschiebe Karte nach oben (konstante Höhe)

Shift + Drehe die Karte gegen die Uhr Drehe Kamera gegen die Uhr (konstante Höhe)

Shift + Drehe die Karte im Uhrzeigersinn Drehe Kamera im Uhrzeigersinn

Shift + (nicht belegt) Schwenke Kamera nach unten

Shift + (nicht belegt) Schwenke Kamera nach oben

Strg + (nicht belegt) Drehe Karte gegen die Uhr (Cursor-zentriert)

Strg + (nicht belegt) Drehe Karte im Uhrzeigersinn (Cursor-zentriert)

Strg + (nicht belegt) Entfernung der Kamera zum Cursor vergrößern
(Zoom Out)

Strg + (nicht belegt) Entfernung der Kamera zum Cursor verkleinern
(Zoom In)

Page Zoom In Höhe der Kamera verkleinern (Zoom In)

Page Zoom Out Höhe der Kamera vergrößern (Zoom Out)
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Taste / Maus Funktion im 2D-Fenster Funktion im 3D-Fenster

Maus-Rad
Ohne zusätzlichen Tastendruck: Zoom In / Zoom Out (mit Focus auf die
Mausposition) Shift + Maus-Rad: Beschleunigen / Bremsen Ctrl + Wheel: Bewege
Karte in Richtung Cursor / in Richtung Kartenmitte

Maus-Bewegung
Ziehen mit gedrückter linker Maustaste: Karte verschieben Horizontal bewegen mit

gedrückter rechter Maustaste: Karte um Zentrum drehen Vertikal bewegen mit
gedrückter rechter Maustaste: Kamera kippen (nicht in 2D)

Mit der Taste N können Sie die Kartendarstellung jederzeit wieder einnorden!

Einige weiterführende Hinweise:

Durch Klick mit der linken Maustaste kann der Cursor an jeder beliebigen Stelle der Karte positioniert
werden. Die Koordinaten dieses Punktes erscheinen in der Statuszeile am unteren Kartenrand. Auch
die Position des Mauszeigers erscheint dort, sie wird laufend aktualisiert. Auch die Entfernung
zwischen Kartencursor und Mauszeiger wird dort angezeigt und mit jeder Mausbewegung aktualisiert.

Mit gedrückter linker Maustaste kann die Karte beliebig im Kartenfenster verschoben werden.

Über die Lupen-Icons  /  /  /  /  (Beschreibung siehe oben) kann die Karte jederzeit im
Maßstab und Kartenausschnitt angepasst werden.

Eine detaillierte Beschreibung alle Möglichkeiten findet sich im Kapitel Kartenfenster.

Erzeugung und Download von Geodaten wie Wegpunkte,
Routen und Tracks

Es gibt eine Reihe verschiedener Geodaten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Deshalb ist es
zweckmäßig, diese hier zunächst vorzustellen und auf deren wichtigste Eigenschaften und
Unterschiede kurz einzugehen.

Wegpunkte: Ein Wegpunkt ist ein Punkt auf der Erde, der über seine Koordinaten (Länge und Breite
bzw. Rechtswert und Hochwert) sowie den Höhenwert eindeutig definiert ist. Wenn kein Höhenwert
vorhanden ist, dann wird i.d.R. angenommen, dass der Punkt auf der Erdoberfläche liegt. Der
Höhenwert wird dann aus dem DGM genommen oder das entsprechende Feld wird leer gelassen.
Wegpunkte werden in der Kartendarstellung durch ein frei wählbares Symbol dargestellt.

Routen: Eine Route ist eine geordnete Aneinanderreihung von Wegpunkten, die über eine Linie
verbunden sind. Jeder Punkt entlang einer Route wird von einem Routenwegpunkt mit
entsprechendem Symbol dargestellt. Üblicherweise wird eine Route dazu benutzt um eine Tour zu
planen und dann ins GPS-Gerät zu übertragen. Im Allgemeinen werden Routenpunkte nur dort
gesetzt, wo Navigationsentscheidungen zu treffen sind (Kreuzungen) oder andere wichtige Punkte
entlang der Route liegen (z.B. Restaurants, Tankstellen, Übernachtungsplätze, etc.). Die
Verbindungslinien zwischen den Wegpunkten werden als Luftlinie dargestellt (Richtung und
Entfernung), geben also nicht den wirklichen Streckenverlauf wieder. Routen geben nur dann den
exakten Weg-/Straßenverlauf wieder, wenn Sie über Routing-fähige Karten erstellt worden sind wie
z.B. der NAVTEQ-Vektorkarte.

Tracks: Auch Tracks bestehen aus Positionen (mit entsprechenden Koordinaten) in einer geordneten
Reihenfolge aber die einzelnen Positionen sind fix durchnummeriert und die einzelnen
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Trackpositionen haben alle dieselben Symbole. Üblicherweise geben Tracks den exakten Wege- oder
Straßenverlauf wieder. Sie können als „Tracklog“ von einem GPS-Gerät heruntergeladen werden, der
während einer Tour mitgezeichnet worden ist. Tracks können aber auch am PC über einfache
Mausklicks geplant und ins GPS-Gerät übertragen werden. Das kann insofern hilfreich sein, weil
Tracks bei älteren GPS-Geräten mehr Punkte speichern können als Routen.

Geocaches: Geocaches sind eigentlich dasselbe wie normale Wegpunkte. Im Vergleich zu normalen
Wegpunkten enthalten sie zusätzlich eine Reihe von Attributen, zur Beschreibung der Geocaches wie
z.B. deren Größe, Schwierigkeit, Familientauglichkeit, etc.

Trainings: Trainingsaufzeichnungen haben große Ähnlichkeit mit Tracklogs aber zusätzlich zu den
eigentlichen Positionen enthalten sie physiologische Daten wie Herz- und Trittfrequenz.
Trainingsdaten können also nicht am PC geplant werden, sie entstammen grundsätzlich einem
Download aus entsprechenden GPS-Geräten.

Erzeugen von Geodaten

Usern einer älteren Version wird das neue Menü „New“ im Hauptmenü von [QVC] auffallen. Dieses
Menü macht die Erzeugung verschiedener Geodaten erheblich einfacher. Es erleichtert zudem den
Zugang zu vielen, regelmäßig benötigten Funktionen wie das Herunterladen von Geodaten aus dem
GPS oder den Import neuer Karten.

Einen Wegpunkt erzeugen

Die einfachste Art einen Wegpunkt zu erzeugen ist die Funktion Speichere Cursor-Position als
Wegpunkt, die über das Hauptmenü Neu erreichbar ist. Auch der Menüpunkt Neuer Wegpunkt findet
sich in diesem Drop-down-Menü. Wird diese Funktion gewählt, dann öffnet sich ein Assistent, der Sie
schrittweise zum Ziel führt:
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Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1) Öffnen Sie eine Karte, die geeignet ist, den Wegpunkt genau genug zu lokalisieren.

2) Wählen Sie im Hauptmenü Neu > Neuen Wegpunkt. Der Neuer Wegpunkt - Assistent wird geöffnet
(s. Abb. oben links). In diesem Fenster geben Sie oben den Namen des Wegpunkts ein (die
Voreinstellung ist Neuer Wegpunkt) und unten können Sie das entsprechende Symbol wählen. Klicken
Sie einfach auf Ändern wenn das voreingestellte Symbol Ihnen nicht gefällt und wählen ein anderes
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aus. Dann klicken Sie auf Weiter.

3) Im zweiten Fenster des Assistenten (Abb. oben rechts) legen Sie fest, wo der Wegpunkt abgelegt
werden soll. Als Default ist „Speicher in QV-Data\Meine Daten\Wegpunkte“ eingestellt. Wenn Sie
einen anderen Speicherort wünschen, dann klicken Sie auf Tabelle aus Liste auswählen und legen die 
Datenbank und Wegpunkttabelle fest, wo der Wegpunkt gespeichert werden soll. Schließen Sie Ihre
Eingaben mit Fertigstellen ab.

Abschließend wechseln Sie ins Kartenfenster und legen die Position des Wegpunkts über einen
einfachen Linksklick mit der Maus fest. Die Koordinaten werden automatisch über die kalibrierte Karte
bestimmt. Falls vorab keine Karte geöffnet worden ist, wird QV Sie dazu auffordern eine Karte aus
einer Liste auszuwählen. Welche Karten in der Vorschlagsliste angeboten werden, hängt von Ihrer
AutoMap-Einstellung ab.

Eine Route erzeugen

Zunächst ein paar Worte zu Theorie und Praxis:

Wie weiter oben schon erwähnt, ist eine Route nichts anderes als eine Wegpunktliste, die über eine
Linie verbunden sind und eine bestimmte Reihenfolge aufweisen. Routen werden meistens zum
Planen einer Tour benutzt. Wenn eine Route am PC geplant und ins GPS-Gerät übertragen worden ist,
dann kann das GPS-Gerät die eigene Position mit dem nächsten Routenwegpunkt vergleichen und so
eine Zielführung ermöglichen. Dabei ist es wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine Luftlinien-
Navigation handelt oder eine Navigation mittels routingfähigem Kartenmaterial. Wenn es sich um eine
Tourenplanung auf dem nicht-öffentlichen Wegenetz handelt (Wanderwege, Forstwege und
landwirtschaftliche Nutzwege), dann machen GPS-Geräte meist eine konventionelle Luftlinien-
Navigation und zeigen die Richtung und Entfernung zum nächsten Wegpunkt. In der Regel wird dazu
eine Kompassanzeige genutzt, auf der zusätzlich zum aktuell eingeschlagenen Kurs die Richtung zum
nächsten Wegpunkt angezeigt wird. Wenn dieser Wegpunkt erreicht wird, dann springt das Gerät
automatisch zum nächsten Wegpunkt weiter, usw. Bei dieser Form der Navigation weicht also der
tatsächliche Weg vom Luftlinienkurs immer etwas ab (je nach den örtlichen Gegebenheiten).

Für einige moderne GPS-Empfänger sind allerdings inzwischen routingfähige Topokarten verfügbar.
Dasselbe gilt für die Straßengebundene Navigation: Für sehr viele GPS-Geräte sind routingfähige
Straßenkarten verfügbar oder bereits auf dem Gerät installiert.

Unabhängig davon, ob Sie nun mit einem routingfähigen GPS-Empfänger arbeiten oder mit einem
konventionellen, für die Routenplanung mit QV ist das von untergeordneter Bedeutung. In jedem Fall
öffnen Sie zunächst eine Karte, die die besten Orientierungshilfen zur Planung der entsprechenden
Route bietet. Dann erzeugen Sie die Routenwegpunkte (also den Startpunkt, die Kreuzungspunkte,
Tank-, Rast- und Übernachtungsplätze, etc.) und übertragen dann diese so erzeugte Route in Ihr GPS-
Gerät.

Dabei sollten Sie aber beachten, dass routingfähige GPS-Geräte den Routenverlauf zwischen den
Wegpunkten anhand Ihrer eigenen Intelligenz berechnen (also z.B. die kürzeste oder schnellste
Verbindung. Es ist deshalb von großer Bedeutung, wie Sie Ihre Zwischenziele genau festlegen.

Wenn Sie Ihr GPS-Gerät dazu zwingen möchten, die Route wirklich so zu berechnen, wie Sie diese
ursprünglich geplant haben, dann sollten Sie einige zusätzliche Zwischenpunkte einfügen. Wenn Sie
beispielsweise Routenwegpunkte nur an den Kreuzungen erstellen, dann hat ein routingfähiges GPS-
Gerät oft die Möglichkeit diese Kreuzungen über verschiedene Streckenverläufe zu passieren. Wenn



Sie dagegen einen zusätzlichen Punkt auf den Weg bzw. die Straße zwischen den Kreuzungen legen,
dann verhindern Sie unerwünschte Streckenneuberechnungen bei routingfähigen GPS-Geräten und
stellen sicher, dass Sie auch wirklich so geführt werden, wie das Ihrer ursprünglichen Tourenplanung
entsprach!

Letztlich ist es also unwesentlich, ob Sie Ihre Route konventionell planen oder Ihre Route für ein
autoroutingfähiges GPS-Gerät erstellen: Durch intelligente Wahl der Routenwegpunkte und
Zwischenziele stellen Sie die optimale Route sicher und zwar völlig unabhängig davon, ob Sie zu Fuß,
mit dem Fahrrad, Motorrad, Auto, Boot oder Flugzeug unterwegs sind. Dann wird Sie Ihr GPS-Gerät
auch wirklich so führen wie Sie sich das am PC vorgestellt haben.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1) Öffnen Sie eine Karte, die geeignet ist, um Ihre Tour optimal zu planen.

2) Wählen Sie im Hauptmenü Neu > Neue Route. Der Neue Route - Assistent wird geöffnet (s. Abb.
unten links). In diesem Fenster geben Sie oben den Namen der neuen Route ein (die Voreinstellung ist
Neue Route) und unten können Sie den entsprechenden  Darstellungsstil wählen. Klicken Sie einfach
auf Ändern wenn der voreingestellte Stil Ihnen nicht gefällt und legen  andere Stiloptionen fest. Dann
klicken Sie auf Weiter.

3) Im zweiten Fenster des Assistenten (Abb. unten rechts) legen Sie fest, wo die Route abgelegt
werden soll. Als Default ist „Speicher in QV-Data\Meine Daten\Routen“ eingestellt. Wenn Sie einen
anderen Speicherort wünschen, dann klicken Sie auf „Tabelle aus Liste auswählen“ und legen
die Datenbank und Routentabelle fest, wo die Route gespeichert werden soll. Schließen Sie Ihre
Eingaben mit Fertigstellen ab.

Abschließend wechseln Sie ins Kartenfenster und legen die Position der Routenwegpunkts
über einfache Linksklicks mit der Maus fest. Die Routenwegpunkte werden dabei von RWP1 bis RWPn
durchnummeriert. Die Koordinaten werden automatisch über die kalibrierte Karte bestimmt. Falls
vorab keine Karte geöffnet worden ist, wird QV Sie dazu auffordern eine Karte aus einer Liste
auszuwählen. Welche Karten in der Vorschlagsliste angeboten werden, hängt von Ihrer AutoMap-
Einstellung ab.



Bei der Erzeugung von Geodaten wechselt QV automatisch in den Editier-Modus. Das können Sie
daran erkennen, dass der Editier-Werkzeugkasten oben am Statusfeld des Kartenfensters andockt:

Für weitere Details schlagen Sie bitte im Kapitel Erzeugen und Editieren von Geodaten nach.
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Wenn die Erstellung der neuen Route beendet ist, sollte das Kartenfenster in etwa so aussehen:

Eine Route ins GPS-Gerät übertragen

Verbinden Sie zunächst Ihr GPS-Gerät mit dem PC über ein serielles oder ein USB-Kabel und schalten
es ein. Sie müssen einmalig die Schnittstelle zu Ihrem GPS-Gerät konfigurieren, damit ein
Datenaustausch möglich ist. Die meisten kompatiblen GPS-Geräte werden automatisch erkannt wenn
Sie die Funktion Send to GPS  oder Receive from GPS  aufrufen. Weitere Details finden Sie im
Kapitel Anschluss Ihres GPS-Geräts.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den QV-Xplorer durch Klicken auf das  Icon.
Markieren Sie die Route(n), die Sie übertragen wollen (Beispiel siehe unten).
Klicken auf das Sende zum GPS  Icon. Der GPS-Upload-Assistent öffnet sich.
Im ersten Fenster des Assistenten (unten rechts) listet QV den/die erkannten GPS-Geräte samt
benutzter Schnittstellen auf. Wenn mehr als ein GPS-Gerät aufgelistet ist, wählen Sie einfach
das gewünschte Modell aus der Liste aus und klicken auf Weiter. Wenn das gewünschte GPS-
Gerät nicht aufgelistet ist, können Sie es auch über einen Klick auf den Find GPS - Button
suchen lassen.
Klicken Sie auf Weiter oder starten Sie den Export direkt über Fertigstellen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:fhbullets13.jpg
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:fhbullets14.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:fhbullets15.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:qvex.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:fhbullets14.png


 (Fensterinhalt hat sich geändert? Horst)

Wenn Sie Weiter geklickt haben, öffnen Fenster 2 und 3 des Assistenten. Derzeit bietet Fenster
2 (unten links) nur die Möglichkeit eine Zusatz-Option zu aktivieren. Im dritten Fenster können
Sie z.B. festlegen, ob das GPS-Gerät nach erfolgtem Upload ausgeschaltet werden soll.
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Der Upload-Vorgang wird über einen Laufbalken visualisiert (siehe Beschreibung weiter unten
unter Track-Download). Wenn die Datenübertragung beendet ist, wird im letzten Fenster des
Assistenten eine Zusammenfassung des Upload-Vorgangs angezeigt.

Einen Track vom GPS-Gerät herunter laden

Ähnlich wie bei einer Route besteht auch ein Track aus Punkten in einer geordneten Abfolge. Im
Gegensatz zu einer Route sind die Trackpunkte aber nicht mit einem Namen versehen sondern
einfach nur durchnummeriert. Ihre Lage ist wie bei Wegpunkten über Koordinaten festgelegt. Die
meisten GPS-Geräte verfügen über eine automatische Tracklog-Funktion. Diese Tracklogs können
später nach QV übertragen und gespeichert werden. So können Sie auf allen kompatiblen Karten nicht
nur dokumentieren wo Sie waren, sondern auch wann. Man kann es auch anders ausdrücken: Bei
einer Route handelt es sich um die Planung einer Tour, während der Track beschreibt, wo Sie in
Wirklichkeit waren.

Manche GPS-Geräte speichern zusätzliche Informationen wie Datum/Zeit und die Höhe. Sofern
verfügbar, werden diese Daten ebenfalls übertragen und können später analysiert werden.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Sie haben zunächst zwei Möglichkeiten, um Daten aus Ihrem GPS-Gerät herunter zu laden:

a) Sie klicken auf das Empfange vom GPS Icon  im QV-Xplorer.

b) Wählen Sie im Hauptmenü Neu > Empfange vom GPS

In beiden Fällen öffnet der GPS - Download - Assistent (siehe unten) und führt Sie Schritt für Schritt
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durch die einzelnen Schritte und Einstellungen:

Im ersten Fenster (oben links) wird QV das/die angeschlossene(n) GPS-Gerät(e) sowie die
entsprechenden Schnittstellen auflisten. Wenn mehr als ein GPS-Gerät aufgelistet ist, wählen Sie
einfach das gewünschte Modell aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter. Wenn das gewünschte
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GPS-Gerät nicht aufgelistet ist, können Sie es auch über einen Klick auf den Find GPS - Button suchen
lassen.

Im zweiten Fenster (oben rechts) wählen Sie aus, welche Daten Sie übertragen möchten. Sie müssen
mindestens eine Kategorie auswählen. Sie können aber auch alle Kategorien anhaken.
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Im dritten Fenster des Assistenten (oben links) können Sie wählen wo die Daten gespeichert werden
sollen. Wenn mehrere Datenkategorien gespeichert werden sollen, wird QV in der Regel eine neue
Datenbank als Speicherplatz vorschlagen. Der Default-Name leitet sich vom Datum ab, lautet also
beispielsweise New Database_YYYY-MM-DD wobei YYYY für das Jahr steht, MM für den Monat und DD
für den Tag. Klicken Sie dann auf Weiter.

Schließlich können Sie im vierten Fenster des Assistenten (oben rechts) auswählen, was nach dem
Import angezeigt werden soll. Die Optionen lauten:

Zeige die Daten im QV-Xplorer und berechne Statistik und Geschwindigkeit. Danach klicken Sie auf
Fertigstellen.

Alle ausgewählten Daten werden dann importiert. Ein Verlaufsbalken (unten links) informiert über den
Fortgang des Imports. Bitte beachten Sie, dass je nach Umfang der im GPS-Gerät gespeicherten
Daten der Import eine Zeitlang dauern kann. Wenn der Import beendet ist, erhalten Sie ein
zusammenfassende Statistik in einem Fenster (unten rechts):

Nach vollständigem Import sollte die entsprechende Tracktabelle ähnlich wie das nachfolgende
Beispiel aussehen:
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Sie können auch auf einen Tracklog doppelt klicken, dann wird der Track geöffnet und die
Trackpunkte werden gelistet:

Anzeige eines Tracks

Um einen Tracklog in einer Karte darzustellen, markieren Sie einfach den gewünschten Track(log) und
klicken auf das Zeige in Karte  Icon (zum Markieren mehrerer Tracks verwenden Sie die Strg-Taste
beim Klicken mit der linken Maustaste). Der Assistent Zeige in Karte öffnet:
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Im ersten Fenster des Assistenten (oben links) werden geeignete Karten aufgelistet. Dabei sollten Sie
wissen, dass die Auswahl der angezeigten Karten von der gewählten AutoMap-Einstellung abhängt
(siehe unten).

Wählen Sie einfach die gewünschte Karte aus und legen fest, ob die Karte zentriert werden soll, und
wenn ja, ob auf den ersten Punkt gezoomt werden soll oder auf den gesamten Track.
Klicken Sie dann auf Weiter.

Im zweiten Fenster des Assistenten (oben rechts) legen Sie fest, in welchem Darstellungsstil die Karte
angezeigt werden soll. Sie können auswählen zwischen flach, 2D oder Erdkugel, 3D. Auch die
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Einstellung Zuletz gewählter Modus ist möglich. Zwei weitere Einstellungen sind standardmäßig
gesetzt, können aber deaktiviert werden: Ins Kartenfenster umschalten und Zeige Zeichnungen
komplett. Schließen Sie Ihre Einstellungen mit Fertigstellen ab, um den/die Track(s) in der
gewünschten Karte angezeigt zu bekommen.

Wenn bereits ein Kartenfenster geöffnet ist, können Sie auch ganz einfach den Track aus dem QV-
Xplorer mit der Maus in das Kartenfenster ziehen. Wenn Sie zuerst auf den Tracklog doppel-klicken,
dann wird der Track geöffnet und die Trackpunkte werden gelistet. Auf diese Weise können Sie sich
auch einzelne Trackpunkte anzeigen lassen.

Die Anzeige von anderen Geodaten funktioniert auf dieselbe Weise. Für Details schlagen Sie bitte im
Kapitel Anzeige von Geodaten nach.

AutoMap-Einstellungen

Bei der AutoMap-Funktion handelt es sich um ein effizientes Tool, um auch dann den Überblick zu
behalten, wenn sehr viele Karten in Ihrer QV-Installation eingebunden sind. Sie finden die Funktion im
ersten Fenster des Assistenten Zeige in Karte: oder im Standard-Werkzeugkasten durch Klick auf das

 Icon:

Über die AutoMap - Einstellungen können Sie festlegen, welche Karten zur Visualisierung Ihrer
Geodaten oder Ihrer Tracks angeboten werden.

Diese Einstellungen sind verfügbar:

AutoMap aus: Bei dieser Einstellung wird ausschließlich die aktuell ausgewählte/geöffnete
Karte verwendet.
Nur markierte Kartentabelle: Es werden nur diejenigen Karten angeboten, die in der aktuell
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markierten Kartentabelle liegen.
Nur markierte Datenbank: Es werden nur diejenigen Karten angeboten, die in der aktuell
markierten Datenbank liegen.
Alle markierten Kartentabellen: Es werden alle Karten aus vorher markierten Kartentabellen
angeboten.
Alle Kartentabellen: Alle importierten Karten werden verwendet (unabhängig davon, ob diese
markiert oder verfügbar sind).
Nur verfügbare Karten: In diesem Fall werden alle Karten verwendet, die aktuell verfügbar sind.
Karten, die zwar in QV importiert worden sind, aber aktuell nicht zur Verfügung stehen, werden
nicht verwendet (das sind beispielsweise Karten, die auf externen Laufwerken oder im Netzwerk
liegen, sofern diese Laufwerke oder das LAN aktuell nicht verfügbar sind).

Den Darstellungsstil eines Trackplots verändern

Zeigen Sie zunächst den Track, in dem Sie diesen markieren und auf das Zeige in Karte  Icon
klicken. Nachfolgend ein Beispiel zur Trackanzeige: im folgenden Screenshot ist der nördliche Teil der
Ligurischen Grenzkammstrasse auf einer MairDuMont Generalkarte (Maßstab 1:200.000) angezeigt:

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten den Stil der Trackanzeige anzuzpassen. Entweder Sie machen
einen Rechtsklick auf die Tracklinie und wählen Stil aus dem Drop-Down-Menü oder Sie markieren den
Track im QV-Xplorer und klicken auf das  Icon.

Daraufhin öffnet das Track Style - Fenster mit verschiedenen Registern zur Anpassung der
verschiedenen Trackeigenschaften:
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Über das Register Allgemein (oben links) kann man festlegen, ob ein Track nur in einem bestimmten
Maßstabsbereich angzeigt werden soll. Über den Current Scale - Button kann man den Maßstab der
aktuellen Zoomstufe ins Eingabefeld kopieren. Über den Software-Switch Preview in Map kann man
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festlegen, ob veränderte Einstellungen vorab im Kartenbild erscheinen sollen. Über den Auf Standard
zurücksetzen - Button können die werksseitigen Voreinstellungen wieder hergestellt werden.

Über das Register Label (oben rechts) lassen sich mehrere Parameter einstellen, die das Aussehen
und die Platzierung der Trackbezeichnung beeinflussen, so z.B. Schriftart, -größe und -farben (Schrift
und Hintergrund getrennt) sowie die Platzierung und Ausrichtung des Textes. Man kann hier auch
festlegen, welche Trackinformationen im Kartenbild als Text erscheinen. Es können folgende Attribute
gewählt werden (einzeln oder in Kombination): Name, Koordinaten, Datum, Beschreibung, Höhe und
Entfernung/Kurs, Track-Zusammenfassung und Info. Außerdem kann man sich auch eine
Beschriftungslinie zum ersten Trackpunkt anzeigen lassen.
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Im Register Symbol Trackpoint (oben links) können Sie festlegen, ob Trackpunkte angezeigt werden
sollen, und falls ja, mit welchem Symbol und in welcher Farbe und Größe. Hier kann auch gewählt
werden, wie ein Symbol in der 3D-Ansicht projiziert werden soll und ob die Symbole gedreht (Rotation
in den einzelnen Raumrichtungen) oder versetzt (Translation entlang der X / Y / Z - Achsen)
dargestellt werden sollen.

Im Register Linienstil (oben rechts) wird eingestellt, mit welcher Strichart, Strichstärke, - Farbe und
Größe eine Tracklinie dargestellt werden soll.

Bei der Strichstärke wird der Umriss und die Füllung getrennt festgelegt. Man kann in diesem Register
auch festlegen, dass gar keine Tracklinien in der Karte eingezeichnet werden.
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Im Register Trackfarben wählen Sie Normal, wenn Tracklinien in der Farbe dargestellt werden sollen,
die im Register Linenstil festgelegt worden ist.
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Wenn Sie die Tracklinie dagegen farbcodiert darstellen möchten, dann haben Sie hier die Möglichkeit,
die Farbpalette einzustellen und einen der folgenden Parameter als Grundlage für die Farbcodierung
zu wählen: Geschwindigkeit, Höhe, Beschleunigung, Vertikalgeschwindigkeit oder das Alter des
Trackpunkts. Auch die Optionen alternierend und User-spezifisch stehen zur Verfügung. Die Farbskala
stellen Sie einfach über die beiden Schieberegler ein und legen so den Farbwert für den minimalen
und maximalen Wert ein. Die Minimal- und Maximalwerte geben Sie in den beiden Feldern oberhalb
des Farbbalken ein. Wenn Sie bei Auto ein Häkchen setzen, dann wird QV automatisch geeignete Min-
und Max-Werte für Sie bestimmen. Wenn Sie Weiche Farbübergänge wünschen, dann aktivieren Sie
die entsprechen Funktion.

Das letzte Register des Track Style - Fensters fasst Optionen zusammen, die sich auf die Darstelleung
der Höhen im 3D-Modus beziehen und auf Verknüpfungen, die einem Track zugeordnet werden
können. Bezogen auf die Darstellung der Höhenwerte haben Sie die Wahl zwischen Meereshöhe
(Norma-Null), Geländeoberfläche und Absolutwert (GPS-Höhenwert).

Unter Höhe, Links können Verknüpfungen mit Symbolen oder Fotos definiert werden. Dazu können die
Symbolgröße sowie die Platzierung (Offset) relativ zum Trackpunkt festgelegt werden.

Archivieren von Geodaten in der Databank

Mit dem Xplorer hat QV ein mächtiges Werkzeug zur effizienten, einfachen und sicheren Archivierung
von Geodaten an Bord.

Auch wenn Sie in diesem Kapitel schon gelernt haben einen Track zu importieren, anzuzeigen und zu
drucken, so möchten wir an dieser Stelle noch auf das Archivieren von Geodaten eingehen.

Wenn Sie beim Archivieren Ihrer wertvollen Daten ein wenig Sorgfalt walten lassen, dann werden Sie
schnell feststellen, dass Sie Ihre Daten dadurch viel komfortabler nutzen und schneller finden können.

Der QV-Xplorer bietet dazu alle Möglichkeiten, die Sie benötigen:

Sie können beliebig viele Datenbanken anlegen. Jede Datenbank enthält verschiedene Tabellen,
die wiederum Geodaten einer bestimmten Kategorie enthalten (Wegpunkte, Tracks, Routen,
etc.). Eine Datenbank ist also hierarchisch strukturiert und stellt diejenige Ebene dar, die auch
physikalisch als Datei auf der Festplatte Ihres PC zu finden ist.
In jeder Datenbank können Sie so viele Tabellen anlegen wie Sie möchten. Es gibt folgende
Tabellen-Typen: Karten-, Wegpunkt-, Track-, Routen-, Geocaching-, Trainings- und Zeichnungs-
Tabellen.
Zusätzlich können Sie Projekt-Tabellen, die die dazugehörige(n) Karte(n) samt allen Geodaten
und festgelegtem Layout unfassen, abspeichern. Auch Such-Tabellen, in denen bestimmte
Suchkriterien als Datensatz abgespeichert werden können, um wiederkehrende Suchaufgaben
schnell wieder verfügbar zu machen, können angelegt werden.

Die Frage, wie Sie Ihre Daten optimal organisieren, ist in erster Linie die Frage nach einer
systemstischen Vorgehensweise beim Anlegen von Datenbanken und Tabellen. Eine sinnvolle
Ordnungsstruktur kann z.B. nach geografischen Kriterien erfolgen, aber auch nach Reisen/Events oder
nach dem Datum. Mitunter macht es auch Sinn, Karten nach geografischen Kriterien zu archivieren



also z.B. in Datenbanken mit dem Namen Afrika, Amerika, Asien, Europa oder auch Skandinavien,
Mitteleuropa, Iberische Halbinsel, Osteuropa, Balkan, usw., andererseits aber die Geodaten eher nach
Reiseziel/Event zu archivieren, also z.B. Berchtesgadener Alpen 2006, Slowenien/Kroatien 2007,
Lybien 2008, Großbritannien 2009, Transsyberia 2008, Black Forest Ultra 2010, etc.

Nachfolgend findet sich ein Beispiel für eine so aufgebaute Datenbankstruktur:

Um die Daten neu zu organisieren, öffnen Sie den QV-Xplorer durch Klick auf das  - Icon in der
Symbol-Leiste des QV-Hauptfensters.

Dann machen Sie einen Rechts-Klick auf das QV-Data Verzeichnis und wählen Neu… aus dem Pop-up -
Menu:

QV legt dann eine neue Datenbank mit dem Namen Neue Datenbank an, die dann an der
entsprechenden Stelle im QV-Xplorer Baumfenster angezeigt wird. Sie können die neu erzeugte
Datenbank auch direkt umbenennen, indem Sie einfach einen neuen Namen eintippen und die
Eingabe mit der Enter - Taste bestätigen.
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Wenn Sie auf das [+] - Icon vor dem Datenbanknamen klicken, werden Sie feststellen, dass QV leere
Daten-Tabellen für alle Datenkategorieen angelegt hat, also jeweils eine Karten-Tabelle, eine
Wegpunkt-Tabelle, eine Track-Tabelle, eine Routen-Tabelle.

Wenn Sie in einer Datenbank ausschließlich Daten einer bestimmten Kategorie abspeichern wollen,
dann löschen Sie einfach die Tabellen, die Sie nicht benötigen. Dazu klicken Sie einfach auf die
entsprechende Tabelle(n) mit der rechten Maustaste und wählen Löschen aus dem Pop-up-Menü. Die
Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit O.K.

Wenn Sie eine der neu erzeugten Tabellen umbenennen möchten, machen Sie einen Rechtsklick und
wählen Umbenennen aus dem Pop-up-Menü. Geben Sie einfach den neuen Namen ein und bestätigen
mit Enter

Wenn Sie mehr als eine Tabelle für eine bestimmte Datenkategorie anlegen möchten, machen Sie
einen Rechtsklick auf die entsprechende Datenbank und wählen z.B. Neue Track-Tabelle, wenn Sie
eine zusätzliche Tabelle für Tracks benötigen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=de:15_quickstart:newdb1_de.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=de:15_quickstart:newdb2_de.png


Wichtige Anmerkung:

Bitte beachten Sie, dass Sie Geodaten einer bestimmten Kategorie AUSSCHLIESSLICH in einer
passenden Tabelle anlegen können! - Also Wegpunkte nur in einer Wegpunkt-Tabelle, Tracks nur in
einer Track-Tabelle, Routen nur in einer Routen-Tabelle, usw.!

Beim Neuorganisieren Ihrer Daten wird mitunter der Wunsch aufkommen, z.B. Tracks oder auch
ganze Tracktabellen in eine andere Datenbank zu verschieben. Am einfachsten können Sie das
dadurch erledigen, dass Sie einen Track mit gedrückter Maustaste einfach in die Tracktabelle einer
anderen Datenbank ziehen und dort loslassen. Genauso können Sie auch eine ganze Tracktabelle
einfach auf eine andere Datenbank ziehen.

Sie können auch einen Rechtsklick auf das Datenbank-Element (Wegpunkt, Track, etc.) machen und
aus dem Pop-up-Menü die Funktion Ausschneiden wählen. Danach markieren Sie die
Datenbankebene, in die das Element eingefügt werden soll, machen einen rechts-Klick und wählen
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Einfügen aus dem Pop-up-Menü. Auch das funktioniert auf verschiedenen Ebenen, also z.B. mit
einzelnen Wegpunkten, Tracks, Routen, etc. oder auch mit ganzen Wegpunkt-, Tracks- oder Routen-
Tabellen, etc.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel:

Generall empfehlen wir, die Daten direkt in eine sinnvoll benannte Datenbank zu importieren.

Mit den Möglichkeiten, die Ihnen der QV-Xplorer bietet, können Sie Ihre Datenbankstruktur aber auch
jederzeit im Nachhinein optimieren.

Drucken von Karten mit Geodaten

Jede Karte kann zusammen mit allen Wegpunkten, Routen, Tracks, etc. ausgedruckt werden.

Bitte gehen Sie dazu wie folgt vor:
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Lassen Sie zunächst die gewünschten Wegpunkten, Routen, Tracks, etc. in der gewünschten
Karte anzeigen, in dem Sie diese markieren und dann das Zeige in Karte  Icon klicken.
Legen Sie fest, ob die Karte im 2D- oder im 3D-Modus angezeigt werden soll.
Legen Sie den gewünschten Kartenmaßstab und Kartenausschnitt fest. Bei einem 3D-
Kartenfenster legen Sie zusätzlich die Kameraperspektive nach Ihren Wünschen (siehe weiter
oben).
Wählen Sie Drucken… aus dem Pull-down-Menü des QV-Hauptfensters.
Der Karten Drucken - Assistent öffnet.
Wählen Sie Druckvorschau, daraufhin öffnet ein Fenster, das eine Vorschau auf das
Druckergebenis liefert, wie es den aktuellen Drucker-Einstellungen entspricht. Sie haben
verschiedene Möglichkeiten, das Druckergebnis anzupassen. Die Auswirkungen veränderter
Einstellungen können Sie jeweils direkt in der Druckvorschau kontrollieren.
Wenn alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen, klicken Sie einfach Drucken und das
entsprechende Kartenlayout wird gedruckt.

Eine detaillierte Beschreibung aller Druckoptionen finden Sie im Kapitel Drucken.

Und wie geht's weiter?

Im Kapitel Kurzeinführung haben wir die wichtigsten Funktionen von QV vorgestellt.

Sie haben gelernt wie man Karten importiert, öffnet, anzeigt und druckt. Sie haben auch gelernt, wie
man eine Route anlegt und ins GPS-Gerät überträgt und auch, wie man Tracks aus dem GPS-Gerät
herunter lädt. Auch das Organisieren Ihrer Daten über den QV-Xplorer wurde vorgestellt.

In den folgenden Kapiteln werden alle Funktionen im Detail beschrieben. Um den Umfang dieses
Handbuchs in Grenzen zu halten, werden wir uns aber an vielen Stellen auf die Hauptfunktionen
beschränken müssen.

Sie werden immer wieder feststellen, dass viele Funktionen demselben Prinzip folgen, die Grundzüge
der Bedienung sind also immer wieder dieselben. So ist es z.B. egal, ob Sie Wegpunkte oder Tarcks
aus dem GPS-Gerät herunter laden. Sie wählen nur die passende Wegpunkt- oder Track-Tabelle als
Zielort, die grundlegende Funktion Herunterladen vom GPS   bleibt dieselbe.

Dasselbe gilt für Funktionen wie Neue Route, Neuer Wegpunkt, Neuer Track etc., die dazu dienen
neue Objekte in einer Karte zu erzeugen. All das geschieht über den Hauptmenüpunkt Neu. Lediglich,
welche Art von Geodaten Sie erzeugen und wo Sie diese speichern möchten, ändert sich und wird
über den entsprechenden Assistenten festgelegt oder auch durch die Auswahl einer entsprechenden
Datenbank, samt Tabelle im QV-Xplorer.

Meistens werden Sie feststellen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine bestimmte Aufgabe zu
lösen.

Generell empfiehlt es sich, die rechte Maustaste regelmäßig zu nutzen: viele Funktionen können so
schnell über entsprechende Pop-up-Menüs erreicht werden.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:show.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Aa_quickstart&media=images:fhbullets15.png


From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:15_quickstart:a_quickstart

Last update: 2013/07/13 13:13

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:15_quickstart:a_quickstart


QV7 für Neueinsteiger
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QV7

Nach der Installation von [QVC] starten Sie das Programm über das  - Icon im Windows
Startmenü oder durch Doppelklick auf das Icon auf Ihrem Desktop. Den Dialog, der die Seriennummer
abfragt, können Sie mit einem Klick auf Abbruch  beenden, um für 25 Tage im Demomodus zu
arbeiten (siehe Kapitel Aktivierung).

Grundbegriffe

Global Positioning System (GPS)
Zunächst für militärische Zwecke entwickeltes System, bei welchem Satelliten ihre Position und
Zeit per Radiosignale übertragen und das GPS Gerät als Empfänger diese zur Bestimmung der
eigenen Position und Geschwindigkeit auswertet. Mittlerweile ist das System ein fester
Bestandteil in der zivilen Nutzung für die Navigation.

Geo-Koordinate
Eine Geo-Koordinate beschreibt einen Punkt und umfasst zwei Werte, die bei einem
geografischen Gitter z.B. in Grad° Minuten' Sekunden" angegeben werden können. Damit die
Koordinate eindeutig ist, muss noch das Bezugssystem mit angegeben werden. Bei
geodätischen Koordinaten wird die Zone und ein Zahlenwert (Rechtswert und Hochwert)
angegeben. Dabei handelt es sich bei UTM um eine Meterangabe.

Kartenbezugssystem
Das Kartenbezugssystem (oder auch Kartendatum) ist ein Modell für die Erde. Diese ist keine
Kugel, sondern wird vereinfacht als ein Ellipsoid (3-dimensionale Ellipse) dargestellt. Die Form
der Erde ist aber nicht regelmäßig. Nun "passt" ein solcher Ellipsoid nur für bestimmte Bereiche
der Erde und deshalb gibt es verschiedene Ellipsoide mit unterschiedlichen Referenzpunkten.
Ein weltweit gültiges und einheitliches Kartenbezugssystem ist das WGS84 (World Geodetic
System 1984).

Vektorkarte
Bei einer Vektorkarte werden die Daten nicht als einzelne Bildpunkte abgelegt, sondern als
numerische Werte. Die Karte wird also beim Aufbau aus diesen Daten berechnet und
dargestellt. Bedingt dadurch, dass nicht jeder Punkt abgespeichert werden muss, reduziert sich
die Datenmenge im Vergleich zu einer Rasterkarte.

Rasterkarte
Im Vergleich zur Vektorkarte ist eine Rasterkarte im Grunde genommen einfach ein Bild oder
Foto, auf dem für jeden Bildpunkt Informationen gespeichert werden. Parameter wie die
Auflösung und Farbtiefe bestimmen die Dateigröße. Dabei gehen je nach
Kompressionsverfahren u.U. Informationen verloren (verlustbehaftet - aber kleinere Datei).

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:10_install:a_setup
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A15_quickstart%3Azz_neueinsteiger&media=images:qv7_icon32.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:10_install:ac_activate


Kartenmaßstab
Der Kartenmaßstab bezeichnet das Verhältnis zwischen Kartenstrecke und Strecke in der Natur
und wird z.B. als 1:50 000 angegeben (der Wert 50 000 ist dabei die Maßstabszahl). In diesem
Beispiel ist 1cm auf der Karte 50 000cm (oder 0,5km) in der Natur. Großer und kleiner Maßstab
wird oft verwechselt, da es nicht die "Größe" der Maßstabszahl meint, sondern wie viele Details
auf der Karte abgebildet sind. Ein großer Maßstab (1:25 000) stellt mehr Details dar als z.B. eine
Weltkarte mit einem kleinen Maßstab von 1:1 000 000.

Kartengitter
Es gibt zwei Kartengitter, die bei der Nutzung eines GPS wichtig sind - geografische Gitter mit
Längen- und Breitengraden (180 Längengrade, 360 Breitengrade) sowie geodätische Gitter.
Beim geografischen Gitter ist der Abstand zwischen den Längengraden nicht immer gleich, so
dass ein Gitterquadrat näher zu den Polen zu einem Trapez wird. Beim geodätischen ist das
Gitterquadrat immer quadratisch. Ein Beispiel für ein geodätisches Gitter ist UTM (Universal-
Transverse-Mercator-Grid).

Kalibrierung
Wenn es keine geeignete Karte in QV gibt, dann kann man z.B. eine Papier-Karte einscannen
und anschließend kalibrieren. Für die Kalibrierung benötigt man Punkte, für welche Koordinaten
von genügend Punkten bekannt sind, ein Gitter und ein Bezugssystem. Erst wenn die
Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann die Karte genutzt werden, da nun ein Klick
in der Karte diesen Punkt auf die richtige Koordinate abbildet. Der Vorgang ist nicht trivial -
dazu gibt es aber Hilfe im Forum. Auch das Scannen ist mit einem kleinen DIN A4 Scanner nicht
optimal (dafür ist es u.U. einfacher, einen Scanservice zu beauftragen).

Routing
Routing ist die automatische Erstellung einer Route. Als Vorgabe werden der Start und das Ziel
(evtl. noch Zwischenstationen) angegeben. Aus den Angaben wird automatisch ein Weg
berechnet, wobei es unterschiedliche Kriterien gibt, welche die Berechnung beeinflussen (z.B.
kürzeste Strecke, bestimmter Fahrzeugtyp, ...).

Route
Eine Route ist eine Verkettung von Wegpunkten. Damit kann eine Strecke - z.B. eine
Wanderung - mit wenigen Punkten auf einer digitalen Karte in QV manuell erstellt werden.
Wenn diese in das GPS Gerät übertragen wird, kann die Route von Punkt zu Punkt abgelaufen
werden.

Track
Ein Track ist eine kontinuierliche Spur von Punkten (ähnlich der Brotkrumenspur aus einem
bekannten Märchen), welche den zurückgelegten Weg aufzeichnet. Den Track kann man sich
auf einer digitalen Karte anzeigen lassen (und bearbeiten) oder auch zur Navigation nutzen.

Wegpunkt
Ein Wegpunkt bildet eine Koordinate auf einen Punkt in der Realität ab. Dabei wird z.B. ein Ort
auf einen Referenzpunkt festgelegt. Sie können für Sehenswürdigkeiten, Campingplätze,
Parkplatz oder beliebige andere Dinge durch einen Wegpunkt repräsentieren, um dann mit dem
GPS an diese Stelle zu navigieren oder diesen Punkt auf einer Karte zu finden.

Was kann QuoVadis

Was können Sie mit [QVC] umsetzen?3) Sicherlich werden Sie mit der Zeit noch viele weitere
Funktionen „entdecken“, die in dieser kurzen Liste nicht erwähnt wurden. Um einen kleinen Überblick
zu geben, sind hier ein paar Stichpunkte, was Sie erwartet:

Anzeige digitaler Karten



Verwaltung Ihrer Karten und GPS-Daten
Geocaching und Organisation Ihrer Trainingsdaten
Import und Export von GPS Daten
Datenaustausch mit dem GPS-Gerät
Reisevor- und Nachbereitung (Planung von Touren)
Routingfunktionen
Google Earth Anbindung

Damit Sie schnell erste Ergebnisse erzielen können, gehen Sie kurz mit uns zusammen dieses Kapitel
durch.

Die Programmoberfläche

Hauptfenster und Symbolleisten

Während des Programmstarts öffnet sich der Startbildschirm mit dem [QVC]-Logo und einem
Fortschrittsbalken, in dem die einzelnen Schritte des Startvorgang angezeigt werden. Nach Abschluß
des Startvorgangs öffnet sich das Hauptfenster - Ihr Arbeitsbereich in [QV] mit geöffnetem QV-
Xplorer. Sofern Sie [QVC] noch nicht aktiviert haben, erscheint ein Dialog, der die Seriennummer
abfragt. Diesen können Sie mit einem Klick auf Abbruch  beenden, um für 25 Tage im Demomodus zu
arbeiten (siehe Kapitel Aktivierung).

Die Symbolleisten werden in [QV] Werkzeugkästen genannt, da diese Ihnen die „Werkzeuge“ für
verschiedene Aufgaben bei Ihrer Arbeit mit dem Programm zur Verfügung stellen.

Irgendwelche Kästen noch genauer beschreiben oder nur Link? -dietmar
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QV-Xplorer

Die Zentrale für die Verwaltung der Daten ist der QV-Xplorer. Die Daten sind dabei in Datenbanken
und Tabellen organisiert (falls die Begriffe Ihnen nicht geläufig sind - beides sind Container, in denen
die Daten, ähnlich einem Dateisystem mit Verzeichnissen und Dateien, abgespeichert werden). Eine
Datenbank kann dabei mehrere Tabellen enthalten. In einer Tabelle werden die Daten wiederum
gruppiert, d.h. eine Routen-Tabelle enthält Routen und eine Wegpunkt-Tabelle enthält mehrere
Wegpunkte. Das wird in den Beispielen unten noch genauer gezeigt.

Das Fenster des QV-Xplorer ist unterteilt in eine Baumansicht, einer Listenansicht, einer Symbolleiste
und der Statuszeile.

Wie Sie Ihre Daten organisieren, können sie sehr flexibel gestalten. Sie können z.B. eine Datenbank
für eine Urlaubsreise anlegen und in dieser manuell Tabellen für die Routen, Tracks, Wegpunkte und
Karten anlegen oder bereits beim Anlegen der Datenbank von QV Standardtabellen automatisch mit
erzeugen lassen. Wenn Sie z.B. Trainingsläufe oder -fahrten mit Ihrem GPS aufzeichnen, können Sie
z.B. Datenbanken für das jeweilige Jahr oder für die jeweilige Trainingsaktivität anlegen und darin die
aufgezeichneten Strecken abspeichern und verwalten.

 Screenshot oder Film , Datenbank und Tabelle anlegen.  Sollte wir das
nicht besser in der Seite Xplorer unterbringen? Sabine

 denke ja - wird sonst wieder zu lang. dietmar

Der QV-Xplorer hilft nicht nur beim Anlegen von neuen Daten. Sie können Daten neu organisieren,
z.B. kopieren, ausschneiden, einfügen und löschen. Wenn Sie eine weitere neue Datenbank erzeugen,
dann könnten Sie z.B. die oben erzeugte Tabelle in diese neue Datenbank verschieben oder kopieren.
Weiterführendes zu diesem Thema finden Sie im Kapitel Datenverwaltung

Mit dem QV-Xplorer haben Sie auch eine universelle Schnittstelle nach außen:
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Sie können Daten - Wegpunkte, Routen, Tracks, Karten (falls vom Gerät und QV unterstützt) -
mit Ihrem GPS Gerät austauschen
Sie können Dateien, welche z.B. Tracks und Wegpunkte in einem der von QV unterstützten
Formate enthalten, importieren und exportieren.
Sie können Karten oder Höhendaten importieren (auch hier unterstützt QV viele Formate)

Karten

Online-Karten

Wenn Ihr Rechner online ist, können Sie direkt mit den Online-Karten loslegen, d.h. Sie müssen diese
Karten nicht importieren oder freischalten. Sollte einer der Anbieter die Lizenzbedingungen ändern,
welche die Nutzung der Karten betreffen, sind Änderungen in QV vorbehalten.

Wechseln Sie dazu in den QV-Xplorer und navigieren Sie in der Baumansicht im Verzeichnis QV-Data
über die Datenbank Online Maps in die Tabelle Online Maps. In der Listenansicht können Sie einen der
Einträge auswählen und die Karte anzeigen (sollte für die Karte eine Registrierung beim Anbieter
erforderlich sein, müssen Sie diese vorher durchführen).

Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus der GoogleSatellite® Karte

Lokale Karten und Höhenmodelle

Sie können im QuoVadis-Shop weitere Karten und Höhenmodelle erwerben und lokal installieren
(siehe Kapitel Karten). Zur Nutzung der 3D-Darstellung von Karten sind Höhenmodelle nötig.
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Multimap, Overlays und Automap

In QuoVadis können Sie, im Unterschied zu anderen Programmen, die nur ein Kartenfenster haben,
mehrere Kartenfenster parallel anzeigen. Diese Funktionalität wird als MultiMap bezeichnet. Dabei
können Sie verschiedene Karten für dasselbe Gebiet in einem anderen Maßstab gleichzeitig geöffnet
haben und somit flexibel arbeiten, ohne ständig durch mitunter zeitraubendes Öffnen und Schließen
zwischen den Karten wechseln zu müssen.

Falls Sie zwei Karten (z.B. eine Vektorkarte und eine topographische Karte) von einem Gebiet haben
und beide für eine Aufgabe gleichzeitig nutzen möchten, dann können Sie diese mit der Multimap
Funktion beide öffnen. Aber es gibt noch eine elegantere Möglichkeit. Öffnen Sie die topographische
Karte wie gewohnt in einem Kartenfenster und fügen Sie nun die Vektorkarte als Overlay einfach
dazu. D.h. beide Karten werden im gleichen Fenster angezeigt und die Vektorkarte liegt als
halbtransparenter Layer über der topographischen Karte, so dass Sie beide Karten gleichzeitig in
einem Kartenfenster nutzen können.

Ein wichtiges Feature, welches die Arbeit mit mehreren Karten erleichtern kann, ist die AutoMAP
Funktion. Bei der Konfiguration von Automap können Sie festlegen, welche Kartentabellen bei der
Suche eingeschlossen werden sollen - also eine Art Filter.

Praktisches Arbeiten mit QuoVadis - ein paar Beispiele

Ort suchen und in Karte anzeigen

Eine [ODB] für [QVC] können sie von der Downloadseite des QV-Shops herunterladen.

Um einen Ort nach seinem Namen zu suchen, klicken Sie auf , das Fenster suchen öffnet sich.
Wählen Sie im Reiter Einstellungen Keine aus und haken Sie ODB an (Screenshot).
Dann geben Sie im Reiter Alle Daten einen Ort ein und klicken Sie auf Suchen.
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Im Ergebnisfenster werden die gefundenen Punkte angezeigt. Wählen Sie einen aus und klicken Sie
auf . Es öffnet sich der Kartenassistent. Je nach installierten Karten und der aktuellen AutoMAP-
Einstellung werden Ihnen passende Karten angeboten. Wählen Sie eine aus und klicken Sie auf
Fertigstellen .

Das Kartenfenster öffnet sich und der Kartencursor  ist am gesuchten Ort auf der Karte positioniert.

 Link Zum Bewegen innerhalb der Karte und zum Zoomen siehe Kapitel , und wechseln
der Karte.

Import von Tracks und Waypoints aus dem Internet

 Download Link mit Beispieldatei und diese auch z.B. im Screenshots verwenden? dietmar

Details zu diesem Kapitel sind derzeit noch nicht verfügbar. Diese werden demnächst ergänzt. Wir
bitten um etwas Geduld.
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Bearbeitung von Routen, Tracks und Waypoints

 Download Link mit Beispieldatei und diese auch z.B. im Screenshots verwenden? dietmar

Details zu diesem Kapitel sind derzeit noch nicht verfügbar. Diese werden demnächst ergänzt. Wir
bitten um etwas Geduld.

Datenaustausch mit dem GPS-Gerät

 Download Link mit Beispieldatei und diese auch z.B. in Screenshots verwenden? Daher
würde nur eine Richtung als Bsp. die andere als Übung ;) dietmar

Details zu diesem Kapitel sind derzeit noch nicht verfügbar. Diese werden demnächst ergänzt. Wir
bitten um etwas Geduld.

3)

Je nach Version - Freeware oder kommerzieller Lizenz - unterscheidet sich der Funktionsumfang.
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Das Wichtigste für Umsteiger von TTQV4

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok, Bernd
QV7

Die wichtigsten Neuerungen von QV7 im Vergleich zu TTQV4 sind in diesem kurzen Video
zusammengefasst.

[VIDDB4IMPORT]

Weitere Details zu diesem Kapitel sind derzeit noch nicht verfügbar. Diese werden demnächst
ergänzt. Wir bitten um etwas Geduld.

F IXME

Datenübernahme aus TTQV4

 - denke der Punkt ist am wichtigsten - die Punkte sollten ganz grob nach Relevanz
geordnet sein (ist subjektiv, aber manche sind nice2have, andere haben einen höheren Stellenwert).
ack. Sabine

Die Daten aus TTQV4 können entweder manuell oder mittels eines Assistenten automatisch
übernommen werden (siehe Kapitel Übernahme von QV3/QV4-Daten).  Reicht so ein Satz
mit Links nicht schon aus?

Bedienung

Assistenten

Die Assistenten sind für mich immer noch das Nervigste. Wie kann ich die umgehen?

blaue Pfeile im Ansicht-Werkzeugkasten

Karten

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:10_install:b_migration


Online-Karten

siehe Kapitel Online Karten

3D-Darstellung

Projektmanager

Unterschied zum KLM

Garmin Vektorkarten

Garmin IMG und TDB Vektorkarten waren auch in TTQV4 lesbar, aber sahen nicht gut aus. Hat sich da
nicht was mit dem style getan?

Routing

Google Routing

Geocaching

Trainingstabellen
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Das QV Hauptfenster

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus.
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Das Programm-Hauptfenster

Inhalt:OK, Bernd
Symbole:ok, Bernd
Bildschirmfotos: das untere ist noch aus der 6, Bernd
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Während des Programmstarts erscheint der Startbildschirm mit dem [QVC]-Logo und einem
Fortschrittsbalken, in dem die einzelnen Schritte des Startvorgang angezeigt werden. Nach Abschluß
des Startvorgangs öffnet sich das Hauptfenster - Ihr Arbeitsbereich in [QV] mit geöffnetem QV-
Xplorer. Sofern Sie [QVC] noch nicht aktiviert haben, erscheint ein Dialog, der die Seriennummer
abfragt. Diesen können Sie mit einem Klick auf Abbruch  beenden, um für 25 Tage im Demomodus zu
arbeiten (siehe Kapitel Aktivierung).

Wenn Sie später die Funktion „Öffne letzte Kartenansicht beim Start von [QV]“ aktivieren, dann wird
[QVC] nicht mehr wie oben beschrieben, sondern im zuletzt gewählten Layout starten.

Das Hauptfenster umfasst alle Bedienungselemente, die zur Nutzung von QV notwendig sind:

Das QV-Hauptmenü mit den Menüpunkten Datei, Neu, Ansicht, GPS-Online, Optionen, 
Fenster und ? (Hilfe) steht ganz oben.

Darunter befinden sich verschiedene Symbolleisten oder Werkzeugkästen, die Sie je nach
Wunsch ein- und ausblenden und an verschiedenen Stellen andocken können.

Das Hauptfenster ist entweder vom Kartenfenster ausgefüllt oder vom QV-XPlorer oder beidem,
je nachdem, was Sie geöffnet haben.
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Unten befindet sich die Statuszeile für Systemmeldungen von [QVC], z.B. Öffnen und Laden von
Karten und Datenbanken.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für ein Kartenfenster, das das [QVC]-Hauptfenster komplett
ausfüllt. Es zeigt die 3D-Ansicht einer topographischen Karte von Deutschland, Maßstab 1 : 25.000.

[VIDFENSTER]
[VIDASSISTENTEN]
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Menüs im Hauptfenster

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Die nachfolgenden Tabellen stellen alle verfügbaren Funktionen und Optionen der Pull-down-Menüs
vor.

Bei Menüpunkten, bei denen der Bezeichnung „…“ folgt, öffnet eine Dialogbox oder ein Assistent
(über die ESC  - Taste kommen Sie jederzeit wieder zurück).

Einige Befehle können auch über einen Hotkey oder ein Icon aus der entsprechenden Symbolleiste
aufgerufen werden. Hotkeys und Icons werden in der zweiten bzw. dritten Tabellenspalte angegeben.

Menü Datei
Befehl Hotkey Icon Beschreibung
QV-Xplorer -
Kartenfenster
wechseln

F3
Wechselt zwischen QV-Xplorer und Kartenfenster hin und her.
Dadurch ist ein schnelles Springen zwischen dem aktiven
Kartenfenster und dem QV-Xplorer möglich.

Karte Kalibrieren…
Öffnet ein Fenster in dem die Kalibrierung einer geöffneten Karte
geändert oder optimiert werden kann. Beim Öffnen einer nicht-
kalibrierten Karte wird das Fenster automatisch geöffnet. Details
finden Sie im Kapitel Kalibrieren.

Kartenexport…
Öffnet den Kartenexport-Assistenten, der verschiedene
Möglichkeiten zum Export von Karten auf kompatible GPS-Geräte
oder zum Bitmap-Export bietet. Weitere Informationen siehe
Karten-Export, Drucken.

Drucken…
Öffnet das Fenster zum Drucken von Karten samt Markierungen.
Sie können dort verschiedene Einstellungen zum Kartenausdruck
vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Karten-
Export, Drucken.

1. ………………………
2. ………………………
n. ………………………

Auf diese Menübefehle folgt eine Auflistung der zuletzt
benutzten Karten und Projekte. Sie können dadurch schnell auf
diese Karten und/oder gespeicherte Layouts zurückgreifen ohne
die Karten über den QV-Xplorer aufrufen zu müssen.

Quick Backup - Ende
Eine Sicherung der [QVC] Daten kann nur dann erfolgen, wenn
alle Datenbanken geschlossen sind. Mit diesem Befehl werden
sie also geschlossen, dann in ein Zip-Archiv gesichert und dann
wird QV beendet.

Ende Über diesen Befehl können Sie [QVC] beenden.
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Menü Neu
Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Neuen Waypoint in
Karte zeichnen…

Öffnet den Assistenten „New Waypoints“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen eines neuen Wegpunkts.

Kartencursor als WP
speichern…

Speichert die aktuelle Position des Kartencursors als
Wegpunkt mit Hilfe des Assistenten „New Waypoints“
(siehe Kapitel Markierungen).

Neue Route in Karte
zeichnen…

Öffnet den Assistenten „New Routes“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen einer neuen Route.

Neuen Track in Karte
zeichnen…

Öffnet den Assistenten „New Tracks“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen eines neuen Tracks.

Neue Zeichnung… Öffnet den Assistenten „New Drawing“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen einer neuen Zeichnung.

Markierungen
editieren Strg+E

Schalter zum Öffnen und Schließen des Editors für
Markierungen. Dieser Editor gestattet ein komfortables
Bearbeiten aller Geodaten wie Wegpunkte, Routen,
Tracks, Zeichnungen oder Geocaches (siehe Kapitel
Markierungen).

Empfangen vom GPS… Strg+Shift+D
Startet den Assistenten „GPS-Download“ um Geodaten
vom GPS-Geräte herunterzuladen (Siehe Kapitel
Download vom GPS).

Import… Strg+Shift+I Startet den Assistenten „Datei Import“ (Siehe Kapitel
Import).

Neue Karten CD/DVD
automatisch
importieren…

Durchsucht eine CD/DVD oder ein Verzeichnis nach
kompatiblen Karten und importiert diese mittels des
Assistenten „Neue Karte“ (siehe Kapitel Neue Karte
importieren).

Neue Karte
importieren…

Importiert eine oder mehrere Karten mittels des
Assistenten „Neue Karte“ (siehe Kapitel Neue Karte
importieren).

Menü Ansicht
Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Zoom größer + Vergrößert die Darstellung. Bei Vektorkarten werden
mehr Details dargestellt.

Zoom kleiner −
Verkleinert die Darstellung, verschafft also mehr
Überblick. Bei Vektorkarten werden weniger Details
dargestellt.

Zoom 100% 1 Zoomt eine Karte auf 100%, gibt diese also in
Originalauflösung wieder.

Zoom Auswahl

Zoom auf Auswahl. Um einen Ausschnitt fest zu legen,
klicken Sie zunächst auf die obere linke Ecke im
Kartenfenster, bewegen die Maus zur rechten unteren
Ecke des gewünschten Ausschnitts und klicken noch
einmal mit der linken Maustaste.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Ganze Karte anzeigen 4

Verringert den Zoom-Maßstab soweit, dass die gesamte
Karte dargestellt werden kann. Manche großflächigen
Karten können aber nicht beliebig verkleinert werden
bzw. es werden dann die einzelnen Kartenkacheln nicht
mehr mit dem Kartenbild gefüllt.

Umschalten 2D - 3D Strg+3 Schalter zum Wechsel zwischen 2D- und 3D-Darstellung
der Karte.

Zoom zentriert Cursor
Dies ist ein Schalter. Wenn EIN, wird bei jedem Zoom
der Kartencursor in der Bildmitte zentriert, wenn AUS
wird einfach um die aktuelle Bildmitte gezoomt.

Zoom Alle
Markierungen 6 Passt den Zoom-Maßstab so an, dass alle angezeigten

Markierungen im Kartenfenster zu sehen sind.
Multimap Öffnet das Untermenü Multimap
Markierungen löschen Öffnet das Untermenü Markierungen löschen
Markierungen
navigieren Öffnet das Untermenü Markierungen navigieren

Kartenansicht Zurück Geht im Kartenfenster zur vorherigen Ansicht zurück
Kartenansicht Vor Geht im Kartenfenster zur nächsten Ansicht

Verlaufspunkt setzen
Die aktuelle Ansicht im Kartenfenster als Verlaufspunkt
setzen, zu der man dann mit Zurück oder aus dem
Dropdownmenü von Vor wieder hin springen kann.

Karte mit größerem
Maßstab Strg+I

Öffnet ohne Assistent eine andere Karte mit nächst
größerem Maßstab, also eine Karte mit höherer
Detaillierung.

Karte mit kleinerem
Maßstab Strg+O

Öffnet ohne Assistent eine andere Karte mit nächst
kleinerem Maßstab, also eine Karte mit geringerer
Detaillierung.

Karte mit größtem
Maßstab Strg+Shift+I Öffnet ohne Assistent die Karte mit dem größtem

Maßstab, also eine Karte mit höherer Detaillierung.
Karte mit kleinsten
Maßstab Strg+Shift+O Öffnet ohne Assistent die Karte mit dem kleinstem

Maßstab, also eine Karte mit geringerer Detaillierung.

Andere Karte mit
gleichem Maßstab F10

Öffnet ohne Assistent eine andere Karte mit dem
gleichen Maßstab, sofern mehrere überlappende Karten
mit demselben Maßstab zur Verfügung stehen.

Kartenübersicht
Aktiviert/deaktiviert eine Overlay-Funktion zur Anzeige
aller verfügbarer Karten als Rahmen. Weitere
Informationen dazu in den Kapiteln Kartenübersicht und
AutoMAP.

Maßstab AN/AUS
Schalter zum Einblenden eines Kartenmaßstabs und
weiterer Informationen am Kartenrand (nur in 2D, siehe
Einstellungen).

Nordpfeil in Karte
Schalter zum Einblenden eines Nordpfeils in der oberen
linken Ecke des Kartenfensters, siehe Kapitel
Einstellungen.

Gitternetz
Schalter zum Einblenden eines Kartengitters im
Kartenfenster (nur in 2D, siehe Einstellungen). Die
Parameter zum Kartengitter können im Reiter Gitter bei
den Einheiten festgelegt werden.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Info zu Objekten in der
Karte als Tooltip
einblenden

Schalter zum Einblenden von Tooltips zu Objekten in der
Karte, siehe Kapitel Einstellungen.

Multimap

Dies ist ein Untermenü des Menüs Ansicht.

Befehl Icon Beschreibung

Weitere Karte
aufmachen …

Öffnet eine weitere Karte mittels des Assistenten „Karte öffnen“ im
gleichen oder einem weiteren Kartenfenster oder als Overlay über die
geöffnete Karte. Die angebotenen Karten sind von der aktuellen
AutoMAP-Einstellung und der Position des Kartencursors abhängig.

Alle Markierungen in
andere Karte kopieren

Kopiert alle Markierungen vom aktuellen Kartenfenster in das oder die
anderen geöffneten Kartenfenster.

Cursor in anderem
Kartenfenster anzeigen

Der Kartencursor der aktuellen Karte wird auf das neue Kartenfenster
übertragen, welches dann auf Mitte der aktuellen Karte zentriert wird.

Punkt in allen Karten
anzeigen

Der Kartencursor der aktuellen Karte wird auf alle anderen
Kartenfenster übertragen und die Karten werden auf die Mitte der
aktuellen Karte zentriert.

Markierungen löschen

Dies ist ein Untermenü des Menüs Ansicht.

Die entsprechenden Geodaten werden nicht aus der Datenbank gelöscht, sondern lediglich von der
Karte entfernt!

Befehl Icon Beschreibung

Waypoint-Markierungen von der Karte entfernen Entfernt alle Wegpunkte aus der
Kartenansicht.

Route-Markierungen von der Karte entfernen Entfernt alle Routen aus der Kartenansicht.
Track-Markierungen von der Karte entfernen Entfernt alle Tracks aus der Kartenansicht.

Zeichnungen von der Karte entfernen Entfernt alle Zeichnungen aus der
Kartenansicht.

Alle Markierungen von der Karte entfernen Entfernt alle Markierungen aus der
Kartenansicht.

Markierungen navigieren

Dies ist ein Untermenü des Menüs Ansicht.

Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Zum ersten Punkt springen Strg+Shift+7
Zum vorherigen Punkt springen Strg+Shift+8
Zum nächsten Punkt springen Strg+Shift+9
Zum letzten Punkt springen Strg+Shift+
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Kartencursor und QV-Xplorer verbinden

Menü GPS-Online

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel GPS-Online.

Befehl Hotkey Icon Beschreibung

GPS Online (Fahrmodus)
Ans/Aus F4

Startet den GPS-Online-Modus. Im Fahrbetrieb wird die
aktuelle Position ständig aktualisiert und samt Track
dargestellt. Der Tracklog wird aufgezeichnet, sofern Sie
diese Funktion nicht manuell deaktivieren.

Touchscreen-Modus Shift+F4

Aktiviert den Touchscreen-Modus im GPS-Online-Betrieb
um alle nicht benötigen Menüs und Symbolleisten
auszublenden und das Kartenfenster in maximaler Größe
darzustellen. Wenn Sie über ein Notebook/Tablet-PC mit
Touchscreen verfügen, können Sie QV in diesem Modus
komplett über den Touchscreen bedienen. Siehe Kapitel
Touchscreen-Modus.

Armaturenbrett Blendet die Anzeige von Position und Nav in die Karte ein.
 Link/Beschreibung? Sabine

Tracklogging AN/AUS F5
Über diese Option können Sie festlegen, ob eine
Trackaufzeichnung im GPS-Online-Modus erfolgen soll
(siehe Kapitel GPS-Online-Modus).

MOB-Position als WP
speichern F6

MOB (man-over-board). Speichert im GPS-Online- oder im
Track-Replay-Modus die aktuelle Position als Wegpunkt
und stellt sie auch in der Karte dar. Der neue Wegpunkt
wird in der GPS online logs - Datenbank in der Tabelle
Positionen gespeichert.

 Stimmt das noch so? Sabine

Position in Karte
zentrieren

Umschalter, wenn Ein, wird die Karte immer so
verschoben, dass die aktuelle Position in der Mitte
sichtbar ist. Wenn Aus, kann man die Karte verschieben,
um z.B. die weitere Strecke zu prüfen.

Karte in Zielrichtung
drehen

Umschalter, wenn Ein, wird die Karte so gedreht, dass das
aktuelle Navigations-Ziel oben liegt.

Karte in Fahrtrichtung
drehen

Umschalter, wenn Ein, wird die Karte so gedreht, dass das
aktuelle Fahrtrichtung oben liegt.
Wenn keine der beiden Schalter Ein ist, können Sie die
Karte selber in jede gewünschte Richtung drehen, z.B. mit
der Taste „N“ auch nach Norden ausrichten.

Ziel festlegen Strg+T Übernimmt die aktuelle Cursor-Position als nächstes Ziel
zur Navigation

Route neu berechnen Strg+H Führt eine Neu-Berechnung der aktuellen Route vor, z.B.
weil die berechnete Route verlassen wurde

Ziel anzeigen in Vorbereitung
 Link/Beschreibung? Sabine

Ziel löschen Löscht das aktuelle Ziel und beendet die Navigation

Einstellungen… Öffnet den Assistenten GPS-Online, um einige
Einstellungen zu ändern, z.B. Tracklog-Intervall.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Bildschirm abdunkeln Strg+D Dunkelt den Bildschirm in zwei Stufen ab. Stufe 1 = Grau,
Stufe 2 = rot

Bildschirm ausschalten Strg+F12 Schaltet den Bildschirm aus während QV weiter läuft.

Menü Optionen
Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Einen Punkt nach
Koordinaten suchen Strg+P

Öffnet den Dialog Suche nach Koordinaten, über
den Sie eine bestimmte geografische Koordinate
suchen und in allen verfügbaren Karten anzeigen
lassen können.

 Link Siehe auch Suchfunktionen.
Sabine

Suche in Datenbanken Strg+F

Suche in Datenbanken nach verschiedenen
Kriterien. Falls Sie eine NAVTEQ-Karte mit
Datenbank installiert haben (Routing- oder Navi-
Version), dann steht Ihnen über dieses Icon auch
eine echte Adresssuche zur Verfügung, siehe
Kapitel Adressen-Suche.

 Link Siehe auch Suchfunktionen.
Sabine

Einheiten…

Öffnet ein Fenster, in dem Sie alle Einheiten
festlegen können wie z.B. das Koordinatensystem,
Maßeinheiten für Strecken-, Flächen- und
Tiefenangaben sowie das Bezugssystem für
Kursangaben (geografischer oder magnetischer
Nordpol) (siehe Kapitel Einstellungen).

Datenbank-Schnellzugriff Öffnet das Untermenü Datenbank-Schnellzugriff.
Google Earth Öffnet das Untermenü Google Earth.

3D-Geländeoptionen…

Öffnet ein Fenster mit allen 3D Gelände-Optionen.
In diesem Fenster können Sie einen Farbverlauf
nach Höhenlage oder Hangneigung aktivieren,
Höhenlinien als Overlay generieren lassen, die
Position, Helligkeit und Farbe der Sonne festlegen,
die Auflösung des Geländemodells zur 3D-
Modellierung festlegen und verschiedene
Stiloptionen für den Kartenhintergrund/Horizont
auswählen. Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel
Kartenfenster.

Astronomie…

Öffnet das QV-Astronomie-Modul, in dem Sie
festlegen können, ob Sterne am Firmament
geplottet werden sollen und die entsprechenden
Stil- und Beschriftungs-Optionen festlegen. Sie
können hier auch ein Sonnensystem festlegen und
eine Liste mit den aktuellen Positionen der Sonne,
des Mondes sowie aller Planeten anzeigen lassen
(siehe Kapitel Astronomie).

 Beschreibung sollte überarbeitet
werden. Sabine

Karten-Legende… Öffnet ein Fenster mit der Legende (sofern
verfügbar).
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Projektmanager…

Öffnet den Projektmanager. Im [QVPM] können Sie
das Kartenlayout sehr komfortabel kontrollieren
und festlegen, welche Karten und Markierungen in
welchem Kartenfenster dargestellt werden sollen.
Sie können auch Layouts abspeichern oder
Layoutvorlagen öffnen.

 Passt die Beschreibung noch? Sabine

Straßen-Routing… Strg+R

Öffnet das Straßenrouting-Fenster, in dem Sie
Routen automatisch berechnen lassen können.
Dazu ist ein NAVTEQ-Routing oder NAVTEQ-Navi-
Karte erforderlich.

 Wie ist das mit dem Google Routing?
Sabine

Route zu Home-Punkt
berechnen Strg+Shift+H

Simulation…

Simulation von Tracks.4) Diese Option ermöglicht
animierte Überflüge, beispielsweise die Ansicht die
sich ergibt, wenn die Kamera einem Track folgt.
Dabei kann die Kameraperspektive und
Geschwindigkeit frei gewählt werden.

 Passt die Beschreibung noch? Sabine
Roadbook-Editor… Startet den Roadbook-Editor.5)

Multitracking… Startet das Multitracking.6)

Messen Strg+M Aktiviert das Messen von Strecken und Flächen.

Einstellungen…
Öffnet ein Fenster, in dem alle benutzerspezifischen
Einstellungen zusammen gefasst sind. Weitere
Informationen finden Sie unter Einstellungen.

Datenbank-Schnellzugriff

Dies ist ein Untermenü des Menüs Optionen.
Mit Hilfe dieses Menüs wechseln Sie schnell in den QV-Xplorer an der betreffenden Stelle. Nützliches
zur Organisation Ihrer Daten finden Sie im Kapitel Datenverwaltung.

Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Meine Karten Öffnet die Datenbank „Meine Karten“ im Verzeichnis QV-Data.
Meine Daten Öffnet die Datenbank „Meine Daten“ im Verzeichnis QV-Data.

Meine Home-Punkte Öffnet die Tabelle „Meine Home-Punkte“ in der Datenbank
„Meine Daten“.

Meine Favoriten Öffnet die Tabelle „Meine Favoriten“ in der Datenbank „Meine
Daten“.

Vorherige Ziele Öffnet die Tabelle „Vorherige Ziele“ in der Datenbank „Meine
Daten“.

Online-Karten Öffnet die Tabelle „Online-Karten“ in der Datenbank „Meine
Daten“.

Ortsdatenbank öffnen Öffnet das Verzeichnis mit den Ortsdatenbanken.
GPS Online Logs Öffnet die Datenbank „GPS Online Logs“ im Verzeichnis QV-Data.
DEMs Öffnet die Tabelle mit den installierten Höhenmodellen (DEMs).
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Google Earth

Dies ist ein Untermenü des Menüs Optionen.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Schnittstelle zu Google Earth®.

Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Google Earth: Zentriere
QV Kartencursor Strg+Shift+G Dreht den [GE] - Globus so, dass der QV Kartencursor

zentriert ist und zoomt an diese Position.

GE-Ansicht in QV
zoomen Strg+Shift+H

Zoomt den QV-Kartenausschnitt so, dass er mit der
aktuell in [GE] angezeigten Kartenabdeckung
übereinstimmt.

Alle Markierungen in
Karte nach GE
exportieren

Strg+Shift+I
Projiziert all QV-Markierungen, die aktuell angezeigt
werden (Wegpunkte, Tracks, Routen, Geocaches und
Zeichnungen) auf den [GE] - Globus.

Menü Fenster
Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Alle Fenster anordnen Ordnet alle geöffneten Fenster überlappend an.
Nebeneinander Ordnet alle geöffneten Fenster nebeneinander an.
Untereinander Ordnet alle geöffneten Fenster übereinander an.
Kartenfenster
Nebeneinander

Ordnet alle geöffneten Kartenfenster nebeneinander an,
der [QVX] wird ausgeblendet.

Kartenfenster
Untereinander

Ordnet alle geöffneten Kartenfenster untereinander an,
der [QVX] wird ausgeblendet.

Alle Fenster schließen Schließt alle geöffneten Fenster.

Größe der Fenster ändern…
Über diese Option können Sie die Größe der Fenster in
Pixel eingeben. Die Funktion ist zum Erstellen von
Screenshots in festgelegter Größe sehr hilfreich.

Werkzeugkästen
Öffnet das Untermenü Werkzeugkästen. Hier können Sie
alle verfügbaren Werkzeugkästen aktivieren oder
deaktivieren.

1. ………………………
2. ………………………
n. ………………………

Am Ende dieses Menüs werden alle aktuell benutzen
Fenster aufgelistet. Durch Auswählen eines der
bezeichneten Fenster aus der Liste können sie diese sofort
nach vorne holen.

Werkzeugkästen

Dies ist ein Untermenü des Menüs Fenster, sie können den ersten Teil dieses Untermenüs auch durch
einen Rechtsklick auf einen Werkzeugkasten öffnen.
Hier können Sie alle verfügbaren, im Hauptfenster andockbaren Werkzeugkästen aktivieren oder
deaktivieren:

Befehl Beschreibung
Standard Standard-Werkzeugkasten (de-)aktivieren
Zoom Ansicht-Werkzeugkasten (de-)aktivieren
New Neu-Werkzeugkasten (de-)aktivieren
Marks Markierungen-Werkzeugkasten (de-)aktivieren
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Befehl Beschreibung
Multimap MultiMap-Werkzeugkasten (de-)aktivieren
GoogleEarth Google Earth® - Werkzeugkasten (de-)aktivieren

Anpassen
Einblenden eines Schalters an jedem Werkzeugkasten, über den die
angezeigten Funktionen (Symbole) des Werkzeugkastens angepasst werden
können, siehe Kapitel Werkzeugkästen anpassen.

Auf Standardlayout
zurücksetzen… Setzt die Werkzeugkästen auf den Standard zurück.

Menü ?
Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Hilfe zum Thema… F1
Öffnet das Wiki in Ihrem Standard-Webbrowser und springt
direkt zum passenden thematischen Inhalt des aktiven
Fensters (Internetverbindung erforderlich).

Tastaturbelegung Shift+F1 Zeigt alle Tastaturbefehle (Hotkeys oder Shortcuts) als
Tabelle an, siehe Anhang Tastaturbelegung.

Nach neuem Update
suchen…

Löst eine automatische Überprüfung nach neuen QV-
Updates aus (Internetverbindung erforderlich).

[QV] Homepage Ruft die QuoVadis - Webseite [QVHOMEL] in Ihrem Standard-
Webbrowser auf (Internetverbindung erforderlich).

[QV] Support Forum Ruft das QuoVadis - Support-Forum [QVFORUML] in Ihrem
Standard-Webbrowser auf (Internetverbindung erforderlich).

Was ist neu? Öffnet eine Liste neuer Funktionen und Bugfixes (Release
Notes).

Memory info…
Öffnet ein Fenster, in dem wichtige Informationen zur
Speicherbelegung des Arbeitsspeichers, des Caches und des
Videospeichers aufgelistet werden.

Teamviewer…
Aktivierung [QV]-
Software und Karten…

Öffnet ein Fenster zur Eingabe von Aktivierungs-Codes für
[QV] oder Karten. Siehe auch Kapitel Aktivierung.

Über…
Öffnet ein Fenster mit einer Zusammenfassung über das
verwendete QV-Release sowie alle registrierten Module.
Bitte leiten Sie diese Informationen grundsätzlich bei
Supportanfragen an uns weiter. Besten Dank!

4)

früher als Trackreplay bekannt
5)

Der Roadbook-Editor ist in die [QVPU] - Edition integriert. Als eigenständiges Produkt wird das
Programm nicht mehr vertrieben.
6)

ist nur in der [QVPU] verfügbar
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Werkzeugkästen

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

In QV sind verschiedene Werkzeugkästen zur Erledigung spezifischer Aufgaben verfügbar. Diese
können entweder an das Programm-Hauptfenster angedockt oder frei platziert werde. Alle
Werkzeugkästen können durch einen Rechtsklick mit der Maus und anschließendes Setzen oder
Entfernen des Häkchens im entsprechenden Pop-Up-Menü geöffnet oder geschlossen werden. Das
Menü ist im QV-Hauptmenü über Fenster - Werkzeugkästen erreichbar.

Der Vorteil beim Andocken der Werkzeugkästen ans Hauptfenster ist, dass die Werkzeugkästen die
Karte nicht verdecken und das Kartenfenster auf maximale Größe gezoomt werden kann. Dasselbe
gilt für viele Dialogboxen, Symbolleisten und Diagramme wie z.B. das Straßenroutingfenster oder das
X/Y-Diagramm. Anwender, die mit einem Dual-Screen-PC arbeiten, können diese Fenster sogar auf
den zweiten Bildschirm verschieben und dann Ihr(e) Kartenfenster formatfüllend nutzen. Klicken Sie
dazu einfach auf die blau hinterlegte Titelzeile des betreffenden Fensters, halten die linke Maustaste
gedrückt und ziehen das Fenster einfach auf den zweiten Monitor.

Bitte beachten Sie, dass einzelne Icons abgeblendet sein können, wenn z.B. keine geeignete Karte
verfügbar ist oder kein geeignetes Objekt ausgewählt ist. Das Roadbook-Editor - Icon  ist nur
verfügbar, wenn Sie die Poweruser-Edition erworben haben. Das Straßen-Routing - Icon  ist nur
verfügbar, wenn Sie eine NAVTEQ Routing-, NAVTEQ Navi-Version oder QV-Map Telogis besitzen.

Die folgenden Werkzeugkästen stehen zur Verfügung:

Standard

Ansicht

Neu

Markierungen

MultiMap
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Zeichnungen

 7)

Editieren

GPS-Online

Google-Earth

X/Y-Diagramm

Werkzeugkästen anpassen

Alle Werkzeugkästen können über das Menü Fenster durch Auswahl von Werkzeugkästen geöffnet
werden: Geöffnete Werkzeugkästen werden durch ein gesetztes Häkchen markiert. Durch einfaches
Klicken mit der Maus kann das Häkchen gesetzt oder wieder entfernt werden.

Durch den Schalter Anpassen, der ebenfalls unter dem Punkt Werkzeugkästen im Menü Fenster
zu finden ist, wird bei jedem Werkzeugkasten rechts ein kleiner Pfeil eingeblendet. Klicken Sie auf
diesen Pfeil und wählen Sie Add or Remove Buttons, um nicht benötigte Symbole aus den
Werkzeugkästen auszublenden und dadurch mehr Platz am Bildschirm zu schaffen.

Sie können die Anordnung der Werkzeugkästen nach Ihren Wünschen gestalten. Klicken Sie auf einen
Werkzeugkasten und halten Sie die Maus gedrückt, ändert sich der Mauscursor und Sie können diesen
Werkzeugkasten verschieben. Dadurch können Sie z.B. die Reihenfolge der Symbolleisten verändern,
die Werkzeugkästen an einem anderen Rand des Hauptfensters (links, rechts oder unten) andocken,
oder frei auf dem Bildschirm platzieren.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten Werkzeugkästen. Diese Werkzeugkästen
sind auch nach der Installation von QV per Default aktiviert:

Der Standard - Werkzeugkasten

Im Standard - Werkzeugkasten sind die wichtigsten Funktionen zusammengefasst. Dazu gehören:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#weitere_werkzeugkaesten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A20_mainwindow%3Ac_toolbars&media=de:20_mainwindow:tool_draw_de.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#weitere_werkzeugkaesten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A20_mainwindow%3Ac_toolbars&media=images:tool_edit.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#weitere_werkzeugkaesten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A20_mainwindow%3Ac_toolbars&media=images:tool_gpsonline.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#weitere_werkzeugkaesten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A20_mainwindow%3Ac_toolbars&media=images:tool_ge.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#weitere_werkzeugkaesten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A20_mainwindow%3Ac_toolbars&media=images:tool_xy.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A20_mainwindow%3Ac_toolbars&media=images:tool_standard.png


QV-Xplorer öffnen (oder zwischen QV-Xplorer und Kartenfenster umschalten)
AutoMap-Modus. Dieses Icon sieht je nach gewähltem Modus unterschiedlich aus:
AutoMap AUS ([QV] wird nicht automatisch nach Karten suchen),
Nur aktuelle Kartentabelle ([QV] sucht ausschließlich in der aktuellen Kartentabelle),
Nur Tabellen der aktuellen Datenbank ([QV] sucht ausschließlich in der aktuellen Datenbank),
Alle markierten Kartentabellen ([QV] sucht in allen mit dem AutoMap-Symbol versehenen
Kartentabellen),
Alle Kartentabellen ([QV] sucht ohne Einschränkung in allen Kartentabellen aller
Datenbanken),
Aktuelles Verzeichnis ([QV] sucht nur im aktuellen Verzeichnis).
Weitere Details finden Sie im Kapitel AutoMap.

 Ist das zu lang? Sabine
Kartenexport-Assistenten zum Export von Karten auf kompatible GPS-Geräte oder zum
Bitmap-Export, siehe Karten-Export, Drucken.
Drucken von Karten samt Markierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Karten-
Export, Drucken.
Einen Punkt nach Koordinaten suchen.
Suche in Datenbanken nach verschiedenen Kriterien. Falls Sie eine NAVTEQ-Karte mit
Datenbank installiert haben (Routing- oder Navi-Version), dann steht Ihnen über dieses Icon
auch eine echte Adresssuche zur Verfügung, siehe Kapitel Adressen-Suche.
Öffnet ein Fenster, in dem alle Einheiten vorgewählt werden können (siehe Kapitel
Einstellungen).
Datenbank-Schnellzugriff (siehe Kapitel Menü Datenbank-Schnellzugriff).
Öffnet ein Fenster mit allen 3D-Geländeoptionen (siehe Kapitel Kartenfenster).
Astronomie.

 (Beschreibung kann von den Menüs übernommen werden, wenn sie dort
korrigiert ist. Sabine)
Öffnet den GPS-Online-Modus.
Öffnet ein Fenster mit der Legende (sofern verfügbar).
Öffnet den Projektmanager.
Öffnet das Straßenrouting-Fenster.
Simulation von Tracks. 8)

Öffnet den Roadbook-Editor. 9)

Startet das Multitracking. 10)

Aktiviert das Messen von Strecken und Flächen.
Öffnet ein Fenster, in dem alle benutzerspezifischen Einstellungen zusammen gefasst sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen.

Der Ansicht - Werkzeugkasten

Im Werkzeugkasten Anzeigen sind alle Funktionen zusammen gefasst, die sich auf die Anzeige von
Karten beziehen. Diese umfassen:

Zoom größer (mehr Details) in der geöffneten Karte
Zoom kleiner (weniger Details) in der geöffneten Karte
Zoom 100% in der geöffneten Karte
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Zoom auf Auswahl. Um einen Ausschnitt fest zu legen, klicken Sie zunächst auf die obere linke
Ecke im Kartenfenster, bewegen die Maus zur rechten unteren Ecke des gewünschten
Ausschnitts und klicken noch einmal mit der linken Maustaste.
Zoom auf die gesamte Karte.
Schalter um Wechsel zwischen 2D- und 3D-Darstellung der Karte.
Dies ist ein Schalter. Wenn EIN, wird bei jedem Zoom der Kartencursor in der Bildmitte
zentriert, wenn AUS wird einfach um die aktuelle Bildmitte gezoomt.
Geht im Kartenfenster zur vorherigen Ansicht zurück.
Geht im Kartenfenster zur nächsten Ansicht
Die aktuelle Ansicht im Kartenfenster als Verlaufspunkt setzen, zu der man dann mit Zurück
oder aus dem Dropdownmenü von Vor wieder hin springen kann.
Öffnet ohne Assistent eine andere Karte mit größerem Maßstab (mehr Details).
Öffnet ohne Assistent eine andere Karte mit kleinerem Maßstab (weniger Details).
Öffnet ohne Assistent eine andere Karte mit demselben Maßstab (bei überlappenden Karten).
Dieser Schalter zeigt für jede verfügbare Karte einen Rahmen an, siehe Kapitel Kartenübersicht.
Schalter zum Einblenden eines Kartenmaßstabs und weiteren Informationen am Kartenrand
(nur in 2D, siehe Einstellungen).
Schalter zum Einblenden des Nordpfeils, siehe Kapitel Einstellungen.
Schalter zum Einblenden eines Kartengitters im Kartenfenster (nur in 2D, siehe Einstellungen).
Die Parameter zum Kartengitter können im Reiter Gitter bei den Einheiten festgelegt werden.
Schalter zum Einblenden von Tooltips zu Objekten in der Karte, siehe Kapitel Einstellungen.

Der Neu - Werkzeugkasten

Im Werkzeugkasten Neu sind alle Funktionen zusammengefasst, die zur Erzeugung neuer Geodaten
wie Wegpunkte, Routen, Tracks, Zeichnungen oder zum Import einer neuen Karte benötigt werden.
Dazu gehören:

Öffnet den Assistenten „New Waypoints“ (siehe Kapitel Markierungen) zum Erzeugen eines neuen
Wegpunkts.
Speichert die aktuelle Position des Kartencursors als Wegpunkt mit Hilfe des Assistenten „New
Waypoints“ (siehe Kapitel Markierungen).
Öffnet den Assistenten „New Routes“ (siehe Kapitel Markierungen) zum Erzeugen einer neuen
Route.
Öffnet den Assistenten „New Tracks“ (siehe Kapitel Markierungen) zum Erzeugen eines neuen
Tracks.
Öffnet den Assistenten „New Drawing“ (siehe Kapitel Markierungen) zum Erzeugen einer neuen
Zeichnung.
Schalter zum Öffnen und Schließen des Editors für Markierungen. Dieser Editor gestattet ein
komfortables Bearbeiten aller Geodaten wie Wegpunkte, Routen, Tracks, Zeichnungen oder
Geocaches (siehe Kapitel Markierungen).
Startet den Assistenten „GPS-Download“ um Geodaten vom GPS-Geräte herunterzuladen (siehe
Kapitel Download vom GPS).
Startet den Assistenten „Datei Import“ (Siehe Kapitel Import).
Durchsucht eine CD/DVD oder ein Verzeichnis nach kompatiblen Karten und importiert diese
mittels des Assistenten „Neue Karte“ (siehe Kapitel Neue Karte importieren).
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Importiert eine oder mehrere Karten mittels des Assistenten „Neue Karte“ (siehe Kapitel Neue
Karte importieren).

Der Markierungen - Werkzeugkasten

Um das Handling von Markierungen im Kartenfenster so einfach wie möglich zu machen, wurde der
Werkzeugkasten Markierungen geschaffen. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Zoomt die Karte so, dass alle Markierungen im Kartenausschnitt sichtbar werden. Wenn Sie diese
Funktion in einem 3D-Fenster benutzen wird die Perspektive auf Lotrechte Ansicht von oben
gebracht.
Entfernt alle Wegpunkte aus der Kartenansicht. Die entsprechenden Wegpunkte in der
Datenbank werden dabei nicht gelöscht.
Entfernt alle Routen aus der Kartenansicht. Die entsprechenden Routen und Routenwegpunkte in
der Datenbank werden dabei nicht gelöscht.
Entfernt alle Tracks aus der Kartenansicht. Die entsprechenden Tracks in der Datenbank werden
dabei nicht gelöscht.
Entfernt alle Zeichnungen aus der Kartenansicht. Die entsprechenden Zeichnungen in der
Datenbank werden dabei nicht gelöscht.
Entfernt alle Markierungen aus der Kartenansicht. Die entsprechenden Geodaten in der
Datenbank werden dabei nicht gelöscht.

Um eine einzelne Markierung aus der Karte zu entfernen, machen Sie einen Rechtsklick mit der Maus
auf das entsprechende Objekt und wählen Markierung aus der Karte entfernen aus dem Pop-up-Menü.
Um Markierungen in der Karte anzuzeigen, müssen die Geodaten im QV-Xplorer ausgewählt und über
Klick auf das Icon  wieder angezeigt werden.

Die folgenden Funktionen sind neu in QV7 und dienen der einfachen Navigation innerhalb von
Markierungen zusammen mit dem QV-Xplorer. Im Hauptmenü finden sie sich auch unter Ansicht-
Markierungen navigieren. Der Cursor muss auf einem Objekt - Track, Route oder Zeichnung - in
der Karte stehen:

Strg+Umschalt+7 Setzt den Cursor auf den ersten Punkt des Objektes.
Strg+Umschalt+8 Setzt den Cursor auf den vorherigen Punkt des Objektes.
Strg+Umschalt+9 Setzt den Cursor auf den nächsten Punkt des Objektes.
Strg+Umschalt+ Setzt den Cursor auf den letzten Punkt des Objektes.

Dies ist ein Schalter. Wenn EIN, folgt die Ansicht im QV-Xplorer dem Cursor.
Wenn also der Cursor auf ein Objekt in der Karte gesetzt wird, wird das
Listenfenster im QV-Xplorer auf diesen Eintrag gescrollt.
Um dies sinnvoll zu nutzen, sollten Kartenfenster und QV-Xplorer
nebeneinander angeordnet sein.

Wenn der Cursor in der Karte auf einem Punkt mit Links steht, oder wenn Sie die ALT -Taste halten,
kann man sich mit diesen Funktionen durch alle Punkte mit Links bewegen.
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Der MultiMap-Werkzeugkasten

In dieser Toolbar sind alle wichtigen Befehle zum Arbeiten mit mehreren Kartenfenstern
zusammengefasst. Alle Befehle beziehen sich immer auf das derzeit aktuelle Kartenfenster.

Öffnet eine weitere Karte mittels des Assistenten „Karte öffnen“ im gleichen oder einem weiteren
Kartenfenster oder als Overlay über die geöffnete Karte (siehe auch Kapitel Kartenfenster).
Die angebotenen Karten sind von der aktuellen AutoMap-Einstellung und der Position des
Kartencursors abhängig.
Kopiert alle Markierungen vom aktuellen Kartenfenster in das oder die anderen geöffneten
Kartenfenster.
Der Kartencursor der aktuellen Karte wird auf das neue Kartenfenster übertragen, welches dann
auf Mitte der aktuellen Karte zentriert wird.
Der Kartencursor der aktuellen Karte wird auf alle anderen Kartenfenster übertragen und die
Karten werden auf die Mitte der aktuellen Karte zentriert.

Weitere Werkzeugkästen

Alle übrigen Werkzeugkästen werden in den Kapiteln beschrieben, die den entsprechenden
Spezialfunktionen gewidmet sind:

Werkzeugkasten Editieren: Kapitel Markierungen.
Werkzeugkasten Zeichnungen: Kapitel Zeichnungen.
Werkzeugkasten GPS-Online: Kapitel GPS-Online-Modus.
Werkzeugkasten Google Earth®: Kapitel Google Earth - Schnittstelle

 * Werkzeugkasten X/Y-Diagramm: Kapitel X/Y-Diagramm

7)

Der Zeichnungs-Werkzeugkasten war in früheren Version von QV eine Symbolleiste. Sie erreichen
diesen Werkzeugkasten über das Icon in der Edit-Leiste in der Kartenansicht.
8)

früher als Trackreplay bekannt
9)

Der Roadbook-Editor ist in die QV-Poweruser - Edition integriert. Als eigenständiges Produkt wird das
Programm nicht mehr vertrieben.
10)

ist nur in der QV-Poweruser verfügbar
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Bedienung
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Drag and Drop

Viele Operationen lassen sich in [QVC] einfach per Drag & Drop ausführen:

Zum Öffnen einer Karte können Sie die gewünschte Karte einfach aus dem [QVX] in den freien
Bereich des Hauptfenster ziehen.
Zur Darstellung von Markierungen / Geodaten ziehen Sie diese einfach aus dem [QVX] in die
gewünschte Karte oder in den freien Bereich des Hauptfenster.
Für ein Karten-Overlay ziehen Sie einfach die gewünschte Vektorkarte aus dem [QVX] in das
Fenster  mit der geöffneten Rasterkarte.
Kartendateien können vom Windows Explorer in eine Kartentabelle gezogen und damit
automatisch importiert werden. Nicht kalibrierte Karten müssen separat importiert werden. Bei
kalibrierten Karten ist auch ein Import von mehreren Karten auf einmal per Drag & Drop
möglich.
Links zu ECWP-Kartenservern können aus dem Web-Browser in eine Kartentabelle des [QVX]
gezogen werden. 
Im [QVX] können Datenbanken, Tabellen oder einzelne Elemente per Drag & Drop verschoben
 oder kopiert werden.

Zwischenablage

Die Zwischenablage funktioniert gemäß allgemeinem WINDOWS-Standard: zum Kopieren (Strg + C)
und zum Einfügen (Strg + V).
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Datenverwaltung

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Datenverwaltung
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Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK - Bernd

In QV werden sämtliche Daten in Datenbanken gespeichert. Sie haben hierbei sämtliche Freiheiten,
Ihre Daten in jeder gewünschten Form zu organisieren. Sie können beliebig viele Verzeichnisse und
Datenbanken erzeugen, diese jederzeit kopieren und auch wieder löschen und Ihre Daten beliebig
aufteilen.

Im QV-Xplorer selektieren Sie alle Daten zum Anzeigen, zum Editieren, Kopieren, Verschieben und
Löschen. Hier können Sie Wegpunkte, Routen, Tracks, Geocaches, Trainings und Zeichnungen
anlegen oder mit angeschlossenen GPS-Geräten austauschen. Über den QV-Xplorer importieren Sie
auch Daten aus anderen Quellen oder exportieren diese in andere Formate.

 Was ist ein Training, ein Geocache, eine Zeichnung, bzw. Link dazu. Sabine

Dieses Kapitel mag sehr langweilig erscheinen; - nichts desto trotz ist es eines der
wichtigsten, weil das Verinnerlichen dieser Grundlage Ihnen den Weg zur erfolgreichen
Nutzung von QV ebnen wird!

Um die Datenverwaltung so komfortabel und effizient wie möglich zu gestalten, hat der
Datenbankaufbau von QV verschiedene hierarchisch aufgebaute Ebenen:

Verzeichnisebene
Datenbankebene
Tabellenebene
Einzelne Geodaten (Wegpunkte, Routen, Tracks, Geocaches, Trainings und Zeichnungen)

Dabei müssen Sie beachten, dass auf der Ebene von Tabellen und Geodaten die Daten in
einheitlichen Klassen gespeichert werden müssen. Dies bedeutet, dass:

Karten-Tabellen ausschließlich Karten enthalten dürfen
Wegpunkt-Tabellen ausschließlich Wegpunkte enthalten dürfen
Routen-Tabellen ausschließlich Routen enthalten dürfen
Track-Tabellen ausschließlich Tracks enthalten dürfen
Geocaching-Tabellen ausschließlich Geocaches enthalten dürfen
Training-Routentabellen ausschließlich Trainings enthalten dürfen
Zeichnungs-Tabellen ausschließlich Zeichnungen enthalten dürfen

Dies mag anfangs gewöhnungsbedürftig erscheinen, Sie werden aber schnell feststellen, dass diese
Art der Datenorganisation ganz entscheidende Vorteile mit sich bringt.

Sie können jederzeit alle gewünschten Geodaten inklusive Karte und Layout zusammenfassen und als
Projekt abspeichern. Dazu verwenden Sie den Projektmanager, den Sie über das  -Icon in der
Standard-Symbolleiste öffnen können.
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Abgesehen von diesem Grundprinzip der getrennten Abspeicherung unterschiedlicher Geodaten-
Klassen in unterschiedlichen Datentabellen ist die Datenorganisation im QV-Xplorer so flexibel wie Sie
sich das nur wünschen können:

Sie können in jeder Datentabelle so viele Geodaten anlegen wie Sie möchten
Sie können in jeder Datenbank so viele Tabellen anlegen wie Sie möchten
Sie können in jedem Verzeichnis so viele Datenbanken anlegen wie Sie möchten
Sie können im QV-Verzeichnisbaum so viele Verzeichnisse anlegen wie Sie möchten

Wenn Sie sich an diesen Datenbank-Struktur erst einmal gewöhnt haben, dann werden Sie schnell
feststellen, dass der QV-Xplorer das ideale Werkzeug ist um auch sehr große Sammlungen von Karten
und Geodaten perfekt zu organisieren und zu managen.

Anmerkung: Die physikalisch greifbare Einheit, in der QV die Daten speichert, ist die
Datenbankebene. Sie werden also auf Ihrer Festplatte keine Datentabellen samt den dazu gehörigen
Geodaten finden, sondern immer nur die entsprechende Datenbank samt aller zugehörigen Tabellen
und Geodaten. Wenn Sie diese Datenbanken im QV-Xplorer keinem anderen Verzeichnis zugewiesen
haben als QV Data, dann sind diese Datenbanken in diesem Verzeichnis gespeichert:

C:\Documents and settings\All Users\Documents\QV7_Data\qu5\*.*

bzw. einfach in Arbeitsplatz unter \Gemeinsame Dokumente.

Das ist nützlich zu wissen, wenn Sie beispielsweise alle Datenbanken auf einen zweiten PC überragen
möchten, also z.B. von einem Desktop auf ein Notebook. Kopieren Sie dazu einfach alle Dateien aus
diesem Verzeichnis in denselben Ordner des anderen PCs. Sie müssen dabei aber darauf achten, dass
auf dem zweiten PC auch alle Karten in denselben Verzeichnissen installiert sind! (QV speichert in den
Datenbanken nur die Pfade ab unter denen die Kartendaten zu finden sind).

Das zentrale Werkzeug, um die Daten zu verwalten, ist der QV-Xplorer, welcher im Kapitel QV-Xplorer
ausführlich behandelt wird.

Organisation Ihrer Daten

Nach der Installation von QV ist automatisch eine leere Datenbank mit den Namen Neue Datenbank
mit je einer Karten-, Wegpunkt-, Routen-, Track- und Zeichnungstabelle im Verzeichnis QV Data
angelegt. Das Verzeichnis QV Data ist das Standardverzeichnis für Datenbanken und liegt als QU5-
Unterverzeichnis im QV-Installationspfad, also üblicherweise unter C:\Documents and settings\All
Users\Documents\QV7_Data. Die Datenbank mit dem Namen Neue Datenbank ist auf der Festplatte
also in diesem Verzeichnis mit dem Dateinamen Neue Datenbank.qv5db abgespeichert.

Sie können mit dieser Datenbank direkt nach der Installation arbeiten, also z.B. neue Karten
importieren, Wegpunkte und Routen erstellen oder Tracks aus Ihrem GPS herunterladen.

Sie möchten aber sicher nicht alles in einer Tabelle speichern, sondern vielleicht Ihre Daten nach
Reisezielen, speziellen Events oder anderen Kriterien gruppieren.

Durch eine intelligente Organisation Ihrer Daten in Verzeichnisse, Datenbanken und Tabellen können
Sie den Verzeichnisbaum im QV-Xplorer sehr übersichtlich untergliedern damit Sie Ihre Daten schnell
finden und effizient bearbeiten können.
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Es gibt dabei keine allgemein gültige Regel wie man Daten optimal organisiert. Aber in vielen Fällen
hat sich eine Ordnungsstruktur bewährt, die einerseits die Karten in Datenbanken nach Kontinenten,
Ländern oder Kartentyp zusammen fasst und die eigentlichen Geodaten davon getrennt in
Datenbanken archiviert, die nach Reiseziel oder Event und Datum bezeichnet sind, also z.B.
Slowenien 2007, Lybien 2008, Black Forest Ultra 2010, etc.:

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der einzelnen hierarchischen Ebenen:

Verzeichnis

Ein Verzeichnis ist die oberste Ebene in der Xplorer - Baumstruktur und spiegelt üblicherweise ein
Verzeichnis auf der Festplatte wieder, in dem die Datenbanken gespeichert sind. Ein Verzeichnis kann
natürlich weitere Verzeichnisse enthalten, welche auch Datenbanken enthalten können.

Datenbank

Eine Datenbank bezieht sich auf eine Datei auf der Festplatte, die Tabellen mit verschiedenen Karten
oder Geodaten enthält. Sie hat einen frei wählbaren Namen und die Dateiendung *.qv5db. Sie können
so viele Datenbanken im ausgewählten Verzeichnis erzeugen wie Sie möchten.

 Eine QV Mobile DB ist eine SQL-Datenbank die von QVM11) verwendet wird und von QV7 (ab
Version 7.1.0.0) erstellt und gelesen wird und so zum Datenaustausch [QV] <> QVM genutzt werden
kann. Sie hat einen frei wählbaren Namen und immer die Dateiendung *.qvmdb.

Durch Klicken auf das Neu  Icon auf der QV Data - Ebene oder durch Auswahl von Neu im Pop-up-
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Menü (nach Rechts-Klick mit der Maus auf QV Data) öffnet ein Assistent, in dem eine neue Datenbank
oder ein neues Verzeichnis erstellt werden kann:

Wählen Sie aus, was Sie erzeugen möchten (Datenbank oder Verzeichnis) und klicken Sie auf
Fertigstellen .

Anleitung (Video)

Erstellen und Füllen einer mobilen Datenbank für QVM in QuoVadis 7
(ca. 4 Min., Flash Movie in neuem Fenster)

Tabelle

Bei einer Tabelle handelt es sich um einen „Container“, der verschiedene Karten oder Geodaten einer
bestimmten Klasse enthält, also Wegpunkte, Tracks, Routen, Geocaches, Trainings oder Zeichnungen.
Jede Tabelle kann beliebig viele Elemente enthalten und Sie können in einer Datenbank auch beliebig
viele Tabellen anlegen.

Durch Klicken auf das Neu  Icon auf der Datenbank-Ebene oder durch Auswahl von Neu im Pop-up-
Menü (nach Rechts-Klick mit der Maus auf eine Datenbank) öffnet ein Assistent, in dem eine neue
Tabelle erstellt werden kann:
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Wählen Sie aus, welcher Tabellentyp erzeugt werden soll und klicken Sie auf Fertigstellen .

Auf der linken Fensterseite finden sich die Tabellentypen für „klassische“ Geodaten während Sie in
der rechten Fensterhälfte spezielle Tabellentypen wie Geocaching-Tabellen, Training-Tabellen,
Projekt-Tabellen und Such-Tabellen finden.

11)

z.Zt. erhältlich für iOS (iPhone, iPad), Android und Windows Phone 8/8.1
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Der QV-Xplorer

Inhalt:
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Bildschirmfotos: OK, Bernd
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise des [QVX].

Beim [QVX] handelt es sich um das zentrale Tool zur Datenverwaltung. Aufbau, Darstellungsweise
und Funktionalität orientieren sich an am Standard Dateimanager von Windows - dem Windows
Explorer.

Im [QVX] werden alle Daten angezeigt, editiert, kopiert, verschoben oder gelöscht. Über den [QVX]
können Wegpunkte, Routen, Tracks, Geocaches, Trainings und Zeichnungen erstellt oder mit GPS-
Geräten ausgetauscht werden. Auch ein Import solcher Daten aus Dateien wird im [QVX] erledigt oder
auch der Datenexport in verschiedenste Formate.

Im [QVX] sind die verschiedenen Verzeichnisse, Datenbanken, Tabellen und Geodaten mit
bestimmten Symbolen versehen. Alle Ebenen können vom User mit beliebigen Namensbezeichnungen
versehen werden:

Symbol Bedeutung
Verzeichnis auf der Festplatte, das einzelne Datenbanken enthält. Falls durchgestrichen,
kann QV derzeit nicht auf dieses Verzeichnis zugreifen, meistens weil der Pfad nicht
gefunden wurde. Eingefrorene Verbindung, kann im Datenbankmenü wieder aufgetaut
werden.
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Symbol Bedeutung

 

Datenbank, die einzelne Tabellen enthält.
Jede *.qv5db Datei, die in einem der Verzeichnisse gefunden wird, entspricht einer
Datenbank im [QVX]. Das orangene Symbol kennzeichnet eine schreibgeschützte
Datenbank. Damit können Sie normal arbeiten, aber keine Daten verändern, neu speichern
oder löschen.
Mobile-Datenbank von QVM, die einzelne Tabellen enthält und von QVM und [QVX]
verwendet werden kann.

 Geöffnete Datenbank: normale DB und QuoVadis Mobile DB

 
Kartentabelle, die einzelne Landkarten enthält. Wenn das rote A im Symbol sichtbar ist,
wird die Tabelle bei der Suche nach Landkarten von der AutoMap -Funktion durchsucht,
sonst nicht. Siehe Kapitel AutoMap.
Einzelne Landkarte.
Wegpunkt-Tabelle, die einzelne Wegpunkte enthält.
Einzelner Wegpunkt.
Routen-Tabelle, die einzelne Routen enthält.
Einzelne Route, die Routen-Wegpunkte enthält.
Einzelne Route die den Straßenverlauf automatisch berechnet.
Einzelner Routenwegpunkt.
Track-Tabelle, die einzelne Tracks enthält.
Einzelner Track, der durchnummerierte Trackpunkte enthält.
Einzelner Trackpunkt.
Zeichnungs-Tabelle, die einzelne Zeichnungen enthält.
Einzelne Zeichnung
Einzelnes Zeichnungselement, das mit einem Symbol entsprechend des Zeichnungstyps
visualisiert wird, also z.B. als Linie, Quadrat, Rechteck, Kreis oder Ellipse.
Geocaching-Tabelle, die einzelne Geocaches enthält.
Geocaching-Tabellen Inhalt, die einzelnen Geocaches enthält. Das ist z.B. „Cache-ID“,
„Status“, „Besitzer“, „Gelände“ oder „Schwierigkeit“
Training-Tabelle, die einzelne Trainings enthält.
Training-Tabellen Inhalt, enthält z.B. folgendes: „Höhe“, „Geschwindigkeit“, „die Zeiten“,
„Entfernung“, „Herzschläge/min.“ oder „Schritte/min.“
Projekt-Tabelle, die einzelne Projekte enthält. Ein Projekt wird mit dem Projekt-Manager
erstellt und umfasst verschiedene Karten und Geodaten samt Layout. Siehe Projekt-
Manager.
Projekte innerhalb der Projekt-Tabelle. Dies können mehrere Projekte sein. Ein Projektinhalt
öffnet z.B. eine WPT-Tabelle mit Karte.
Such-Tabelle, die einzelne Suchabfragen enthält.
In der Suchen-Tabelle, werden die Ergebnisse der Suche gespeichert. Dies können z.B. alle
gefundenen Einträge aus einer QV-Ortsdatenbank sein.
Multitracking Tabelle
Die Multitracking Tabelle enthält die „Konfiguration des Multitracks“ mit Name, Sender-ID
und gewähltem Stil.
Innerhalb der „Multitracking Konfiguration“ wird der Fahrer, dessen Sender-ID und der Stil
angegeben.
Hier sind die Routingprofile hinterlegt. Dies kann für die Google-Engine oder auch für die
Navteq-Karten sein.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:db.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:dbro.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:mdb.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:dbn-offen.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:mdb_open.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_mapa.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_map.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:map.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_wp.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:wp.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_rt.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:rt.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:rtn.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:rtp.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_tr.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:tr.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:trp.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_draw.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:dr.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:dre.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_geocache.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:geocache.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_training.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:training.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_project.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:project.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_search.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:search.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_mt.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:mt.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:mte.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:t_routingp.png


Symbol Bedeutung
Einzelne Routingprofile. Sie enthalten die „Einstellmöglichkeiten“ für das auszuführende
Routing.
Ortsdatenbank mit verschiedenen Tabellen, die einzelne Ortsdaten enthält. Grundsätzlich
schreibgeschützt, außer für die Funktion Topo-CD Import.

Aufbau des QV-Xplorer

Das [QVX] - Fenster besteht aus den folgenden Elementen:

Symbol-Leiste
Baum-Fenster
Listen-Fenster
Detail-Fenster
Status-Zeile

Symbolleiste

Unterhalb von der Titelzeile finden Sie die Symbolleiste mit allen Icons zum Aufrufen der
verschiedenen Funktionen:

Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Datenbankfunktionen, klappt folgendes Popup-Menü auf:

Aktualisieren liest alle Daten neu ein, nützlich im Netzwerk, wenn
mehrere Anwender auf dieselben Daten zugreifen.

Datenbank
Schreibschutz
entfernen

Strg+Shift+W

Mit dieser Option können sie den Schreibschutz einer
Datenbank deaktivieren um Änderungen vornehmen zu
können. Eine beschreibbare Datenbank hat ein blaues 
Symbol

Datenbank
Schreibschutz
aktivieren

Strg+Shift+R

Mit dieser Option können Sie eine beliebige Datenbank
vor versehentlichem ändern oder löschen sichern. Eine
schreibgeschützte Datenbank erkennen Sie an dem
orangenem  Symbol

AutoMap-Funktion für
alle Kartentabellen

Über diese Option können Sie markierte Kartentabellen in
die AutoMap-Funktion ein- oder ausschließen.
Entsprechend sind im Untermenü die beiden Optionen
Einschließen und Ausschließen verfügbar. Für weitere
Informationen schlagen Sie bitte im Kapitel AutoMap
nach.

Verzeichnis
verbinden

Öffnet einen neuen Ast im Baumdiagramm des Xplorers
und listet alle Datenbanken, die in diesem Verzeichnis
vorhanden sind. Sie können in diesem Ast direkt mit den
vorhandenen Daten arbeiten, neue erzeugen oder
vorhandene editieren. Dasselbe gilt für Datenbanken und
Tabellen.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Verbindung aufheben

Über diese Option können Sie ein verbundenes
Verzeichnis inkl. aller Datenbanken wieder trennen. Bei
einer Netzwerkverbindung wird der Netzwerkpfad
getrennt. In beiden Fällen werden die Dateien nicht
gelöscht, es wird nur der Zugriff aus QV unterbunden.

Verbindung inaktiv

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn zuvor im
Baumfenster ein  Icon angeklickt worden ist. Die Daten
werden nicht mehr angezeigt. Die Verbindung bleibt aber
bestehen und kann wieder aufgebaut werden. Eine
eingefrorene Verbindung wird durch das  Icon
dargestellt.

Import QV 3.x / 4.x
Datenbanken

Wählen Sie eine vorhandene QU3/QU4-Datei aus, die mit
einer älteren Version von QV erstellt worden ist. Es wird
dann eine neue Datenbank erzeugt, die alle Karten,
Wegpunkte, Routen, Tracks und Zeichnungen der alten
Datenbank enthält. Dies ist die einfachste Möglichkeit,
seinen Datenbestand in die neue QV-Version zu
übernehmen

komprimieren

Datenbank komprimieren entfernt endgültig alle als
gelöscht markierten Objekte in einer Datenbank oder in
einem Verzeichnis. Von Datenbanken wird automatisch
eine Sicherungskopie angelegt mit demselben Namen
aber der Dateiendung *.BAK.

New QV Xplorer
Window Öffnet ein zusätzliches Xplorer - Fenster.

Extern

Über diesen Software-Switch kann man den QV Xplorer zu
einer eigenen Programmanwendung machen, die dann
auch außerhalb des [QVC] Hauptfensters platziert werden
kann. Auf diese Weise können Sie z.B. den Xplorer auf
einen zweiten Bildschirm schieben und so im QV-
Hauptfenster den maximal möglichen Platz für
Kartenfenster zu schaffen. Durch Entfernen des Häkchens
vor Extern können Sie das Xplorer - Fenster wieder zum
Bestandteil des QV Hauptfensters machen.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

neu… Strg+N

Funktion Neu, Über diese Option können neue Datenbanken,
Tabellen, Wegpunkte, Routen, Tracks oder Karten erzeugt
werden. Die ausgeführte Funktion hängt vom aktuell
markierten Objekt im Xplorer Baum-Fenster ab. Wenn ein
Verzeichnis ausgewählt ist, dann können Sie Datenbanken
oder Verzeichnisse erzeugen. Wenn eine Routentabelle
ausgewählt ist, dann können Sie eine neue Route erstellen,
etc.
Sie können diese Funktion auch über das Popup-Menü durch
einen Rechtsklick auf das entsprechende Objekt im Xplorer -
Fenster aufrufen. Auch da ist es so, dass das neu zu
erzeugende Objekt davon abhängt, auf welcher Ebene Sie
sich befinden:
Wenn Sie auf Verzeichnisebene sind, dann können Sie neue
Verzeichnisse oder neue Datenbanken erzeugen. Wenn Sie
auf Datenbankebene sind, dann können Sie neue Tabellen
unterschiedlicher Datenkategorien erzeugen. Wenn Sie auf
Tabellenebene sind, dann können Sie neue Geodaten aus
derselben Klasse erzeugen wie die Datenbank, also
Wegpunkte in einer Wegpunkttabelle, Tracks in einer
Tracktabelle, Routen in einer Routentabelle, Zeichnungen in
einer Zeichnungstabelle, etc.
In all diesen Fällen öffnet der entsprechende Assistent und
führt Sie durch die Bedienungsschritte.

Eine Ebene hoch
Eine Ebene aufwärts Wählt das übergeordnete Element aus.
Nötig, wenn das Baumfenster weggeblendet ist, um in die
übergeordnete Ebene zu gelangen.

Koordinaten in Liste auf
aktuelle Einheit
umrechnen

Koordinaten in Liste auf aktuelle Einheit umrechnen Aktiviert
die Umrechnung von Koordinaten im Listenfenster auf die
aktuelle Einheit. Wenn Aus, werden alle Koordinaten als
Grad-Dezimal in WGS 84 angezeigt, wenn Ein, werden sie
auf das aktuell eingestellte Format und Datum
umgerechnet. Dies verlangsamt das Blättern im
Listenfenster. In der Titelzeile des Xplorer-Fensters wird das
aktuelle Datum angezeigt. Diese Icon hat eine
Umschaltfunktion. Erneutes Drücken schaltet die
Umrechnung wieder ab.

Spalteneigenschaften
editieren

Spalteneigenschaften editieren Über diese Funktion können
Sie Spalten einer ausgewählten Tabelle editieren.

Optimale Spaltenbreite

Spalten auswählen… Über diese Option kann man die Darstellung einzelner
Spalten unterdrücken oder Aktivieren.

Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Ausschneiden Strg+X
Cut Übernimmt die ausgewählten Elemente in die Zwischenablage,
löscht sie aber erst dann, wenn sie an anderer Stelle eingefügt
werden.

Kopieren Strg+C Übernimmt die ausgewählten Elemente in die Zwischenablage ohne
sie zu löschen.

Einfügen Strg+V
Fügt die Elemente aus der Zwischenablage hier ein. Nur aktiv,
wenn die Daten 'zusammenpassen'. Sie können z. B. Ortsdaten
kopieren und in eine Waypoint- oder Route einfügen, aber keinen
Track in eine Zeichnungstabelle.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Duplizieren Strg+D Kopiert ein markiertes Objekt und fügt es unter demselben Namen
und auf derselben Ebene wieder ein.

Löschen

Löscht alle ausgewählten Elemente. Tabellen und Datensätze
werden hierbei nur als gelöscht markiert und aus der Liste entfernt,
können aber wieder hergestellt werden, Datenbanken werden in
den Papierkorb geschoben und können mit der Windows-Funktion
wiederhergestellt werden. Verzeichnisse ebenso.

Gelöschte Objekte
anzeigen

Wenn aktiv, werden gelöschte Tabellen und Datensätze in Grauer
Farbhinterlegung wieder in der Liste angezeigt.

Rückgängig
löschen

Als gelöscht markierte Tabellen und Datensätze in der Liste werden
wieder hergestellt

Endgültig löschen Als gelöscht markierte Tabellen und Datensätze werden endgültig
gelöscht und können dann nicht mehr hergestellt werden

Befehl Hotkey Icon Beschreibung

In Karte zeigen

Wenn eine Karte im Listenfenster markiert ist, öffnet ein Assistent,
in dem ausgewählt werden kann, in welchem Stil (2D oder 3D) und
in welchem Ausschnitt die Karte angezeigt werden soll. Die
Auswahl angebotener Karten hängt von der AutoMap-Einstellung
ab.

In Karte zeigen,
direkt ohne den
Assistenten

Wenn eine Karte im Listenfenster markiert ist, öffnet ein Assistent
in dem ausgewählt werden kann, in welchem Stil (2D oder 3D) und
in welchem Ausschnitt die Karte angezeigt werden soll. Andernfalls
werden die ausgewählten Objekte direkt ohne einen Assistenten in
der Karte angezeigt.

Im XY-Diagramm
öffnen

Öffnet das ausgewählte Objekt im X/Y-Diagramm. Für weitere
Informationen schlagen Sie bitte im Kapitel X/Y Diagramm nach.

Senden zum GPS
Sendet die ausgewählten Wegpunkte, Routen oder Tracks zum
GPS-Gerät. Siehe Kapitel Hochladen von Geodaten in das GPS-
Gerät.

Empfangen vom
GPS

herunterladen der ausgewählten Wegpunkte, Routen oder Tracks
vom GPS-Gerät. Siehe Kapitel Herunterladen von Geodaten aus
dem GPS-Gerät.

Export Exportiert die ausgewählten Daten im gewählten Format. Siehe
Kapitel Datenexport.

Import Opens an assistant to import data to QV. Siehe Kapitel
Datenimport.

Liste drucken Druckt die ausgewählten Elemente als Liste aus.

Baum-Fenster

Das Fenster ganz links enthält aller Verzeichnisse mit allen Datenbanken und Tabellen in einer
hierarchischen Anordnung (Baumstruktur). Auf diese Weise werden Ihre Daten so übersichtlich wie
möglich dargestellt, damit Sie diese einfach finden können. Auch der Datentyp wird angezeigt.

Das Baumfenster hat eine festgelegte Anordnungsreihenfolge. Verzeichnisse und Datenbanken
werden in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt, wobei das Verzeichnis Ortsdatenbank und QV
System immer am Ende stehen.

Tabellen, Routen und Tracks innerhalb der Datenbanken werden alphabetisch sortiert dargestellt,
wobei nach der Erstellung oder Umbenennung neuer Daten die Neusortierung erst dann erfolgt, wenn

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:copy1.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:m_del.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:show.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:showmap.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:xy1.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:gpssend.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:gpsresc.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:export.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:import.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:print.png


Sie die Anzeige über schließen (Klick auf - Zeichen) und öffnen (Klick auf + Zeichen) der
entsprechenden Ebene aktualisieren.

Durch Klicken auf das [+] oder [-] neben einem Symbol können Sie den entsprechenden Ast des
Baumes öffnen oder schließen. Wenn kein +/- Symbol sichtbar ist, sind Sie am Ende eines Astes
angelangt. Datenbanken werden erst dann geöffnet, wenn Sie mit [+] geöffnet werden.

Mit F2  oder Umbenennen aus dem Popupmenü können Einträge im Baumfenster umbenannt
werden.

Listen-Fenster

Das rechte obere Fenster zeigt in Tabellenform den Inhalt des im Baumfenster ausgewählten Objektes
an. Der Inhalt des Listenfensters ändert sich im Aufbau entsprechend, um die enthaltenden Daten
anzuzeigen.

Im Listenfenster lassen sich die Inhalte von Karten-, Wegpunkt-, Routen-, Track- und
Zeichnungstabellen nach jeder angezeigten Spalte auf- oder absteigend sortiert darstellen. Klicken
Sie dazu mit der linken Maustaste auf den Spaltenkopf um die Sortierungsreihenfolge umzuschalten.

Die Inhalte von Routen, also die Liste der Routenwegpunkte sind immer fest nach der gegebenen
Reihenfolge sortiert und können nicht umsortiert werden, da dies die Route inhaltlich komplett
verändern würde!

Die Spaltenbreite wird von QV automatisch errechnet. Wenn Sie Daten umbenennen, können die
Spalten zu schmal werden. Durch Doppelklick auf den Spaltenkopf oder durch Auswählen der Funktion

 - Optimale Spaltenbreite wird erneut die optimale Spaltenbreite errechnet. Sie können auch mit
der linken Maustaste zwischen zwei Spaltenköpfe klicken und die Spaltenbreite durch „Ziehen“ Ihren
Wünschen anpassen.

Die meisten Werte in der Tabelle können hier editiert werden. Klicken Sie mit der Maus auf den Wert,
den Sie ändern möchten und dann entweder F2  oder Wert editieren aus dem Popupmenü. In einer
kleinen Eingabebox können Sie dann einen neuen Wert eingeben. Einige Werte, wie Koordinaten oder
Stil können so nicht geändert werden, dafür gibt es dann entsprechende Funktionen im Detailbereich.

Status-Zeile

Die Statuszeile zeigt an, welches Objekt Sie im Baumfenster ausgewählt haben, wie viel Elemente es
enthält und wie viele Objekte Sie im Listenfenster ausgewählt haben.

Detail-Fenster

Klicken Sie mit der Maus auf eine Zeile im Listenfenster, werden im Detailfenster darunter alle Details
zu dem ausgewählten Objekt angezeigt. Dort können Sie die Daten auch editieren oder Attribute
verändern (z.B. Darstellungsstil).

Dieses Fenster hat seine eigene Symbolleiste, die nur die in Frage kommenden Symbole beinhaltet:
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Beschreibung der Symbolleiste zwischen dem Xplorer-Listenfenster und dem Xplorer-Detailfenster:

Icon Funktion
Abspeichern von Änderungen.

Filter

Hiermit können Sie die Liste nach beliebigen Begriffen filtern. Wählen Sie zunächst eine Spalte
aus, in der Sie filtern möchten. Es stehen alle Text-Spalten des aktuellen Datentyps zur
Auswahl

Geben Sie dann in das Textfeld den gesuchten Begriff ein. Die Liste wird sofort gefiltert und es
werden nur noch Einträge angezeigt, bei denen die Eingabe in der ausgewählten Spalte
vorkommt.
Wählen Sie Alle Daten anzeigen, um den Filter wieder auszuschalten.
umbenennen.
Den Stil ausgewählter Objekte verändern. Nur Sichtbar bei G K R RP Trk TrkP T W Z
Anzeigen von Text / HTML. Nur Sichtbar bei G K R RP Trk TrkP T W Z
Anzeige des Links-Panels mit folgenden Optionen: - Zeige Foto-Thumbnails - Entferne alle
Links…

Weitere Details finden Sie im Kapitel Verlinkung externer Dokumente. Nur Sichtbar bei G K R RP
Trk TrkP T W Z
Höhenwerte aus den DEM's einfügen. Nur Sichtbar bei G RP TrkP W
Kopieren. Nur Sichtbar bei G RP TP W
Neuer Punkt im bestimmten Abstand. Nur Sichtbar bei G RP TrkP W
Berechnet eine Überblicksstatistik von Tracks und Trainingstabellen. Siehe Kapitel Track-
Statistik. Nur Sichtbar bei R RP Trk TrkP T
Öffnet den Track-Prozessor. Weitere Details siehe Kapitel Track-Prozessor. Nur Sichtbar bei R
Trk TrkP T
Öffnet einen Assistenten um Fotos Trackpunkten zuzuordnen. Siehe Kapitel Zuordnung von
Fotos zu Tracks. Nur Sichtbar bei Trk
Übernahme ins Roadbook. Nur Sichtbar bei R Trk

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:save.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=de:25_xplorer:b_xwindow-capture-20130428194240-178-0.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:rename.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:style.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:html.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:m_links.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=de:85_links:tool_links.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:dem_g.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:copy.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:copydelta.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:summe.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:tp.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:photo.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ab_xwindow&media=images:rb.png


Icon Funktion
Starten von Multitracking. Nur Sichtbar bei MT
Multitracking Einstellungen. Nur Sichtbar bei MT
Pfad in Datenbank ändern. Nur Sichtbar bei K
Karte Kalibrieren.

Nur Sichtbar bei K
Geocache besuch hinzufügen. Nur Sichtbar bei G
Geocache besuch löschen. Nur Sichtbar bei G

G =
Geocache-Tabellen

K =
Karten-Tabellen

MT =
Multitracking-Tabellen

R =
Routing-Tabellen

RP =
Routenpunkten

Trk =
Track-Tabellen

TrkP =
Trackpunkten

T =
Training-Tabellen

W =
Wegpunkt-Tabellen

Z =
Zeichnung-Tabellen

Aktives Fenster

Bitte beachten Sie, dass entweder das Baum- oder das Listenfenster aktiv ist, aber nie beide
gleichzeitig.
Sie erkennen das aktive Fenster an der blauen Hinterlegung des markierten Objekts.
Klicken Sie z.B. im Baumfenster auf eine Wegpunkt-Tabelle wird diese blau hinterlegt dargestellt und
das Listenfenster zeigt jetzt alle Wegpunkte an, die in dieser Tabelle enthalten sind. Jetzt ist das
Baumfenster aktiv und wenn Sie jetzt Löschen  auswählen, wird die gesamte Wegpunkt-Tabelle
gelöscht.

Klicken Sie dagegen auf den einen Wegpunkt im Listenfenster, wird dieser blau hinterlegt dargestellt
und im Baumfenster wird nun die zugehörige Tabelle nur noch eingerahmt dargestellt. Die
Wegpunkttabelle ist zwar noch ausgewählt, aber das aktive Fenster und damit der Fokus liegt auf
dem gewählten Objekt im Listenfenster. Entsprechend wird die Auswahl der Löschen-Funktion 
jetzt nur den markierten Wegpunkt löschen.

Weitere Funktionen

Einheiten

Koordinaten, Entfernungen, und Geschwindigkeiten können in vielen verschiedenen Einheiten
angezeigt werden.

Das  Icon öffnet das Fenster Einstellungen - Einheiten. Wählen Sie die Maßeinheiten, in welchen Sie
die Daten angezeigt bekommen möchten. Diese Einstellungen betreffen nur die Anzeige im [QVX],
das Drucken von Listen und die Anzeige in der Statuszeile. Das Speichern neuer Daten wird davon
nicht beeinflusst.
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Auf langsamen Rechnern kann das Umrechnen von Koordinaten die Geschwindigkeit beim Blättern im
Listenfenster verlangsamen. In solchen Fällen können Sie die Koordinatenumrechnung mit dem
Schalter  abschalten. Koordinaten werden dann in Dezimalgraden nach WGS 84 angezeigt und das
Blättern im [QVX] erfolgt dann deutlich schneller.

Weitere Information dazu finden Sie im Kapitel Einheiten.

Markieren und Auswählen

Fast alle Befehle beziehen sich auf bestimmte Daten, die Sie vorher auswählen müssen.

Das Auswählen geschieht durch Klick mit der linken Maustaste auf ein Objekt im Baum- oder
Listenfenster, das daraufhin markiert und blau hinterlegt dargestellt wird. Wenn Sie danach auf ein
anderes Objekt klicken, dann verschwindet die blaue Markierung des vorher gewählten Elementes
und das neue Element ist markiert.

Alle weiteren Befehle beziehen sich auf die ausgewählten, blau hinterlegten Objekte im aktiven
Fenster.

Mehrfachauswahl

Im Baumfenster kann immer nur ein Element markiert sein. Im Listenfenster können dagegen
mehrere Elemente ausgewählt werden, die dann alle blau hinterlegt dargestellt werden. Dies
geschieht mit den üblichen Windows-Funktionen entweder mit der Maus + Strg oder Umschalt-Taste
oder mit der Tastatur mit den Pfeiltasten + Strg oder Shift und Leertaste zum Umschalten der
Auswahl. Strg + A markiert alle Elemente einer Liste.

Umbenennen, Werte ändern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen, der geändert werden soll (entweder im Baum-
oder im Listenfenster) und wählen Sie Umbenennen aus dem Popup-Menü. Ändern Sie den Namen
und klicken Sie das  Icon oder drücken Sie die Enter - Taste. Über die ESC-Taste können Sie die
Änderung verwerfen.

In [QVC] ist auch eine Funktion für eine automatisierte Umbenennung  für ausgewählte Objekte
verfügbar.

Kopieren und Verschieben

Mit dem QV-Xplorer ist es ganz einfach, seine Daten zu organisieren. Sie brauchen dazu bloß die
gewünschten Datenbanken und Tabellen erstellen und nach Ihren Vorstellungen zu benennen. Sie
können dann ganz einfach Karten, Routen, Tracks und Wegpunkte beliebig kopieren, duplizieren und
verschieben. Genauso einfach ist die Übertragung von Daten zwischen PC und Notebook, also z.B.
nach der Reisevorbereitung vom PC auf das Notebook oder nach der Reise wieder zurück vom
Notebook auf den PC. QV benutzt dazu die üblichen Windows-Funktionen Ausschneiden-Kopieren-
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Einfügen und „Ziehen und Ablegen“ („Drag and Drop“).

Grundsätzlich kann praktisch alles beliebig hin und her kopiert oder verschoben werden. Einige
Regeln sind jedoch zu beachten:

Die Daten, die kopiert oder verschoben werden sollen (die Quelldaten), müssen zuerst markiert
werden.
Als nächstes wählen Sie Ausschneiden  oder Kopieren , entweder durch Klick auf das
entsprechende Icon oder aus dem Pop-up-Menü nach Rechtsklick auf das entsprechende Objekt.
Sie können auch die Tastenkombinationen Strg+X  für Ausschneiden bzw. Strg+C  für Einfügen
verwenden. (Wenn Sie Ausschneiden wählen, werden die Quelldaten erst dann gelöscht, wenn
Sie im Ziel mit Einfügen abgelegt worden sind).
Klicken Sie dann das Ziel an und klicken Sie auf das Einfügen  Icon oder wählen Sie dieselbe
Funktion aus dem Pop-up-Menü nach Rechtsklick auf das Zielobjekt. Sie können stattdessen
auch die Tastenkombination Strg+V  verwenden.
Das Ziel, also das Objekt, in das die Quelldaten eingefügt werden sollen, muss eine Ebene
höher liegen. Wenn Sie also Wegpunkte markiert und kopiert haben, müssen Sie vor dem
Einfügen eine Wegpunkt-Tabelle anklicken. Wenn Sie eine Tabelle ausgeschnitten oder kopiert
haben, dann muss das Ziel eine Datenbank sein.
Quelle und Ziel dürfen nicht identisch sein. Wenn Sie Daten an derselben Stelle duplizieren
möchten, dann wählen Sie die Funktion Duplizieren .
Sie können keine Daten in schreibgeschützten Datenbanken oder in der Ortsdatenbank
einfügen. Es ist allerdings möglich Daten aus diesen Datenbanken zu kopieren und in eine
andere, nicht schreibgeschützte Datenbank einzufügen.
Es ist unerheblich, ob Sie im Listenfenster oder im Baumfenster die Funktionen Kopieren,
Einfügen oder Duplizieren anwenden. Sie können dies auch in einem zweiten Xplorer - Fenster
machen!
Wenn die Quelldaten an der gerade ausgewählten Stelle nicht eingefügt werden können (weil
diese z.B. vom falschen Datentyp ist), dann wird die Funktion Einfügen automatisch gesperrt.

Drag and Drop (Ziehen und Ablegen)

Noch einfacher geht das Verschieben oder Kopieren durch Ziehen mit der Maus.

Markieren Sie die Quelldaten durch kurzen Klick mit der linken Maustaste. Sie können mehrere
Einträge markieren (siehe oben).
Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Auswahl (blau hinterlegte Objekte), halten die
Maustaste gedrückt und ziehen die Objekte an die gewünschte Stelle. Je nachdem, welche
Objekte Sie ausgewählt haben, müssen Sie als Ziel eine Tabelle, eine Datenbank oder ein
Verzeichnis auswählen. Dort lassen Sie einfach die linke Maustaste los, die Objekte werden
dann dort eingefügt.
Wenn Sie die Objekte nicht verschieben sondern kopieren möchten, dann drücken Sie währen
der DRAG-and-Drop-Operation einfach die Strg-Taste.

Während des Verschiebens verändert sich der Mauszeiger:

 Die Darstellung dieser Cursor scheint nicht mehr zu existieren, Horst

Verschieben mehrerer Objekte
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Kopieren mehrerer Objekte (Strg-Taste gedrückt)

Verschieben eines Objektes

Kopieren eines Objektes (Strg-Taste gedrückt)

Ablegen der Auswahl ist an dieser Stelle nicht möglich

Anzeigen von Daten in Karten

Eine der wichtigsten Funktionen von ist das Anzeigen der Daten in Landkarten. Da alle Daten mit
geographischen Koordinaten gespeichert werden und alle Karten georeferenziert sind, kann QV alle
Daten auf allen Karten anzeigen. Datums- und Gitterumrechnungen werden dabei automatisch
vorgenommen. Sie können z.B. einen Track auf mehreren unterschiedlichen Karten sehen und so
feststellen, welche Karte am genauesten ist. Wegpunkte, Tracks, Routen oder ein
Zeichnungselemente, die in einer Karte dargestellt werden, bezeichnen wir in diesem Zusammenhang
als Markierungen.

Um Markierungen auf einer Karte anzuzeigen, markieren Sie zunächst die gewünschten Geodaten im
[QVX] und klicken dann auf das Zeige in Karte  Icon in der Symbolleiste. Alternativ können Sie
einfach auf das gewünschte Objekt Doppelklicken oder die Enter -Taste drücken. Lediglich bei Tracks
und Routen führt ein Doppelklick nicht zur Kartenanzeige, sondern öffnet den Track bzw. die Route, so
dass die darin enthaltenen Punkte aufgelistet werden.

In jedem Fall öffnet sich ein Assistent zur Kartenanzeige, in dem Sie alles weitere auswählen können.
Für weiterführende Informationen schlagen Sie bitte im Kapitel Anzeige von Markierungen und
Geodaten nach.

Abspeichern neuer Daten

Wenn Sie neue Wegpunkte, Routen oder Tracks erstellen, Daten aus dem [GPSG] herunterladen,
Daten oder eine neue Karte importieren, dann müssen Sie festlegen, wo diese Daten gespeichert
werden sollen. Dies geschieht durch einfaches Anklicken des gewünschten Speicherortes im [QVX].

Wenn Sie Geodaten aus einer Datei importieren oder aus einem GPS herunterladen, dann öffnet sich
automatisch ein entsprechender Assistent, in dem Sie festlegen können, wo Sie die Daten speichern
möchten. Dasselbe gilt beim Import von Karten.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Speicherort, an dem Sie Daten speichern möchten, für die
entsprechenden Daten geeignet sein muss. Sie können beispielsweise Wegpunkte nicht in einer
Kartentabelle speichern! Die entsprechenden Assistenten bieten deshalb nur geeignete Tabellen zur
Speicherung der Daten an.

Darüber hinaus sind allgemein nur diejenigen Funktionen und Icons verfügbar, die auch zum
ausgewählten Datentyp passen!
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Namensgleichheit

Drucken der Daten in eine Liste

Die Funktion Drucken  im [QVX] druckt alle markierten Daten in Listenform mit den aktuell
ausgewählten Maßeinheiten und in der aktuell eingestellten Sortierung.

Folgende Listen können gedruckt werden:

Routen mit Routenwegpunkten sofern diese zuvor markiert worden sind
Routenlisten, ohne Wegpunkte, wenn nur die Routentabelle markiert worden ist
Einzelne Routenwegpunkte
Wegpunkte
Tracks mit allen Trackpunkten, sofern diese zuvor markiert worden sind
Track-Listen ohne Wegpunkte, wenn nur die Tracktabelle markiert worden ist
Karten-Listen

Markieren Sie dazu die gewünschten Daten im Listenfenster und klicken Sie dann auf das Drucken 
Icon.

Es wird mit den aktuellen Druckereinstellungen gedruckt. Diese können Sie über Datei - Drucken im
QV-Hauptmenü jederzeit verändern.

Filtern der Liste
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Koordinaten

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Eine geografische Koordinate ist nichts anderes als ein Punkt auf der Erd-Oberfläche. Jeder Wegpunkt,
jeder Trackpunkt, jede GPS-Online Position ist eine Koordinate. Koordinaten finden wir bei der GPS-
Navigation überall.

Im einfachsten Fall besteht eine Koordinate einfach aus zwei Grad-Zahlen - Längen- und Breitengrad.
Damit es aber nicht zu einfach wird, gibt es eine Vielzahl an geografischen Koordinatensystemen, die
sich in Bezugssystem (Datum) und Einheit unterscheiden können, aber letztendlich immer wieder nur
denselben Punkt auf der Erd-Oberfläche beschreiben.

Die gebräuchlichsten Einheiten sind Grad, Meter und seltener Gon.

Ein Bezugssystem (Datum) ist eine mathematische Beschreibung der Erd-Kugel, welche keine
perfekte Kugel ist, sondern eher eine unregelmäßige Kartoffel Daher gelten je nach Region
unterschiedliche Werte für Erdradius, Abplattung etc.

Eine schöne Erklärung zu den Grundlagen finden Sie z.B. in Wikipedia unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Geographische_Koordinaten.

QV macht es Ihnen leicht, indem es intern immer im Standard-System Längen- und Breitengrad mit
dem Bezugssystem World Geodaetic System 1984 (WGS84) arbeitet, Sie aber zur Anzeige und zur
Eingabe auf eine andere Einheit oder ein anderes Datum nach Belieben umschalten können. Dazu
einfach mit Einheiten  aus der Standard - Symbolleiste die Einheiten anpassen (siehe auch Kapitel
Einheiten).

Das aktuell gewählte Datum wird im Kartenfenster rechts in der Statuszeile und im [QVX] links unten
in der Statuszeile angezeigt:

Das Bezugssystem in diesem Beispiel ist WGS 84, und die Einheit wurde auf DD.DDDDD eingestellt,
also Grad-Dezimal.

Bitte beachten Sie, dass Datum und Einheit immer global gelten - also für alle Karten- und [QVX]-
Fenster.
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Koordinaten Eingabe

Sie können Koordinaten in QV an verschiedenen Stellen eingeben und ändern:

Im Detailbereich des [QVX], um Koordinaten von Wegpunkten und Trackpunkten zu editieren
Im Assistenten Karte Kalibrieren
Im Dialog Punkt nach Koordinaten suchen

Bei der Eingabe ist zu beachten:

Sie müssen die Koordinaten im Format der eingestellten Einheit eingeben. Wenn Sie also UTM
eingestellt haben, können Sie nicht in DD.DDDD eingeben.
Im Tooltip des Eingabefeldes erhalten Sie eine kleine Hilfe, welches Format erwartet wird und
ein paar Beispiele, wie Sie die Zahlen eingeben können:

QV prüft die Eingabe schon beim Tippen auf Plausibilität und färbt das Feld orange bei einem
Fehler. In diesem Beispiel wird 200° West eingegeben:

Ansonsten ist QV recht tolerant bei der Eingabe, vor allem bzgl. Füllzeichen, Kommata etc.
Wichtig ist, dass die Zahlenwerte eindeutig getrennt sind und dass die erwartete Anzahl von
Zahlen eingegeben wird. Beispiele:

bei der Einheit DD.DDDD erwartet QV zwei Zahlen: 50 12 wäre schon gültig, N50° O12.0°
auch.
bei der Einheit DD MM.MMM erwartet QV separate Zahlen: S22°30' E1810.5' können Sie
auch einfach als -22 30 18 10.5 schreiben.

die Hemisphäre wird durch den entsprechenden Buchstaben N, S, W, E, O oder durch Minus „-“
bei S oder W gekennzeichnet. Ohne Kennung wird automatisch N bzw. E angenommen
QV erwartet immer den Breitengrad bzw. den Hochwert als erstes und Längengrad bzw.
Rechtswert als zweiten Wert.
Als Dezimaltrenner können sie Komma oder Punkt verwenden
Sie können natürlich auch Koordinaten aus anderen Anwendungen einfach per Kopieren und
Einfügen übernehmen.

Einige Beispiele gültiger Eingaben

Einheit Koordinate Mögliche
Eingaben

Ungültige
Eingabe Anmerkung

DD.DDDDD N 48,12° O 8,53°
48.12 8,53
48,12 o8.53
n48,12

93 8.53

DD MM.MMM N 48° 7,2' O 8° 31,8' 48 7.2 8 31,8
+48 7.2; e8 31,8 48 7.2 8.5
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Einheit Koordinate Mögliche
Eingaben

Ungültige
Eingabe Anmerkung

DD MM SS.S S 22° 38' 1„
O 14° 0' 0“

-22 38 1 14 0 0
s22 38 1, 14 0 0 -22 38 1; 14

UTM
Zone N/S Rechts Hoch
32N 465.022
5.329.745

32 465022
5329745

N kann bei der Eingabe
entfallen, S oder - nur
für Südhalbkugel

Nationales
Metergitter

Präfix Rechts Hoch
GK3 3.465.084
5.331.439

3465084 5331439 Das Präfix braucht nicht
eingegeben werden
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Suche nach Daten

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

QV bietet mächtige Funktionen, um gespeicherte Daten schnell wieder zu finden. Wählen Sie Suchen
 oder Strg+F  um den Suchen-Assistenten zu starten, welcher zum schnellen Zugriff auch am

Hauptfenster angedockt werden kann:

Der Suchen-Assistenten besteht aus drei Teilen:

Der Toolbar am oberen Rand, der erste Button Suchen  startet nach Eingabe der Such-Begriffe1.
den Such-Vorgang.
Darunter der Bereich, in dem Sie die zu suchenden Begriffe eingeben.2.
Er besteht aus den drei Seiten Alle Daten, Umkreis und Einstellungen, welche sich auf die
Suche nach Ihren eigenen Daten beziehen.
Die Seite Adresse dient zur Adress-Suche aus optionalen Routing-Daten z.B. Navteq oder
online bei Google.
In der unteren Hälfte ist die Tabelle, in der alle Treffer der Suche aufgelistet werden.3.
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Wenn Sie wissen, in welcher Tabelle sich das gesuchte
Objekt befindet, kommen Sie mit den Filter-Funktionen
möglicherweise schneller zum gesuchten Treffer.

Alle Daten

Auf dieser Seite können Sie nach Daten in Ihren Datenbanken suchen, also nach Waypoints, Tracks,
Routen usw.

Schnelle Suche nach Namen

In den meisten Fällen wird nach einem Namen gesucht. Hier können Sie sehr schnell nach einem Wort
suchen, welches irgendwo in einem der Textfelder Name, Beschreibung, Info etc. vorkommt. Sie
können wählen, wo der gesuchte Begriff stehen soll.
Beispiel Suche nach „home“:

Startswith

Am Anfang

Equal

Muss genau passen
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Contains

Irgendwo, Anfang, Ende oder mittendrin

Es wird nicht nach Groß und Kleinschreibung unterschieden.

Erweiterte Suche

Während bei der einfachen Suche in allen Feldern gesucht wird, kann hier sehr spezifisch in
bestimmten Feldern gesucht werden. Jede Zeile in der Tabelle definiert ein Suchkriterium. Mit den
Buttons + und - können Sie Suchkriterien hinzufügen oder entfernen. Wenn Alle Bedingungen
müssen erfüllt sein aktiviert ist, werden nur solche Einträge gefunden, bei denen alle Kriterien
zutreffen. Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, werden alle Einträge gefunden, bei denen mindestens

ein Kriterium erfüllt ist. 

Um ein Suchkriterium zu definieren, klicken Sie zuerst auf das erste Feld in der Zeile und wählen Sie
den Namen eines Datenbankfeldes aus der Dropdownliste aus:

Dann wählen Sie ein Kriterium aus dem zweiten Feld:
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Im dritten Feld schließlich geben Sie den gesuchten Begriff ein:

Mit Suchen aus der Toolbar startet die Suche und die Treffer werden aufgelistet:

Umkreis

Die Umkreissuche findet Objekte, die in einem bestimmten Radius um einen Punkt liegen oder
innerhalb eines Korridors um einen Track oder Route. Den Abstand bzw. Radius in Kilometern geben
Sie bitte im Feld Radius ein.
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Es gibt die Optionen:

Um den Kartencursor im aktuellen Kartenfenster
Um die aktuelle Position im GPS-Online Modus
Im aktuellen Karten-Ausschnitt .
Um diesen Punkt Geben Sie eine beliebige Koordinate als Zentrum ein.

Entlang einer Route/Track Wählen Sie eine der in der aktuellen Karte eingezeichneten Tracks
oder Routen aus.

Einstellungen

Hier können Sie auswählen, nach welchen Datentypen und in welchen Datenbanken oder Tabellen Sie
suchen möchten. Standardmäßig werden alle Datentypen in allen Datenbanken gesucht, aber es kann
natürlich sinnvoll sein, eine Suche einzuschränken.

Die Suche in der Ortsdatenbank ist per Default hier ausgeschlossen, einfach aus Performance-
Gründen. Sie können das natürlich hier aktivieren, indem Sie den Haken bei ODB setzen. Bitte
beachten Sie auch die speziellen Filter-Funktionen in der Ortsdatenbank, die oft schneller zum
gesuchten Treffer führen. de:25_xplorer:f_gndb

Online

Hier sind zwei Möglichkeiten in Online Datenbanken zu suchen. Diese sind das freie Portal von
GPSsies in dem nach Tracks gesucht werden kann und das Portal der easyROUTES Tourdatenbank
vom Tourenfahrer. Letztere kann effizient nur nach Anmeldung genutzt werden, da die Touren den
Abonnenten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Man kann sich aber trotzdem Touren suchen
lassen, muss diese aber später für einen geringen Betrag online kaufen.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Suchergebnis ist, dass eine Karte vorher geöffnet wird in deren
Kartenausschnitt gesucht werden soll.
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Ergebnisse in GPSsies Ergebnisse in easyROUTES

Suchen bei GPSsies
Um hier nach gespeicherten Tracks zu suchen, sollten Sie eine Vorauswahl treffen, welche Kategorie
von Tracks es sein soll. Neben Tracking und Walking stehen weitere zur Auswahl. Haben Sie
Ergebnisse in der Liste, können Sie sich durch Auswahl und klicken auf das „Auge“den Track in der
Karte zeigen lassen.
Alle gefundenen Tracks sind Temporär in der DB {qv}\System\Temporäre Daten abgespeichert
und der gewünschte Track kann an eine andere Stelle kopiert werden. Nach dem Beenden von [QVC]
wird die DB gelöscht!
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Suchen im easyROUTES Tourenportal
Um hier als Abonnent nach Touren und Daten zu suchen, müssen Sie sich mit Ihren Tourenfahrer
Zugangsdaten einloggen. Klicken Sie auf Abo…um Ihre Anmeldedaten einzugeben.

Haben Sie Ihre passende Tour gefunden, klicken Sie auf die Tour und ein Info-Fenster zu der Tour wird
geöffnet. Ist ein „kostenfreier“Download möglich, wird dies im oberen Bereich des Fensters angezeigt.
Zum Download/Speichern der Tour klicken Sie bitte auf das Diskettensymbol und die Tour wird im
[QVX] gesichert.
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Sollten Sie nicht bei den Touren- oder Motorradfahrer Portalen als Kunde
registriert sein, aber dennoch Interesse an den Touren haben, finden Sie
eine Anleitung zum Kauf einzelner Tourenpakete im easyRoutes 3 Bereich
des Wiki.

Die Ergebnisliste

Die Ergebnisliste enthält drei Spalten:

Name Der Name des Objektes, so wie er in der Datenbank steht.
Stil Das Symbol bei WPs bzw. der Linienstil bei Tracks und Routen.
Tabelle Der Speicherort des Objektes bestehend aus Verbindung\Datenbank\Tabelle.
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Bei der Umkreissuche kommen noch zwei Spalten hinzu:

Entfernung Die Entfernung des Objektes zum Ausgangspunkt der Umkreissuche.
Richtung Die Richtung des Objektes vom Ausgangspunkt der Umkreissuche.

Bis auf Stil sind alle Spalten durch Klick auf den Spaltennamen sortierbar. Bei der Umkreissuche
können Sie so z.B. leicht den nächstgelegenen Punkt finden.

Durch Doppelklick auf einen Eintrag oder durch aus der Toolbar springen Sie zu diesem Objekt im
QV-Xplorer.

Sie können weiterhin ein oder mehrere Treffer markieren und die Auswahl per Drag and Drop in ein
Kartenfenster ziehen, um die Objekte anzuzeigen. aus der Toolbar hat dieselbe Funktion.

Funktionen in der Toolbar

Suchen Startet die Suche mit den eingegebenen Such-Kriterien.
Speichert die eingegebenen Such-Kriterien als neue Suche in einer Suchen-Tabelle. Von dort
kann sie jederzeit wieder aufgerufen und ausgeführt werden.
Löscht alle Such-Kriterien und startet eine neue Suche.
Zeigt den markierten Treffer im QV-Xplorer an.
Zeigt die markierten Treffer in der Karte an.
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Kopiert die markierten Treffer in die Zwischenablage, diese können dann im QV-Xplorer in
eine andere Tabelle wieder eingefügt werden.
Löscht die markierten Treffer aus der Datenbank.
Fügt den markierten Treffer als Station zum Routing hinzu.
Nimmt den markierten Treffer als neues Navigations-Ziel im GPS-Online.

Adresse suchen

Die Adress-Suche durchsucht optional installierte Vektor-Karten, z.B. die Navteq oder Tracks4Africa
nach Adressen. Die Auswahl auf der Seite Einstellungen werden hier nicht berücksichtigt.
Stattdessen wählen Sie bitte zuerst ein Profil aus, in welchem Sie suchen möchten:

Siehe hierzu auch Kapitel Routingprofile.

Die Eingabefelder PLZ, Stadt, Straße und Haus-Nr. sind als UND / ODER Eingabefelder zu verstehen.
Es müssen also nicht alle Felder komplett ausgefüllt werden, aber je mehr Felder Sie ausfüllen und je
genauer die Eingabe ist, umso gezielter wird das Suchergebnis ausfallen.

Sie können auch nach POIs in bestimmten Kategorien suchen und diese Suche sogar mit der Auswahl
auf der Seite Umkreis kombinieren, wenn der Schalter Umkreis angeklickt ist.
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QV-System

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Im untersten Ast im QV-Xplorer - Baumfenster findet sich der QV-Ordner Download Pakete, ODB und
System. Hier haben Sie Zugriff auf verschiedene Datenbanken in denen u.a. auch Systemparameter
verwaltet werden:

Als erstes ist dort das Verzeichnis Download Pakete12) mit verschiedenen Datenbanken. In den DBs
sind fertige Kartenpakete im QMV-Format und der dazu gehörenden QMR Routingdatei.

Als weiteres findet sich dort die Ortsdatenbank, kurz ODB. Diese ist erst nach der Installation der zum
Download bereitgestellten ODB vorhanden.

Nun folgt die eigentliche System DB. Dazu gehört die Datenbank Grids_Datums, die schreibgeschützt
ist und die alle vordefinierten Kartendatum- und Gitter-Spezifikationen enthält.  Dort sind alle
Parameter gespeichert, die ein bestimmtes Kartendatum oder Gitter definieren.

Danach folgen zwei Datenbanken für Kartendatum- und Gitter-Spezifikationen, in denen Sie
selbstdefinierte Varianten eines Kartendatums oder Gitters anlegen können.
Die eine hat die Bezeichnung Meine Gitter Datums DEMs und hat Schreib- und Lesezugriff.
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Die andere trägt die Bezeichnung My_Grids_Datums_DEMs und ist schreibgeschützt.

Sie können also ein Kartendatum oder Gitter erzeugen, modifizieren oder auch löschen. Sie können
hier auch Digitale Geländemodelle (DGM oder DEM) importieren, aktivieren oder löschen (siehe weiter
unten).

Schließlich finden Sie hier noch eine weitere schreibgeschützte Datenbank, in der alle Namen und
Ephemeriden Daten der Sterne und Planeten gespeichert sind.

Erstellen eines eigenen Kartendatums

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Baumfenster auf die Tabelle Datums in der Datenbank My
Grids Datums DEMs. Wählen Sie dann Neu um ein neues Kartendatum zu erzeugen
oder Duplizieren um ein vorhandenes zu kopieren und anschließend abzuändern.

In demselben Pull-down-Menü stehen auch die Optionen Umbenennen, Löschen,
Ausschneiden oder Kopieren zur Verfügung.

Um ein neues Kartendatum zu erzeugen gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie ein vorhandenes Datum an. Im Detailfenster erscheinen die Parameter in den
Eingabefeldern. 
Ändern Sie die Parameter auf die Werte des neuen Datums 
Klicken Sie auf NEU speichern.

Erstellen eines eigenen Kartengitters

Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Baumfenster auf die Tabelle Grids in der Datenbank My
Grids Datums DEMs. Wählen Sie dann Neu um ein neues Kartendatum zu erzeugen
oder Duplizieren um ein vorhandenes zu kopieren und anschließend abzuändern.

In demselben Pull-down-Menü stehen auch die Optionen Umbenennen, Löschen,
Ausschneiden oder Kopieren zur Verfügung.

Um ein neues Kartengitter zu erzeugen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie ein vorhandenes Gitter an. Im Detailfenster erscheinen die Parameter in den
Eingabefeldern. 
Ändern Sie die Parameter auf die Werte des neuen Gitters 
Klicken Sie auf NEU speichern.

Weitergabe von Karten mit eigenen Datum und Gitter

Eigene, selbst erstellte Gitter und/oder Datums werden von QV in der Datei user.qdb gespeichert.
Zusätzlich werden die Parameter mit jeder Karte, die dieses Datum/Gitter benutzt, zusammen mit den



Kalibrierungsinformationen gespeichert.

Das bedeutet, Sie brauchen nur die Karte mit Kalibrierung weiterzugeben. Beim ersten Öffnen der
Karte auf einem anderen Rechner wird das neue Datum/Gitter automatisch dort in
die user.qdb eingetragen.

Selbst wenn Sie eigene Datums/Gitter löschen und danach eine Karte öffnen, deren Kalibrierung
darauf basiert, wird es automatisch wieder eingetragen und die Karte korrekt geöffnet

Digitale Geländemodelle

Ein digitales Geländemodell (DGM, gebräuchlicher ist die Engl. Abkürzung DEM) ist eine Datei, in der
zu einem bestimmten Gebiet die Geländehöhen gespeichert sind. Ähnlich wie eine digitale Landkarte
hat es eine bestimmte Auflösung und natürlich auch eine Kalibrierung. Es gibt also eine
Rechenvorschrift, wie man von einer geographischen Koordinate zu der zugehörigen Höhe in dieser
Datei kommt.

QV kann DEMs lesen und somit Höhenwerte zu beliebigen Koordinaten zuordnen. Damit kann man
also zu einer geplanten Tour ein Höhenprofil berechnen, bestehende GPS-Daten nachträglich mit
Höheninformationen versehen und ein dreidimensionales Bild der Landschaft erstellen.

Für eine 3D-Darstellung einer Karte (sowie für die anderen genannten Funktionen) ist also ein
Digitales Geländemodell eine notwendige Voraussetzung. Technisch betrachtet wird dabei die
Geländeoberfläche durch ein unregelmäßiges Netz aus Dreiecken (TIN = triangular irregular network)
nachgebildet. Wenn Sie eine Karte in der 3D-Ansicht in [QVC] darstellen, können Sie die Auflösung
dieses TINs in den 3D Geländeoptionen  einstellen und so die Genauigkeit der 3D-Modellierung
anpassen (siehe Kapitel Kartenfenster).

Auf dem Markt sind verschiedene Digitale Geländemodelle verfügbar, die sich in Ihrer Auflösung und
absoluten Genauigkeit unterscheiden.

Nachfolgend eine Auflistung der Digitalen Geländemodelle, die wir fertig kalibriert und im passenden
Format für QV anbieten:

SRTM 30: Das SRTM 30 DGM kommt vom CGIAR-CSI, einem Konsortium von 15 Internationalen
Forschungsinstituten. Das SRTM30 DGM hat eine  Auflösung von 30 Winkelsekunden, was (in
unseren Breiten) etwa 900 Metern entspricht und das mit annähernd globaler Abdeckung. Das
DGM ist im Lieferumfang von [QVC] enthalten (außer Basic-Version).
SRTM 3: Auch das SRTM 3 DGM stammt vom CGIAR-CSI und es hat eine Auflösung von 3
Winkelsekunden, was (in unseren Breiten) etwa 90 Metern entspricht. Die Abdeckung ist auf
den Bereich zwischen 60° N und 60° S beschränkt. In unserem Webshop bieten wir dies DGMs
einsatzfertig für QV und zwar für die „Mega-Kontinente“ Amerika, Eurasien/Afrika und
Asien/Australien. Man kann also annähernd die gesamte, besiedelte Erde mit drei DGM-
Produkten abdecken. Die Auflösung ist für die meisten Anwendungen ausreichend.
SRTM 1: Auch diese DGM basiert auf den CGIAR-CSI-Geländemodellen, die aber in diesem Fall
eine Auflösung von 1 Winkelsekunde haben, was (in unseren Breiten) etwa 30 Metern
entspricht. Dieses DGM deckt ausschließlich die Europäischen Alpen ab. Auch dieses DGM ist in
unserem  Webshop einsatzfertig für QV verfügbar. Dieses DGM liefert eine genauere 3D-
Modellierung als das SRTM3 Geländemodell.
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INTERMAP®-DGMs: Bei diesen, von INTERMAP lizenzierten Geländemodellen handelt es sich um
hochpräzise DGMs mit einer linearen Auflösung von 25 Metern und einer Genauigkeit der
Höhenwerte von 1 Meter! Wir bieten diese Geländemodelle in unserem Webshop als Upgrade-
Option für einige unserer Topokarten an. Auch für die Europäischen Alpen (ohne Slowenien) ist
dieses erstklassige Geländemodell verfügbar. Wann immer Sie besonders genaue Höhenwerte
benötigen oder die Genauigkeit der 3D-Modellierung besonders wichtig ist, seien Ihnen diese
hochqualitativen Geländemodelle wärmstens empfohlen.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die DGMs, die mit Topokarten von Fremdherstellern
geliefert werden, in aller Regel aus lizenzrechtlichen Gründen nicht nach QV  importiert werden
können!

Bitte beachten Sie unbedingt, dass es unterschiedliche Bezugssysteme für Höhenangaben gibt. Es
haben sich unterschiedliche Standards entwickelt und der „Mittlere Meeresspiegel“ (NN) ist nur eine
von mehreren Normen. So sind beispielsweise auch Bezugssysteme nach verschiedenen Sphäroiden
gebräuchlich wie z.B. WGS 84. Wenn Sie eine absolute Genauigkeit von wenigen Metern benötigen,
dann müssen Sie unbedingt die Höhenbezugssysteme beachten!

12)

Ab QuoVadis 7.3
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Ortsdatenbank

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Zum Lieferumfang von QuoVadis gehört eine [ODB] mit rund 5 Millionen Einträgen. Sie können sie von
der Downloadseite des QuoVadis-Shops herunterladen oder von Ihrer DVD installieren.

Um schnell einen Ort zu finden, können Sie verschiedene Filter setzen. Z.B. der Name beginnt mit B.
Klicken Sie auf Suchen, um den Filter anzuwenden:
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AutoStart

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:Ok
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

QuoVadis kann beim Programmstart automatisch bestimmte Karten und Markierungen laden. Unter
Einstellungen-Programm finden Sie hierzu verschiedene Optionen:

Keine

Dies ist die Standardeinstellung. Es werden beim Start keine Karten geöffnet oder Markierungen
geladen.

Zuletzt geöffnete Karte oder Projekt

Die Karte oder das Projekt, welches beim Beenden von QV geladen war, wird beim Programmstart
wieder geöffnet.

Autostart Datenbank

Eine besondere Funktion hat die AutoStart-Datenbank. Bei jedem Start von QV werden automatisch
alle Daten, die hier gespeichert sind, geladen und angezeigt.

Es handelt sich hier um eine ganz normale Datenbank, die auf den Namen AutoStart umbenannt
werden muss. Diese Datenbank kann, wie jede andere auch, beliebig viele Wegpunkt-, Routen-, Track-
, Geocaching-, Trainings- und Zeichnungstabellen enthalten.

Sie können zusätzlich eine Kartentabelle AutoStart-Datenbank kopieren, die auch mehrere Karte
enthalten kann.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um eine AutoStart-Datenbank zu erstellen:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ah_autostart&media=de:25_xplorer:frmsettings_autostart_de.png


Erzeugen Sie zunächst eine neue Datenbank.
Benennen Sie diese Datenbank in AutoStart um.
Löschen Sie diejenigen Tabellen, die Sie nicht benötigen.
Kopieren Sie diejenigen Tabellen aus anderen Datenbanken in die AutoStart-Datenbank, die alle
Elemente enthalten, die Sie bei jedem Start von QV sehen möchten.
Wenn Sie bei jedem Start von QV eine bestimmte Karte öffnen möchten, erzeugen Sie eine
Kartentabelle in der AutoStart-Datenbank und kopieren Sie die gewünschte(n) Karte(n) in diese
Kartentabelle.

Autostart Projekt

Sie können ein beliebiges Projekt auf den Namen Autostart umbenennen. Dieses wird dann beim
Programmstart geladen.

Wenn der Schalter Autostart Projekt beim Beenden speichern gesetzt ist, erstellt QV beim
Beenden automatisch ein Projekt mit diesem Namen. Dies ist die korrekte Einstellung, wenn Sie beim
Programmstart alle Karten und Markierungen automatisch wieder geladen haben möchten, die Sie
beim vorherigen Beenden offen hatten.13)

13)

Dieses Verhalten entspricht dem Wiederherstellen einer Session.
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Datensicherung

Inhalt:OK, Bernd
Symbole:OK, Bernd
Bildschirmfotos: OK, Bernd
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd
QV7

Sämtliche Benutzerdaten, Datenbanken, Einstellungen sowie Ihre Lizenzdaten liegen im QV Data-
Verzeichnis, welches üblicherweise unter Arbeitsplatz\Gemeinsame Dokumente\[QVC]_Data
liegt.

Bitte sichern Sie also mindestens diesen Ordner regelmäßig!
Detaillierte Angaben dazu finden Sie im Kapitel Speicherort der Daten.
Wenn Sie im [QVX] weitere Verzeichnisse verbunden haben, sollten Sie
diese ebenfalls regelmäßig sichern!

Eine schnelle und einfache Möglichkeit, ein Backup Ihrer Datenbanken zu erzeugen, finden Sie im
Datei - Menü mit dem Befehl Quick Backup - Ende. Dieser Befehl beendet QV, es wird aber zuvor
noch eine Zip-Datei erstellt, welche alle Ihre Datenbanken enthält. Es werden auch alle verbundenen
Verzeichnisse gesichert, sofern sie nicht auf inaktiv gesetzt wurden. Sie können den Ordner
auswählen - Standardspeicherort ist der Desktop. Der Name der Zip-Datei enthält das aktuelle Datum,
z.B. Backup_qv5data_2011Apr10.zip.

QV bietet keine Funktion zum zurück spielen des Backup an. Aber es ist sehr einfach. Es handelt sich
im normale Zip-Dateien, die Sie mit dem Explorer öffnen können. Dann sehen Sie Ihre Datenbanken
und können Sie einfach wieder in den Ordner QV7-Data\DBs zurück kopieren.
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Multiuser im Netzwerk

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen:OK, Bernd
QV7

Mit QuoVadis 7 Poweruser kann in einer Netzwerkumgebung mit mehreren Anwendern mit
gemeinsam genutzten Datenbanken gearbeitet werden.

Hierzu muss im Netzwerk ein Valentina Server installiert sein, welcher die Datenbanken enthält. Der
Valentina Server ist hier erhältlich: http://www.valentina-db.com/valentina-server-overview. Mit
maximal fünf Verbindungen wird der Server zur Zeit sogar kostenlos angeboten.

Am lokalen Arbeitsplatz wird dieser Server dann mit VServer verbinden aus dem Datenbank-Menü
im Xplorer verbunden.

Durch Semikolon (;) getrennt geben Sie bitte die folgenden Werte ein:

address IP-Adresse oder Hostname des Rechners, auf dem der VServer installiert wurde.
port Die Anschluss-Nummer gemäß Server-Konfiguration.
username; password Benutzername und Passwort gemäß Server-Konfiguration.

Im QV-Xplorer wird diese Verbindung dann mit Namen „user@address:port“ im Verzeichnisbaum
eingefügt.

http://www.valentina-db.com/valentina-server-overview
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A25_xplorer%3Ak_mulnet&media=de:25_xplorer:k_multiuser-capture-20130425115321-058-0.png


VServer-Verbindungen können genau wie Verzeichnis-
Verbindungen auch auf Inaktiv gesetzt werden.

Die Arbeit mit Daten aus dem VServer gestaltet sich genau gleich wie mit normalen, lokalen
Datenbanken oder verbundenen Verzeichnissen. Für den Anwender gibt es keinen sichtbaren
Unterschied.

Es gibt allerdings ein paar interne Besonderheiten:

Die Datenbanken des VServers sind nicht kompatibel mit den QV5DB-Dateien. Sie können also
keine Datenbanken auf Dateiebene austauschen. Hierzu dienen die entsprechenden Funktionen
im QV-Xplorer (Neu, Kopieren, Einfügen usw.)
Der Netzwerk-Administrator kann im VServer Benutzer anlegen und diesen optional das Attribut
„Admin“ geben. Nur ein Admin-Benutzer kann im QV-Xplorer Datenbanken und Tabellen im
VServer anlegen. Ein normaler User (ohne Admin) kann nur Daten bearbeiten (auch editieren
und löschen).

Der Valentina Server ist nicht Bestandteil von QuoVadis. Er
muss bei Valentina separat erworben werden. Für Infos und
Support zu Konfiguration und Betrieb des VServers
kontaktieren Sie bitte Valentina.
Das VServer-Wiki findet man hier:
http://www.valentina-db.com/docs/dokuwiki/v5/doku.php?id=
valentina:products:vserver:vserver
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Kartenfenster

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Das Kartenfenster

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:noch aus QV6, Bernd
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen:OK, Bernd

Das Kartenfenster zeigt die aktuell ausgewählte Karte in 2D oder 3D, je nachdem, welche
Darstellungsweise Sie beim Öffnen der Karte gewählt haben. Das Kartenfenster erfüllt drei
Funktionen:

Darstellung gespeicherter GPS- und Geodaten in frei wählbaren Farben, Linienarten und Fonts.
Erzeugen und Bearbeiten von Geodaten wie Wegpunkte, Routen, Tracks, Geocaches oder
Zeichnungen.
Orientation und Navigation im GPS-Online Modus zur Anzeige der aktuellen Position und des
gefahrenen Tracks sowie - für den Fall, dass Sie eine routingfähige NAVTEQ-Navi-Karte
benutzen - auch der Fahranweisungen.

Das zu Grunde liegenden Verfahren ist ganz einfach:

Nachdem eine Karte georeferenziert („kalibriert“) worden ist, kann [QV] die geografischen
Koordinaten für jede beliebige Position in dieser Karte bestimmen. Die Position des Mauszeigers wird
in die Koordinatenwerte umgerechnet und laufend aktualisiert und im Statusfeld am unteren Rand
des Kartenfensters angezeigt.

Umgekehrt kann jeder Punkt, dessen Koordinaten bekannt sind, im Kartenfenster an der richtigen
Position angezeigt werden. Klicken Sie zuerst auf das Icon „Einheiten“  und wählen das passende
Koordinatenformat und Kartendatum aus. Über das Icon „Einen Punkt nach Koordinaten suchen“ 
geben Sie die gewünschten Koordinaten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“. Die Karte
wird dann verschoben und auf diese Position zentriert. Falls Sie noch keine Karte geöffnet haben oder
die aktuell geöffnete Karte diese Position nicht abdeckt, wird [QV] nach geeigneten Karten suchen
und alle Karten zur Auswahl anbieten, die sowohl diese Position abdecken als auch die aktuell
ausgewählten AutoMap-Kriterien erfüllen.

Ein Linksklick an beliebiger Stelle der Karte platziert den so genannten Karten-Cursor an die aktuelle
Position des Mauszeigers, die dann mit einem magentafarbenen Kreis  angezeigt wird. Die
entsprechenden Koordinaten werden im Statusfeld am unteren Rand des Kartenfensters in derselben
Farbe angezeigt. Ein weiteres Feld im Karten-Statusfenster zeigt die Entfernung und Richtung
zwischen Karten-Cursor und Mauszeiger. Dieses wird ebenfalls kontinuierlich bei jeder Mausbewegung
aktualisiert.

Das mag alles recht banal klingen, aber dieses Funktionsprinzip ist die Grundlage für alle Aktionen,
die im Kartenfenster ablaufen, inklusive dem Erzeugen und Anzeigen von Wegpunkten, Routen,
Tracks, Geocaches und Zeichnungen. Da alle Geodaten nach Koordinaten gespeichert werden,
können sie in geeigneten Karten jederzeit dargestellt werden und nachdem die Koordinaten an jeder
Stelle einer Karte bekannt sind, lassen sich durch einfache Mausklicks jederzeit neue Wegpunkte und
Tracks erzeugen. Neu in diesem Zusammenhang ist, dass dies seit [QV6] nun auch im
dreidimensionalen Raum funktioniert.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:unit.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:find.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:40_marks:d_show#automap
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:cursor.png


Dasselbe gilt für Karten: Da auch Karten mit den zugehörigen Koordinaten gespeichert werden, kann
[QV] automatisch nach Karten suchen, die zur Anzeige von Wegpunkten, Tracks, Routen, Geocaches,
Trainingstabellen oder Zeichnungen geeignet sind.

Nachfolgend ein Beispiel für ein Kartenfenster mit 3D-Ansicht:

Am unteren Rand des Kartenfensters befindet sich ein Statusfenster, das wichtige Informationen in
verschiedenen Feldern anzeigt:

Die Positionskoordinaten des Karten-
Cursors inklusive Höhenangabe Name der geöffneten Karte 2D/3D-Modus und Zoomfaktor

Die Positionskoordinaten des
Mauszeigers inklusive Höhenangabe

Entfernung, Richtung,
Höhendifferenz und Steigung
in % zwischen Karten-Cursors
und Mauszeiger

Name des benutzten
Geländemodells (DEM) und
aktuell eingestelltes
Kartendatum

Alle Koordinaten werden in dem
Koordinatensystem angegeben, das unter
Optionen > Einstellungen > Einheiten festgelegt
ist (siehe Kapitel Einstellungen).

Wenn Sie im Menü Ansicht die Option „Nordpfeil in Karte“  aktiviert haben, dann wird im
Kartenfenster oben links eine Kompassrose eingeblendet. In der 3D-Darstellung wird zusätzlich die
Höhe über NN und über der Erdoberfläche angezeigt.

..werden auch alle Details zur aktuellen Kameraposition aufgelistet wie Position, Höhe,
Geschwindigkeit, Blickrichtung, Neigung und Kippwinkel.

 Wann trifft das zu? Sabine
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Infos zu Objekten

Wenn Sie die Tooltip-Infos  einschalten, erscheint, sobald Sie mit der Maus über ein Objekt fahren,
ein kleines Kästchen mit Infos (Name, Koordinaten, Höhe). Klicken Sie über dem Objekt mit der
rechten Maustaste, so können Sie sich im Kontextmenü über „Detail Info“ weiter Infos in einer
kleinen, gelben Tooltip-Box einblenden lassen. Mit dem Button „X“ können Sie in den QV-Xplorer
wechseln und haben dort Zugriff auf alle Eigenschaften des Objektes. Die Info-Box schließt sich
automatisch, sobald sie mit dem Kartencursor an anderer Stelle klicken.

Im Editieren-Modus  können Sie in der gelben Tooltip-Box auch Änderungen vornehmen, welche
automatisch im [QVX] gespeichert werden, sobald Sie die Box wieder verlassen.

Karten anzeigen

Nachdem eine Karte installiert bzw. importiert worden ist und im X-Plorer in einer beliebigen
Datenbank gelistet wird, kann man diese auf verschiedene Weise öffnen:

Man macht einen Doppelklick auf den Karteneintrag im X-Plorer. Daraufhin öffnet der Assistent
„Karte öffnen“.
Man markiert die Karte im X-Plorer und klickt anschließend auf das  In Karte zeigen - Icon.
Daraufhin öffnet der Assistent „Karte öffnen“. Wenn man beim Klicken des  Icon zusätzlich
die Strg-Taste drückt, wird die Karte in einem neuen Kartenfenster geöffnet.
Man kann die Karte auch einfach per Drag-and-drop aus dem X-Plorer in ein offenes
Kartenfenster ziehen. Die Karte wird dann automatisch in 2D or 3D geplottet, je nachdem ob es
sich um ein 2D- oder 3D-Kartenfenster handelt.

Der Assistent Karte öffnen sieht folgendermaßen aus:
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Hier kann ausgewählt werden, wie die anzuzeigende Karte dargestellt werden soll:

In welchem Fenster (Diese Auswahl ist nur möglich, wenn Sie mindestens ein Kartenfenster bereits
offen haben):

Option Beschreibung

In einem neuen Kartenfenster Die Karte wird in jedem Fall in einem neuen Kartenfenster
geöffnet

Im offenen Kartenfenster
Die im offenen Kartenfenster dargestellte Karte wird durch die
neue Karte ersetzt.
Alle Overlays und Markierungen werden beibehalten.

Als Overlay im vorhandenen
Kartenfenster

Die Karte wird als Overlay im offenen Kartenfenster
hinzugefügt.

Welt-Modus (Diese Auswahl ist nur für neue Kartenfenster möglich):

Option Beschreibung
Flach, 2D Diese Option stellt die Karte konventionell, also plan, dar.

Globus, 3D

Wählen Sie diese Option wenn Sie Ihre Karte in echtem 3D darstellen wollen. Die Karte
wird dann über ein digitales Geländemodell (DGM) der Erdoberfläche gelegt. Dazu
müssen Sie ein DGM in [QV] installiert haben!
Bitte beachten Sie, dass die Genauigkeit der 3D-Modellierung von der Auflösung des
digitalen Geländemodells abhängt.

Letzter Modus [QV] öffnet die Karte in demselben Modus, in dem Sie diese Karte zuletzt geöffnet
hatten.

Die Optionen Letzter Modus und Letzte Ansicht funktionieren nur, wenn
die betreffende Datenbank nicht schreibgeschützt ist!

Startansicht (Diese Auswahl ist nur für neue Kartenfenster möglich):

Option Beschreibung
Ganze Karte Die gesamte Karte wird angezeigt.

Standardansicht Die Karte öffnet in Ihrer Standardansicht, die Sie über den Stil der Karte definieren
können.

Letzte Ansicht Die Karte öffnet sich in derselben Ansicht, die beim Schließen der Karte aktiv war.
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Nachfolgend zwei Beispiele zur Darstellung der Top25-Deutschland Topokarte im 2D- und 3D-Mode
(oben 2D, unten 3D):

Top25 Deutschland - 2D-Ansicht

Top25 Deutschland - 2D-Ansicht (Bitte beachten Sie, dass wegen der begrenzten Auflösung des DGMs
mit 90 m - Raster die Übergänge zwischen Hang und Uferlinien am Ostrand des Sees nicht fehlerfrei
im 3D-Modell erscheinen):
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Kontrolle der Kartenperspektive

Zum Festlegen und Steuern der Perspektive der 3D-Kartenansicht stehen die Pfeiltasten sowie sie
Seite vorwärts / Seite zurück - Tasten zur Verfügung. Die wesentlichen Einstellungen können Sie aber
auch mit der Maus vornehmen. Zusätzlich werden die entsprechenden Funktionen auch für das 2D-
Kartenfenster aufgelistet:

Key / Mouse Function in 2D window Function in 3D window
Verschiebe Karte nach links Verschiebe Karte nach links (konstante Höhe)
Verschiebe Karte nach rechts Verschiebe Karte nach rechts (konstante Höhe)
Verschiebe Karte nach unten Verschiebe Karte nach unten (konstante Höhe)
Verschiebe Karte nach oben Verschiebe Karte nach oben (konstante Höhe)

Shift + Drehe die Karte gegen die Uhr Drehe Kamera gegen die Uhr (konstante Höhe)

Shift + 
Drehe die Karte im
Uhrzeigersinn Drehe Kamera im Uhrzeigersinn

Shift + (nicht belegt) Schwenke Kamera nach unten

Shift + (nicht belegt) Schwenke Kamera nach oben

Ctrl + (nicht belegt) Drehe Karte gegen die Uhr (Cursor-zentriert)

Ctrl + (nicht belegt) Drehe Karte im Uhrzeigersinn (Cursor-zentriert)

Ctrl + (nicht belegt) Entfernung der Kamera zum Cursor vergrößern
(Zoom Out)

Ctrl + (nicht belegt) Entfernung der Kamera zum Cursor verkleinern
(Zoom In)

Page Zoom In Höhe der Kamera verkleinern (Zoom In)
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Key / Mouse Function in 2D window Function in 3D window

Page Zoom Out Höhe der Kamera vergrößern (Zoom Out)

Ctrl + Shift + (nicht belegt) Horizont gegen den Uhrzeigersinn kippen

Ctrl + Shift + (nicht belegt) Horizont gegen im Uhrzeigersinn kippen

Maus-Rad
Ohne zusätzlichen Tastendruck: Zoom In / Zoom Out (mit Focus auf die
Mausposition) Shift + Maus-Rad: Beschleunigen / Bremsen Ctrl + Wheel: Bewege
Karte in Richtung Cursor / in Richtung Kartenmitte

Maus-Bewegung
 Ziehen mit gedrückter linker Maustaste: Karte verschieben  Horizontal bewegen
mit gedrückter rechter Maustaste: Karte um Zentrum drehen  Vertikal bewegen mit
gedrückter rechter Maustaste: Kamera kippen (nicht in 2D)

Mit der Taste N können Sie die Kartendarstellung jederzeit wieder einnorden!
Mit der Taste 1 können Sie die Kartendarstellung in lotrechte Sicht von oben bringen.
Mit der Taste R können Sie die Kartendarstellung einnorden und in lotrechte Sicht von oben
bringen. Wenn Sie die Option Zoom auf Kartencursor aktiviert haben, wird die Karte auf den
Kartencursor zentriert, ansonsten wird auf die Mitte der Karte zentriert.

Kartenausschnitt

Der Kartenausschnitt kann im Kartenfenster auf verschiedene Art und Weise den Erfordernissen
angepasst werden:

Über die Pfeiltasten der Tastatur.
Durch Ziehen bei gedrückter, linker Maustaste.
Durch Herauszoomen bis der gewünschte Bereich sichtbar ist, anschließendem Verschieben der
Maus zum Fokusbereich und wieder Hinein-Zoomen.

Auch der Kartenmaßstab kann auch auf verschiedene Weise angepasst werden:

Durch Klicken auf eines der Zoom-Icons in der Symbolleiste des Kartenfensters.
Durch Wahl eines der Zoom-Kommandos des Anzeigen - Menüs in der Hauptmenü-Leiste.
Durch Druck auf die + oder - Taste auf der Tastatur zum Hinein- bzw. Heraus-Zoomen. Die
Taste 1 skaliert auf 100% Zoomfaktor.
Durch Auswahl einer bestimmten Zoomstufe aus dem Pop-up - Menü der Statuszeile.
Durch Drehen des Scroll-Rads der Maus.

Wenn Sie zur letzten Cursor-Position zurück springen möchten, klicken Sie einfach auf das 
Zentriere auf Cursor - Icon.

Durch Klick auf eines der Lupen - Icons  /  /  /  /  (Beschreibung s.o.), können Sie den
Maßstab der Karte bzw. den Kartenausschnitt Ihren Wünschen anpassen.

Sie können auch einen bestimmten Zoomfaktor aus dem Pop-up - Menü des Kartenfensters wählen
oder dort einen Zoomfaktor Ihrer Wahl eingeben.

Wenn Sie zoomen, zentriert [QVC] immer auf die aktuelle Mausposition! Das

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:image1719659352.jpg
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:image513190095.jpg
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:image608881838.jpg
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:zoom2.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:zoomp.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:zoomm.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:zoom1.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:zoomw.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Aa_mapwin&media=images:zoomf.png


ist ein Unterschied zu älteren QV-Versionen, die defaultmäßig immer auf
den Karten-Cursor zentriert haben.

weitere Karte öffnen

Sie können je nach Lizenz14) mehr als eine Karte gleichzeitig öffnen:

in einem neuen Kartenfenster
als Overlay im gleichen Kartenfenster (siehe Kapitel )

Um eine weitere Karte, die zur aktuellen Position passt, mittels des oben beschriebenen Assistenten
„Karte öffnen“ in einem weiteren Kartenfenster oder als Overlay über die geöffnete Karte zu öffnen,
wählen Sie  aus dem MultiMap-Werkzeugkasten oder aus dem Kontextmenü der Karte.

Die angebotenen Karten sind von der aktuellen AutoMap-Einstellung und der
Position des Kartencursors abhängig.
Sie können die AutoMap-Einstellung auch im Assistenten „Karte öffnen“
ändern.

Zur Verwaltung der im Kartenfenster angezeigten Karten und Markierungen
ist der sehr zu empfehlen.

14)

Standard oder Poweruser
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Popup-Menü

Inhalt: OK, Bernd
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung: ok
Korrekturgelesen: ok - Bernd

Das Karten-Popup-Menü öffnet sich nach Klick mit der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle
der Karte. Je nachdem, was Sie angeklickt haben, z.B. einen Track, einen Wegpunkt oder direkt in die
Karte, umfasst es folgende Optionen:

Beschreibung der Optionen:

Objektname

Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug zur Objektauswahl: Damit
können Sie auch dann ein bestimmtes Objekt auswählen, wenn mehrere
Objekte übereinander liegen und deshalb nicht mit einfachem Mausklick
markiert werden können. Als Objekte kommen neben der eigentlichen
Karte alle Arten von Geodaten wie Wegpunkte, Tracks, Routen,
Geocaches und Zeichnungen in Frage. Siehe unten.

 Link - dietmar

Im [QVX] zeigen Öffnet den [QVX] und zeigt dort alle Details zur ausgewählten Karte oder
zum ausgewählten Objekt an.

Details Info Öffnet ein Toolfenster, sofern die Tooltipps aktiviert sind. Alle
hinterlegten Informationen/Links werden hier angezeigt

Stil Öffnet ein Fenster mit allen verfügbaren Stiloptionen.
Als Navigationsziel
ansteuern Das ausgewählte Objekt wird als Navigationsziel verwendet.

Routing: Als
Wegstation hinzu Übernimmt den Punkt im Routing als neue Station.

Punkt als WP speichern Speichert den Punkt als Wegpunkt
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Koordinate kopieren
Kopiert die Koordinaten in die Zwischenablage zum Einfügen (entweder
als formatierter Text in andere Programme oder in jedes Koordinaten-
Feld innerhalb von QV).

Alles zoomen Zoomt so, dass das gewählte Objekt vollständig und formatfüllend
sichtbar ist.

Von der Karte
entfernen

Mit dieser Option wird das gewählte Objekt aus der Karte entfernt. Es
verbleibt aber in der Datenbank. Um es gleichzeitig auch aus der
Datenbank zu löschen halten Sie bitte die Shift-Taste gedrückt bei der
Auswahl dieses Befehls.

Andere Karte…
Diese Option listet alle verfügbaren Karten auf. Sie können dann eine
Karte Ihrer Wahl zum Öffnen auswählen, entweder im aktuellen Fenster,
als Overlay oder in einem neuen Kartenfenster.

Cursor in anderem
Kartenfenster anzeigen

Diese Option öffnet einen Dialog, um den aktuellen Kartencursor in einem
anderen Kartenfenster zu zeigen.

Zugriff auf verdeckte Objekte

Das Popupmenü öffnet sich zunächst für das Objekt, welches zuoberst in der Karte liegt. Wenn
mehrere Objekte übereinander liegen, kann über den ersten Eintrag ein Untermenü aufgerufen
werden, welches alle weiteren Objekte enthält, die darunter liegen.

Falls man einen Trackpunkt oder Routen-Wegpunkt angeklickt hat, hat man hierüber auch Zugriff auf
den Track bzw. die Route selber.

In diesem Screenshot wurde der Trackpunkt 6620 vom Track ActiveLog angeklickt. Als Objektname
wird daher der Name des Tracks und die Nummer des Trackpunktes in der ersten Zeile des Popup-
Menüs ausgegeben: ActiveLog\6620.

Im Untermenü hierzu erscheinen der Track ActiveLog selber und natürlich die Karte, die ja auch
unter dem gewählten Trackpunkt liegt.
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Wenn Sie also z.B. die Farbe vom Trackpunkt ändern wollen, wählen Sie einfach Stil aus dem
Popupmenü.

Wenn sie dagegen die Farbe vom Track selber ändern wollen, wählen Sie zunächst ActiveLog - dann
bekommen Sie das Popupmenü des Tracks - und wählen anschließend Stil darin aus.
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Inhalt: OK
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung: erstmal, Sabine
Korrekturgelesen: OK - Bernd

Stil von Karten

Zu jeder Karte können Sie mit dem Stil-Assistenten diverse Optionen einstellen. Sie haben mehrere
Möglichkeiten, den Assistenten zu starten:

Im QV-Xplorer, indem Sie die gewünschte Karte auswählen und auf das Icon  Stil klicken.
Sie können dazu im [QVX] auch mehrere Karten auswählen, die Änderungen im Assistenten
werden dann für alle ausgewählten Karten übernommen.
Bei einer bereits geöffneten Karte über Stil im .
Durch Rechtsklick in die Karte und Auswahl der Option Stil im Karten-Popupmenü.

Das Fenster mit den Stiloptionen für Karten umfasst die 3 Register Allgemein, Overlay, Vektorkarte,
Online-Karten und GIS.

Allgemein
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Option Beschreibung

Hintergrund
Übersichtskarte

Lädt eine Kopie der Karte mit geringer Auflösung in den Hintergrund,
speziell im 3D verhindert dies weiße Flecken beim Aktualisieren des
Kartenbildes, es braucht aber auch speziell bei großen Karten mehr
Speicher und mehr Zeit zum Laden der Karte.

Load Bmp, Jpg, Png
partially

Lädt die genannten Rasterkartentypen nur teilweise, so dass auch sehr
große Karten verarbeitet werden können.

Open with TatukGis
Dabei werden die Karten mit der Tatuk Libary geöffnet. Für bestimmte
Formate nutzt QV zum öffnen andere Module. Ist die gleiche Funktion, wie
Karte als „GIS-Karte“ importieren.

Aktuelle Ansicht als
Standardansicht
einstellen

Mit dieser Option legen Sie die aktuell Kartendarstellung als Standard-
Ansicht beim Öffnen dieser Karte fest. Nur verfügbar, wenn die Karte
gerade geöffnet ist.
Mit diesen beiden Buttons können Sie die nächste bzw. vorherige Karte
aus der Xplorerliste laden und bearbeiten. Nützlich, um bei vielen Karten
nacheinander den Stil zu ändern. Nur verfügbar, wenn Stil aus dem [QVX]
aufgerufen worden ist.

Voransicht in Karte
Falls aktiviert, wird jede Änderung sofort im Kartenbild angezeigt. Nützlich
z.B. bei Änderungen der Transparenz bei Overlays oder für Anpassungen
des Vektorkarten-Layouts.

Abbruch Schließt den Assistenten ohne die Einstellungen zu speichern.
Übernehmen Speichert die Einstellungen ohne den Assistenten zu schließen.
OK Speichert die Einstellungen und schließt den Assistenten.
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Overlay

Hier bestimmen Sie, wie die ausgewählte Karte dargestellt wird, wenn diese als Overlay über eine
andere Karte gelegt wird. Das betrifft speziell die Transparenz und die Sichtbarkeit.

Option Beschreibung

Transparente Farbe

Über Farbe können Sie eine bestimmte Farbe als RGB Wert auswählen,
die transparent erscheinen soll. Über Toleranz legen Sie fest, wie
genau der Farbwert eingehalten werden muss. Beispiel: Wenn
RGB(250, 250, 250) als Farbwert ausgewählt wurde (also fast weiß)
und transparent erscheinen soll und Sie als Toleranz „5“ festlegen,
dann macht QV alle RGB-Werte von (255,255,255) bis (245,245,245)
transparent. Diese Funktion ist also speziell für Truecolor-Bitmaps
nützlich.
Damit können Sie unerwünschte Ränder von sich überlappenden
Karten unterdrücken.

Allgemeine
Kartentransparenz

Mit diesem Schieberegler können Sie unabhängig oder zusätzlich zur
transparenten Farbe, die gesamte Karte stufenlos transparent
machen.

Am aktiven Kartenbereich
schneiden

Mit dieser Option werden alle Kartenteile, die außerhalb des Aktiven
Kartenbereichs liegen, automatisch transparent gemacht.

Sichtbarkeit entsprechend
Maßstab

Dient zur Steuerung der Sichtbarkeit abhängig vom Zoom. Siehe
Kapitel Sichtbarkeit von Objekten.
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Vektorkarte

Hier können Sie das Layout von Vektorkarten, z.B. der NAVTEQ und Garmin-IMG Karten frei einstellen.
Bei Rasterkarten hat diese Registerkarte keine Funktion.

In diesem Register finden Sie die Unterkategorien Allgemein, POIs, Linien, Flächen und Labels. Über
die entsprechenden Optionen können Sie festlegen wie die verschiedenen Elemente einer Vektorkarte
dargestellt werden sollen.

Allgemein

Option Beschreibung
Allg. Faktor POIs Legt global die Größe der POI-Symbole in der Karte fest.
Allg. Faktor Layerzoom Verändert die Sichtbarkeit von Elementen in der Karte
Allg. Faktor Linienbreite Linienbreite verringern oder vergrößern
General factor fontsize Legt die angezeigte Schriftgröße fest

Render in hoher Qualität
Zeichnet Straßen und Flächen im Antialias-Verfahren und somit mit
verbesserter Darstellungsqualität.
Die Funktion kann bei leistungsschwachen Rechnern zu
Performanceeinbußen führen und sollte dann deaktiviert werden.
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Option Beschreibung

QMV Rendertheme
Zeigt das in der Karte verwendete Rendertheme an.
Mit Edit wird diese XML im Kartenordner zum Editieren gespeichert.
Nach dem Abändern, werden die Änderungen mit Reload in die QMV
übernommen.

Falls eine Garmin-Typ-Datei vorhanden ist, gibt es noch weitere Optionen, siehe Garmin-Typ-Dateien.

POIs

Linien
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Flächen
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Labels
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Online-Karten

Auf diesem Tab können Sie einige Funktionen mit dem Cache ausführen:
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Online-Karten bestehen aus vielen, gleichgroßen Bitmap-Kacheln, üblicherweise 256×256 Pixel, die
entsprechend der aktuellen Ansicht und des Zooms automatisch vom Server der Online-Karte nach
geladen werden. Der Zoom-Level wird von QV automatisch bestimmt und beim Aktualisieren in der
Statuszeile angezeigt:

 

Beispiel Zoom-Level 6 und 12

Damit diese Kacheln nicht jedes Mal neu geladen werden müssen, speichert QV sie in einem Cache
auf der Festplatte. Beim Bildaufbau wird dann zuerst in diesem Cache gesucht, ob die gerade
benötigte Kachel evtl. schon mal geladen wurde und dann von dort genommen, was natürlich viel
schneller geht, als sie über das Internet zu laden.

Um z.B. eine Reise vorzubereiten, können Sie hier die von einer bestimmten Gegend benötigten
Kacheln in den gewünschten Zoomstufen bereits herunterladen, um dann vor Ort auch ohne Internet-
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Verbindung mit diesem Bereich der Karte arbeiten zu können. Öffnen Sie also die Online-Karte und
stellen Sie hier die gewünschten Optionen ein:

Zoom-Level Der gewünschte Zoom-Level der Kacheln. Bitte beachten Sie, dass mit jeder
Erhöhung des Levels um 1 viermal so viel Kacheln geladen werden müssen.

Diese Ansicht Lädt alle Kacheln des aktuellen Kartenausschnittes.
Entlang einer
Route/Track

Lädt alle Kacheln, die entlang der gewählten Route oder des Tracks liegen. Sie
können diesen Korridor mit Verbreitern um Kacheln auch breiter machen.

Umkreis um WPs in
Karte

Lädt alle Kacheln, die um alle aktuell geladenen WPs liegen. Sie können den
Umkreis um die WPs mit Verbreitern um Kacheln auch breiter machen.

QV rechnet mit jeder Eingabe aus, wie viele Kacheln es sein werden und wie breit in KM der
abgedeckte Bereich ist. Mit Start Download beginnt der Transfer. Ein Fortschritts-Balken zeigt den
Verlauf der Aktion an. Sie können jederzeit abbrechen und später weitermachen. Was einmal geladen
wurde, ist im Cache und wird nicht nochmal geladen.

Um den Cache zu füllen, muss die Karte in 2D-Modus geöffnet sein. Um den
Cache zu löschen, muss die Karte geschlossen sein.

Die meisten Online-Server erlauben keine Massen-Downloads und machen
den Hahn früher oder später zu. Aus diesem Grund ist diese Funktion auf
1000 Kacheln pro Aktion begrenzt und es kann auch immer nur ein Zoom-
Level auf einmal gewählt werden. Bei großen Downloads müssen Sie also
damit rechnen, dass Ihre IP-Adresse vom Service-Provider gesperrt und erst
nach gewisser Zeit wieder freigegeben wird.

Speicherort des Cache

Jede Online-Karte hat seinen eigenen Cache völlig unabhängig von den anderen Online-Karten. Der
Cache besteht nicht aus einer bestimmten Datei, sondern aus einem Verzeichnis, welches denselben
Namen hat wie die zugehörige Karte. Alle Cache-Ordner liegen im Verzeichnis
QV7_Data\Onlinemaps7.

Mit dem Button Cache leeren… können Sie den Cache-Ordner der Karte löschen. Er wird dann beim
nächsten Öffnen der Karte automatisch wieder neu angelegt. Dies ist sinnvoll, wenn Sie z.B. bei den
OSM-Karten, die sich recht dynamisch weiterentwickeln, immer die aktuellsten Kacheln haben
möchten.

Im QV-Xplorer können Sie auch einen anderen Pfad für den Cache einer Karte angeben. Einfach im
Feld Pfad den gewünschten Pfad eintragen.

Dieser Ordner samt Inhalt kann auch auf einen anderen Rechner kopiert
werden, um z.B. die Reisevorbereitung zu Hause am Office-PC zu machen
und anschließend den Cache auf das Notebook für die Reise zu übertragen.



GIS

Hier finden Sie Optionen zur Anpassung von Karten, die mit der Option GIS importiert wurden. Siehe
Kapitel GIS.
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Sichtbarkeit von Objekten

Inhalt: OK
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung: OK, Bernd
Korrekturgelesen: OK, Bernd

Per Default werden alle Objekte in der Karte, also Kartenoverlays, Routen, WPs, Tracks etc. immer in
allen Zoomstufen angezeigt. Sie können jedoch für jedes Objekt einen bestimmten Maßstabsbereich
definieren, in dem es sichtbar sein soll. Wenn Sie also aus diesem Maßstabsbereich raus zoomen, wird
das Objekt dann automatisch ausgeblendet.

Dies schafft Übersichtlichkeit im Kartenfenster und erhöht auch die Performance.

Rufen Sie also den Stil des Objektes auf und wechseln Sie für Karten in den Reiter Overlays und bei
allen anderen Objekt-Typen in den Reiter Allgemein:

Die Sichtbarkeit wird nun mit den zwei Schaltern Nah und Fern gesteuert.

Nah Deaktiviert
und
Fern Deaktiviert

Das Objekt ist immer sichtbar in jedem Zoom

Nah Deaktiviert
und
Fern Aktiviert

Das Objekt ist von „ganz nah“ bis zum Maßstab, den Sie in das Feld neben Fern
eingegeben haben sichtbar. Wenn Sie weiter raus-zoomen, verschwindet das
Objekt. Diese Einstellung ist gut z.B. für POIs, die erst ab einer bestimmten
Vergrößerung erscheinen sollen, weil sie in der Übersicht nur stören würden.

Nah Aktiviert und
Fern Deaktiviert

Wenn Sie ganz dicht ran zoomen, ist das Objekt unsichtbar. Erst wenn Sie bis zu
dem Maßstab, den Sie in das Feld neben Nah eingegeben haben, raus-zoomen,
wird es sichtbar und bleibt sichtbar, auch wenn Sie ganz weit raus-zoomen. Diese
Einstellung ist gut für Übersichts-Objekte.

Nah Aktiviert und
Fern Aktiviert Das Objekt ist nur zwischen diesen beiden Zoom-Stufen sichtbar.

Der Maßstab, der bei den Einstellungen hier relevant ist, lässt sich jederzeit in der linken, oberen Ecke
im Kartenfenster ablesen (sofern Maßstab im Menü Ansicht aktiviert ist):

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ac_visibility&media=de:30_mapwindow:frmsettingsmapsstyle_visiible_de.png
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Um das Einstellen einfacher zu machen, gibt es einige Hilfsmittel:

A Klicken Sie auf diesen Button, um den aktuellen Maßstab der Karte in das links daneben
liegende Feld zu übernehmen.

−  1
+

Hiermit können Sie die Karte zoomen, um zu kontrollieren, ob das Objekt wie eingestellt
verschwindet und wieder auftaucht.

Bei WPs, Routen und Tracks können Sie auch die Anordnung relativ zu anderen Markierungen
festlegen. Per Default haben alle neuen Objekte hier 0 stehen. Wenn Sie möchten, dass ein
bestimmter Track z.B. immer über anderen Tracks gezeichnet wird, tragen Sie hier eine größere Zahl
ein als bei den anderen.
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Mehrere Karten

Inhalt: Überschrift - „mehrere Karten in einem Kartenfenster“? ein paar FIXMEs - dietmar
Ich würde diese Seite gerne ganz auflösen. Der 1. Teil gehört eigentlich zu Overlay, den 2. könnte
man beim Kartenfenster unterbringen. Den Projektmanager würde ich dafür weiter nach vorne (oben)
holen. Wohin? Sabine
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen:OK, Bernd

Mehrere Karten in einem Kartenfenster

In QuoVadis können Sie mehrere Karten gleichzeitig anzeigen. Während dazu in QV 4 noch mehrere
Kartenfenster notwendig waren, können Sie in [QVC] mehrere Karten auch in demselben
Kartenfenster kombiniert anzeigen. Das ist ungemein nützlich, wenn z.B. einzelne Karten an der
Landesgrenze enden, wie das z.B. bei Topokarten im Alpenraum praktisch unvermeidbar ist. Die Zahl
der Karten, die in einem Kartenfenster geöffnet werden könne, ist (im Rahmen der
Hardwareressourcen des PCs) unbegrenzt.

Um mehrere Karten in demselben Kartenfenster zu öffnen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten.
Öffnen Sie die erste Karte über das  Zeige in Karte - Icon (siehe Kapitel Kartenfenster). Für weitere
Karte können Sie diese

einfach aus dem [QVX] in das Kartenfenster ziehen
im [QVX] markieren und auf das  Zeige in Karte - Icon klicken.

Der Assistent Karte öffnen erscheint:

Wählen Sie unter Welt-Modus dieselbe Darstellungsweise wie beim Öffnen der ersten Karte und
anschließend Als Overlay im vorhandenen Kartenfenster. Schließen Sie die Eingabe mit
Fertigstellen  ab. Die neu geöffnete Karte wird dann über die erste gelegt. Die Kartenbilder ergänzen
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sich gegenseitig.

In Bereichen, die von beiden Karten abgedeckt werden, wird die zuletzt
geöffnete Karte sichtbar sein und die erste Karte überdecken.

Wenn Sie Als Overlay im vorhandenen Kartenfenster hinzufügen wählen, können diejenigen
Bereiche, die von beiden Karten abgedeckt werden, mit frei wählbarer Transparenz überblendet
werden.

Vektorkarten werden in jedem Fall über Rasterkarten geplottet. Für weitere Details schauen Sie bitte
unter Stiloptionen im Kapitel Popup-Menü nach.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel unserer Top25 Deutschland kombiniert mit unserer Top40
Österreich:

Arbeiten mit mehreren Kartenfenstern

Wenn Sie verschiedene Karten oder Darstellungen in verschiedenen Kartenfenstern nutzen möchten,
können Sie das nach wie vor tun. Alle Kartenfenster arbeiten dabei vollkommen unabhängig
voneinander. Dabei kann jedes Kartenfenster unterschiedliche Kartentypen anzeigen oder auch
dieselbe Karte(n) in verschiedenen Maßstäben und/oder Darstellungsarten (z.B. 2D und 3D). Wenn Sie
Geodaten15) erzeugen oder editieren, so ist es oft hilfreich in mehreren Kartenfenstern zu arbeiten
(z.B. in einer Übersichts- und einer Detailkarte oder auch in 2D und 3D parallel). Alle Änderungen
werden dann parallel in allen Kartenfenstern aktualisiert. Beachten Sie aber bitte, dass das Arbeiten
in mehreren Kartenfenstern entsprechende Hardware-Ressourcen voraussetzt. Sie müssen also damit
rechnen, dass der Kartenaufbau und/oder die 3D-Modellierung langsam wird, insbesondere dann,
wenn Sie einen eher leistungsschwachen PC verwenden.

ist das nicht zu schwamming? - dietmar

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:30_mapwindow:b_popupmenu
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Auch im GPS-Online-Modus können Sie Ihre Position simultan in verschiedenen Kartenfenstern
verfolgen (z.B. in einer Straßen- und Übersichtskarte oder in verschiedenen Zoomstufen oder
Darstellungen).

Wenn Sie Markierungen durch Klick auf das Zeige in Karte  Icon anzeigen, werden diese in allen
offenen Kartenfenstern angezeigt.

Auch wenn Sie Markierungen editieren, also z.B. Punkte löschen oder einfügen, werden die
Änderungen automatisch in allen Kartenfenstern aktualisiert.

Befehle? - dietmar

Im Gegensatz dazu beziehen sich Befehle (wie z.B. ein Kartenexport) immer nur auf das aktive
Kartenfenster. Das aktive Kartenfenster ist an der blau hinterlegten Titelzeile zu erkennen.

Wenn Sie den Fokus auf ein anderes Kartenfenster legen wollen, dann klicken Sie einfach auf die
Titelleiste des anderen Kartenfensters, wechseln über das [QVHM] Fenster ins andere Kartenfenster
oder verwenden dazu den Projekt-Manager.

Wenn Sie einen bestimmten Punkt in einem anderen Kartenfenster anzeigen möchten, dann klicken
Sie an der entsprechenden Stelle mit der rechten Maustaste und wählen Zeige Punkt im anderen
Kartenfenster… aus dem Popup-Menü.

 (Produktfamilie hat sich geändert, Horst) welche Beschränkungen gibt es, im
Produktraster wird es nicht auf x Fenster angegeben - dietmar
Hinweis: QV Standard unterstützt bis zu 3 Kartenfenster, die gleichzeitig geöffnet werden können.
QV Basic ist auf 1 Kartenfenster beschränkt während Sie mit der Poweruser - Version 6 und mit der
Professional - Version 10 Kartenfenster gleichzeitig nutzen können.

Beachten Sie auch den Werkzeugkasten MultiMap beim Arbeiten mit mehreren Karten.

15)

Wegpunkte, Tracks, Routen, Geocaches oder Zeichnungen
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Karten-Overlay

 Seite in den Entwurfsbereich zur Überarbeitung verschoben! Sabine
Bitte hier nichts mehr ändern!

Inhalt: Loudini (Habe nur Video getauscht)
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen: auf QV7 geändert LOUDINI, OK, Bernd

Neben der Möglichkeit, mehrere Karten in einem Kartenfenster nebeneinander anzeigen zu lassen,
bietet [QVC] auch die Funktion zum Karten-Overlay.16)

Klassischerweise spricht man dann von einem Karten-Overlay, wenn man eine Vektorkarte über eine
Rasterkarte legt. Ein Beispiel dafür wäre die Überlagerung des NAVTEQ®-Straßennetzes über eine
amtliche Topokarte oder ein Satellitenbild. Ein anderes Beispiel wäre die Überlagerung einer
Garmin®-IMG-Vektorkarte über eine Rasterkarte. Wenn Sie ein derartiges Karten-Overlay mit der QV-
NAVTEQ®-Karte machen, dann können Sie im [QVPM] selektiv einzelne Layer wie z.B. verschiedene
Straßenkategorien, Eisenbahnen, Grenzen oder Serviceangebote ein- oder ausblenden. Bei Overlays
mit Garmin®-IMG-Karten können Sie dagegen nur die gesamte Karte ein- oder ausblenden.

Um eine Karte als Overlay einzublenden, machen Sie einfach einen Rechtsklick auf die geöffnete
Karte und wählen Sie Karte laden… aus dem Pop-up-Menü aus. Sie können auch einfach die Karte
aus dem [QVX] ins geöffnete Kartenfenster ziehen. Eine weitere einfache Möglichkeit mit Overlays zu
arbeiten, finden Sie im Kapitel Karten-Übersicht.

Der folgende Film erklärt kurz ein paar Möglichkeiten:

Hier ist das Video in der original Größe: Kartenoverlay extrem

Wenn Sie einen Rasterkarten-Overlay erzeugen möchten, machen Sie einfach einen Rechtsklick auf
die zuerst geöffnete Rasterkarte und wählen Karte als Overlay laden aus dem Pop-up-Menü (de
facto können Sie die Karte auch einfach aus dem [QVX] ins Kartenfenster ziehen). Die Karte öffnet
automatisch und liegt dann oben, maskiert also die darunter liegende Karteninformation. Ein Overlay
zwischen Rasterkarten ist also nur möglich, in dem Sie der oben liegende Karte eine Transparenz
geben. Um das zu erreichen, wählen Sie die Karte im [QVX] aus und klicken auf das Stil  Icon.
Alternativ können Sie auch den [QVPM] durch Klick auf das  Icon öffnen, die Karte dort markieren
und auf das Stil  Icon klicken. Es öffnet ein Fenster, in dem Sie auf das Register Overlay wechseln:
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Um die Karte transparent zu machen, ziehen Sie einfach den Schieberegler Allgemeine
Transparenz so weit, bis die Darstellung im Kartenfenster Ihren Wünschen entspricht.

Wenn Sie die Funktion Einzelne Farbe transparent machen aktivieren, dann können Sie die
Transparenz auf bestimmte Farbwerte beschränken. Dazu definieren Sie eine bestimmte Farbe durch
Klick in das Farbauswahlfeld und geben danach einen Toleranzwert vor. Dieser legt fest, wie genau
die ausgewählte Farbe getroffen werden muss.

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen Rasterkarten-Overlay, in dem eine Bing®-Satellite
Online-Karte mit einer Russischen Generalstabskarte überlagert worden ist (dargestellter Bereich:
Südwest-Libyen):

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Af_overlay&media=de:30_mapwindow:frmsettingsmapsstyle_2_de.png


Russische Generalstabskarte mit 33% Transparenz (links/oben) und mit 66% Transparenz
(rechts/unten).
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Nachdem Sie alle Overlays geladen haben, können Sie das ganze Set
einfach mit Speichern  Icon aus dem Projektmanager sichern. Beim
nächsten Mal öffnen Sie einfach das gespeicherte Projekt und das gesamte
Set wird erneut geladen.

16)

Genau genommen handelt es sich bereits dann um einen Karten-Overlay, wenn Sie verschiedene
Karten, die überlappen, in demselben Fenster öffnen. Der Übergang zwischen der Nutzung mehrerer
Karten im selben Fenster und einem echten Karten-Overlay ist also fließend.
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Kartenübersicht

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK - Bernd

In vielen Fällen ist es hilfreich, sich die Abdeckung aller verfügbaren Karten anzeigen zu lassen. In QV
4 war dazu ein separates Überblicksfenster vorgesehen, in [QVC] ist das überflüssig weil die
Kartenabdeckung anderer Karten einfach als Rechtecke in die aktuelle Karte eingeblendet werden
können.

Dies kann auf zweierlei Weise erreicht werden:

Durch Klicken auf das Kartenübersicht-Icon  im Werkzeugkasten Anzeige.
Über die Option Kartenübersicht im Menü Anzeige des QV-Hauptmenüs.

In beiden Fällen handelt es sich um eine Umschaltfunktion: Mit dem ersten Klick werden alle
Kartenrahmen eingeblendet, mit einem zweiten Klick blendet man diese wieder aus.

Es werden alle Karten als grünes Rechteck bzw. Polygon entsprechend des Aktiven Kartenbereiches
der Karte eingezeichnet zusammen mit dem Namen der Karte, die aufgrund der aktuellen Einstellung
der AutoMap-Funktion z.Z. verfügbar sind. Bitte lesen Sie für Details im Kapitel AutoMap nach.

Aktive DEMs werden in Rot eingezeichnet.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ag_overview&media=images:map_ov.png
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Über einen Rechtsklick mit der Maus auf den Namen eines bestimmten Kartenrahmens kann man ein
Popup-Menü mit einigen Funktionen zu der dazugehörigen Karte öffnen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ag_overview&media=images:mapoverview_1.png


Karte laden Öffnet den Assistenten Karte öffnen, mit dem Sie diese Karte als
Overlay hinzu laden oder als neue Karte öffnen können

Im QV-Xplorer zeigen Öffnet den QV-Xplorer und markiert den Eintrag dieser Karte
Alles Zoomen Zoomt auf den Bereich der Karte

Von der Karte entfernen
Entfernt die Markierung dieser Karte aus dem Kartenfenster.
Sie verbleiben aber in der Datenbank. Um sie gleichzeitig auch aus der
Datenbank zu löschen, halten Sie bitte die Shift-Taste bei der Auswahl
dieses Befehls gedrückt.

Markierung editieren
Öffnet den Werkzeugkasten Editieren mit dem Sie den Aktiven
Kartenbereiches der Karte editieren können (wird demnächst
umgesetzt)

Markierungen in neue
Karte kopieren Kopiert alle Markierungen aus der aktuellen Karte in eine andere Karte

Nachfolgend ein Beispiel für unsere Afrika 1:500.000 mit Detailkarten von Namibia und der
Tracks4Afrika Botswana als Overlay geladen:
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Aktiver Kartenbereich editieren

Zuerst einmal, was ist der „Aktive Kartenbereich“? - Der Aktive Kartenbereich (kurz AKB) umschließt
den Bereich, der als Karte Gültigkeit haben soll. Dabei ist es egal, ob der AKB weiße Flächen enthält
oder nicht (d.h. es können auch Kartenbereiche zum AKB gehören, auf denen sich kein Kartenbild
befindet, wie z.B. an den Kartenrändern oder anderen weißen Flächen innerhalb der Karte). Wichtig
ist, dass der AKB von der einen Karte sich mit dem AKB der Anschlusskarte deutlich überschneidet,
also dass beide Karten einen gewissen gemeinsamen Bereich überdecken.

Man kann sich den AKB anzeigen lassen, indem man eine Karte öffnet und im Projektmanager auf
„Internal » Aktiver Kartenbereich“ klickt. Der AKB sollte nicht zu dicht an der Karte liegen. Wenn
zwischen zwei Karten mit aktivem Kartenbereich die aktiven Kartenbereiche sich nicht überlappen
(d.h. zwischen den AKBs liegt ein nicht durch einen der beiden AKBs abgedeckter Spalt), würde eine
Anschlusskarte nicht angeboten!

Hier ist das Video in der original Größe: AKB Aktiver Kartenbereich

Sie haben in QuoVadis die Möglichkeit, den AKB zu editieren. Hierzu wird ebenfalls die Funktion
„Markierungen editieren“ verwendet: Markierungen editieren

Dieser Werkzeugkasten stellt verschiedene Tools zum Editieren des AKB zur Verfügung:

Icon Hotkey Beschreibung
ESC Normaler Cursor-Modus
Alt Füge neuen Punkt hinzu
W Neues Zeichnungsobjekt, siehe auch Kapitel Zeichnungen
M Verschiebe Punkt, bzw. mit Shift  verschiebe ganzes Objekt
I Füge neuen Punkt zwischen zwei Punkten ein
D Lösche Punkt
T In Stücke zerschneiden
J Zwei Teile zusammen fügen
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Icon Hotkey Beschreibung
< Neuen Punkt numerisch über Distanz und Richtung eingeben
S Magnet, fange existierende Punkte
Strg+Z Letzte Aktion zurück nehmen, bis zu 10 Schritte können rückgängig gemacht werden.
F2 Umbenennen des AKB Namen
O Punkte über Rechteck oder Lasso auswählen
Strg+C Auswahl in den [QVX] kopieren
Strg+X Auswahl in den [QVX] verschieben
Strg+L

 Rudimentäre Einstellung (N,S,O,W) ist im [QVX] möglich. Sabine » » Was meint Sabine
damit? (Ludger)
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Projektmanager

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK - Bernd

Unter einem Projekt versteht man in [QV] eine Zusammenstellung von Karten und/oder Markierungen.

Um den Überblick beim Arbeiten mit mehreren Karten und verschiedensten Markierungen/Geodaten
zu behalten wurde der [QVPM] entwickelt:

 

Der [QVPM] kann über das  Icon eingeschaltet werden. Sie können das Fenster beliebig auf dem
Desktop anordnen oder es ans QV-Hauptfenster andocken. Ähnlich dem Baumfenster im [QVX]
werden alle Karten, Layer und Markierungen/Geodaten eines Projekts aufgelistet. Durch Klicken auf
das + oder - Symbol kann man den Verzeichnisinhalt auflisten bzw. ausblenden und einzelne Objekte
zur Anzeige auswählen (bzw. deren Anzeige unterdrücken).

Ein bereits gespeichertes Projekt laden Sie über den QV-Xplorer.

Werkzeugleiste

In der Werkzeugleiste im Kopf des [QVPM] finden sich verschiedene Icons:
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wechselt die Sortierung der Baumdarstellung zwischen Datenbank/Tabelle und Typ der
Markierung (siehe die beiden Bildschirmfotos oben)
speichert die aktuelle Zusammenstellung als Projekt in eine auszuwählende Projekttabelle
QV-Xplorer ggf. öffnen und auf das ausgewählte Element positionieren
ändert die Ansicht des ausgewählten Elements für Karten oder Markierungen
Mehrere Elemente gleichzeitig können Sie im [QVX] ändern.
das ausgewählte Element in der Karte anzeigen (Falls das markierte Element außerhalb des
Kartenausschnitts liegt, wird die Karte unter Beibehaltung der Zoomstufe neu positioniert.)
zoomt und positioniert die Karte so, dass die ausgewählten Elemente sichtbar ist
Mit dieser Option werden die gewählten Objekte aus der Karte entfernt. Sie verbleiben aber in der
Datenbank. Um sie gleichzeitig auch aus der Datenbank zu löschen halten Sie bitte die Shift-Taste
gedrückt bei der Auswahl dieses Befehls.
Sollen diese Änderungen permanent sein, muss das Projekt wieder gespeichert werden.
Möchten Sie ein Element nur vorübergehend ausblenden, entfernen Sie das Häkchen davor.
startet die Navigation im GPS-Online Modus mit dem ausgewählten Eintrag als Ziel.

Jedes Element (Karte oder Markierung oder auch eine ganze Tabelle), das
eine Checkbox besitzt, kann durch einen Mausklick markiert, d.h. im Sinne
des Werkzeugkastens ausgewählt werden. Somit können Sie z.B. auch
einfach die Karte so zoomen, dass alle Tracks sichtbar sind.

Neu in QuoVadis 7 sind folgende Erweiterungen im [QVPM]:

Mit Internal-Links können alle Symbole aller Links in der Karte temporär ausgeblendet werden
Es können mehrere Elemente gleichzeitig markiert werden. Diese Auswahl kann dann gezoomt
oder aus der Karte entfernt werden.
Die Einträge werden jetzt zur besseren Übersicht mit ihrem Stil-Symbol angezeigt, sowie im QV-
Xplorer auch
Mit der rechten Maustaste kann das entsprechende Popup-Menü eines Eintrages aufgerufen
werden

Sichtbarkeit

generelle Sichtbarkeit

Sie können Markierungen und Karten durch Setzen bzw. Entfernen des betreffenden Häkchen ein-
bzw. ausblenden.

Alternativ kann die Markierungen - Toolbar benutzt werden um ganze Kategorien von Elementen im
Kartenbild auszublenden:

Durch Klick auf die folgenden Icons können:

Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Zoom alle Markierungen alle Markierungen gezoomt werden.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Waypoint-Markierungen von der Karte
entfernen

ausschließlich Wegpunkte aus der Karte
entfernt werden.

Route-Markierungen von der Karte
entfernen

ausschließlich Routen aus der Karte
entfernt werden.

Track-Markierungen von der Karte
entfernen

ausschließlich Tracks aus der Karte
entfernt werden.

Zeichnungen von der Karte entfernen ausschließlich Zeichnungen aus der Karte
entfernt werden.

Alle Markierungen von der Karte
entfernen

alle Markierungen aus der Karte entfernt
werden.

Zum ersten Punkt springen Strg+Shift+7 Der Kartencursor springt zum ersten
Track-/Routenpunkt

Zum vorherigen Punkt springen Strg+Shift+8 Der Kartencursor springt zum vorherigen
Track-/Routenpunkt

Zum nächsten Punkt springen Strg+Shift+9 Der Kartencursor springt zum nächsten
Track-/Routenpunkt

Zum letzten Punkt springen Strg+Shift+ Der Kartencursor springt zum letzten
Track-/Routenpunkt

Kartencursor und Xplorer verbinden
Diese Funktion koppelt den Kartencursor
an den entsprechenden Punkt im QV-
Xplorer

zoomabhängige Sichtbarkeit

Details dazu finden Sie im Kapitel .

 muss geändert werden, Horst
Durch Rechtsklick auf einen Layer können Sie zudem ein Pop-up-Menü öffnen, in dem Sie einen
zoomabhängigen Schwellenwert für die Anzeige dieses Layers von -5 to +5 festlegen können. Dieser
Wert bestimmt ab welcher minimalen Zoomstufe der entsprechende Layer in der Karte angezeigt
wird.

 Da gehört wohl noch was geändert:
http://forum.quovadis-gps.com/47204-vektorkarten-zoomabhaengiger-schwellwert-5-fuer-layer-kann-n
icht-eingestellt-werden.html#post245434Sabine

 Aus Sichtbarkeit:
Die Einstellungen, bei welchem Zoombereich eine Karte eingeblendet bzw. ein Karte ausgeblendet
wird, bleibt solange erhalten, bis dies für die Karte wieder geändert wird. Das bedeutet, die Karten
sind immer nur in den eingestellten Zoombereich sichtbar. Soll die Karte wieder über den ganzen
Zoombereich sichtbar sein so müssen die Einstellungen geändert oder die Häkchen raus. Ich erwähne
dies nur, da sonst jemand meint, seine Karte funktioniert nicht mehr, wenn diese in einen andern
Zoombereich verwendet werden soll. Also wichtig ist zu wissen, dass die Zoombereichseinstellungen
immer für eine Karte gültig sind, bis diese Einstellungen wieder geändert werden. Da wird es noch
eine Änderung vom Progi geben!!
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Stile

 Passendere Überschrift? Sabine
Einstellungen oder Anpassungen der Darstellung- style - dietmar

Derzeit sind Stiländerungen im [QVPM] für Karten und Markierungen immer global. Es ist jedoch
geplant, auch eine projektbezogene Einstellung zu ermöglichen.

Details zu den Einstellmöglichkeiten für Markierungen finden Sie im Kapitel Stil (Markierungen).

Details zu den Einstellmöglichkeiten für Karten finden Sie in den Kapiteln:

Stil (Karten)

 Filme von Elmar, Links zu Overlay und mehere Karten. Sabine

Anleitung (Video)

[VIDPM]
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3D-Optionen

Inhalt:
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK - Bernd

Wenn eine Karte im 3D-Modus angezeigt wird, stehen einige zusätzlichen Optionen zur Verfügung, die
durch Klick auf das Icon 3D Geländeoptionen  erreichbar sind.

Es öffnet dann das Fenster 3D Gelände-Optionen mit 5 Registern. Alle Änderungen in diesem Dialog
werden sofort in der Karte angezeigt. So ist es sehr einfach die Darstellung seinen Wünschen
anzupassen.

Die Optionen in diesem Dialog haben nur dann einen Effekt,
wenn mindestens ein DEM installiert und aktiv ist.

Farbverlauf

Hier können Sie das Gelände entsprechend der Höhe oder der Hangneigung einfärben, um
Höhenunterschiede oder Steilheit besser erkennbar zu machen.

Keine

Damit wird die Karte in der Originaldarstellung angezeigt.
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Höhe

Es wird ein Farbspektrum auf die Karte entsprechend der Höhe gerendert. Welche Farbe bei welcher
Höhe genommen wird lässt sich mit einem Shader frei definieren. Wählen Sie einfach einen Shader
aus der Dropdownliste aus oder klicken Sie auf Shader… um einen neuen zu definieren oder zu
ändern.

Hangneigung

Wie Höhe, nur dass hier die Farben entsprechend der Neigung bzw. Schrägheit des Geländes in Grad
gewählt werden. auch hier können Sie einen Shader aus der Dropdownliste wählen oder einen
eigenen definieren.
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Transparenz

Für beide Optionen müssen Sie zusätzlich unter Transparenz den Deckungsgrad in % angeben. Damit
können Sie einstellen wie deutlich die Grundkarte durch die Farbbanden „durchscheint“ und das
Erscheinungsbild so Ihren Wünschen anpassen.

Isohypsen (Höhenlinien)

Hiermit können Höhenlinien im wählbaren Abstand in die Karte eingezeichnet werden.

Shader definieren

Shader werden im QV-Xplorer unter System-Meine Gitter Datums DEMs in der Tabelle Shaders
gespeichert. Es sind drei Shader bereits vordefiniert, die nicht gelöscht oder geändert werden können:

Atlas 2000: eine Palette von Blau über Grün, Gelb, Rot nach Grau von 0 - 2000m
Atlas 4000: gleiche Palette, aber über einen Bereich von 0 bis 4000m
Default Slope: eine Palette von Hellgrün über Gelb, Rot bis Purple von 0° bis 50° Steilheit

Um eigene Shader zu erstellen, duplizieren Sie einfach einen und den können Sie dann ändern.
Klicken Sie im Detailbereich auf [+], um eine neue Farbe hinzuzufügen oder [-] um eine zu entfernen.
Doppel-Klicken Sie auf die Farbe oder den Zahlenwert, um diese zu ändern.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ai_3doptionen&media=de:30_mapwindow:i_3doptionen-capture-20130429210054-728-3.jpg


Wenn Sie den aktuell ausgewählten und aktiven Shader hier
ändern, wird die Änderung sofort nach Klick auf Speichern
in der Karte aktualisiert. Wenn Sie einen neuen Shader
erstellen, wird dieser erst dann in der Dropdown-Liste des
Dialog 3D-Optionen angezeigt, nachdem Sie diesen Dialog
geschlossen und wieder geöffnet haben.

Beleuchtung
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Im Register Beleuchtung kann über Helligkeit die Gesamthelligkeit des Kartenbildes sowie die
Position der Sonne (Position der Lichtquelle; getrennt nach Längen- und Breitengrad) eingestellt
werden. Dadurch lässt sich der Licht- und Schattenwurf sehr naturgetreu modellieren.

Zusätzlich kann über Farbtemperatur die Lichtfarbe für spezielle Effekte verändert werden.

Mit dem kleinen „D“ neben dem Brightness Schieberegler können Sie die Einstellung wieder auf
Standard setzen.

Nachfolgend ein Beispiel wie der Sonnenstand den Licht-/Schattenwurf beeinflusst. In der
linken/oberen Abbildung wurde als Sonnen-Azimut 45° Ost gewählt, in der rechten/unteren Abbildung
45° west (in beiden Fällen wurde als Sonnenhöhe ein Wert von -5° gewählt):
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Wichtiger Hinweis: Beim Sonnen-Azimut stehen negative Werte für Ost, bei der Sonnenhöhe für
Nord.
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Gelände

Über das Registerblatt Gelände können Sie die 3D-Modellierung an Ihre Wünsche anpassen. Über
den Schieberegler Auflösung können Sie die Auflösung des Gitters, das die Geländeoberfläche
nachbildet, festlegen. Wenn sie die Auflösung erhöhen, wird das Geländerelief genauer nachgebildet
aber die CPU Ihres PCs stärker belastet (langsamerer Bildaufbau). Wenn Sie also einen älteren PC mit
begrenzten Leistungsdaten verwenden, dann sollten Sie die Gitterauflösung etwas reduzieren.

Nachfolgend ein Beispiel mit hoher (links/oben) bzw. geringer Gitterauflösung (rechts/unten):
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Über den Schieberegler Überhöhung kann die Skalierung der 3D-Achse vorgenommen werden. Bitte
beachten Sie, dass es sich dabei um eine dimensionslose Skala handelt. Da die perspektivische
Wirkung stark vom Kamerastandpunkt beeinflusst wird, ergibt hier ein Wert von „1“ nicht
notwendigerweise eine besonders naturgetreue Darstellung.
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Nachfolgend zwei Beispiele mit Betonung des Geländereliefs (links/oben) und einer eher flachen
Geländedarstellung (rechts/unten).
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Hintergrund

Auf dem Hintergrund - Register können Sie die Darstellungsweise des Kartenhintergrunds Ihren
Vorlieben anpassen. Sie können wählen zwischen Keiner, Einfarbig, Einfache Wolken, Animierte
Wolken und Bitmap. Nachfolgend zwei Beispiele mit orange-einfarbigem Himmel (links/oben) und
einfachen Wolken (rechts/unten):

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ai_3doptionen&media=de:30_mapwindow:elevation_4_de.png


Überflutung
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https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ai_3doptionen&media=images:image1170342756.jpg


Auf der Seite Überflutung können Sie Überflutungsgebiete im Gelände veranschaulichen. Hierzu wird
auf einer frei einstellbaren Höhe eine Fläche in die Karte eingeblendet, die anzeigt, welche Teile des
Geländes bei diesem Wasserstand überflutet sein werden. Farbe und Transparenz dieser Wasser-
Fläche sind unter Farbe einstellbar. Benutzen Sie die kleinen Pfeilchen in der Eingabebox
Wasserlevel, um den Wasserstand in Meter-Schritten zu verändern. Die Kartenansicht wird hierbei in
Echtzeit aktualisiert.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ai_3doptionen&media=de:30_mapwindow:elevation_5_de.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A30_mapwindow%3Ai_3doptionen&media=images:flooding_2.png
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OSM Pakete in QuoVadis - Einführung

Seit QuoVadis 7.3 können fertige offline- und routingfähige QV-OSM Kartenpakete installiert und auch
aus beliebigen OSM Datenpaketen (*.pbf) selbst erstellt werden. Die nachfolgenden Kapitel sollen
einen einfachen Einstieg ermöglichen.

Diese freien Kartenpakete enthalten insbesondere in Bereichen ausserhalb DE/A/CH eher sehr wenige
topographische Informationen. Aber die Strassendetails sind oft sehr viel aktueller als auf verfügbaren
(oft älteren) Topokarten. Aus diesem Grunde eignen sich diese Pakete auch ausgezeichnet als
Overlays auf TopoKarten oder Sat-Bildern um dort den aktuellst möglichen Straßenlayer abzubilden.

Fertige Kartenpakete stehen in QV7.3 im QV-Xplorer im Verzeichnis „Download Pakete“, gruppiert in
mehreren Datenbanken, zum Download und automatischer Installation zur Verfügung.

Die gleichen fertigen Kartenpakete stehen auch in „QVM-A V3“, „QVM-i V3“ (und später auch in QVM-
W V3) im Abschnitt „Finden“ zum Download und zur Installation zur Verfügung.

Es können mit dem in QV7.3 integrierten Compiler auch eigene, routingfähige OSM Kartenpakete
compiliert werden. Dieser Compiler benötigt zwingend ein 64-bit Windows Betriebssystem. Die
compilierbare Kartengröße hängt von der Größe des installierten Hauptspeichers ab. Mit einem
Rechner mit 4GB RAM lassen sich schon OSM-Rohdaten (*.pbf Dateien) bis 300MB (z. B. ganz
Rumänien) zu einem routingfähigen QV OSM-Paket compilieren, mit 8GB RAM geht etwa eine 800MB
grosse *.pbf. Aus diesem Grund haben wir mit einem entsprechend ausgerüsteten Rechner die
grossen „Brocken“ bereits für unsere User compiliert. Diese *.qmp Kartenpakete können auch in
„QVM-A V3“, „QVM-i V3“ (und später hoffentlich auch in QVM-W V3) importiert und als offline
routingfähge Karten eingebunden werden.

Für die Verwendung der von uns bereitgestellten oder selbst erstellten OSM-Kartenpakete ist ein 32-
bit Windows (7/8/8.1/10) ausreichend! Ein solches Paket (ob bereitgestellt oder selbst compiliert)
kann sowohl in „QV7.3“ als auch in den o.g. „QVM-? V3“ Versionen als Karte und zum offline Routing
verwendet werden.

Grundsätzliche Hinweise zur Nutzung dieser freien Kartenpakete finden Sie über das Menü auf der
linken Seite!

Detailliertere Hinweise zur verwendeten Technik und erweiterten Möglichkeiten finden Sie in einem
gesonderten Kapitel, QuoVadis Vektor
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Integrierte Pakete installieren

Ab QV 7.3 besteht die Möglichkeit, fertige, interessante Kartenpakete, die auf OSM-Daten basieren,
herunterzuladen und zu installieren. Ein Paket (.qmp) besteht aus einer Karte (.qmv), sowie aus einer
Routingdatei (.qmr), die es Ihnen ermöglicht offline per QV 7 Routen zu erstellen. Das Angebot an
bereitgestellten Paketen wird stetig mit neuen Paketen erweitert.

Die Installation eines bereitgestellten Paketes funktioniert wie folgt:

Klicken Sie im QV-Explorer auf Download Pakete um zum Reiter QV Map-Downloads zu
gelangen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A05_integrierte_pakete_verwenden&media=de:32_osm_made_easy:paket_download_1.1.png


Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Paketsammlung, öffnet sich die aktuelle Auswahl an
Paketen.
Markieren Sie Ihr gewünschtes Paket (z.B. Alpen) und klicken Sie auf Download…, um den
Download und die Installation zu starten.
Der Fortschritt des Downloads wird Ihnen unten links angezeigt.

Die Installation des Paketes erfolgt automatisch - Sie finden Ihre heruntergeladenen Pakete in
Meine Daten –> Pakete.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A05_integrierte_pakete_verwenden&media=de:32_osm_made_easy:paket_download_2.1.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A05_integrierte_pakete_verwenden&media=de:32_osm_made_easy:paket_download_3.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A05_integrierte_pakete_verwenden&media=de:32_osm_made_easy:paket_download_4.png


Bitte prüfen Sie vor dem Herunterladen Ihren verfügbaren Speicherplatz. Beim
Markieren des gewünschten Paketes, können Sie unten in der Infobox (siehe
Screenshot 2), den benötigten freien Speicherplatz einsehen, der sich aus dem
Download des gezippten Paketes (2GB - .qmp), der Installation (7GB = 2GB .qmp-
Datei + 4,5GB entpackte .qmv und .qmr-Datei) und der entpackten .qmv und
.qmr-Datei (4,5GB) zusammensetzt. Nach erfolgreicher Installation, wird die
.qmp-Datei automatisch von der Festplatte gelöscht.
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Offline OSM Routing benutzen

Um das Offlinerouting, sprich die .qmr Datei eines OSM-Paketes nutzen zu können, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

Öffnen Sie z.B. die .qmv-Karte und erstellen Sie wie gewohnt eine Route aus zwei oder mehr
Punkten.
Klicken Sie nun in der Routingmaske auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie durch
einen weiteren Klick das gewünschte offline-Routingprofil aus.
Klicken Sie nun auf Route berechnen.

Das Routing funktioniert auf allen Karten, die das Gebiet
abdecken, das beim Erstellen des Paketes ausgewählt wurde
oder welches das heruntergeladene Paket aus unserem
Downloadportfolio abdeckt. Für das Routen ist keine
Internetverbindung nötig.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A07_offline_osm_routing&media=de:32_osm_made_easy:routing_1.png


Die Route wird Ihnen binnen Sekunden auf der ausgewählten Karte dargestellt.
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Eigene Kartenpakete erstellen

Um eigene Kartenpakete mit dem in
QuoVadis 7.3 integrierten Compiler zu
erstellen ist ein 64bit-Windows
Betriebssystem zwingend erforderlich!
Für das Darstellen und das Routing
eines heruntergeladenen Paketes reicht
ein 32-bit Windows-Betriebssystem. Mit
einem Rechner mit 4GB RAM lassen sich
schon OSM-Rohdaten (*.pbf Dateien) bis
300MB (z. B. ganz Rumänien) zu einem
routingfähigen QV OSM-Paket
compilieren, mit 8GB RAM geht etwa
eine 800MB grosse *.pbf. Aus diesem
Grund haben wir mit einem
entsprechend ausgerüsteten Rechner
(64GB) die grossen „Brocken“ bereits für
unsere User compiliert.

Es beginnt mit der Auswahl der gewünschten Region und dem Download der OpenStreetMap-Daten.
Hierzu gibt es verschiedene Webseiten:

Geofabrik: hier können Sie die Daten länderweise downloaden
Planet.Osm: hier können Sie einen Bereich, auch länderübergreifend, per Polygon bestimmen.

Wir nutzen meist den Link PlanetOSM, da die
länderübergreifende Auswahl der zu erstellenden Karte,
gerade in Bezug auf die Routingfähigkeit, viele Vorteile
bietet. In unserem Beispiel Vogesen-Schweiz-Seealpen, ist
die offline-Routingfähigkeit länderübergreifend für den
ausgewählten Bereich gewährt, bei einem „länderweise“
Download z.B., kann man bei einem eventuellen
Grenzübertritt das offline-Routing nicht mehr nutzen.
Außerdem ist man so freier in der Gestaltung und
Personalisierung seiner eigenen Kartenpakete.

http://download.geofabrik.de/
http://extract.bbbike.org/


Mit einem Klick auf extract erhalten Sie die Meldung, dass der Downloadlink der ausgewählten
Karte in 2-7 Minuten per Mail an die angegebene Mailadresse verschickt wird.
Wenn die Mail in Ihrem Posteingang angekommen ist, öffnen Sie den Link und speichern Sie die
.pbf-Datei lokal auf Ihrem Rechner. Zum Beispiel im Verzeichnis
Benutzer–>Dokumente–>QV7_Data–>Pakete.

Leider enthalten die OSM-Daten nur sehr beschränkt Daten zur Darstellung von Land und
Ozean, was auf der anderen Seite aber wichtig ist für eine ansprechende Kartendarstellung bei
kleinen Maßstäben. Glücklicherweise haben sich die Jungs von OpenStreetmapData dem
Problem angenommen, und einen hervorragenden Datensatz mit Land-Polygonen erzeugt.
Diesen Datensatz bitte herunter laden (ca. 210MB) und zwingend in das Verzeichnis
Benutzer–>Dokumente–>QV7_Data–>Qmv–>land_polygons ablegen und entpacken.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A15_eigene_kartenpakete_erstellen&media=de:32_osm_made_easy:qmv_1.png
http://openstreetmapdata.com/data/land-polygons
http://files.qvgps.com/karten/qm/land_polygons.7z


Öffnen Sie nun den Compiler über den Reiter Neu

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A15_eigene_kartenpakete_erstellen&media=de:32_osm_made_easy:compiler_1.png


Benennen Sie Ihr Projekt.
Wählen Sie eine der vorgegebenen Tagmapping-Optionen aus. Standard ist
TM_easyROUTES_desktop.xml. Wir empfehlen aber das TM_Osm_full.xml, da hier alle OSM-
POIs enthalten sind und kleinere Wege früher auf der Karte dargestellt werden.
Wählen Sie die gewünschten Renderthemes aus. Hier empfehlen wir die beiden voreingestellten
RT_easyROUTES_land.xml und RT_easyROUTES_land_HC.xml
Haken Sie Paket erzeugen und Routing erzeugen an, sowie die gewünschten
Routingoptionen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A15_eigene_kartenpakete_erstellen&media=de:32_osm_made_easy:compiler_2.png


Ziehen Sie nun die .pbf per Drag and Drop in das Feld Quell-Dateien.
Klicken Sie danach auf den Reiter Optionen um die Land-Polygone automatisch hinzuzufügen,
die Sie vorher im Verzeichnis Dokumente–>QV7_Data–>Qmv–>land_polygons entpackt und
abgelegt haben.
Mit einem Klick auf Start beginnt der Compiler das Paket zu erzeugen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A32_osm_made_easy%3A15_eigene_kartenpakete_erstellen&media=de:32_osm_made_easy:compiler_3.png


Der Fortschritt wird Ihnen unten angezeigt. Der Vorgang kann, Abhängig von der Größe der .pbf
Datei, einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Bereitstellung von OSM Paketen für QVM

Selbst kompilierte QMPs können auch in unseren mobilen Versionen QVM-A, QVM-I und QVM-W
eingebunden und in vollem Umfang genutzt werden.

Anleitungen dazu finden Sie hier:

QVM-A

QVM-I

QVM-W
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Detailierte technische Infos

wer mehr über die Möglichkeiten der OSM Karten in QV7 wissen möchte, kann darüber darüber gerne
im gesonderten Kapilte nachlesen: QuoVadis Vektor
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OSM Karten offline Nutzung

…. OSM Karten made easy…..

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis auf der linken Seite aus. Der Seiteninhalt kann
sich aufgrund von Nachträgen zur Zeit noch täglich ändern und erweitern.

From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:32_osm_made_easy:32_osm_made_easy

Last update: 2016/08/01 16:16

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:32_osm_made_easy:32_osm_made_easy


Karten

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Karten Einführung
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 andere Überschrift statt „Karten Einführung“, Links zu den Anbietern? dietmar

[QV7] kann eine Vielzahl von Landkarten der unterschiedlichsten Kartentypen darstellen:

Unsere Karten aus der QV-MAP-Serie, die eine Vielzahl lizenzierter und qualitativ hochwertiger
Karten umfasst, wie z.B.

Topokarten vieler Länder (meist auf der Basis der nationalen Landesvermessungsdaten)
die MairDuMont® Generalkarten-Serie, vergleichbare Straßenkarten von
Freytag&Berndt®
Karten des Reise-Know-How World Mapping - Projekts®
Russische Generalstabskarten
NAVTEQ®-Straßenkarte (

 Link

Details siehe unten).

Online-Karten von Open Street Maps®, Google Maps®, Yahoo Maps® und Bing Maps®. Diese
Online-Karten sind entweder als konventionelle Straßenkarte und/oder als Satellitenbild
und/oder als Hybridkarte und/oder als Reliefkarte verfügbar. Diese Karten benötigen eine
schnelle Internetverbindung mit einer Flatrate. Es können aber auch Ausschnitte dieser Karten
über die Funktion Kartencache füllen zwischengespeichert werden. Diese Ausschnitte sind
anschließend wie eine lokal installierte Karte ohne Internetverbindung nutzbar.
Rasterkarten auf CD/DVD von anderen Herstellern, wie z.B.

Kompass Digital
MagicMaps
Swiss-Topo
DAV/OEAV Alpen Digital
Memory-Map 17)

weitere
Satellitenbilder und andere Orthofotos
Karten im ECW-Format
Gescannte Rasterkarten (diese müssen manuell georeferenziert werden)
Vektorkarten von NAVTEQ mit unterschiedlicher Funktionalität, inklusive dynamischem
Autorouting (diese NAVTEQ-Karten müssen speziell für QV aufbereitet sein)
Vektorkarten im Garmin IMG- oder TDB-Format
GIS-Karten im SHP- oder DXF-Format

Gescannte Rasterkarten und sonstige Bitmaps, z.B. aus dem Internet, müssen kalibrierbar sein. Die
Voraussetzung dafür sind u.a.

Es muss entweder ein beschriftetes Gradnetz (Längen- und Breitengrad) oder ein Metergitter
aufgedruckt sein.



Metergitter können in UTM oder in verschiedenen nationalen Gittern wie Gauss Krüger,
Austria Gitter, Schweizer Gitter, Neu Seeland Gitter, British Grid, Irish Grid oder Swedish
Grid verarbeitet werden. 18)

Alternativ kann - falls bekannt - die exakte Projektion eingegeben werden.

Zusätzlich ist die freie Kalibrierung möglich. Damit können Sie z.B. Karten ohne Gitter kalibrieren,
wenn Sie mindestens 4 mit Koordinaten bekannte Punkte auf der Karte haben. Sie können bis zu 9
Punkte eingeben.

Einen groben Überblick über bereits fertig verfügbare Karten erhalten Sie in unserem Webshop unter
[QVSHOPL].

Eine kleine Auswahl freier Landkarten für die Verwendung mit [QV] werden auf der Downloadseite des
QuoVadis-Shops angeboten.

Kartentypen

In der Kartografie werden zwei Kartentypen unterschieden, die grundlegende technische
Unterschiede aufweisen:

Rasterkarten
Vektorkarten

Diese Unterschiede beziehen sich nicht nur auf die zugrunde liegende Technik, sondern auch auf das
Erscheinungsbild der Karte im Kartenfenster und die Darstellungsweise.

Während Rasterkarten als Digitalfoto betrachtet werden können, liegt einer Vektorkarte eher eine
Rechenvorschrift zugrunde.

Mit anderen Worten: Eine Rasterkarte besteht aus einzelnen Pixeln, von denen jedes einen
bestimmten Punkt auf dem Globus repräsentiert und eine bestimmte Farbe und Helligkeit hat.

Die Software kann allerdings nicht wissen, für welches Objekt ein bestimmtes Pixel steht. Ein roter
Pixel kann also Teil eines Symbols, einer Textanmerkung, einer Linie oder gar einer Straße einer
bestimmten Klasse sein. Deshalb ist bei Rasterkarten grundsätzlich keine Routingfunktionalität
möglich. Ein anderer Nachteil besteht darin, dass die Darstellungsqualität stark vom Zoom-Maßstab
beeinflusst wird. Bei einem Zoomfaktor von 100% ist die Darstellungsqualität optimal. Weiteres
Hineinzoomen führt zu einer „pixeligen“ Darstellung. Herauszoomen führt zu einer linearen
Verkleinerung des gesamten Kartenbildes, wodurch die Lesbarkeit von Textangaben recht schnell
beeinträchtigt wird und deshalb die Groborientierung bei kleinen Zoomfaktoren problematisch wird.

Es gibt aber auch unbestreitbare Vorteile von Rasterkarten:

Rasterkarten bekommt man für fast alle Kontinente und Länder in verschiedenen Maßstäben.1.
Man kann sogar gedruckte Karten selber scannen und georeferenzieren, um sich so seine
„eigene“ digitale Karte zu erzeugen.
Qualitativ hochwertige Rasterkarten haben ein sehr plastisches Kartenbild, das den2.
„Landschaftscharakter“ und das Geländerelief widerspiegelt. Deshalb sind Rasterkarten i.d.R.
für die Tourenplanung besser geeignet als Vektorkarten, die zur Tourenplanung eigentlich nur

http://www.quovadis-gps.de/download-landkarten
http://www.quovadis-gps.de/download-landkarten


dann vorteilhaft sind, wenn man sich für die schnellste oder kürzeste Route interessiert.

Nachstehend finden Sie ein typisches Beispiel einer Rasterkarte, die in drei unterschiedlichen
Zoomstufen dargestellt ist:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Aa_maps&media=images:image118237457.jpg
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Rasterkarten kann man in drei unterschiedliche Arten unterteilen:

Standard-Rasterkarten

Zu den Standard-Rasterkarten gehören Karten, die gewöhnliche Bitmap-Formate nutzen, wie z.B.

Portable Network Graphics (PNG)
JPEG File Interchange Format (JPG)
Windows Bitmap (BMP)

Solche Formate werden beim Scannen von gedruckten Karten verwendet. Diese Bitmap-Formate
erfordern eine manuelle Georeferenzierung („Kalibrierung“) über QV, um als Karte genutzt werden zu
können.

Standard-Rasterkarten müssen grundsätzlich als Ganzes in den
Arbeitsspeicher des PCs geladen werden. Deshalb ist die maximal mögliche
Kartengröße begrenzt und von der Ausstattung Ihres PCs abhängig! Je mehr
Arbeitsspeicher Ihr PC hat, desto größer kann der Kartenausschnitt sein.
Eine Ausnahme von dieser Regel bilden Rasterkarten im TIF-Format. Diese
kann QV auch stückweise laden.

Geo-Rasterkarten

Einige spezielle Rasterformate sind entwickelt worden, welche die Georeferenzierungsinformation im
Datenformat mit abspeichern und deshalb keine manuelle Kalibrierung erfordern. Zu diesen Formaten
gehören z.B.

BSB (KAP)
GeoGrid
GeoTIFF

und noch weitere.

Beim Import solcher Karten werden diese automatisch in QV georeferenziert.

Optimierte Geo-Rasterkarten

Rasterkarten haben das grundlegende Problem, dass die Darstellungsqualität vom Zoom-Maßstab
abhängig ist. Einige optimierte Rasterformate können diesen Qualitätsverlust in Grenzen halten,
indem verschiedene Zoomstufen direkt im Dateiformat verschlüsselt sind. Das wirkt sich
insbesondere in einer erheblich verbesserten Performance beim Zoomen und Scrollen aus. Zu diesen
optimierten Geo-Rasterformaten gehören:

 lange Namen für die Abkürzungen? dietmar

Multi-resolution Seamless Image Database (SID)
Enhanced Compressed Wavelet (ECW)



BAYO
QBR (proprietäres QV-Format)

Rasterkarten in diesen Formaten bieten eine optimale Performance und beinhalten i.d.R. auch die
Georeferenzierungsinformation zur Karte, sind also „ready for use“.

Vektorkarten

Im Gegensatz zu Rasterkarten bestehen Vektorkarten ausschließlich aus Punktkoordinaten und einem
Attribut, zu welcher Datenkategorie dieser Punkt gehört und wie dieser in der Karte dargestellt
werden soll. Ein solcher Punkt kann also einfach das Zentrum einer Ortschaft widerspiegeln oder
einen Berggipfel, er kann aber auch ein Teil eines Flusslaufes, einer Eisenbahnlinie oder einer Straße
sein. Gerade in Bezug auf Straßen ist der große Vorteil von Vektorkarten, dass der Straßentyp
klassifiziert werden kann (Autobahn, Schnellstraße, Hauptstraße, Nebenstraße, unbefestigte Straße,
etc.). Auch die gesamte Topologie des Straßennetzes ist in einer Vektorkarte gespeichert. Es ist also
nachvollziehbar, welche Straße mit welcher verbunden ist. Kurzum: Vektorkarten sind eine essenzielle
Voraussetzung für Routingfunktionalitäten. Üblicherweise beinhalten Vektorkarten auch eine
Datenbank, die eine adressgenaue Suche ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil von Vektorkarten besteht darin, dass der Informationsgehalt der Abbildung
dynamisch an den Zoomfaktor angepasst werden kann. So können beispielsweise Nebenstraßen und
unbefestigte Wege beim Herauszoomen ausgeblendet werden. Dadurch bleibt auch bei
verschiedenen Zoomstufen das Kartenbild einer Vektorkarte immer übersichtlich.

Das eigentliche Kartenbild einer Vektorkarte entsteht durch einen sogenannten Rendering-Prozess.
Dazu werden den Punkt-, Linien- und Flächen-Daten verschiedene Stile zugewiesen und
beispielsweise Waldflächen mit einem bestimmten Muster gefüllt. Eine interne Differenzierung einer
solchen Fläche ist nicht möglich, Flächen werden also immer mit einer homogenen Füllung
dargestellt.

Natürlich haben auch Vektorkarten Ihre spezifischen Nachteile:

Die Erstellung ist sehr aufwändig und teuer. Vektorkarten sind also nur für Länder und1.
Anwendungen mit entsprechendem „Absatzpotenzial“ verfügbar.
Vektorkarten sind immer für bestimmte Anwendungen optimiert, also z.B. als Straßenkarte. Für2.
andere Einsatzbereiche ist eine Vektorkarte in der Regel wenig geeignet. Ein Beispiel dazu:
Wenn Sie abseits des öffentlichen Straßennetzes unterwegs sind, dann sind Sie in einer
Straßenkarte einfach im „Nirvana“ und werden keinerlei nutzbare Information zum Navigieren
finden.
Im Allgemeinen ist auch die Kartendarstellung wenig strukturiert und wird für eine Einschätzung3.
des „Landschaftscharakters“ ungeeignet sein. Wenngleich sich die Darstellungsqualität zum
Beispiel bei entsprechenden Topokarten der neuesten Generation, im Vergleich zu früheren
Versionen sehr stark verbessert hat, können selbst solche „high-quality“ Vektorkarten immer
noch nicht mit entsprechend hochwertigen Topokarten in Rasterkarten-Technik mithalten,
insbesondere nicht im Hinblick auf Detailfülle und Plastizität.
Vektorkarten werden immer für ein bestimmtes Softwareprodukt erstellt. Sie können also4.
ausschließlich für die Software eingesetzt werden, für die sie kompiliert und optimiert worden
sind.

Nachstehend finden Sie ein typisches Beispiel einer Vektorkarte in zwei verschiedenen Maßstäben:



https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Aa_maps&media=images:image281290055.png
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 Link + Text … den evtl. bereits oben setzen . dietmar In our webshop you find a huge
range of various Raster and NAVTEQ vector maps.

Hinweise zum Thema Genauigkeit

Sorgfältige Kalibrierung vorausgesetzt, liefert Ihnen QV genauere Koordinaten, als Sie mit einem
Lineal aus der Karte abmessen könnten. Folgende Faktoren beeinflussen die Genauigkeit:

Die Auflösung der Karte. Diese wird in dpi angegeben (Dots per Inch, d.h. „Pixel auf dem
Bildschirm pro Kartenmillimeter“). Der Wert wird beim Scannen festgelegt.
Der Maßstab der Originalkarte. Beispiel: Eine mit 150dpi gescannte Karte hat in QV einen
Maßstab von etwa 0.2 Kartenmillimeter pro Pixel im 1:1 Zoom. Bei einem Kartenmaßstab von
1:500.000 entspricht dies 100m in der Landschaft. Dies ist in diesem Beispiel die maximale
Genauigkeit.
Viele ältere Karten wurden analog produziert und waren ursprünglich nicht für einen Einsatz mit
GPS-Koordinaten vorgesehen. Solche Karten weisen oft Ungenauigkeiten auf, die darauf
zurückzuführen sind, dass solche Karten eher nach optischen Kriterien optimiert worden sind
und nicht nach den Erfordernissen des GPS-Einsatzes. Bitte beachten Sie, dass ungenaue Karten
durch den Einsatz von QV nicht genauer werden!
Versuchen Sie bei der Kalibrierung die Punkte P1, P3, P7 und P9 möglichst in den Ecken der
Karte zu finden. Die verwendeten Formeln verlieren außerhalb dieses Viereckes an Genauigkeit.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Aa_maps&media=images:image1387658536.png


Kartenbezugssysteme und Kartendatum

Die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern ein Ellipsoid und selbst dieser ist nicht regelmäßig.

Längen- und Breitengrade sind jedoch regelmäßige mathematische Kreise, die gleichmäßig über einer
Kugel liegen und durch den Radius eigentlich eindeutig definiert wären. Der Erdradius ist aber nicht
konstant, sondern an jeder Stelle der Erde anders.

Beim Erstellen einer Karte wird also ein Radius zugrunde gelegt, der für den Bereich, für den die Karte
gelten soll, am besten passt. Genaugenommen sind es zwei Erdradien, da die Erde keine Kugel
sondern ein Ellipsoid ist. Diese zwei Erdradien bezeichnen ein bestimmtes Ellipsoid (auch
Kartenbezugssystem oder Kartendatum genannt), auf deren Basis nun die Karte erstellt wird.
Verschiedene Kartenbezugssysteme haben verschiedene spezifische Vor- und Nachteile. Deshalb sind
verschiedene Systeme im Einsatz und zwar nicht nur für verschiedene geografische Regionen,
sondern auch für ein und dasselbe Land. Auch ein GPS-Gerät verwendet diese Bezugssysteme, um die
eigene Position zu errechnen.

Eine direkte Folge hiervon ist, dass auf zwei Karten derselben Region, die mit unterschiedlichen
Kartenbezugssystemen erstellt worden sind, derselbe Geländepunkt unterschiedliche Koordinaten
hat. Wenn Sie Ihr GPS-Gerät auf ein anderes Kartendatum umstellen, zeigt Ihnen das Display plötzlich
eine andere Position an, obwohl Sie Ihren Standort nicht verändert haben.

Wenn man also mit einem GPS-Gerät und einer Landkarte seine Position bestimmen will, muss man
das Kartenbezugssystem der Karte wissen und sein GPS-Gerät entsprechend einstellen.

Inzwischen hat sich das Kartenbezugssystem World Geodaetic System 1984 (WGS 84) als
internationaler Standard durchgesetzt. Dennoch gibt es viele Karten, die ein anderes Datum als Basis
haben.

QV vereinfacht die mit Kartenbezugssystemen verbundenen Probleme ganz erheblich:

Da sowohl alle GPS-Geräte als auch QV intern auf Basis von WGS 84 arbeiten, braucht man sein GPS-
Gerät nicht umzustellen, sondern kann die Grundeinstellung von WGS 84 beibehalten, egal in
welchem Datum die verwendete Karte in QV ist. Die nötigen Umrechnungen erledigen das GPS-Gerät
und QV.

Beim Kalibrieren Ihrer gescannten Karte sollten Sie das Datum eingeben, sofern es bei der Karte
angegeben ist (das ist leider oft nicht der Fall).

Wenn Sie dann in QV Koordinaten speichern und zum GPS-Gerät übertragen, werden Sie von QV
automatisch auf WGS 84 umgerechnet. Wenn Sie sich Koordinaten in Ihrer Karte anzeigen lassen,
werden Sie automatisch auf das aktuell eingestellte Datum umgerechnet und richtig dargestellt.

Wenn das Datum auf Ihrer Karte nicht angegeben ist, lohnt es sich oft, beim Kartenhersteller
nachzufragen. Die Genauigkeit von QV lässt sich dadurch steigern. Die meisten Kartenverlage geben
bereitwillig darüber Auskunft. Deutsche Karten basieren übrigens meistens auf dem Kartendatum
„Potsdam“, die französischen IGN Karten auf „Nouvelle Triangulation Francaise“. Wenn Sie in QV
Wegpunkte aus der Karte speichern, werden die nötigen Umrechnungen automatisch vorgenommen.
Sie können zusätzlich bei der manuellen Eingabe von Wegpunktkoordinaten das Datum, in dem die
Koordinaten vorliegen, auswählen.



17)

nur unverschlüsselte Versionen, marine Karten der Verlage NV und Jübermann sowie solche im BMP-
Format
18)

Sofern die Parameter bekannt sind, können weitere nationale Gitter und Datums leicht angelegt
werden.
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QV7

Online Karten

Mit [QV7] können Sie eine Reihe verschiedener Online-Karten nutzen. Diese sind vollständig in das
normale Kartenfenster integriert. In der Darstellungsweise dieser Karten gibt es demnach keinen
Unterschied zu lokal installierten Karten. Da die Daten aber „online“ über das Internet geladen
werden müssen, ist eine leistungsfähige Internetverbindung (DSL) Voraussetzung zur Nutzung dieser
Karten.19)

Bitte beachten Sie, dass die Provider der Online-Karten, Google, Microsoft,
OSM etc., jederzeit und ohne Vorankündigung die Lieferung von Karten
einstellen oder beschränken können. Dies liegt außerhalb des Einflusses von
QV. Die Funktion „Online-Karten“ wird in QV also ohne Garantie auf ständige
Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt.

QV verwaltet pro Online-Karte einen lokalen Cache. Einmal besuchte Regionen werden beim nächsten
Mal aus dem Cache geladen. Auch ohne Internetanbindung, z.B. auf der Reise, können Sie dann mit
der Karte arbeiten, sofern der Cache die benötigten Kacheln enthält.
Einige Funktionen, um den Cache zu füllen und zu verwalten, finden Sie im Stil-Assistenten der Karte.

Derzeit sind folgende Online-Karten zur kostenlosen Nutzung in [QV7] integriert:

Open Street Maps®
Google Maps® und Google Satellite®
Yahoo Maps® und Yahoo Satellite®
Bing Maps® und Bing Satellite®
diverse ArcGIS-Karten
verschiedene YandexMap-Karten

und NEU:

QuoVadis Vektor Karten

Folgende Online-Karten sind nach dem Erwerb eine Abonnements in [QV7] nutzbar:

Wander- und Reitkarte

Sie müssen bei http://www.wanderreitkarte.de zuerst ein Karten-Abo
erwerben. Beim ersten Öffnen der Karte in [QV7] müssen Sie dann das
Zugangsticket eingeben und können danach die Karte entsprechend den
Nutzungsbedingungen des Betreibers nutzen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:30_mapwindow:c_mapstyle#online-karten
http://www.wanderreitkarte.de


Einige dieser Produkte sind auch als Hybridkarte (Satellitenbild mit überlagerte Straßenkarte) oder als
Reliefkarte verfügbar. Darüber hinaus stehen Ihnen wie bei lokal installierten Karten auch Overlay-
Funktionen mit anderem Kartenmaterial zur Verfügung.

Zu diesen Karten zählt seit neuestem auch die „OpenSeaMapLabels“. Um diese Karte richtig zu
nutzen sollte z. B. die „GoogleMap“ Karte geladen werden. Anschließend eine Zoomstufe von mind.
1:500.000 wählen und die „OpenSeaMapLabels“ als Overlay-Karte öffnen. Für die OpenSeaMapLabels
unter STIL die Transparente Farbe auf „Schwarz“ stellen. - Erst jetzt sind die „Seetypischen
Eigenschaften“ der Karte zu sehen!

Ab QV7 können weitere Online-Karten eingebunden werden, die im Web-Tile-Format arbeiten. Siehe
hierzu Karten importieren

 Die Videos von Elmar habe ich noch nicht eingebunden (bis auf ganz wenige). Sabine
Drei Beispiele dazu, was in [QV7] mit Online-Karten möglich ist:

QMV Karten-Pakete

Die ab [QVC].3 neue eingführte Vektorkarte kann hier zusammen mit einer offline Routingdatei, kurz
QMR, als Kartenpaket kostenlos aus verschiedenen Quellen herunter geladen werden.
Die Karten sind ebenfalls nutzbar in EasyROUTES 4 und den QVM Apps (Version 3) für iOS und
Android.

19)

Flüssiges Arbeiten ist mit einer Breitband-Anbindung möglich. Falls Sie einen Volumentarif nutzen,
beachten Sie bitte, dass durch die Datenübertragung zusätzliche Kosten bei Ihrem Provider entstehen
können!
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Legende
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QV kann pro Kartenverzeichnis eine Kartenlegende verwalten. Sie können diese Kartenlegende durch
Klick auf das Legenden-Icon  in der Symbolleiste aufrufen.

Zu diesem Zweck müssen Sie eine Bitmap-Datei der entsprechenden Kartenlegende erzeugen, z.B.
indem Sie die Legende einer Papierversion Ihrer Karte scannen und dann mit einem Bitmap-
Editorprogramm wie z.B. Paint Shop® oder Photo Paint® entsprechend Ihren Wünschen bearbeiten.
Die so erstellte Bitmap speichern Sie dann im GIF-, BMP-, TIF- oder PNG-Format unter dem Namen
LEGEND.BM in dem Verzeichnis dieser Karte ab. QV wird dann diese Kartenlegende nach Klick auf das
Legendensymbol  in einem eigenen Fenster öffnen.

Sie können in demselben Verzeichnis auch noch eine zweite Bitmap-Datei mit dem Namen HINTS.BM
erstellen, um so wichtige Hinweise zur Kartenlegende zu ergänzen. Nutzen Sie noch TTQV4, so wird
diese Datei dann angezeigt wenn Sie das Legendensymbol mit der rechten Maustaste anklicken. Ist
die Darstellung in der Ansicht zu groß, können Sie die Legende im Vorschaufenster bei gedrückter
Maustaste hin- und herschieben, oder mit dem Mausrad verkleinern, bzw. auch vergrößern.

Zusätzlich können Sie die Kartenlegende und zugehörigen Hinweise auch in verschiedenen Sprachen
anlegen. Dazu benennen Sie die Dateien einfach nach folgendem Schema:

LEGEND_D.BM
LEGEND_E.BM
LEGEND_F.BM

für eine deutsche, englische und französische Kartenlegende bzw.

HINTS_D.BM
HINTS_E.BM
HINTS_F.BM

für Hinweise in deutscher, englischer und französischer Sprache. QV wird dann automatisch die
passenden Dateien gemäß den Spracheinstellungen Ihres PCs auswählen.

Suchreihenfolge:

Zunächst wird QV im Kartenverzeichnis Ihrer Festplatte nach den Dateien
mit dem Namen LEGEND.BM und HINTS.BM suchen. Nur, wenn diese
Dateien nicht gefunden wurden, wird QV nach den Dateien LEGEND_x.BM
und HINTS_x.BM in demselben Verzeichnis suchen (x steht dabei für das
entsprechende Sprachenkürzel).20)

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ac_legend&media=images:legend.png
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D für deutsch, E für englisch, F für französisch
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Neue Karte importieren
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Sie müssen eine Karte einmalig nach QuoVadis importieren, bevor Sie diese nutzen können. Je nach
Kartenhersteller unterscheidet sich das Verfahren.

Onlinekarten sind Bestandteil des Lieferumfangs von QV Free, Standard oder Poweruser. Sie müssen
nicht extra installiert werden, da diese Karten im Rahmen der Programminstallation auf Ihrem PC
eingerichtet werden. Sie befinden sich in der Datenbank „Online maps“.

Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette von QV-MAPs in unserem proprietären Datenformat an.
Dabei handelt es sich um lizenzierte, qualitativ hochwertige Karten wie z.B. Topokarten verschiedener
Länder (meisten basierend auf den Daten der offiziellen Vermessungsbehörden), die
Generalkartenserie von MairDuMont®, vergleichbare Straßenkarten von Freytag&Berndt®, die Reise-
Know-How-Karten aus dem World Mapping Projekt®, die Russischen Militärkarten und NAVTEQ®
Straßenarten verschiedener Gebiete (jeweils als Routing- oder Navi-Version).

In der Regel ist die Installation dieser Karten sehr einfach und erfolgt über eine Setup-Routine, die Sie
auf der CD/DVD finden. Diese Karten erfordern einen Freischaltcode, Sie werden also im Rahmen der
Installation durch eine Freischaltroutine geführt.  Für weitere Informationen dazu schlagen Sie bitte im
Kapitel Kartenfreischaltung nach. Sie sollten in jedem Fall auch vor der Installation einen Blick in die
Liesmich-Textdatei werfen, die Sie ebenfalls auf der CD/DVD finden und die wichtige
Installationshinweise enthält. Sie können diese Date mit jedem Texteditor oder auch in dem Sie die
Datei einfach mit Microsoft Word® öffnen.

Üblicherweise werden diese Karten in die Datenbank „My Maps“ installiert. Sie finden Sie dort in einer
Kartentabelle mit entsprechenden Namen und können dann von dort direkt geöffnet werden.  Als
Beispiel finden Sie die NAVTEQ-Straßenkarte in der NAVTEQ-Kartentabelle innerhalb der Datenbank
„My maps“.

Schließlich können Sie viele Karten verschiedener Fremdhersteller nach QV importieren. Wenn man
ein Produkt wie QV mit so vielen verschiedenen Kartenprodukten kompatibel macht, dann liegt es in
der Natur der Sache, dass die entsprechenden Import-Routinen nicht alle nach demselben Schema
ablaufen. Wenn Sie die nachfolgenden Empfehlungen einhalten, dann werden Sie aber in aller Regel
keine Importprobleme haben.

Assistenten - Neue Karte

Starten Sie also den Assistenten - Neue Karte mit dem Icon Neue Karte importieren .

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ad_import&media=images:onmapnew.png


Im ersten Schritt wählen Sie, welche Karten sie importieren möchten:

Einzelne Karte(n)

Diese Option ist richtig, wenn Sie eine oder mehrere Karten-Dateien auf der Festplatte liegen haben,
die dann im folgenden Dateiauswahl-Dialog auswählen können. Hierbei können sämtliche vonh [QV7]
unterstützte Kartenformate ausgewählt werden.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ad_import&media=de:35_maps:frmassimapnew_1_de.png


Es ist auch die richtige Wahl, wenn Sie eine noch nicht kalibrierte Bitmap-Datei (z.B. Scan einer
Papierkarte) importieren möchten.

CD/DVD oder Verzeichnis

Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Karten-CD/DVD importieren möchten oder alle Karten eines
kompletten Verzeichnisses. In der folgenden Verzeichnisauswahl-Dialog wählen Sie also den Ordner,
den Sie nach Karten durchsuchen möchten.

Kartenserver

Hierüber können Sie einen ECWP- oder WMS-Server einbinden. Geben Sie dazu in der folgenden
Eingabe-Box einfach die komplette URL des Servers ein.

Online Karten

Normalerweise enthält [QV7] eine Datenbank Online-Maps, mit den Online-Karten Google, Bing, Yahoo
und OpenstreetMaps. Sollte diese Datenbank aus Versehen gelöscht worden sein, kann sie mit dieser

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ad_import&media=de:35_maps:frmassimapnew_1a_de.png


Option wieder neu erstellt werden.

Online-Map Web Tiles, user-defined

Im Gegensatz zu den fest definierten Standard-Karten, die Sie mit der Option Online-Karten
importieren können, haben Sie hiermit die Möglichkeit, einen beliebigen Map-server im Web-Tile
Format einzubinden.

Hierbei werden im zweiten Schritt die nötigen Parameter abgefragt:

Wichtig ist die korrekte Eingabe der URL mit den drei Platzhaltern für Zoom-Level, X- und Y-
Koordinate. Weiterhin ist die Ausdehnung der Karte nötig, sowie der maximale Zoom-Level, der vom
Server angeboten wird. Mit Test können Sie eine zufällig gewählte Kachel laden, um die Parameter zu
testen.

Navteq

Hierüber können Sie die Navteq-Karte in [QV7] installieren. Normalerweise wird dies bereits durch die
Karten-Installation gemacht, aber falls nötig, kann die Karte hierüber jederzeit nochmal neu importiert
werden. Wählen Sie im folgenden Dateiauswahl-Dialog einfach die Navteq-Datei z.B. DACH Navteq
2013.qgbfs aus dem Verzeichnis, in welchem Sie die Karte installiert haben.

DEM

Hierüber können Sie neue DEMs, digitale elevation models oder Digitale Gelände Modelle, also kurz
Höhen-Daten importieren. Siehe hierzu Kapitel DEMs.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ad_import&media=de:35_maps:webtilesparams.png
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GIS-Dateien

In der Poweruser-Version können Sie eine Vielzahl gängiger GIS-Dateiformate als Karte in QV
importieren. Hierzu gehören SHP, DXF, DGN, DWG, OSM und viele mehr.

Wichtig ist, daß die Dateien vollständig sind und die nötigen Informationen zum geografischen
Koordinatensystem vorhanden sind. Diese liegen i.d.R. in Form einer PRJ-Datei vor. Sollte QV beim
Import feststellen, daß diese Information fehlt, wird ein Dialog eingeblendet, in welchem Sie das
Koordinatensyste auswählen können und im Anschluß wird dann die PRJ-Datei geschrieben.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel GIS-Dateien.

Dateien auswählen

Je nach Auswahl werden Ihnen dann im zweiten Schritt des Assistenten alle gefundenen Karten in
einer Tabelle gelistet:

Hier haben Sie folgende Optionen:

Auswählen Eine neue Auswahl treffen
Cal-Datei
ignorieren

Ignoriert eine evtl. vorhandene Cal-Datei und versucht die Kalibrierung neu
direkt aus der Original-Datei zu bestimmen

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:l_gis
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Entf Sie können einzelne Karten in der Liste markieren und mit der Entf -Taste aus
der Liste löschen, wenn Sie sie nicht importieren möchten.

Projektion bestimmen

Auf dieser Seite können Sie die Projektion ändern.

Text ergänzen, Horst

Ziel-Tabelle bestimmen
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Auf dieser Seite bestimmen Sie, in welche Tabelle im [QVX] die neuen Karte gespeichert werden soll.

Fertigstellen

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ad_import&media=de:35_maps:frmassimapnew_4_de.png


Klicken Sie auf der letzten Seite des Assistenten auf Fertigstellen , um den Import der gewählten
Karten zu starten.
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Kalibrieren

Inhalt: Overlay Kalibrierung etwas angepasst LOUDINI
Symbole:OK
Bildschirmfotos:OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Bevor mit einer Karte in QuoVadis gearbeitet werden kann, muss sie kalibriert werden, d.h. Sie
müssen den Kartentyp bestimmen, einige Punkte auf der Karte mit der Maus anklicken und die
zugehörigen Koordinaten eingeben. Dies ist nötig, damit das Programm weiß, wie die
Bildschirmkoordinaten in ihre entsprechenden Kartenkoordinaten umzurechnen sind.

Um also eine neue Karte, die als Bitmap auf der Festplatte liegt (z.B. eine frisch gescannte
Landkarte), als Karte in QV nutzen zu können, sind 3 Schritte erforderlich:

1. Karte importieren:

Importieren Sie zuerst Ihre neue Karte wie im Kapitel Neue Karte importieren beschrieben ist.
Anschließend finden Sie sie im QV-Xplorer mit der Markierung Nicht kalibriert:

2. Karte öffnen:

Als nächstes öffnen Sie die Karte im 2D-Modus durch Klicken auf das Icon In Karte anzeigen .

Da die Karte noch nicht kalibriert ist, zeigt QV in der Statuszeile die Pixel-Koordinaten an. In schwarzer
Schrift die Pixel unter dem Mauszeiger und in violetter Schrift die Pixel-Koordinate des Kartencursors.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:d_import
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Af_calibration&media=de:35_maps:xplorer_unkalibriert.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Af_calibration&media=images:show.png


3. Kalibrieren:

Der Kalibrierungs-Assistent wird bei neuen, unkalibrierten Karten automatisch gestartet. Bei bereits
vorhandene Karten kann die Kalibrierung mit Datei - Karte kalibrieren… aus dem Hauptmenü
editiert werden.

Name und Infos

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Af_calibration&media=de:35_maps:mapwin_unkalibriert.jpg


Auf der ersten Seite können Sie allgemeine Informationen wie Name, Maßstab, Kartennummer und
Info eingeben.

Klicken Sie dann auf Weiter  zur nächsten Seite

Von anderer Karte übernehmen

Diese Option ist dann nützlich, wenn Sie mehrere Karten vom gleichen Typ kalibrieren müssen. Wenn
nicht, können Sie diese Seite einfach mit Weiter  überspringen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Af_calibration&media=de:35_maps:frmassicalibration_1_de.png


Falls doch, können Sie hier diverse Parameter von einer anderen Karte importieren:

Klicken Sie eine Karte im QV-Xplorer an, deren Kalibrierung Sie importieren möchten. Wählen Sie
dann die zu übernehmenden Parameter hier aus.
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Name, Maßstab, Info,
Nummer

Diese Informationen werden einfach von der anderen Karte kopiert und
auf der ersten Seite eingetragen.

Koordinatensystem,
Projektion Dies sind die Informationen der dritten Seite.

Punkte Pixel
Dies kopiert die Pixel-Koordinaten der Karte, sinnvoll, wenn die Karten
ungefähr gleich groß sind, Sie müssen dann die Kalibrierungspunkte nur
an die endgültige Position verschieben.

Punkte Koordinaten

Dies kopiert die Geo-Koordinaten der Kalibrierungspunkte, welche dabei
entweder um einen Offset (in Grad oder Meter, entsprechend dem Gitter
der Karte) verschoben werden können, oder Sie geben die Koordinate für
P1 ein, dann wird die Verschiebung für die anderen Punkte entsprechend
berechnet.

Mit Importieren  werden die ausgewählten Parameter der anderen Karte in den Assistenten
eingetragen und Sie können mit Weiter  zur nächsten Seite gehen.

Auswahl der Projektion

Je nach gewählter Projektion erscheinen im unteren Bereich weitere spezifische Optionen.
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Breiten- Längengrade

Dies ist der einfachste Modus, den Sie dann auswählen sollten, wenn

Sie die exakte Projektion der Karte nicht kennen
die Karte ein nicht zu stark gekrümmtes Gitter, welches mit Längen und Breitengraden
beschriftet ist

UTM

Dieser Modus ist für Karten mit einem aufgedruckten UTM-Gitter. Wählen Sie die UTM-Zone und die
Hemisphäre (optional) aus.

Nationales Meter Gitter

Wählen Sie das passende Gitter aus der Liste aus.
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Projektion

In diesem Modus müssen Sie die exakte Projektion der Karte kennen und mitsamt ihren Parametern
hier eingeben.

Wählen Sie also die Projektion aus der Liste aus. Die dazu erforderlichen Parameter geben Sie bitte in
die entsprechenden Eingabefelder ein.

Eingabe der Kalibrierungspunkte

Auf der dritten Seite des Assistenten müssen Sie nun die Kalibrierungspunkte eingeben.
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Um die Arbeit zu erleichtern und so wenig Punkte wie möglich, aber trotzdem so viele wir nötig
einzugeben, stehen verschiedene grafische Anordnungen der Punkte zur Auswahl.

3×3
Bild siehe oben
diese Anordnung passt, wenn die Karte nicht zu stark gekrümmte Gitterlinien hat und 9
Schnittpunkte von je drei Längen- und Breitengraden vorhanden sind.
Sie müssen also insgesamt 9 Punkte in der Karte wählen, aber nur drei Koordinaten eingeben.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Af_calibration&media=de:35_maps:frmassicalibration_4o_de.png


2×2

diese Anordnung passt, wenn die Karte keine gekrümmten Gitterlinien hat und vier
Schnittpunkte von je zwei Längen- und Breitengraden vorhanden sind.
Sie müssen also 4 Punkte in der Karte anklicken, aber nur zwei Koordinaten eingeben.
In den Projektionen UTM und National Meter Gitter steht nur dieses Layout zur Verfügung.

3-4

Dieses Layout ist vor allem für den Modus Projektion gedacht, der mit drei Punkten auskommt.
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3-9

In diesem Layout können Sie bis zu 9 Punkte eingeben.

Funktionen eines Kalibrierungs-Punktes

Der Status eines Kalibrierungs-Punktes wird durch Farben gekennzeichnet:

Noch keine Koordinate eingegeben, noch kein Punkt in der Karte
gewählt

Noch keine Koordinate eingegeben, Punkt ist in der Karte gewählt

Gültige Koordinate eingegeben, noch kein Punkt in der Karte gewählt

Gültige Koordinate eingegeben, Punkt ist in der Karte gewählt

Um einen Punkt in der Karte zu wählen, klicken Sie also einfach auf den entsprechenden Button z.B.
 und klicken Sie anschließend in der Karte auf den zugehörigen Punkte, wo eine rote

Punktmarkierung daraufhin erstellt wird:
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Als Bestätigung wechselt der Button im Assistenten nun seine Farbe nach grün.

Geben Sie danach die entsprechende geographische Koordinate in der unter Einheit gewählten
Einheit in das Eingabefeld ein, welche ebenfalls auf grün umspringt.

Die Buttons Px haben zusätzlich ein Dropdown-Menü: 

Punkt in Karte zeigen Verschiebt den Kartenausschnitt auf diesen Punkt

Geo-Koordinaten von kalibrierter
Karte kopieren

Hiermit können Sie die geographische Koordinate, die Sie in das
Eingabefeld eingeben müssen, einfach aus einer anderen Karte,
die natürlich kalibriert sein muss, kopieren

Pixel-Koordinate manuell
eingeben

Hiermit können Sie die Pixel-X und -Y manuell in einer
Eingabebox eingeben.

Punkt löschen Löscht den Punkt und der Status wechselt zurück auf orange.

Speichern

Wenn alle Punkte eingegeben sind, also alle Felder auf grün umgesprungen sind, klicken Sie auf
Speichern . Die Kalibrierung wird jetzt gespeichert und auch sofort im Kartenfenster aktualisiert. Sie
können also sofort kontrollieren, ob die Kalibrierung korrekt ist.

Wenn der Schalter „Dialog offen lassen“ gesetzt ist, bleibt der Assistent geöffnet und Sie können
gegebenenfalls sofort Korrekturen vornehmen. Andernfalls wird der Assistent geschlossen.

Sie können Ihn natürlich jederzeit wieder starten, um die Kalibrierung zu prüfen oder zu ändern.

Bitte überprüfen Sie die Kalibrierung. Fahren Sie mit Maus entlang der
Gradlinien und schauen Sie, ob in der Statuszeile die richtigen Koordinaten
angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, wiederholen Sie die Kalibrierung.
Wenn Sie GPS-Tracks aus der Gegend haben, lassen Sie sich diese in die
Karte anzeigen und prüfen Sie, ob die Lage stimmt. Wenn Sie die Navteq-
Karte haben, legen Sie diese als Overlay drüber. Dies ist die beste Kontrolle,
ob die Kalibrierung korrekt ist.
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Kalibrierung exportieren

QV speichert alle Informationen zur Kalibrierung in der Datenbank.

Zusätzlich werden einige Dateien auf die Platte geschrieben, die es Ihnen ermöglicht die Karte unter
Beibehaltung der Kalibrierung auf einen anderen Rechner zu übertragen oder in einem anderen
Programm zu nutzen. Diese Dateien haben alle den gleichen Dateiname wie die Karte, liegen im
selben Verzeichnis, haben jedoch unterschiedliche Datei-Endungen:

*.calx
Diese Datei enthält im QV-internen Format die Kalibrierung und den Stil der Karte. Damit
können Sie die Karte direkt in ein anderes QV importieren unter Beibehaltung sämtlicher
Informationen.

*.prj Diese Datei enthält in einem standardisierten Format die Projektionsinformationen der Karte.

*.??w
Dies ist das sogenannte Worldfile und es enthält die Koordinaten der linken oberen Ecke und
die Auflösung, also Grad bzw. Meter pro Pixel. Zusammen mit dem prj-file kann die Karte damit
von vielen GIS-Programmen importiert werden.

*.gcp
„Ground Control Points“ Diese Datei enthält die Kalibrierungspunkte, so wie Sie sie in QV beim
Kalibrieren gesetzt haben. QV erzeugt diese Datei nur, wenn Sie im Modus „Breiten-
Längengrad“ kalibrieren. Globalmapper kann dann zusammen mit der prj und dem Worldfile
die Karte importieren.

*.cal
Diese Datei wurde von TTQV4 verwendet und wird von QV6 nicht mehr geschrieben.
Stattdessen schreibt QV6 die calx-Datei. Nur beim Karten-Export wird noch eine cal
geschrieben, um die exportierte Bitmap auch in ältere Versionen von QV übernehmen zu
können.

Diese Dateien werden automatisch geschrieben, wenn Sie im Assistent Karte kalibrieren auf
Speichern klicken. Zusätzlich können Sie eine oder mehrere Karten im QV-Xplorer markieren und die
Kalibrierung exportieren, um bei bereits kalibrierten Karten nachträglich diese Dateien zu
erzeugen. Dazu drücken Sie bitte im unteren Detailfenster den Schalter Karte kalibrieren… und
wählen die Option Kalibrierung Exportieren.

Overlay Kalibrierung

Mit [QVC] wird eine weitere Methode eingeführt, um eine Karte zu kalibrieren. Hierbei öffnen Sie die
unkalibrierte Karte als Overlay auf einer kalibrierten und ziehen die Ecken mit den
Zeichnungsfunktonen einfach an die richtige Stelle.

Dieses Verfahren ist besonders für kleinere Karten sinnvoll, die keine Kalibrierungsinformationen wie
ein Gradnetz etc. aufgedruckt haben.

Beispiel:

Dies ist eine Karten-Skizze der Dakar 2014:

http://www.dakar.com/dakar/2014/us/route.html


Laden Sie die Bilddatei (parcours-carte.jpg) von der Webseite herunter und importieren Sie
diese zunächst als unkalibrierte Karte:

Öffnen Sie nun eine kalibrierte Südamerika-Karte und stellen Sie die Ansicht grob auf diese
Region ein. Wichtig: [QVX]-Fenster und das Kartenfenster sollten nebeneinander geöffnet sein!
Ziehen Sie nun die parcours-2014 Karte in das Kartenfenster der Südamerika-Karte. Die
parcours-2014 Karte wird nun in den aktuellen Kartenausschnitt eingepasst, auf halb
transparent gesetzt, der Kalibrierungs-Assistent wird gestartet und zunächst eine einfache 2×2
Kalibrierung mit den vier Kalibrierungspunkten in den Ecken gewählt. Der Assistent sollte dabei
geöffnet bleiben.
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Bei 2×2 verschieben Sie nun mit dem Verschieben-Werkzeug (Punkt an neue Position schieben
M) aus dem Edit-Werkzeugkasten die Punkte P1 und P4, bis die Karte halbwegs passt (bei der
2×2 Kalibrierung können die Punkte P2 und P3 nicht verschoben werden):
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Um alle 4 Punkte verschieben zu können, schalten Sie im Assistenten in Schritt 4/4 bei der
Option „Anordnung der Punkte“ auf „3-4 Punkte, gleichmäßig verteilt“ um. Um eine
Verschiebung rückgängig zu machen, benutzen Sie das Undo-Tool aus dem Edit-
Werkzeugkasten. Hinweis: Durch das Klicken auf die Punkte P1 bis P4 im Assistenten können die
Kalibrierungspunkte auf der Karte wie gewohnt neu gesetzt werden, sie müssen also nicht
zwingend auf den Kartenecken liegen.
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Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd

Karten-Export, Drucken

Aus QuoVadis kann Kartenmaterial auf verschiedene Weise exportiert werden. Hierbei handelt es sich
um ein sehr wichtiges Feature weil damit das enorme Angebot an QV-kompatiblen Karten für
Mobilgeräte nutzbar gemacht werden kann.

Dabei muss zunächst zwischen Raster- und Vektor-Karten unterschieden werden.  Generell ist der
Kartenexport auf Rasterkarten begrenzt. Es kann jede kompatible Rasterkarte exportiert werden. Bei
Vektorkarten besteht ausschließlich die Möglichkeit zur Übertragung freier Garmin IMG - Karten auf
kompatible Garmin-Geräte. Dies wird im Kapitel Garmin IMG und TDB Vektorkarten beschrieben.
Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

Export von Rasterkarten auf kompatible GPS-Geräte und / oder Software-Programme.
Export von Rasterkarten als Bitmap-Datei
Upload von Garmin IMG Vektorkarten auf kompatible Garmin-Kartenplotter (folgt zu einem
späteren Zeitpunkt)

Die verschiedenen Exportformate bieten unterschiedliche Sicherheiten
gegen unautorisierte Nutzung. Deshalb haben die Lizenzgeber des
Kartenmaterials sehr unterschiedliche Auflagen gemacht, welcher
Kartenexport in welchen Ausschnittsgrößen erlaubt ist.
Welches Limit aktuell gilt, erkennen Sie am unteren Rand des Assistenten
über der gelben Statuszeile. Ein Limit wird immer in Megapixel angegeben,
und ist die maximale Fläche in Pixeln, die exportierbar ist.
Aus demselben Grund dürfen einzelne Kartenprodukte auf bestimmte GPS-
Geräte nicht übertragen werden!

2D- oder 3D

Eine im 3D-Modus geöffnete Karte kann nur als Screenshot gedruckt bzw. exportiert werden. Es
kommt ein entsprechender Hinweis im Assistenten:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:h_print


Um alle hier beschriebenen Optionen zur Auswahl zu haben, öffnen Sie die Karte bitte im 2D-Modus.

Der Export erfolgt immer in vier Schritten. Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den
Vorgang. Öffnen Sie also zunächst die Karte, aus der Sie exportieren bzw. drucken möchten und laden
Sie alle Markierungen, die mit enthalten sein sollen.

Starten Sie dann den Assistenten über Datei > Drucken bzw. Datei > Karten-Export aus dem
Hauptmenü.

1. Auswahl des Zielgerätes

Zuerst wählen Sie bitte, auf welches Gerät Sie exportieren möchten. Jedes Zielgerät erfordert einige
spezifische Parameter, die im unteren Bereich erscheinen.

Folgende Geräte stehen zur Auswahl:

Drucker

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_1a.png


Unter Drucker Einstellungen können Sie Ihren Drucker und alle weiteren Druck-Parameter
auswählen. Auf der letzten Seite des Assistenten können Sie eine Seitenvoransicht aktivieren. Bei
geschützten Karten ist die maximale Anzahl von Druckseiten in der Regel begrenzt. Ist dies der Fall,
steht das Limit in der Statuszeile des Assistenten.

Bitmap

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_1_printer.png


Mitunter besteht der Wunsch, einen Kartenausschnitt samt Routenplanung als Teil einer
Grafikpräsentation in einem entsprechenden Layout-Programm zu bearbeiten. Deshalb haben wir in
QV auch einen Bitmap-Export eingebaut.

Dabei ist die Ausschnittsgröße (Pixelzahl) von den Auflagen der Karten-Lizenzgeber abhängig. In
jedem Fall müssen Sie die Copyright-Hinweise der Karten-Lizenzgeber beim Bitmap-Export beachten!
In der Regel dürfen Sie das Kartenmaterial ausschließlich für private Zwecke nutzen. Eine öffentliche
oder gar gewerbliche Nutzung ist in aller Regel untersagt! Die meisten Kartenverlage haben für
solche Anwendungen Preislisten. Die entsprechenden Kosten richten sich nach Verwendung
(Druckmedien oder Internet) und nach der Auflage. Bitte fragen Sie bei den Lizenzgebern an, wenn
Sie einen Bitmap-Export zu nicht-privaten Zwecken nutzen möchten!

Bitmaps können als JPG, PNG oder BMP in Truecolor, 256- oder 16 Farben erzeugt werden. Geben Sie
einfach unter Dateiname den gewünschten Speicherort und den Dateityp an.

Bitmaps sind immer offene Formate, deshalb sind hierbei die Limits bei geschützten Karten am
strengsten. In der Regel kann nur die Größe des Bildschirms gespeichert werden.

Compe RMAP

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_1_bmp.png


Der Rasterkartenexport auf die TwoNav-Plattformen erfüllt zweifellos die höchsten Ansprüche, wenn
es um die Größe der Kartenausschnitte und die Sicherung der Interessen der Kartenlizenzgeber gegen
unautorisierte Nutzung geht. Das ist nicht ohne Wirkung: Beim TwoNav-Rasterkarten-Export sind die
Einschränkungen der Lizenzgeber am kleinsten!

Neben den TwoNav GPS-Geräten Aventura, Sportiva, Sportiva+ und Delta ist die TwoNav-Software
auch für Betriebssysteme wie Windows Mobile, MS Windows, Android, iPhone/iPad sowie Symbian
verfügbar.

Sie können jede beliebige Karte aus QV ins TwoNav RMAP-Format exportieren. Die Größe des
Kartenausschnitts ist dabei nur durch die 4-GB-Dateigrenze eines möglichen FAT-Dateisystems auf
Speicherkarten begrenzt (bei manchen Android-Systemen kann die maximale Speichergröße 2 GB
betragen). Das reicht für ausgesprochen große Kartenausschnitte: So können beispielsweise mehrere
Deutsche Bundesländer blattschnittfrei als Top25-Karte exportiert werden oder - um ein anderes
Beispiel zu nennen - komplett Südamerika als Russische Militärkarte im Maßstab 1:500.000. Und das
ohne Qualitätsverlust, was immer wieder zu Erstaunen führt!

Da es beim TwoNav-Kartenexport also oft um sehr große Bitmaps geht, die konvertiert werden
müssen (bis zu 10.000 Megapixel!), kann der Exportvorgang sehr lange dauern. Je nach
Leistungsfähigkeit des PCs und Größe des Kartenausschnitts kann das mehrere Stunden in Anspruch
nehmen, bei großen Bitmaps erledigen Sie das am besten über Nacht.

Da alle TwoNav-Plattformen (Aventura, Sportiva(+), Delta, Smartphones mit Windows Mobile-,
Android, Symbian- oder iPhone Betriebssystem) in aller Regel über einen sehr üppigen
Speicherausbau verfügen (z.B. Aventura und Sportiva bis 32 GB), können „Kartendaten en Masse“
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übertragen werden. Sie können also beliebig viele Karten auf diesen Plattformen parallel nutzen.

Hinsichtlich Vektorkarten zum Straßen-Routing können alle TwoNav-Pattformen allerdings
ausschließlich TeleAtlas Vektorkarten verarbeiten, die von CompeGPS kompiliert worden sind. Der
Kartenexport ist also auch hier auf Rasterkarten begrenzt.

Da beim Export copyright-geschützter Karten die Device ID der Hard- bzw. Software eingegeben
werden muss, können die exportierten Karten nur auf diesem einen Mobilgerät genutzt werden. Wenn
Sie mehrere Geräte / Smartphones besitzen, müssen Sie die entsprechenden Karten also auch
mehrfach exportieren. Der Export nicht copyright-geschützter Karten muss für alle Zielgeräte nur 1x
durchgeführt werden.

Geschütze Karten werden beim Export verschlüsselt und auf die Geräte-ID kodiert, welche
Sie hier eingeben müssen. Deshalb hat dieses Exportformat meist auch keine
Beschränkungen in der Ausgabegröße!

Wenn Sie den Softwareschalter Geräte-ID unter diesem Namen merken aktivieren, können Sie in
der darunter liegenden Textbox einen Namen für Ihr Gerät eingeben und QV merkt sich die ID dann
für das nächste Mal. Das ist dann besonders praktisch, wenn Sie mit verschiedenen TwoNav-
Plattformen arbeiten.

Falls es beim Komplett-Export sehr großer Karten (z.B. Topografische Karte
Deutschland 1:25.000, 24 Bit) „auf einem Rutsch“ dennoch zu
Speicherproblemen kommen sollte, so können Sie das Problem dadurch
lösen, dass Sie die Karte streifenweise exportieren. Dabei müssen Sie die
Pixelzahl pro Zeile reduzieren. Das heißt, Sie exportieren beispielsweise die
Westhälfte und die Osthälfte der Karte hintereinander. Die vertikale
Pixelzahl muss nicht reduziert werden. Anzumerken sei noch, dass nach
einem Speicherproblem QV auf jeden Fall neu gestartet werden muss!

Ausführliche Anleitung für den Export von Hypermaps

Magellan eXplorist/Triton

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:h5_export_von_hypermaps_compegps


Ab QV 5.0.7.5 kann QV auch Rasterkarten-Ausschnitte für die Magellan-geräte der Serien eXplorist
(nicht GC, nicht die alten eXplorist) und Triton.

Die maximale Größe der erzeugten Karten-Datei sollte 2GB nicht überschreiten. Die Karten werden
mit der Seriennummer des Gerätes verschlüsselt und laufen deshalb nur auf dem Gerät, für welches
sie erzeugt wurden.

Geben Sie also in das Eingabefeld die Geräte-ID Ihres Magellans ein, i.d.R. ist dies eine 13-stellige
Zahl, die Sie im Gerät im Info-Menü finden. Im „Explorist 610“ z. B. findet sich diese, „Seriennummer“
genannt in „Werkzeuge, Einstellungen, Produktinformationen“, oberhalb der Buttons für „Versionen,
Lizenzbedingungen, Copyright…“.

Nachdem der Export fertig ist, kopieren Sie die generierte RMP-Datei bitte in Ihr Gerät in den Ordner
MAP im internen Speicher oder der SD-Karte. Bitte benutzen Sie für den Export-Vorgang aus QV einen
Ordner auf der lokalen Festplatte. Es ist aus Performance-Gründen nicht empfehlenswert, direkt ins
Gerät zu exportieren.

PathAway

PathAway war die erste Software, die hochwertige Rasterkarten-Navigation auf GPS-gestützten PDAs
und Smartphones möglich gemacht hat. Mittlerweile ist PathAway für die Plattformen Windows
Mobile, IOS, Android, PALM und Symbian verfügbar. Der Funktionsumfang von PathAway ist in der
Rasterkartenwelt immer noch führend, leider ist aber eine Straßennavigation mit Routing nicht
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möglich und auch die Größe der möglichen Kartenausschnitte unterliegt engeren Grenzen als
beispielsweise bei den TwoNav-Plattformen.

Dafür ist für kompatible Smartphones eine Professional - Version verfügbar, die Remote-Tracking-
Anwendungen möglich macht!

Ab QuoVadis 6.0.5.5 werden Exporte geschützter Karten verschlüsselt ausgegeben. Dadurch ist die
Beschränkung der Ausgabegröße entfallen und es können sehr große Kartenausschnitte auch mit
mehreren Seiten exportiert werden.
Zur Verschlüsselung wird eine eindeutige Kennung des Smartphones benötigt, die je nach
Betriebssystem der Besitzername, die UID oder IMEI sein kann. Details sind auf den PathAway-Seiten
im Internet in englischer Sprache zu finden. Bei den neueren PathAway-Versionen ist diese Kennung
am einfachsten im Programm PathAway unter Einstellungen → Über PathAway zu finden. Diese
Kennung, unter der PathAway registriert ist, ist beim Kartenexport einzugeben.

 Den Bereich ggf. später abändern. Siehe
http://forum.quovadis-gps.com/51452-wiki-berichtigung-link-auf-den-shop-u-kartenexport-pw.html

Der Export muss z.Zt. noch in „Truecolor/16-bit“ erfolgen, auch wenn die Dateigröße so recht hoch ist.
Es gibt aber die Möglichkeit mit dem PathAway eigenem MapManager-Tool (nur für Windows) die
Karte in 256 Farben/8-bit zu konvertieren und abzuspeichern. (Sofern diese Lizenzfrei sind, also keine
ID verlangt wird.)

Garmin Custom Maps

Garmin hat uns erhört: Seit Ende letzten Jahres ist nun endlich ein Rasterkartenexport auf Garmin
Outdoor-GPS-Geräte der neuen Generation möglich!

Derzeit ist diese Custom Map - Funktion für folgende Modelle verfügbar: Colorado, Oregon, Dakota,
GPSMAP 62 und GPSMAP 78. In Einzelfällen kann dazu ein Firmware-Update notwendig sein, den Sie
kostenlos auf der Garmin Webseite bekommen (z.B. bei Oregon-Modellen der ersten Generation). Für
Modelle, die hier nicht aufgeführt sind, ist leider kein entsprechendes Firmware-Update verfügbar!

Garmin hat diese Custom Map - Funktion auf maximal 100 Kartenkacheln à 1024 x 1024 Pixel
begrenzt. Die Fläche, die damit abgedeckt werden kann, variiert naturgemäß mit dem Karten-
Maßstab: Während bei einer Topokarte im Maßstab 1:25.000 bereits bei etwa 30 x 20 km die Grenze
erreicht ist, vervierfacht sich die abdeckbare Fläche bei einem Maßstab von 1:50.000; bei einer
Topokarte im Maßstab 1:100.000 erlaubt die abdeckbare Fläche dann mit rund 120 x 80 km schon
recht ordentliche Kartenausschnitte. Im Ordner Garmin\CustomMaps (interner Speicherbereich oder
auf der Speicherkarte) können maximal 100 Kacheln abgelegt sein, die auch auf mehrere KMZ-
Dateien verteilt sein können.

QV kann automatisch mehrere KMZ-Dateien erzeugen, wenn der zu exportierende Kartenausschnitt
zu groß gewählt worden ist. Nachdem QV automatisch die zulässige Zahl von 100 Kacheln ausnutzt
kann aber leider immer nur eine Custom-Map ins GPS-Gerät übertragen werden. Zum Austausch der
Custom-Map ist dann ein PC erforderlich.

Die bei der Garmin Custom Maps erzeugten KMZ-Datei(en)können auch von einigen Giove MyNav
GPS-Geräten verarbeitet werden.

Es findet keine Verschlüsselung statt, die Ausgabegröße ist bei geschützten Karten also

http://forum.quovadis-gps.com/51452-wiki-berichtigung-link-auf-den-shop-u-kartenexport-pw.html
http://pathaway.com/apps5tools/MTech/English/PathAway5PCToolsInstall.exe


beschränkt und bei einigen Kartenprodukten aus lizenzrechtlichen Gründen auch gesperrt.

Google Earth

Wie bei den Garmin Custom Maps werden JPG-Kacheln erzeugt, welche an Ende des Exports in eine
KMZ-Datei verpackt werden. Diese kann dann von Google Earth geöffnet und dargestellt werden
kann.

Es findet keine Verschlüsselung statt, die Ausgabegröße ist bei geschützten Karten also
beschränkt und bei einigen Kartenprodukten aus lizenzrechtlichen Gründen auch gesperrt.

Ape@Map

Diese Software ist auf die Navigation mit Rasterkarten spezialisiert und derzeit für Smartphones mit
Android-Betriebssystem und iOS erhältlich.

Geschützte Karten werden beim Export verschlüsselt und auf das Gerät kodiert, welches Sie aus einer
Liste auswählen müssen. Schließen Sie also Ihr Gerät zuerst an den PC an, bevor Sie diese Funktion
auswählen. Deshalb hat dieses Exportformat (außer der Speicherbegrenzung des Mobilgeräts) i.d.R.
keine Beschränkungen in der Ausgabegröße.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_1_ape.png


iPhones und per FTP angebundene Android-Phones werden nicht direkt
erkannt von der apemap-lib. Bitte gehen Sie in dem Fall so vor:

Einen Ordner anlegen „c:\navbr“ auf der lokalen Festplatte
Im Phone die Datei „navbr\navbr.info“ suchen und auf die Festplatte
nach „c:\navbr“ kopieren

Dann wird das Phone auch von QV erkannt. Es muss natürlich
angeschlossen und eingeschaltet sein. Die exportierten Karten müssen
anschließend mit dem APE Desktop auf das Smartphone übertragen werden.

* Im Windows Explorer das apemap Arbeits-Verzeichnis öffnen (bei mir:
C:\Users\xxxx\Documents\apemap)
* Dort den Unterordner „Devices“, in diesem befinden sich ein Ordner mit Zahlen und Buchstaben (bei
mir: 31383136313734454536353138313333333333333) (geändert)
* Diesen Ordner öffnen dann in den Unterordner ⇒ „navbr“
* Dieser enthält eine Datei „navbr.info“ (diese beschreibt ihr iPhone für Ape@Map)
* Einen Ordner anlegen „c:\navbr“ und in diesen Datei „navbr.info“ kopieren \\Dann wird der Ordner
„c:\navbr“ von QV als angeschlossenes iPhone erkannt. \\Siehe auch
http://forum.quovadis-gps.com/index.php?page=Thread&postID=262431#post262431

Tiled Tif

Dies schreibt eine Tif-Datei, welche intern in Kacheln aufgebaut ist, eine sogenannte „tiled tif“.
Dadurch kann sie theoretisch beliebig groß sein. QV schreibt auch die verkleinerten Ansichten als
Bild-Pyramide in die Datei, sodass die Karte schnell gezoomt werden kann.

Sie können mit 256-Farben exportieren, dann wird die Tif-Kompression LZW verwendet, oder als 24-
bit Truecolor, dann wird mit JPG komprimiert. 16 Farben und B/W werden nicht unterstützt.

QMZ Karten für QVM

http://forum.quovadis-gps.com/index.php?page=Thread&postID=262431#post262431


Sie können beliebige Karten aus [QVC] für QVM exportieren, die dann offline, also ohne
Internetverbindung, genutzt werden können.
Bei den mit Copyright geschützten Karten ist die Eingabe des QMZ-Schlüssels notwendig!21)

Die fertig erzeugte QMZ-Karte können Sie in [QVC] zur Ansicht importieren. Dies gilt allerdings nur für
Lizenzfreie- oder eigene Karten!

[QVC] kann nur Online-Karten in Mercator-Projektion direkt für QVM
exportieren. Wenn Sie eine Karten eines anderen Typs, z.B. eine Topokarte,
exportieren möchten, müssen Sie diese zuerst als Overlay über eine
beliebige Onlinekarte (z.B. OSM) laden, damit sie auf Mercator reprojiziert
werden kann. Sie sollten diese Online-Karte dann im Projektmanager
ausblenden, damit sie nicht mit exportiert wird.

Die Mapengine in QVM basiert auf der von vielen Online-Maps - z.B. Google, OSM - bekannten Kachel-
Technologie in Mercator-Projektion. D.h. die Rasterkarte wird in Kacheln von 256×256 Pixeln zerlegt
und in Verzeichnissen entsprechend den Zoomleveln und der X- und Y-Position der Kachel
gespeichert. – Bei geschützten Karten ist die maximale Größe des Kartenausschnittes begrenzt!

Mit dem Haken bei „Kacheln zu Datei hinzufügen“, werden weitere Kacheln
in eine bereits vorhandene QMZ-Datei hinzugefügt.
Bereits vorhandene Kacheln können durch die Neuen ersetzt werden, wenn
Sie dazu ebenfalls den Haken setzen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_1_qvm.png


Durch den Export von verschiedenen Rasterkarten in jeweils einem anderen
Zoomlevel lassen sich mit geringem Aufwand „Hypermaps“ für QVM
erzeugen.
Dafür muss „Kacheln zu Datei hinzufügen“ aktiviert sein!
Am besten werden die gewünschten Karten als Overlay über eine OSM-Karte
gelegt und jeweils einzeln sichtbar im Projektmanager geschaltet und der
entsprechende Level einzeln exportiert.
Beispiel:
Deutschland 1:2.000.000 - Level 7 + 8
Straßenkarte 1:750.000 - Level 9 + 10
Generalkarte 1:200.000 - Level 11 + 12
Bayern 1:50.000 - Level 13 + 14
Bayern 1:10.000 - Level 15 (nur ausgewählte Gebiete)

Eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie z.Zt. noch im QVM Wiki. Kartenexport von
QV nach QVM

 Ist nicht mehr so ganz aktuell?

Anleitung (Video)

Export einer Karte als qmz für QVM in QuoVadis 7
(ca. 4 Min., Flash Movie in neuem Fenster)

2. Kartenausschnitt festlegen

Nachdem Sie also das Gerät gewählt haben, klicken Sie auf Weiter um zur Auswahl des Ausschnittes
zu gelangen.

http://wiki01.quovadis-gps.com/doku.php?id=de:70_mapexport_from_qv
http://wiki01.quovadis-gps.com/doku.php?id=de:70_mapexport_from_qv
http://filme.qvgps.com/QMZinQV7erstellen/QMZinQV7erstellen.swf


Es gibt drei Maßstäbe:

der im Kartenfenster angezeigte Maßstab bezieht sich auf den1.
Bildschirm (in Einstellungen kann dazu die Breite des Screens
eingegeben werden)
beim Kartenexport wird eine Auflösung von 150dpi angenommen und2.
daraus die Exportgröße anhand des eingegebenen Maßstabs ermittelt
beim Drucken werden Druckerauflösung und Papiergröße3.
berücksichtigt

Beim Export auf ein mobiles Gerät kommt noch Größe und Auflösung des
Gerätes hinzu. Das Ganze ist also nicht so einfach und man sollte mit seiner
persönlichen Konfiguration einfach ein paar Tests machen mit
verschiedenen Maßstäben, um die optimale Einstellung zu finden. Hier ist
eine PDF zum Download, die ein wenig den Export verdeutlichen soll!
DOWNLOAD

Kartenausschnitt

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Ganze Karte Hierbei wird die gesamte Karte exportiert.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_2c2.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/fetch.php?media=de:35_maps:rasterkarten_export.pdf


Diese Ansicht
Es wird die aktuelle Ansicht exportiert. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die
aktuelle Ansicht erneut auszuwählen, z.B. nachdem Sie den Kartenausschnitt
verschoben haben.

Ausgewählte
Fläche Klicken Sie auf Auswählen um ein Rechteck in der Karte aufzuziehen

Entlang einer
Route/Track

Der Ausgabebereich wird so gewählt, dass die Route bzw. der Track, den Sie aus
der Liste gewählt haben, vollständig enthalten ist. Nur an vorhandenen
Punkten ist eine Option im Zusammenhang mit der Multiseiten-Ausgabe. Falls
aktiviert, werden nur an Punkten Kartenausschnitte erstellt. Dadurch kann die
Anzahl der Kartenausschnitte reduziert werden.

Der gewählte Ausschnitt wird in der Karte als halbtransparentes Rechteck dargestellt und kann dort
noch durch einfaches Verschieben mit der Maus neu platziert werden, falls noch Lagekorrekturen
erforderlich sind. Sie können dazu nach wie vor beliebig in der Karte zoomen und scrollen. Sie können
auch jederzeit über die Funktion Einzelne Seite hinzu eine weitere Seite erzeugen, die Sie dann mit
der Maus in der Karte an die gewünschte Position verschieben können.

Skalierung beim Exportieren

Mit der Version 7.0.1.37 wurde im Rasterkarten-Export von Eingabe der Zoomstufe auf Eingabe eines
Maßstabes (bezogen auf 150dpi) umgestellt!
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Im folgenden Beispiel wurde der Maßstab zum gewählten Kartenausschnitt zu klein eingestellt.

Hier wurde der Maßstab zum gewählten Kartenausschnitt korrekt, bzw. über den Button Map  auf den
richtigen Wert gesetzt.

Der Map -Button erleichtert Ihnen also das Einstellen des richtigen Kartenmaßstabes für Ihren Export.

Multiseiten-Ausgabe

Bei dieser Funktion kann QV mehrere Dateien auf einmal exportieren. Jede Ausgabe-Seite in QV wird
als einzelnes Rechteck in der Karte dargestellt, kann dort beliebig verschoben oder auch wieder
gelöscht werden, und ergibt eine einzelne Export-Datei.

Einzelne Seite
hinzu

Erstellt manuell eine einzelne Seite, die in der Karte mit der Maus an die
gewünschte Position verschoben werden muss.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_2c.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Ag_export&media=de:35_maps:print_2d.png


Multiseitenausgabe

Erstellt automatisch mehrere Seiten im regelmäßigen Raster, entweder über
Kachelgröße festlegen mit fester Breite und Höhe - die Anzahl wird dann
automatisch berechnet, oder alternativ über Anzahl festlegen in fester Anzahl,
dann wird die Größe der Seite passend zur vorgegebenen Anzahl berechnet.
Mit Überlappung können Sie festlegen, um wie viel Prozent die Seiten überlappen
sollen. Über Seiten erstellen werden die Seiten schließlich entsprechend der
Eingaben erstellt.

Einzelne Seiten können bei Bedarf mit dem Befehl „Aus Karte entfernen“ aus dem Popup-Menü einer
Druckseite entfernt werden. Sie können auch mit der Maus einzelne Seiten verschieben, um so den zu
druckenden Bereich anzupassen.

Maßstab beim Drucken
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Der Schalter Maßstäblich drucken steuert den Ausgabe-Maßstab.

Wenn deaktiviert, wird der Ausschnitt auf das gesamte Papierformat skaliert. In diesem Fall wird der
sich dabei ergebende Maßstab in das Feld Maßstab geschrieben.

Wenn aktiviert, können Sie im Feld Maßstab einen beliebigen Druckmaßstab eingeben, in dem Sie die
Karte gedruckt haben möchten. Klicken Sie danach auf Seiten erstellen um die Seiten zu erstellen
und in die Karte einzuzeichnen. Je nach Maßstab können sich dabei mehrere Seiten ergeben. Wenn
Sie Kartenausschnitt auf Papiergröße erweitern anklicken, wird der Kartenausschnitt so erweitert,
dass jede Druckseite voll bedruckt wird.

Markierungen ausblenden

Zur Bestimmung des zu exportierenden Kartenbereichs ist es oft nützlich, Markierungen (Tracks,
Routen oder Wegpunkte) anzuzeigen. Sollen diese nicht fest in die Karte eingezeichnet werden,
können Sie (ebenso wie z.B. der Kartencursor) mit Hilfe des unmittelbar vor dem Export ausgeblendet
werden.

3. Weitere Parameter
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Gitter Zeichnet ein Koordinatengitter in den Export.
Maßstab Druckt einen Maßstabsbalken in den Export.
Verstärkung
Liniendicke

Hiermit können Sie prozentual die Stärke aller Treck- und Routenlinien
anpassen.

Verstärkung Texthöhe Hiermit können Sie prozentual die Höhe aller Beschriftungen von
Wegpunkten, Routen und Tracks anpassen.

Text Fußzeile Hier können Sie einen beliebigen Text vorgeben, der (zusätzlich zu den
Copyright-Hinweisen) in der Fußzeile ausgedruckt wird.

Interne Layer
ausblenden

Blendet im PM die Layer „Cursor, Aktiver Kartenbereich, Links und Printarea“
für den Export aus.

4. Fertigstellen

Auf der letzten Seite des Assistenten starten sie nun den eigentlichen Druck- bzw. Exportvorgang mit
Fertigstellen. Je nach Anzahl und Größe der Seiten kann das eine Zeitlang dauern. Es wird ein
Fortschrittsbalken angezeigt mit der Möglichkeit zum Abbrechen.

Folgende Optionen stehen noch zur Auswahl:

Dateimanager öffnen Öffnet nach Abschluss des Exportes den Windows-Dateimanager und zeigt
die soeben erzeugten Dateien an.

Externes Programm
starten

Geben Sie hier den Pfad und Dateinamen einer Exe-Datei an, die Sie mit den
soeben erzeugten Dateien als Parameter ausgeführt haben möchten.
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Dialog offen lassen Wenn aktiviert, wird der Assistent nach dem Export nicht geschlossen und
Sie können über Zurück die Optionen ändern und weitere Exporte erzeugen.

Im Druck-Assistenten gibt es den Schalter Seitenvoransicht vor Ausdruck. Wenn dieser aktiviert
wird, wird nach Klicken auf Fertigstellen zunächst die Druckvoransicht geöffnet:

Hier können Sie den Druck zunächst kontrollieren und dann über den Drucken-Button schließlich zum
Drucker schicken, sofern dieser Ihren Vorstellungen entspricht. Über Schließen beenden Sie die
Druckvoransicht.

21)

ab QV Version 7.1.0.31
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Export von Hypermaps (CompeGPS)

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Hypermaps stellen ein erweitertes Konzept zur zoomabhängigen Anzeige von Karten in den
Programmen CompeGPS/Land (= CGPSL) und TwoNav der Firma CompeGPS dar. Diese Hypermaps
ähneln von der Konzeption her der zoomabhängigen Anzeige von Kartenoverlays in [QV] und können
daher leicht beim Kartenexport ins RMAP-Format erzeugt werden.

Stellen Sie sich zunächst im einen entsprechenden Kartensatz mit Overlays
und zoomabhängiger Anzeige zusammen.

Struktur von Hypermaps

Hypermaps sind keine Karten im eigentlichen Sinne, sondern stellen als Textdateien nur eine
Aufzählung von Karten dar, die zusammen angezeigt werden. Hypermaps enthalten keine Kalibrier-
Informationen. Diese Informationen sind bereits in den Rasterkarten im RMAP-Format enthalten.

Hier ist ein Beispiel einer Hypermap, bestehend aus 4 Teilkarten:

CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates = 1
</Header>
<HiperMapLayers>
<HLayer File="Satkarte.rmap"/>
<HLayer File="Topokarte_fein.rmap"/>
<HLayer File="Topokarte_mittel.rmap"/>
<HLayer File="Generalkarte.rmap"/>
</HiperMapLayers>

Dem Header

CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates = 1
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</Header>
<HiperMapLayers>

und der Endzeile

</HiperMapLayers>

muss man keine besondere Aufmerksamkeit schenken. Diese sehen bei allen Hypermaps gleich aus.

Wichtig sind nur diese Zeilen:

<HLayer File="Satkarte.rmap"/>
<HLayer File="Topokarte_fein.rmap"/>
<HLayer File="Topokarte_mittel.rmap"/>
<HLayer File="Generalkarte.rmap"/>

Hier werden die Karten aufgeführt (evtl. mit Pfadangabe), die Teile dieser Hypermap sind:

eine Satellitenkarte
zwei Topokarten unterschiedlicher Auflösung
eine Generalkarte für die grobe Übersicht

In einer Hypermap steht oft bei jeder Karte auch das Attribut

visible="1"

das bei dem Wert „1“ einfach nur angibt, dass die Karte angezeigt wird. (Dies ist sowieso
Voreinstellung, so dass man es auch weglassen könnte). Mit diesem Attribut sieht die Kartenauflistung
so aus:

<HLayer File="Satkarte.rmap"         visible="1"/>
<HLayer File="Topokarte_fein.rmap"   visible="1"/>
<HLayer File="Topokarte_mittel.rmap" visible="1"/>
<HLayer File="Generalkarte.rmap"     visible="1"/>



Sichtbarkeitsregeln

Für jede in einer Hypermap enthaltene Karte kann der Zoombereich angegeben werden, innerhalb
dessen die Karte angezeigt wird. Durch diese Sichtbarkeitsregeln erhalten Hypermaps eine große
Flexibilität. So könnte eine Generalkarte als Übersichtskarte dienen. Bei weiterem Hineinzoomen
könnte die Ansicht automatisch umschalten auf topografische Karten steigender Auflösung. Beim
größten Zoom könnte schließlich eine Satellitenkarte (z.B. eine exportierte Google-Onlinekarte) hoher
Auflösung angezeigt werden. Es ist auch möglich, mehrere Karten bei derselben Zoomstufe
anzuzeigen. Dies ist dann sinnvoll, wenn Kacheln aneinander angrenzender Regionen (evtl. mit
Überlappung) bei gleicher Auflösung exportiert werden.

Gesteuert wird die Sichtbarkeit einer Karte durch die Hypermap-Parameter MinZoomLevel und
MaxZoomLevel, die für jede enthaltene Karte festgelegt werden. Diese Parameter geben die
Kartenauflösung in Meter/Pixel (= „m/px“) an. In unserem Beispiel könnte dies so aussehen:

<HLayer File="Satkarte.rmap"         visible="1" MaxZoomLevel="4"
MinZoomLevel="0"/>
<HLayer File="Topokarte_fein.rmap"   visible="1" MaxZoomLevel="20"
MinZoomLevel="4"/>
<HLayer File="Topokarte_mittel.rmap" visible="1" MaxZoomLevel="100"
MinZoomLevel="20"/>
<HLayer File="Generalkarte.rmap"     visible="1" MaxZoomLevel="99999"
MinZoomLevel="100"/>

Im EÄufinzelnen bedeutet dies:

Die Generalkarte wird bei Auflösungen kleiner als 100 m/px angezeigt (also wenn man weit
rauszoomt)
Die mittelfeine Topokarte ist zwischen 20 m/px und 100 m/px zu sehen.
Die feine Topokarte wird zwischen 4 m/px und 20 m/px eingeblendet.
Die fein aufgelöste Satellitenkarte wird bei Auflösungen feiner als 4 m/px angezeigt (Zoom in
den Nahbereich).

Wichtig ist, dass die Übergänge zwischen 2 Karten nahtlos gewählt werden - d.h. der MaxZoomLevel
einer Karte muss identisch sein mit dem MinZoomLevel der nächstgröberen Karte. Andernfalls
passiert es, dass die Hypermap unsichtbar wird, wenn Sie bei der Darstellung in CGPSL bzw. TwoNav
eine Auflösung wählen, die bei keiner Karte im Sichtbarkeitsbereich liegt.

Wie Sie die Sichtbarkeitsregeln eines QuoVadis-Projekts festlegen, können Sie im Kapitel Sichtbarkeit
von Objekten lesen.

Sollen die exportierten Karten einer Hypermap bei allen Zoomstufen
angezeigt werden, so lauten die Parameter wie
folgt:MaxZoomLevel=„99999“MinZoomLevel=„0“ </WRAP>

Beim Export aus QuoVadis werden zunächst alle ausgewählten Rasterkarten
als georeferenzierte RMAPs erzeugt. Anschließend wird die Hypermap
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erzeugt, die diese Rasterkarten auflistet. Dabei werden die
Sichtbarkeitsregeln eines QuoVadis-Projekts in die Hypermap automatisch
übertragen.

Eine Besonderheit bei der Compe-Kartenanzeige (CGPSL
und TwoNav) ist, dass bei mehreren geöffneten Karten
die zuerst genannten Karten alle darauf folgenden Karten
überdecken. Bei Hypermaps ist diese Information
wichtig, falls zwei oder mehr Karten mit dem gleichen
Sichtbarkeitsbereich enthalten sind. In QuoVadis ist die
Anzeige-Reihenfolge umgekehrt: Die im Projektmanager
zuletzt aufgeführten Karten überdecken die
vorangestellten Karten. Aus diesem Grund werden die
exportierten Karten eines QuoVadis-Projekts in
umgekehrter Reihenfolge in die Hypermap eingebunden.

Exportdialog

Alle im Projektmanager aktivierten Karten können in einem Exportvorgang als einzelne RMAPs
zusammen mit der zugehörigen Hypermap exportiert werden. Um einen Hypermap-Export
anzustoßen, genügt es, im Export-Startdialog das Häkchen der Checkbox „Hypermap“ zu aktivieren.
Diese Option ist sinnvollerweise nur dann wählbar, wenn im Projektmanager mindestens 2 Karten
aufgeführt sind.



Der Exportdialog verlangt die Angabe des Hypermap-Namens. Im abgebildeten Dialog wurde eine
Hypermap mit dem Namen „Deutschnofen“ gewählt. Die Hypermap selbst heißt dann
„Deutschnofen.imp“. Die Namen der in der Hypermap enthaltenen Karten leiten sich aus diesem
Namen ab, indem hinter „Deutschnofen“ eine laufende Nummer vergeben wird.

In unserem obigen Beispiel der 4 Karten würde diese Hypermap so aussehen (zu ergänzen durch die
Angabe von MinZoomLevel und MaxZoomLevel):

CompeGPS MAP File
<Header>
Coordinates = 1
</Header>
<HiperMapLayers>
<HLayer File="Deutschnofen3.rmap" visible="1" ... />      ← z.B.
Satellitenkarte
<HLayer File="Deutschnofen2.rmap" visible="1" ... />      ← z.B. Topokarte
fein
<HLayer File="Deutschnofen1.rmap" visible="1" ... />      ← z.B. Topokarte
mittelfein
<HLayer File="Deutschnofen0.rmap" visible="1" ... />      ← z.B.
Generalkarte
</HiperMapLayers>
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Wichtig ist die gewählte Reihenfolge der Karten. „Deutschnofen0.rmap“ist die Primärkarte im
QuoVadis-Projektmanager. Wegen der Anzeigereihenfolge in CGPSL/TwoNav wird die QuoVadis-
Reihenfolge beim Export umgedreht.
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Garmin IMG Vektorkarten

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - Bernd

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Garmin IMG-Vektorkarten im Internet. Viele dieser Karten sind
sogar kostenfrei. Sie können diese Karten in [QV] als Vektorkarte anzeigen und auch in Garmin-Geräte
übertragen.

Es gibt verschiedene Typen von Garmin-Karten, die von [QV] unterschiedlich unterstützt werden:

Typ Kartenanzeige in
QV

Hochladen aus QV
ins Garmin

Karten vom Typ TDB oder IMG22), die nicht bei Garmin
freigeschaltet werden müssen
Z.B freie Garmin-Karten, OSM, etc.

Ja Ja

Ältere Karten vom Typ TDB oder IMG23), die bei Garmin
freigeschaltet werden müssen
Z.B Topo Deutschland

Ja Nein

Neuere Garmin-Karten vom Typ NT oder GMAP Nein Nein

Eine Garmin-Karte besteht meist aus einer TDB-Datei, mehreren IMGs und
evtl. weitere Dateien. Die TDB ist die „Haupt-Datei“. Diese wird in den [QVX]
importiert, als Karte angezeigt und auch ins GPS-Gerät übertragen. IMGs
sind einzelne Karten-Kacheln, die auch einzeln in [QV] importiert und auch
einzeln ins Gerät-GPS gesendet werden können.24)

Import als Karte

Zunächst müssen Sie die Garmin-Karten in [QV] importieren. Eine Anleitung finden Sie im Kapitel
Neue Karte importieren.

Senden ins Garmin

Markieren Sie die gewünschten Karten im QV-Xplorer und wählen Sie  Ins Garmin als Karte
senden aus dem Werkzeugkasten des [QVX]. Es öffnet sich der IMG-Upload Assistent, in welchem Sie
zuerst das angeschlossene Garmin-Gerät auswählen müssen, siehe auch Kapitel .

Auf der zweiten Seite stellen Sie die gewünschten Karten zusammen:
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Die Tabelle zeigt die ausgewählten Dateien. Sie können jetzt weitere Karten per Drag&Drop aus
anderen Tabellen des [QVX] hinzunehmen. Sie können auch Einträge aus der Liste mit der Entf -Taste
löschen. Der insgesamt benötigte Speicherbedarf wird unten angezeigt. Derzeit ist es nicht möglich,
Karten-Kacheln im Kartenfenster auszuwählen.

Im Gerät erscheinen die Karten unter einem bestimmten Namen, der normalerweise automatisch
generiert wird. Wenn Sie den Haken bei Name Auto entfernen, können Sie aber auch einen eigenen
Namen festlegen.

Klicken Sie auf Fertigstellen , um die Übertragung zu beginnen.
Je nach Kartengröße und GPS-Gerät kann der Upload von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden
dauern!

Bitte beachten Sie, dass jede Kartenübertragung alle vorher im GPS-Gerät
gespeicherten Karten löscht - ausgenommen davon ist lediglich die
Basemap.

22)

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass eine GMAPSUPP.img funktioniert. Zumindest kann es
probiert werden.
23)

Wie bei 1). Einen Beispielfilm dazu gibt es HIER
24)

Normalerweise importiert und sendet man aber immer nur die TDB.
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Karten Cache

Bei Online-Karten ist es mitunter hilfreich, wenn dieses Kartenmaterial auch offline, also ohne
bestehende Internet-Verbindung, genutzt werden kann. Dazu haben wir eine Kartencache-Funktion in
QV integriert.

Hinweise dazu, wie man diesen Kartencache füllt und verwaltet, finden Sie im Stil-Assistenten der
Karte.
Hinweise zum Karten Cache finden Sie unter Speicherort des Cache.
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DEM, Digital Elevation Models

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

DEM-Dateien, oder auf Deutsch auch DGM, Digitales Gelände Modell, oder einfach Höhendaten, sind
spezielle Dateien, welche Höheninformationen zu einer Region enthalten. Also keine Karte in dem
Sinne, dass man sie öffnen und anschauen kann, eher eine Tabelle, oder ein Raster, mit Höhenwerten
zu Geländepunkten.

[QV7] benutzt DEM-Dateien, um

Höhenprofile zu erstellen im XY-Diagramm,
die Geländehöhe zu WPs oder Tracks zu ermitteln (siehe QV-Xplorer),
die Geländehöhe unter dem Mauszeiger in der Karte anzeigen (siehe Kartenfenster),
im 3D-Modus das Gelände realistisch darzustellen.

Damit diese Funktionen möglich sind, müssen Sie zuerst Höhendaten installieren.

Der zentrale Ort zur Verwaltung Ihrer Höhendaten ist der QV-Xplorer:

Wählen Sie links im Baumfester System - Meine Gitter Datums DEMs - DEMs, dann werden im
Listenfenster alle derzeit installierten DEMs angezeigt. Jede DEM-Datei wird mit Name, Aktiv-Status
und Auflösung gelistet.

Aktiv
Damit QV das DEM berücksichtigt, muss es hier auf aktiv gesetzt werden, d.h. das
Häkchen in der Checkbox muss gesetzt sein. Eine inaktives DEM wird niemals
berücksichtigt.
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Auflösung

Gibt die Auflösung und damit den Grad der Detaillierung an. Je kleiner die Zahl, umso
feiner kann das Gelände modelliert werden. Der Wert wird entweder in (Bogen-) Sekunden
angegeben, oder in Meter, wobei 1sec in etwa 30m entspricht. Eine Auflösung vom 30m
bedeutet, dass alle 30m ein neuer Höhenwert gespeichert ist, was eine feine
Geländedarstellung ermöglicht. Eine Auflösung vom 3sec, dies sind die SRTM3-Dateien
z.B., hat nur alle ca. 90m einen neuen Höhenwert, ist also gröber.

Aus Performance-Gründen sollten Sie nicht zu viele DEMs gleichzeitig
aktiviert haben, 2-4 reichen i.d.R. völlig aus.

Unterstützte DEM Formate

[QV7] unterstützt die folgenden Dem-Formate:

HGT

Hierbei handelt es sich um die SRTM-3„ Dateien, die als Publicdomain im Internet verfügbar
sind. Diese Dateien sind alle nach einem bestimmten Schema benannt, welches die
südwestliche Ecke der Kachel in Grad beinhaltet, z.B. S22E018.hgt. Die Kacheln sind immer
1°x1° groß. Beim Import fasst [QV7] immer alle Kacheln innerhalb eines Verzeichnisses zu
einer DEM zusammen.

HDR
Diese DEMs bestehen immer aus zwei Dateien, eine Textdatei *.HDR mit
Kalibrierungsinformationen, und die eigentliche Höhendatei mit gleichem Namen aber der
Endung *.dem oder ohne Endung. Diese Dateien werden beim Import separat eingetragen
und nicht zusammengefasst mit anderen DEMs.

GMG
Das GlobalMapper-Grid-Format, über den Universal-Konverter Globalmapper haben Sie
Zugriff auf so ziemlich alle verfügbaren DEMs. Einfach darauf achten, beim Speichern Lat/Lon-
Wgs84 und Meter zu wählen.
Diese DEMs sollten nicht auf einem Netzlaufwerk liegen, sonst wird der Zugriff sehr langsam.

QV5DB Unser eigenes Format für DEMs, derzeit verfügbar sind die hochauflösenden Höhendaten von
Deutschland, den Alpen und Österreich im 25m-Raster. Wird weiter ausgebaut.

MPH
Dieses Format wird von den Geogrid-Produkten wie Top50 etc. verwendet und konnte von
QV4 gelesen werden. In [QV7] ist uns das leider nicht mehr erlaubt, daher wird dieses Format
nicht unterstützt.

Installation von DEMs

Kostenlose Höhenmodelle im gmg-Format können Sie von Downloadseite des QuoVadis-Shops
herunterladen.
Auch die QV-Topokarten werden mit einem Höhenmodell geliefert.

Die kostenlosen Höhenmodelle haben eine Auflösung von 30“, was am Äquator etwa einer
Rasterweite von 900 m entspricht, oder von 3“ (etwa 90 m).

Digitale Geländemodelle mit einer extra-hohen Auflösung (25 m Rasterweite) und überragender
Genauigkeit (Datenquelle: INTERMAP®) sind für einige Gebiete im [QVSHOP] erhältlich.

Um neue DEMs zu installieren, haben Sie zwei Möglichkeiten:

http://www.quovadis-gps.de/download-hoehendaten


Wählen Sie im [QVX] in der DEM-Tabelle einfach Neu aus dem Kontext-Menü (rechte Maustaste)
im Listenfenster.
Starten sie den Assistenten „Neue Karte“ über das Hauptmenü Neu und wählen im Schritt 1
DEM aus.

In beiden Fällen wählen Sie anschließend das gewünschte Höhenmodell aus.
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GIS-Dateien

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Ab der Poweruser-Version kann [QV] eine Vielzahl von GIS-Dateiformaten lesen und als Karte
darstellen. Die Eigenschaften wie Farbe und Füllung der Kartenobjekte können komfortabel eingestellt
werden. Da sie i.d.R. vollständige Angaben über Projektion und Koordinatensystem mitbringen,
brauchen diese Karten in [QV] nicht kalibriert werden.

GIS-Dateien werden über den Karten-Import-Assistenten importiert, wählen Sie dort die Option Gis-
Dateien. Siehe hierzu Kapitel Neue Karten importieren.

In [QV] stehen diese Karten dann wie alle anderen Karten auch im 2D oder 3D Modus und mit
sämtlichen Funktionen zur Verfügung.

Es gibt allerdings einige Zusatzfunktionen, die mit normalen Karten nicht möglich sind.

Stil

Bei geöffneter Karte erscheint im Stil-Dialog einer GIS-Karte ein weiterer Tab GIS:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:35_maps:d_import


Durch Doppelklick auf einen Layer öffnet sich ein weiterer Dialog mit vielfältigen
Einstellmöglichkeiten:
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Alle Optionen dieses Dialoges zur Gestaltung von Farben und weiteren Darstellungsparametern,
selbst in Abhängigkeit von Datenbankwerten, sind in diesem PDF-Dokument ausführlich erklärt. Sie
finden es ebenfalls im [QV7]-Programmverzeichnis als Gis_Properties.pdf.

Layer

Nachdem Sie eine GIS-Datei als Karte importiert haben, besteht sie zunächst aus einem Layer. Sie
können hier mit Layer hinzu weitere Dateien hinzu laden, die dann jeweils als weiterer Layer in der
Liste erscheinen. Wenn Sie also z.B. mehrere SHP-Dateien haben, die Sie alle zusammen als eine
Karte in QV darstellen möchten, importieren Sie zunächst die erste SHP als neue Karte. Dann öffnen
Sie diese Karte und fügen die weiteren SHP-Dateien einfach hier ein. Diese Vorgehensweise ersetzt
die aus QV4 bekannte QVP bzw. QVC-Projekte.

Mit Layer entfernen löschen Sie einen Layer aus der Karte. Die Datei auf der Festplatte bleibt dabei
natürlich erhalten.

Datenbank-Infos

Viele GIS-Dateien enthalten Datenbank-Informationen zu den einzelnen Geometrie-Elementen. Z.B.
bei SHP-Dateien liegen diese als dBase-Datei (dbf) bei. Klicken Sie auf den Button Datenbank Infos,
um ein Fenster zu öffnen, welches alle Datenbank-Infos zu dieser Karte enthält.

Dieses Fenster können Sie offen lassen, selbst wenn Sie den Stil-Dialog wieder schließen. Sie können
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die Spalten sortieren und durch Doppelklick auf eine Zeile in der Karte zu dem entsprechenden Objekt
springen.

Wenn Sie die Anzeige von Tooltips eingeschaltet haben, bekommen Sie in der Karte die Datenbank-
Infos zu dem Objekt, über dem die Maus steht, im Tooltip angezeigt. Zusätzlich wird dieses Objekt in
der Datenbank-Tabelle angezeigt, wenn Sie es in der Karte anklicken.

Export in Zeichnung

Eine GIS-Karte kann nicht editiert werden in QV. Wenn Sie sie verändern möchten, können Sie sie in
eine Zeichnung übertragen. Dazu einfach im Xplorer die Karte in eine Zeichnungstabelle kopieren. Es
wird die Geometrie übertragen und die aktuell eingestellten Farben, nicht aber die erweiterten
Datenbank-Infos.

Unterstützte Formate

Folgende Vektor-Dateiformate können gelesen werden:

DLG (Digital Line Graphs) DGN DXF-ASCII (AutoCad Export format) DXF-BINARY (AutoCad Export
format) DWG 2000 E00-ASCII (ArcInfo Export Format) E00-BINARY (ArcInfo Export Format) FME
(eequires FME installtion) GDAL / OGR GDF 3.0 GML 3.1.1 (Geographic Markup Language) GPX (GPS
Exchange Format) GSHHS (Global Self-consistent Hierarchical High-resolution Shorelines) JSON
(JavaScript Object Notation) KML (Google Earth Keyhole Markup Language) LandXML MIF (MapInfo
Import Format) OSM (OpenStreetMap) SDTS-TCP (TVP-Topological Vector Profile) SHP (ArcView Shape
Format) S-57 (Marine charting format) TAB (Map Info Vector format) TIGER/Line VPF 3.0 (Vector
Product Format) WFS (OpenGIS Web Feature Service layer)

Raster-Formate:

ADF (ArcInfo Integer Grid) BIL BMP BT (Binary Terrain Grid) CADRG DEM (USGS Digital Elevation
Models) DT0 (Digital Terrain Elevation Data level 0) DT1 (Digital Terrain Elevation Data level 1) DT2
(Digital Terrain Elevation Data level 2) ECW (file based) ECWP (server based) FLT (Arcinfo Float Binary
Grid) GIF GRD (Arcinfo ASCII Grid) GRD (Surfer ASCII Grid) IMG (ERDAS IMAGINE) JPEG JPEG2000 MrSID
PNG SDTS-RPE (Raster Profile and Extensions) WMS - OpenGIS Web Mapping Service Layer TIFF
(uncompressed, LZW, packbits, group4)
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Webtiles intern

Inhalt:
Symbole:
Bildschirmfotos:
Formatierung: LOUDINI, etwas angepßt
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Kachelschema und Koordinatensysteme für Google Maps
und OSM

Um das System der Online-Karten mit deren Kachelung zu verstehen, muss man sich ein wenig
einlesen - beispielsweise hier:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/maptypes#MapCoordinates

1. Teil - Kacheln

Zunächst mal wird die Erde per sphärischer Mercator-Projektion plattgedrückt. Dann werden hohe
geografische Breiten (so etwa ab 85° Nord bzw. Süd) abgeschnitten. Über das entstandene Quadrat
wird eine Kachel gelegt, die 256 Pixel breit und 256 Pixel hoch ist. Diese Kachel umfasst (abgesehen
von den Polen) die gesamte Erde. Adressiert werden die Pixel innerhalb dieser Kachel von der oberen
linken Ecke aus.
Hier habt Ihr ein Bild davon:

Diese Pixel bieten natürlich eine sehr grobe Auflösung der Erde; am Äquator ist ein Pixel ~156 km
lang. Und das ist exakt die 0. Zoomstufe des Google-/OSM-Systems. Die Kachel hat die Adresse
(0,0).

Um mehr Details zu bekommen, geht man in die nächste - erste - Zoomstufe. Das geschieht dadurch,
dass man die Kachel viertelt. Aus der einen Kachel entstehen horizontal und vertikal jeweils 2 Kacheln

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/maptypes#MapCoordinates
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- wieder jeweils der Größe 256 x 256 Pixel. Die gesamte Erde wird jetzt mit 512 x 512 Pixel
abgebildet. Somit umfasst ein Pixel am Äquator ~78 km.
Das Adressschema der Kacheln sieht so aus:

linke obere Kachel –> (0,0) rechte obere Kachel –> (1,0)
linke untere Kachel –> (0,1) rechte untere Kachel –> (1,1)

Für die nächste Verfeinerungsstufe - Zoomlevel 2 - wird jede Kachel der Zoomstufe 1 wieder
geviertelt.
Das Ergebnis schaut so aus:

Mit jeder weiteren Zoomstufe werden die Kacheln gemäß dem obigen Schema weiter verfeinert. An
einigen Orten der Erde (z.B. am Bondi Beach) kommt man bei Google bis zur Zoomstufe 23. Ein Pixel
ist hier 0.019 m lang.

Dieses Adressschema der Kacheln findet man auf dem jeweiligen Kartenserver wieder.

Die Adresse einer OSM-Kachel wird prinzipiell so berechnet:
- Wahl der Basisadresse. Bei OSM ist das z.B. http://tile.openstreetmap.org/
- Angabe der Zoomstufe, gefolgt von einem „/„
- Angabe des x-Index der Kachel, gefolgt von einem “/„
- Angabe des y-Index der Kachel, gefolgt von einem “.png“.

Bei der Zoomstufe 0 gibt es ja nur eine Kachel:

http://tile.openstreetmap.org/0/0/0.png

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Am_webtiles_intern&media=images:tilecoordinates.png
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Zoomstufe 1 (4 Kacheln):

http://tile.openstreetmap.org/1/0/0.png http://tile.openstreetmap.org/1/1/0.png
http://tile.openstreetmap.org/1/0/1.png http://tile.openstreetmap.org/1/1/1.png

Zoomstufe 2 (16 Kacheln):
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http://tile.openstreetmap.org/2/0/2.png http://tile.openstreetmap.org/2/1/2.png http://tile.openstreetmap.org/2/2/2.png http://tile.openstreetmap.org/2/3/2.png
http://tile.openstreetmap.org/2/0/3.png http://tile.openstreetmap.org/2/1/3.png http://tile.openstreetmap.org/2/2/3.png http://tile.openstreetmap.org/2/3/3.png
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Bei Google sieht die Kacheladresse leicht anders aus, das Adressschema selbst ist aber gleich:
https://mt1.google.com/vt/lyrs=m@129&hl=en&z=0&x=0&y=0

Die Bing-Karten von Microsoft verwenden ein ähnliches Schema, wobei aber die 3 Parameter Zoom, x-
Index und y-Index zu einer Zahl - dem sog. Quadkey - kombiniert werden.
Näheres dazu findet man auf der sehr hilfreichen Infoseite von MS:
Bing Maps Tile System

2. Teil - Georeferenzierung

Jetzt stellt sich die Frage, wie man denn diese Kacheln kalibriert bzw. georeferenziert.
Einfache Antwort: gar nicht!
Die Angabe der 3 beschriebenen Parameter Zoomstufe, x-Index und y-Index einer Kachel führt
unmittelbar zur Georeferenzierung dieser Kachel.
Diesem System hinterlegt sind nämlich 3 äußerst pfiffige Koordinatensysteme, die aufeinander
aufbauen:

1. Weltkoordinaten
Aufbauend auf einer sphärischen Mercatorprojektion und dem WGS84-Bezugssystem wird zunächst
der Nullpunkt festgelegt. Dieser Nullpunkt liegt bei der geografischen Länge 180° und der
geografischen Breite +85.05112878° (= arctan(sinh(Pi))) und ist identisch mit der linken oberen
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Kachelecke der Zoomstufe 0. Das Koordinatensystem selbst hat die gleichen Zahlenwerte wie die
Pixel-Indizes dieser Kachel der Zoomstufe 0. Der Wertebereich beträgt also für x und y jeweils
{0;256}. Das rechte untere Ende der Kachel (Zoomstufe 0!) hat daher die Koordinate (256,256).
(Man mag darüber verwirrt sein, dass die Zählung nicht bis 255 geht, aber gemeint ist hier die rechte
untere Ecke des Pixels, das in der rechten unteren Ecke der Kachel liegt. Und die hat eben die
Koordinate (256,256).)
Mit diesem Koordinatensystem können (abgesehen von den Polgebieten) sämtliche Positionen auf der
Erde beschrieben werden. Je detaillierter die Position angegeben wird, desto mehr Nachkommastellen
braucht man halt.
Dieses Weltkoordinaten-System hängt nicht von der Zoomstufe ab und hat daher bei allen
Zoomstufen den gleichen Wertebereich. D.h. eine Position auf der Erde hat eine Weltkoordinate, die
bei allen Zoomstufen gleich ist.

2. Pixelkoordinaten
Die Wahl der jeweils nächsthöheren Zoomstufe bedeutet eine Verdopplung der Pixelzahl in x und in y.
Waren es bei Zoomstufe 0 noch 256 x 256 Pixel, so sind es bei der Zoomstufe 1 bereits 512 x 512
Pixel und bei der Zoomstufe 2 bereits 1024 x 1024 Pixel.
Allgemein berechnet sich die Pixelzahl in x und in y zu jeweils (1 « Zoomstufe).
Bei der Zoomstufe 23 wird die Erde beschrieben durch 2.147.483.648 x 2.147.483.648 Pixel.

Hier sind die Pixelauflösungen für jede Zoomstufe (Äquator):
Zoomstufe 0 –> 40.000.000 m = 256 Pixel –> 156250 m/px
Zoomstufe 1 –> 20.000.000 m = 256 Pixel –> 78125 m/px
Zoomstufe 2 –> 10.000.000 m = 256 Pixel –> 39063 m/px
Zoomstufe 3 –> 5.000.000 m = 256 Pixel –> 19531 m/px
Zoomstufe 4 –> 2.500.000 m = 256 Pixel –> 9766 m/px
Zoomstufe 5 –> 1.250.000 m = 256 Pixel –> 4883 m/px
Zoomstufe 6 –> 625.000 m = 256 Pixel –> 2441 m/px
Zoomstufe 7 –> 312.500 m = 256 Pixel –> 1221 m/px
Zoomstufe 8 –> 156.250 m = 256 Pixel –> 610.4 m/px
Zoomstufe 9 –> 78.125 m = 256 Pixel –> 305.2 m/px
Zoomstufe 10 –> 39.063 m = 256 Pixel –> 152.6 m/px
Zoomstufe 11 –> 19.531 m = 256 Pixel –> 76.29 m/px
Zoomstufe 12 –> 9.766 m = 256 Pixel –> 38.15 m/px
Zoomstufe 13 –> 4.883 m = 256 Pixel –> 19.07 m/px
Zoomstufe 14 –> 2.441 m = 256 Pixel –> 9.54 m/px
Zoomstufe 15 –> 1.221 m = 256 Pixel –> 4.77 m/px
Zoomstufe 16 –> 610 m = 256 Pixel –> 2.38 m/px
Zoomstufe 17 –> 305 m = 256 Pixel –> 1.19 m/px
Zoomstufe 18 –> 153 m = 256 Pixel –> 0.60 m/px
Zoomstufe 19 –> 76.3 m = 256 Pixel –> 0.30 m/px
Zoomstufe 20 –> 38.1 m = 256 Pixel –> 0.15 m/px
Zoomstufe 21 –> 19.1 m = 256 Pixel –> 0.075 m/px
Zoomstufe 22 –> 9.54 m = 256 Pixel –> 0.037 m/px
Zoomstufe 23 –> 4.77 m = 256 Pixel –> 0.019 m/px

Die Pixelkoordinaten selbst spiegeln diesen Zusammenhang wider:
Pixelkoordinate = Weltkoordinate * 2^Zoomstufe
Damit kann jedes einzelne Pixel adressiert werden.

3. Kachelkoordinaten



Wie wir bereits wissen, besteht jede Kachel aus 256 x 256 Pixel.
Wenn wir also die Pixelkoordinate eines Punktes auf der Erde bei einer Zoomstufe kennen, können wir
sofort ausrechnen, in welcher Kachel dieser Zoomstufe dieses Pixel liegt - also welche Kachel wir vom
Server laden müssen. Und das geht ganz trivial:
Kachelkoordinate = Pixelkoordinate / 256
Die Nachkommastellen werden bei dieser Operation gestrichen.
Diese Berechnung führt man jeweils für x und y für die gewünschte Zoomstufe z durch und erhält als
OSM-Kacheladresse http://tile.openstreetmap.org/z/x/y.png.

3. Teil - Koordinatenberechnungen

Im Folgenden berechnen wir aus einer „normalen“ Koordinate die Weltkoordinate und ermitteln
daraus die zugehörige Kachel für die gewünschte Zoomstufe.
Nehmen wir als Beispiel das Brandenburger Tor. Mit QV ermittle ich die Koordinate im geografischen
Koordinatensystem (WGS84) von 13,37772° Ost, 52,51626° Nord.

Den Rechtswert (= RW) der Weltkoordinate kann man ganz leicht ermitteln. Die Erde hat ja
bekanntlich 360 Längengrade. Der Rechtswert im Weltkoordinatensystem wiederum hat einen
Wertebereich zwischen 0 und 256. Deshalb kann man die geografische Länge einfach mit dem Faktor
256/360 runterskalieren. Da aber das Weltkoordinatensystem seinen Nullpunkt bei der geografischen
Länge 180° hat, muss man noch eine Verschiebung um den Wert 128 durchführen. Das heißt also:
RW = geogr. Länge*256/360 + 128

Der Hochwert (= HW) der Weltkoordinate ist wegen der Projektion ein klein wenig komplizierter zu
berechnen:
HW = -ln( (1+sin(geogr. Breite))/(1-sin(geogr. Breite))) * 64/Pi + 128
ln: natürlicher Logarithmus

Setzen wir die Koordinate des Brandenburger Tors in beide Gleichungen ein, so erhalten wir:
RW = 137,513045
HW = 83,960892

Jetzt berechnen wir die Pixelkoordinaten für die Zoomstufen 12, 16 und 18.
Pixelkoordinate = Weltkoordinate * 2^Zoomstufe
Zoomstufe 12:
PixelX = RW * 2^Zoomstufe = 563.253
PixelY = HW * 2^Zoomstufe = 343.903
Zoomstufe 16:
PixelX = RW * 2^Zoomstufe = 9.012.054
PixelY = HW * 2^Zoomstufe = 5.502.461
Zoomstufe 18:
PixelX = RW * 2^Zoomstufe = 36.048.219
PixelY = HW * 2^Zoomstufe = 22.009.844

Und schließlich berechnen wir die Kachel, in der das Brandenburger Tor liegt.
Kachelkoordinate = Pixelkoordinate / 256
Zoomstufe 12:
KachelX = PixelX / 256 = 2.200
KachelY = PixelY / 256 = 1.343

http://tile.openstreetmap.org/z/x/y.png


Die Kachel findet man unter der Zoomstufe 12 bei OSM also unter der Adresse
http://tile.openstreetmap.org/12/2200/1343.png

Zoomstufe 16:
KachelX = PixelX / 256 = 35.203
KachelY = PixelY / 256 = 21.493
Die Kachel findet man unter der Zoomstufe 16 bei OSM also unter der Adresse
http://tile.openstreetmap.org/16/35203/21493.png

Zoomstufe 18:
KachelX = PixelX / 256 = 140.813
KachelY = PixelY / 256 = 85.975
Die Kachel findet man unter der Zoomstufe 18 bei OSM also unter der Adresse
http://tile.openstreetmap.org/18/140813/85975.png

http://tile.openstreetmap.org/12/2200/1343.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Am_webtiles_intern&media=images:12-2200-1343.png
http://tile.openstreetmap.org/16/35203/21493.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Am_webtiles_intern&media=images:16-35203-21493.png
http://tile.openstreetmap.org/18/140813/85975.png


4. Teil - QMZ-Export

Beim QMZ-Export wird der gewählte Exportausschnitt der gewünschten Karte (egal ob diese von
einem Kachelserver stammt oder eine interne Topo ist) so in Kacheln verwurstet, dass diese exakt in
das oben beschriebene Kachelschema passen. Dazu muss diese aber in passender Projektion
vorliegen. Deshalb muss man bei inkompatiblen Karten eine OSM-artige Karte als Primärkarte
(unsichtbar) öffnen und die eigentliche Exportkarte als Sekundärkarte drüber laden (=
draufprojizieren).

In dem beigefügten Beispiel wird die Wanderreitkarte mit der Zoomstufe 16 angezeigt. Das ist an dem
unten rechts angezeigten Parameter „I=16“ (hier blau eingerahmt) zu erkennen. Entsprechend der
Bildschirmbreite meines PC von 530 mm entspricht die Darstellung dem Maßstab 1:8.100.
Genau dieser Maßstab wird hier beim QMZ-Export verwendet, wenn man im Export-Dialog auf den
Button „Map“ klickt:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Am_webtiles_intern&media=images:18-140813-85975.png


Deshalb wird als höchste Zoomstufe auch „16“ gewählt - genau wie bei der Kartenanzeige.
Damit man etwas rauszoomen kann, werden hier auch für die Zoomstufen „15“ und „14“
Kachelexporte durchgeführt.

Jetzt kommt eine Besonderheit zum Tragen, die es bei den Internet-Kacheln nicht gibt: Die
Kartenanzeige in QV endet am Bildschirmrand normalerweise nie an einem Kachelrand; solche
Kacheln werden daher in der Anzeige abgeschnitten. Der angezeigte Kartenausschnitt wird aber
entsprechend der Anzeigegrenzen exportiert. Daher sind die exportierten Kacheln an den
Kartenrändern meist nicht komplett ausgefüllt. Der Bereich außerhalb des Anzeigerands ist weiß.

Die exportierte Karte ist nichts anderes als ein Container für Kacheln der Größe 256 x 256, die gemäß
der obigen Beschreibung von Webkacheln erzeugt wurden. Dieser Container ist ein ZIP-Archiv, dessen
Endung in „.qmz“ umbenannt wurde, damit die mobile App QVM direkt darauf zugreifen kann. Wenn
man die Endung wieder auf „.zip“ umbenennt, kann man die Struktur erkennen.

Wie man in den folgenden Screenshots sieht, wird ein Basisordner „Lossburg“ für die Kacheln
erzeugt, der mit dem vergebenen QMZ-Namen „Lossburg“ übereinstimmt.
Innerhalb dieses Basisordners liegt zunächst die Datei „webtileinfo.xml“, die alle Parameter
enthält, die QVM zur Kartenanzeige braucht. Außerdem findet man hier die Ordner „14“, „15“ und
„16“, in denen die Kacheln der jeweiligen Zoomstufe in dem oben beschriebenen Schema liegen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3Am_webtiles_intern&media=de:35_maps:qmz4.jpg
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QuoVadis Vektor

Ab QV 7.3 / QVM 3 gibt es zwei neue, eigene Karten-Formate:

QMV - QuoVadis Map Vektor, Vektorkarten
QMR - QuoVadis Map Routing, Routingdateien für Routenberechnung und Navi
QMP - Ein Paket (zip-archiv) zum einfachen Download und Installieren, welches QMV und/oder
QMRs enthalten kann

Die derzeit wichtigste Anwendung dafür sind OpenStreetMap-Daten.

Mit einen ebenfalls neuen, in QV integrierten Compiler, können jetzt Vektorkarten und Routingdateien
aus OSM-PBF Dateien erstellt werden. Inhalt und Aussehen der Karten können auf vielfältige Weise
angepasst werden, um Karten für die unterschiedlichsten Anwendungen zu erstellen, z.B. für
Radfahrer, Wanderer und natürlich auch für Auto-/ Motorradfahrer.

Die Karten und Routingdateien sind kompatibel mit QV und QVM. Die Anzeige- und
Routingperformance ist dabei selbst auf mobilen Geräten mit QVM sehr hoch. Das Routing gehört zum
schnellsten, was derzeit auf Smartphones möglich ist.

QMV-Vektorkarten können mit der QV-Standard, -PU und easyROUTES 4 angezeigt werden. Der
Compiler zum Erstellen von QMVs und QMR-Routingdateien ist in QV-Standard und -PU verfügbar.

Import in QuoVadis

QMV-Karten werden wie jede andere Karte auch nach QV importiert. Am schnellsten geht es, wenn
man die *.qmv einfach in die gewünschte Kartentabelle im [QVX] zieht.

Anschließend kann man im Stil der Karte verschiedene Anzeige-Parameter anpassen. Z.B.
Schriftgröße, Linienbreite, Zoom-Offset und Rendertheme. Siehe Kapitel Stil von Karten.

QMR-Routingdateien werden einfach in die Tabelle der Routingprofile in die Datenbank Meine Daten
gezogen und stehen dann als Routingprofil beim Routing zur Verfügung.

Ein QMP-Paket wird mit Install Package aus dem Neu-Menü installiert.

Import in QuoVadis Mobile

Siehe hierzu die Kapitel im QVM-A3, QMV Vektorkarten aus QV7 importieren

Und das QVM-I3 Wiki QMV Vektorkarten aus QV7 importieren

Das Wiki zu QVM-W3 folgt zu gegebener Zeit!

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:30_mapwindow:c_mapstyle
http://wikia03.qv-m.de/doku.php?id=de:20_overview:63_import_von_karten#qmv_vektorkarten_aus_qv7_importieren
http://wikii03.qv-m.de/doku.php?id=de:20_overview:52_osm-karten


Der Compiler

Die OpenStreetMap-Daten müssen zuerst in ein für QV und QVM geeignetes Format kompiliert
werden. Dazu dient der Compiler. Er ist in QV im Neu-Menü integriert und läuft als 64-bit Anwendung,
d.h. er kann nur mit 64-bit-Windows verwendet werden.

Es beginnt mit der Auswahl der gewünschten Region und dem Download der OpenStreetMap-Daten.
Hierzu gibt es verschiedene Webseiten:

Geofabrik: hier können Sie die Daten länderweise downloaden
Planet.Osm: hier können Sie einen Bereich, auch länderübergreifend, per Polygon bestimmen

In jedem Fall müssen Sie eine *.PBF-Datei wählen, die Sie dann dem Compiler im Feld Quell-Dateien
übergeben.

Dann legen Sie einen Namen für Ihre neue Karte fest. Mit diesem Namen erscheint die Karte später im
[QVX] und auch die erzeugten Dateien heißen so.

Wenn Sie eine Karte(QMV) erstellen möchten, wählen Sie bitte Karte erzeugen (qmv) aus.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A35_maps%3An_qmv&media=de:35_maps:qmv_compiler1_d.png
http://download.geofabrik.de/
http://extract.bbbike.org/


Als nächstes bestimmen Sie den Inhalt der Karte. Die PBF-Daten enthalten eine Vielzahl an Daten, viel
mehr als oft benötigt wird. Damit die Dateien nicht zu groß werden und auch die Performance gut
bleibt, sollte man hier eine sinnvolle Auswahl treffen. Dies geschieht mit dem Tagmapping.
Verschiedene Tagmappings sind bereits vordefiniert. Wählen Sie einfach ein passendes aus der Liste
aus. Hier empfiehlt es sich erst einige Versuche mit einem kleineren Kartenausschnitt durchzuführen!

Dann können Sie das Aussehen bestimmen. Also in welchen Farben und Breiten sollen z.B. bestimmte
Straßen erscheinen? Die geschieht über die Renderthemes. Auch hier sind bereits einige fertige mit
dabei, nur können Sie hier mehrere auswählen zwischen denen dann in der App beliebig
umgeschaltet werden kann.

Wenn Sie eine Routingdatei (QMR) erstellen möchten, wählen Sie bitte Routing erzeugen (qmr)
aus.

Dann müssen Sie bestimmen, welche Art Routing Sie brauchen. Bitte beachten Sie, dass jede
zusätzlich getätigte Auswahl die Dateigröße *.qmr erhöht. Eine Besonderheit ist die Option Auto-
Overland. Hierbei werden alle Wege entfernt, die mit residential oder track getagt sind. Damit läßt
sich auch für eine sehr große Region eine Routing-Db mit akzeptabler Dateigröße erstellen.

Haben Sie mehrere PBF bei Quell-Dateien eingefügt, können Sie keine
Routingdatei (QMR), Vektorkarte (QMV) oder auch Paktete (QMP) erzeugen!
Sie haben aber die Möglichkeit mit Hilfe von Polygonen bei Planet.Osm eine
Gesamt PBF für die Generierung der QMR, QMV oder QMP zu erstellen.

Das Routing basiert auf OSM-Daten und kann nicht besser sein als die Qualität
der OSM-Rohdaten.
Speziell für Straßen-Navigation kann daher nicht die Qualität erwartet werden,
die ein professioneller Anbieter wie HERE©, Garmin© oder TomTom© bieten.

Als letztes können Sie die gesamte Auswahl als Projekt speichern, um es z.B. später noch einmal
laufen zu lassen.

Dann klicken Sie auf Start , um den ganzen Vorgang zu starten.

Das kompilieren kann recht lange dauern und braucht viel RAM. In Status und Progress können Sie
den Fortschritt verfolgen.

Compiler anpassen

Sie können eigene Tagmappings und Renderthemes erstellen und nutzen. Das Standard-Verzeichnis
ist QV_Data\Qmv\Xml. Hier liegen die mitgelieferten Tagmappings und Renderthemes, die Sie als
Startpunkt für eigene Anpassungen nehmen können.

Das Tagmapping bestimmt, welche Elemente aus dem PBF übernommen werden und ab welchem
Zoom-Level sie sichtbar werden in der Karte. Es ist eine XML-Datei, die man nach Wunsch ändern
kann. QV benutzt hierfür den Mapsforge-Standard.

Ein Rendertheme bestimmt, wie die Elemente gezeichnet werden, also Farbe, Strichstärken,

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:highway%3Dresidential
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:highway%3Dtrack
http://extract.bbbike.org/
https://github.com/mapsforge/mapsforge/blob/master/docs/Getting-Started-Map-Writer.md#defining-a-custom-tag-mapping-via-xml


Symbole etc. QV benutzt hierzu eine xml-Datei, ebenfalls im Mapsforge-Standard. Die ausgewählten
Renderthemes werden dann zusammen mit den POI-Bitmaps in der QMV gespeichert und - wenn es
mehrere sind - kann der Anwender dann unter MapInfo bzw. Style auswählen.

Beim Kompilieren werden die Bitmaps im selben Ordner wie die xml gesucht oder in einem
Unterordner. Es werden nur png- und jpg-, aber keine svg-Dateien unterstützt.

Sprachen

Im OSM sind separate Datenfelder für verschiedene Sprachen der Beschriftungen (Orts- und
Straßennamen) vorgesehen.

„name“ beinhaltet den nativen Namen in der lokalen Sprache und Schrift, dieses Feld ist i.d.R.
immer vorhanden
„name:en“ ist die englische Übersetzung, dieses Feld ist optional, aber relativ oft vorhanden
„name:de“ ist die deutsche Übersetzung, dieses Feld ist optional, eher seltener vorhanden

Speziell bei Ländern mit anderen Schriftzeichen (Russland, China etc.) ist die Original-Beschriftung
(„name“) für uns oft nicht lesbar. Im Compiler kann man daher unter Optionen-Sprachen für
Beschriftung auswählen, welche Sprachen man in der Karte sehen möchte.

Beispiel Karte China: Wenn Sie unter Optionen-Sprachen für Beschriftung nur Default (name)
auswählen, haben sie ausschließlich chinesische Schriftzeichen in der Karte. Wählen Sie zusätzlich
noch EN (name:en), haben Sie zusätzlich, wenn vorhanden, die englische Version der Namen
angezeigt.

Per default Rendertheme (<caption k=„name“ …) werden die Beschriftungen in
allen vorhandenen Sprachen angezeigt. Wenn Sie das nicht möchten, sondern
nur eine bestimmte Sprache, ändern Sie das Rendertheme entsprechend ab. Z.B
mit <caption k=„name:en“ … werden nur die englischen Labels angezeigt.

Land - Ozean

Leider enthalten die OSM-Daten nur sehr beschränkt Daten zur Darstellung von Land und Ozean, was
auf der anderen Seite aber wichtig ist für eine ansprechende Kartendarstellung bei kleinen
Maßstäben.

Glücklicherweise haben sich die Jungs von OpenStreetmapData dem Problem angenommen, und
einen hervorragenden Datensatz mit Land-Polygonen erzeugt. Diesen Datensatz bitte herunter laden
(ca. 210MB) und auspacken, dann die darin enthaltene land_polygon.shp und
simplified_land_polygons.shp zum Projekt hinzufügen und zwar als letztes.

Im tag-mapping hinzufügen und alle bisherigen Einträge wie „coastline“ oder „ocean“ entfernen:

<osm-tag key="shp" value="land-polygons" zoom-appear="9" />
<osm-tag key="shp" value="simplified-land-polygons" zoom-appear="0" zoom-
disappear="9" />

https://github.com/mapsforge/mapsforge/blob/master/docs/Rendertheme.md
http://openstreetmapdata.com/data/land-polygons
http://files.qvgps.com/karten/qm/land_polygons.7z


Im render-theme werden dann die Farben bestimmt. Und zwar im Header unter map-background die
Farbe des Ozeans und dann als erster Weg der Eintrag für „land-polygons“ mit der gewünschten
Farbe:

<rendertheme ... map-background="#8ccbf7">

<rule e="way" k="shp" v="land-polygons|simplified-land-polygons">
    <area fill="#F0EDE5" />
    <line stroke="#F0EDE5" stroke-width="1"  />
  </rule>

Die mitgelieferten easyROUTES-Renderthemes und -Tagmappings sowie das
TM_Osm_Africa sind bereits für die Land_polygons vorbereitet. Hier genügt es, die
SHPs zum Projekt hinzuzufügen mit Land Polygone hinzufügen aus dem
Options-Menü.

Pakete

Ein Paket hat die Endung *.QMP und ist ein Zip-Archiv, welches Karten, Routing-Dateien und
Datenbanken in beliebiger Kombination und Menge enthalten kann. Außerdem ist eine xml-Datei
enthalten mit Meta-Informationen zum Paket.

Wenn der Schalter „Paket erzeugen“ gesetzt ist, packt der Compiler die erzeugten Dateien
automatisch in eine QMP mit gleichem Namen.

Batch-Lauf

Sie können sehr einfach mehrere Projekte nacheinander laufen lassen. Z.B. um vorhandene OSM-
Karten zu aktualisieren nachdem Sie neue pbf's runter geladen haben.

Erstellen Sie einfach ein neues Projekt und laden Sie die gewünschten Projekte (*. qmvprj) in die Liste
der Quelldateien. Sie können das dann auch als neues Projekt speichern.

Mit Start  werden die dann alle nacheinander kompiliert. Am Ende wird im Status eine
Zusammenfassung ausgegeben mit der Anzahl der Fehler, falls welche aufgetreten sind.

Projekte können nicht mit anderen Quell-Dateien gemischt werden. Wenn
Projekte kompiliert werden, werden die Einstellungen zu Karte, Routing, Name,
Info etc. in der Maske ignoriert. Die kompilierten Dateien werden in dem Ordner
erzeugt, in welchem die entsprechende *.qmvprj liegt.
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Markierungen

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Wegpunkte, Routen und Tracks

Inhalt: ok - nur Abschnitt Unterschiede Routen und Tracks passt nicht, es fehlt auch noch das Thema
Richtungspfeile - vielleicht 1-2 Sätze dazu -dietmar
Symbole:
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ja, außer „Unterschiede Routen+Tracks - s.u. - dietmar - ok - bernd

Im Rahmen dieses QV-Handbuchs werden alle in einer Karte dargestellten Wegpunkte, Routen,
Tracks, Geocaches, Trainings und Zeichnungsobjekte als Markierungen bezeichnet. Markierungen
sind also die Symbole, Linien und Zeichnungselemente, mit denen Geodaten in der Kartenansicht
dargestellt werden.

Anders ausgedrückt: Markierungen beziehen sich immer auf bestimmte Objekte in der QV-Datenbank.
Nachfolgend ein Beispiel für einen Kartenplot mit verschiedenen Markierungen für Geodaten in einem
3D-Kartenfenster:

Um Geodaten als Markierungen in einem Kartenfenster darzustellen, müssen Sie diese nur im [QVX]
markieren und dann auf das Zeige in Karte  Icon klicken. Für eine detaillierte Beschreibung
schlagen Sie bitte im Kapitel Anzeige von Geodaten nach.

 Link? Kapitel gibts nicht - dietmar

Darstellung-Stil eingezeichneter Geodaten

In den Grundeinstellungen wird der Standard-Darstellungsstil für neue Markierungen festgelegt. Zu
dieser Voreinstellung gehören bei den Markierungen wie Route, Tracks oder Wegpunkte die Farbe, die
Strichstärke und das Symbol. Diese können bei importierten oder selbst erstellten Markierungen

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Aa_cat&media=images:image1659946610.jpg
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Aa_cat&media=images:show.png


jederzeit geändert und den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Sie haben dazu zwei
Möglichkeiten: Entweder Sie klicken im Detailfenster des [QVX] auf das Stil  Icon oder Sie machen
einen Rechtsklick auf das entsprechende Objekt im Kartenfenster und wählen Stil aus dem Pop-up-
Menü. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Stil.

Grundeinstellungen Markierungen:

Die Grundeinstellungen für die Markierungen finden Sie unter
Optionen/Einstellungen/Kartenfenster → Markierungen.

Beispiel: Grundeinstellung für Route

Nach dem Ändern der Grundeinstellung muss auf Übernehmen  geklickt und dann mit OK  bestätigen
werden.

 - nur ok Klicken übernimmt nicht? -dietmar

Beschriftung von Markierungen

Jede Markierung kann mit einer Benutzer-spezifischen Beschriftung versehen werden. Auf diese Weise
können Wegpunkte, Routen, Tracks, etc. eindeutig bezeichnet werden. Über die Option Stil  im Pop-
up-Menü oder durch Klick auf das Stil  Icon im [QVX] können Sie die Farbe, den Text Stil und die
Textgröße nach Ihren Wünschen einstellen.

Dort können Sie auch einstellen, ob als Bezeichnung lediglich der Name dargestellt werden soll oder
auch zusätzliche Bezeichnungen wie z.B. die Koordinaten eines Wegpunkts.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Aa_cat&media=images:style.png
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Um zu vermeiden, dass wichtige Kartendetails verdeckt werden, können die Bezeichnungen (nach
Wechsel in den Editiermodus - Details siehe Kapitel Erstellen und Ändern) durch Ziehen mit der
Maustaste beliebig im Kartenfenster verschoben werden.

Selbstverständlich werden alle Stiloptionen in der Datenbank abgespeichert.

Für weitere Details schlagen Sie bitte im Kapitel Stil nach.

Geodaten-Kategorien

Es gibt eine Reihe verschiedener Geodaten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Deshalb ist es
zweckmäßig, diese hier zunächst vorzustellen und auf deren wichtigste Eigenschaften und
Unterschiede kurz einzugehen.

Wegpunkte

Ein Wegpunkt ist ein Punkt auf der Erde, der über seine Koordinaten (Länge und Breite bzw. Rechts-
und Hochwert) sowie den Höhenwert eindeutig definiert ist. Wenn bei dem Wegpunkt kein Höhenwert
vorhanden ist, dann wird i.d.R. angenommen, dass der Punkt auf der Erdoberfläche liegt. Der
Höhenwert wird dann aus dem DGM genommen oder das entsprechende Feld wird leer gelassen.
Wegpunkte werden in der Kartendarstellung durch ein frei wählbares Symbol dargestellt.

Routen

Eine Route ist eine geordnete Aneinanderreihung von Wegpunkten, die über eine Linie verbunden
sind. Jeder Punkt entlang einer Route wird von einem Routenwegpunkt mit entsprechendem Symbol
dargestellt. Üblicherweise wird eine Route dazu benutzt, um eine Tour zu planen und dann ins GPS-
Gerät zu übertragen. Im Allgemeinen werden Routenpunkte nur dort gesetzt, wo
Navigationsentscheidungen zu treffen sind (z.B. an Kreuzungen, Abbiegepunkten) oder andere
wichtige Punkte entlang der Route liegen (sogenannte Points of interest25), z.B. Restaurants,
Tankstellen, Übernachtungsplätze, etc.). Die Verbindungslinie zwischen den Wegpunkten wird als
Luftlinie dargestellt (Richtung und Entfernung). Sie geben daher nicht den wirklichen Streckenverlauf
wieder. Routen geben nur dann den exakten Weg-/Straßenverlauf wieder, wenn Sie über Routing-
fähige Karten erstellt worden sind, wie z.B.

Listenpunkt HERE® Routingkarte
HERE®-Navi-Straßenkarte
QV-Telogis Vektorkarten

Shapingpoints - eine Besonderheit bei Routen
Wer über neuere Garmin® Geräte verfügt, wie z.B. den Zumo 590 oder dem BMW Navigator 5, sowie
die 3er-Baureihe (240, 350, 390), kann in seine Route sogenannte Shapingpoints einfügen. Eine
Beschreibung dazu findet man in diesem Kapitel.

 Bemerkung von Elmar könnte hierher (oder auch zu Straßenrouting?) passen. Sabine
Wen eine Route bei der das Standard Zeichen (3 rote Punkte) vorweg steht ins GPS übertragen wird,
werden die Grauen WP (Punkte die durch das Straßenroutenmodul berechnet werden) nicht ins GPS
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mit übertragen. Es werden nur die Stationen (sind durch Flaggen markiert) ins GPS geschickt. Wird
eine Straßenroute die auch als diese markiert ist (Schwarzer Winkel) ins GPS geschickt, werden die
Stationen und auch die Grauen WP (als WP rotes Viereck)die durch das Routenmodul errechnet
werden mit übertragen.

Tracks

Auch Tracks bestehen aus Positionen (mit entsprechenden Koordinaten) in einer geordneten
Reihenfolge, aber die einzelnen Positionen sind fix durchnummeriert und die einzelnen
Trackpositionen haben alle das gleiche Symbol. Üblicherweise geben Tracks den exakten Weg- oder
Straßenverlauf wieder. Sie können als „Tracklog“, der während einer Tour mitgezeichnet worden ist,
von einem GPS-Gerät herunter geladen werden. Tracks können aber auch am PC über einfache
Mausklicks erstellt und anschließend ins GPS-Gerät übertragen werden. Das kann insofern hilfreich
sein, als dass Tracks bei älteren GPS-Geräten mehr Punkte beinhalten können als Routen.26)

Geocaches

Geocaches sind eigentlich dasselbe wie normale Wegpunkte. Im Vergleich zu normalen Wegpunkten
enthalten sie zusätzlich eine Reihe von Attributen zur Beschreibung der Geocaches, wie z.B. deren
Größe, Schwierigkeit, Familientauglichkeit, etc.

Trainings

Trainingsaufzeichnungen haben große Ähnlichkeit mit Tracklogs, aber zusätzlich zu den eigentlichen
Positionen enthalten sie physiologische Daten wie Herz- und Trittfrequenz. Trainingsdaten können
also nicht am PC geplant werden. Sie werden grundsätzlich aus entsprechenden GPS-Geräten
heruntergeladen.

 Beispiele - Forerunner, …? -dietmar

Unterschiede zwischen Routen und Tracks

ist *nicht* korrigiert, weil der ganze Abschnitt nicht so richtig passt - was Routen betrifft sollte oben zu
Routen und was Tracks betrifft, oben bei Tracks und hier nur die Unterschiede und *nicht* nochmal
beide Begriffe erklären - dietmar

1. Routen:

Wie weiter oben schon erwähnt, ist eine Route nichts anderes als eine Wegpunktliste, die über eine
Linie verbunden sind und eine bestimmte Reihenfolge aufweisen. Routen werden meistens zum
Planen einer Tour benutzt. Wenn eine Route am PC geplant und ins GPS-Gerät übertragen worden ist,
dann kann das GPS-Gerät die eigene Position mit dem nächsten Routenwegpunkt vergleichen und so
eine Zielführung ermöglichen. Dabei ist es wesentlich zu unterscheiden, ob es sich um eine Luftlinie-
Navigation handelt oder eine Navigation über routingfähiges Kartenmaterial. Wenn es sich um eine
Tourenplanung auf dem nicht-öffentlichen Wegenetzt handelt (Wanderwege, Forstwege und
landwirtschaftliche Nutzwege), dann machen GPS-Geräte meist eine konventionelle Luftlinien-



Navigation und zeigen die Richtung und Entfernung zum nächsten Wegpunkt. In der Regel wird dazu
eine Kompassanzeige genutzt, auf der zusätzlich zu aktuell eingeschlagenen Kurs die Richtung zum
nächsten Wegpunkt angezeigt wird. Wenn dieser Wegpunkt erreicht wird, dann springt das Gerät
automatisch zum nächsten Wegpunkt weiter, usw. Bei dieser Form der Navigation weicht also der
tatsächliche Weg vom Luftlinienkurs immer etwas ab (je nach den örtlichen Gegebenheiten).

Für einige moderne GPS-Empfänger sind allerdings inzwischen routingfähige Topokarten verfügbar.
Dasselbe gilt für Straßengebundene Navigation: Für sehr viele GPS-Geräte sind routingfähige
Straßenkarten verfügbar oder bereits auf dem Gerät installiert.

Unabhängig davon ob Sie nun mit routingfähigen GPS-Empfängern arbeiten oder mit einem
konventionellen, für die Routenplanung mit QV ist das von untergeordneter Bedeutung. In jedem Fall
öffnen Sie zunächst eine Karte, die die besten Orientierungshilfen zur Planung der entsprechenden
Route bietet. Dann erzeugen Sie die Routenwegpunkte (also den Startpunkt, die Kreuzungspunkte,
Tank-, Rast- und Übernachtungsplätze, etc.) und übertragen dann die so erzeugte Route in Ihr GPS-
Gerät.

Dabei sollten Sie aber beachten, dass routingfähige GPS-Geräte den Routenverlauf zwischen den
Wegpunkten anhand Ihrer eigenen Intelligenz berechnen (also z.B. die kürzeste oder schnellste
Verbindung). Ist deshalb von großer Bedeutung wie Sie Ihre Zwischenziele genau festlegen.

Wenn Sie Ihr GPS-Gerät dazu zwingen möchten, die Route aus wirklich so zu berechnen wie Sie diese
ursprünglich geplant haben, dann sollte Sie einige zusätzliche Zwischenpunkte einfügen. Wenn Sie
beispielsweise Routenwegpunkte nur an den Kreuzungen erstellen, dann hat ein routingfähiges GPS-
Gerät oft die Möglichkeit diese Kreuzungen über verschiedene Streckenverläufe zu passieren. Wenn
Sie dagegen einen zusätzlichen Punkt auf den Wege bzw. die Straße zwischen den Kreuzungen legen,
dann verhindern Sie unerwünschte Streckenneuberechnungen bei routingfähigen GPS-Geräten und
stellen sicher, dass Sie auch wirklich so geführt werden wie das Ihrer ursprünglichen Tourenplanung
entspricht!

Letztlich ist es also unwesentlich ob Sie Ihre Route konventionell planen oder Ihre Route für ein
autoroutingfähiges GPS-Gerät erstellen: Durch intelligente Wahl der Routenwegpunkte und
Zwischenziele stellen Sie die optimale Route sicher und zwar völlig unabhängig davon, ob Sie zu Fuß,
mit dem Fahrrad, Motorrad, Auto, Boot oder Flugzeug unterwegs sind. Dann wird Sie Ihr GPS-Gerät
auch wirklich so führen wie Sie sich das am PC vorgestellt haben.

2. Tracks

Ähnlich wie bei einer Route besteht auch ein Track aus Punkten in einer geordneten Abfolge. Im
Gegensatz zu einer Route sind die Trackpunkte aber nicht mit einem Namen versehen sondern
einfach nur durchnummeriert. Ihre Lage ist wie bei Wegpunkten über Koordinaten festgelegt. Die
meisten GPS-Geräte verfügen über eine automatische Tracklog-Funktion. Diese Tracklogs können
später nach QV übertragen und gespeichert werden. So können Sie auf allen kompatiblen Karten nicht
nur dokumentieren wo Sie waren sondern auch wann. Man kann es auch anders ausdrücken: Bei einer
Route handelt es sich um die Planung einer Tour während der Track beschreibt, wo Sie in Wirklichkeit
waren.

Manche GPS-Geräte speichern zusätzliche Informationen wie Datum/Zeit und die Höhe. Sofern
verfügbar werden diese Daten ebenfalls übertragen und können dann analysiert werden.

25)

POI
26)



bei aktuellen GPS-Geräten besteht diese Einschränkung i.d.R. nicht mehr, d.h. auch bei Routen steht
eine ausreichend große Anzahl an Punkten auf dem GPS-Gerät zur Verfügung.
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Erstellen und Ändern

Inhalt: Tabellen noch nicht geprüft - sonst ok -dietmar
erste Tabelle ist von Seite Menüs kopiert (und die beiden letzten Einträge entfernt - Spaltenbreite
würde ich so lassen - dietmar
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok
Korrekturgelesen: ok bernd

Um neue Geodaten in QV zu erzeugen, wurde ein eigener Menüpunkt eingeführt, den Sie über Neu im
QV Hauptmenü erreichen.

Folgende Menüpunkte beziehen sich auf die Erzeugung neuer Geodaten:

Menü Neu
Befehl Hotkey Icon Beschreibung
Neuen Waypoint in
Karte zeichnen…

Öffnet den Assistenten „New Waypoints“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen eines neuen Wegpunkts.

Kartencursor als WP
speichern…

Speichert die aktuelle Position des Kartencursors als Wegpunkt
mit Hilfe des Assistenten „New Waypoints“ (siehe Kapitel
Markierungen).

Neue Route in Karte
zeichnen…

Öffnet den Assistenten „New Routes“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen einer neuen Route.

Neuen Track in Karte
zeichnen…

Öffnet den Assistenten „New Tracks“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen eines neuen Tracks.

Neue Zeichnung… Öffnet den Assistenten „New Drawing“ (siehe Kapitel
Markierungen) zum Erzeugen einer neuen Zeichnung.

Markierungen editieren Strg+E
Schalter zum Öffnen und Schließen des Editors für
Markierungen. Dieser Editor gestattet ein komfortables
Bearbeiten aller Geodaten wie Wegpunkte, Routen, Tracks,
Zeichnungen oder Geocaches (siehe Kapitel Markierungen).

Empfangen vom GPS…
Startet den Assistenten „GPS-Download“ um Geodaten vom
GPS-Geräte herunterzuladen (Siehe Kapitel Download vom
GPS).

Import… Startet den Assistenten „Datei Import“ (Siehe Kapitel Import).

Der Editier-Werkzeugkasten

Bei der Erzeugung von Geodaten wechselt QV automatisch in den Editier-Modus. Das können Sie
daran erkennen, dass der Editier-Werkzeugkasten oben am Statusfeld des Kartenfensters andockt.
Diesen Werkzeugkasten können Sie auch durch Klick auf das Edit  Icon im Standard-
Werkzeugkasten öffnen und schließen:
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Dieser Werkzeugkasten stellt verschiedene Tools zum Editieren zur Verfügung:

Icon Hotkey Beschreibung
ESC Normaler Cursor-Modus
Alt Füge neuen Punkt hinzu
W Neues Zeichnungsobjekt, siehe auch Kapitel Zeichnungen
M Verschiebe Punkt, bzw. mit Shift  verschiebe ganzes Objekt
I Füge neuen Punkt zwischen zwei Punkten ein
D Lösche Punkt
T In Stücke zerschneiden
J Zwei Teile zusammen fügen
< Neuen Punkt numerisch über Distanz und Richtung eingeben
S Magnet, fange existierende Punkte
Strg+Z Letzte Aktion zurück nehmen, bis zu 10 Schritte können rückgängig gemacht werden.
F2 Umbenennen
O Punkte über Rechteck oder Lasso (mit gedrückter Shift -Taste) auswählen
Strg+C Auswahl in den [QVX] kopieren
Strg+X Auswahl in den [QVX] verschieben

Bitte beachten Sie auch immer die Statuszeile am unteren Rand des
Hauptfensters, in welcher zusätzliche Hinweise der aktiven Funktion
angezeigt werden.

Nachstehend beschreiben wir beispielhaft die Erstellung eines Wegpunkts und einer Route. Die
Vorgehensweise bei anderen Geodaten ist dieselbe.

Erstellen eines Wegpunkts

Die einfachste Art, einen Wegpunkt zu erzeugen, ist die Funktion Speichere Cursor-Position als
Wegpunkt, die über das Hauptmenü Neu erreichbar ist. Auch der Menüpunkt Neuer Wegpunkt
befindet sich in diesem Drop-down-Menü. Wird diese Funktion gewählt, dann öffnet sich ein Assistent,
der Sie schrittweise zum Ziel führt:
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Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie eine Karte, die geeignet ist, den Wegpunkt genau genug zu lokalisieren.1.
Wählen Sie im Hauptmenü Neu > Neuen Wegpunkt. Der Neuer Wegpunkt - Assistent wird2.
geöffnet (s. Abb. oben links). In diesem Fenster geben Sie oben den Namen des Wegpunkts ein
(die Voreinstellung ist Neuer Wegpunkt) und unten können Sie das entsprechende Symbol
wählen. Klicken Sie einfach auf Ändern , wenn das voreingestellte Symbol Ihnen nicht gefällt
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und wählen ein anderes aus. Dann klicken Sie auf Weiter .
Im zweiten Fenster des Assistenten (Abb. oben rechts) legen Sie fest, wo der Wegpunkt3.
abgelegt werden soll. Als Standardspeicherort ist „Speicher in QV-Data\My Data\My Waypoints“
eingestellt. Wenn Sie einen anderen Speicherort wünschen, dann klicken Sie auf Tabelle aus
Liste auswählen und legen Sie die Datenbank und Wegpunkttabelle fest, wo der Wegpunkt
gespeichert werden soll. Schließen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf Fertigstellen  ab.

Abschließend wechseln Sie ins Kartenfenster und legen die Position des Wegpunkts über einen
einfachen Linksklick mit der Maus fest. Die Koordinaten werden automatisch über die kalibrierte Karte
bestimmt. Falls vorab keine Karte geöffnet wurde, wird QV Sie dazu auffordern, eine Karte aus einer
Liste auszuwählen. Welche Karten in der Vorschlagsliste angeboten werden, hängt von Ihrer AutoMAP-
Einstellung ab.

Mit jedem Linksklick in die Karte wird ein weiterer Wegpunkt erzeugt, bis Sie die ESC  drücken oder

auf das Icon  klicken. Die Wegpunkte werden mit dem Präfix aus dem Assistenten New Waypoints
durchnummeriert.

Eine Route erzeugen

Im vorangegangen Abschnitt wurde gezeigt, wie Sie einen Wegpunkt erstellen können. Das Erzeugen
einer Route erfolgt in sehr ähnlicher Weise. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie eine Karte, die geeignet ist, um Ihre Tour optimal zu planen.1.
Wählen Sie im Hauptmenü Neu > Neue Route. Der Neue Route - Assistent wird geöffnet (s. Abb.2.
unten links). In diesem Fenster geben Sie oben den Namen der neuen Route ein (die
Voreinstellung ist Neue Route) und unten können Sie den entsprechenden  Darstellungsstil
wählen. Klicken Sie einfach auf Ändern , wenn der voreingestellte Stil Ihnen nicht gefällt und
legen  andere Stiloptionen fest. Dann klicken Sie auf Weiter .
Im zweiten Fenster des Assistenten (Abb. unten rechts) legen Sie fest, wo die Route abgelegt3.
werden soll. Als Standardspeicherort ist Speicher in QV-Data\My Data\My Routes eingestellt.
Wenn Sie einen anderen Speicherort wünschen, dann klicken Sie auf Tabelle aus Liste
auswählen und legen die  Datenbank und Routentabelle fest, wo die Route gespeichert werden
soll. Schließen Sie Ihre Eingaben mit Fertigstellen  ab.

Abschließend wechseln Sie ins Kartenfenster und legen die Position der Routenwegpunkte
über einfache Linksklicks mit der Maus fest. Die Routenwegpunkte werden dabei von RWP1 bis RWPn
durchnummeriert. Die Koordinaten werden automatisch über die kalibrierte Karte bestimmt. Falls
vorab keine Karte geöffnet wurde, wird QV Sie dazu auffordern, eine Karte aus einer Liste
auszuwählen. Welche Karten in der Vorschlagliste angeboten werden, hängt von Ihrer AutoMAP-
Einstellung ab.

Shapingpoints - eine Besonderheit bei Routen
Wer über neuere Garmin® Geräte verfügt, wie z.B. den Zumo 590 oder dem BMW Navigator 5, sowie
die 3er-Baureihe (240, 350, 390), kann in seine Route sogenannte Shapingpoints einfügen. Eine
Beschreibung dazu findet man in diesem Kapitel.
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Ändern

Sie können jede Route, Track und jeden Wegpunkt jederzeit in der Karte ändern, indem Sie einfach
den Werkzeugkasten Edit  öffnen und die gewünschte Funktion auf die zu ändernden
Markierungen in der Karte anwenden.
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Zeichnungen

Inhalt: Links bei importieren/exportieren; Export etwas genauer (Beschreibung, wie man das macht) -
dietmar
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Mit Zeichnungen bietet Ihnen QV ein leistungsfähiges Werkzeug, um Anmerkungen, Ergänzungen,
eigene Inhalte und Änderungen in Karten zu skizzieren.

Im Gegensatz zu Tracks, Routen und Wegpunkten, welche als GPS-Daten zum Austausch mit mobilen
Navigationsgeräten bestimmt sind, dienen Zeichnungen zum Erweitern von Karteninhalten. Eine
Zeichnung besteht - wie eine Route oder ein Track - aus einem Datenbankobjekt, welches unter
einem frei wählbaren Namen in einer Zeichentabelle gespeichert wird. Sie können, wie bei allen
anderen Objekten auch, Texte im Infofeld hinzufügen und Bilder, Weblinks und Dateien verlinken. So
wie eine Route aus Routen-Wegpunkten besteht und ein Track aus Trackpunkten, beinhaltet eine
Zeichnung beliebig viele Zeichnungs-Objekte.

QV unterstützt die folgenden Zeichnungs-Objekte:

Polylinien
Flächen (Polygon)
Punkte
Textmarker-Linien
Kreise
Rechtecke
Symbole, beliebige Bitmap
Texte
Aus Polylinien und Tracks können Korridore in wählbarer Breite erzeugt werden (nur Poweruser)

Alle diese Zeichnungs-Objekte haben wiederum einen eigenen frei wählbaren Namen, ein Infofeld und
die Möglichkeit der Verlinkung mit Fotos, Weblinks und Dateien.

Zeichnung neu erstellen

Das Erstellen von neuen Zeichnungen geht analog zum Erstellen von Tracks und Routen mit Neue
Zeichnung aus dem Neu-Menü oder der Neu-Toolbar. Geben Sie dann den Namen der Zeichnung ein
und die Tabelle, in der sie gespeichert werden soll. Über die Editieren-Toolbar am unteren Rand des
Kartenfensters können Sie jetzt sofort anfangen. Wählen Sie dazu aus dem Zeichnungs-Menu (oder
einfach Taste W) ein Werkzeug aus und fangen Sie an zu zeichnen. Eine ausgewählte Funktion z.B.
Rechteck oder Polylinie, bleibt solange aktiv, bis Sie diese mit Esc  oder durch Auswahl eines anderen
Befehls aus der Toolbar beenden.



Symbol Name Bedeutung
Fläche
Polylinie
Textmarker Linie
Text
Symbol
Rechteck
Kreis
Ellipse
Punkte
Korridor aus Polylinie oder Track
Stil
Hilfe

Um die Farbe, Füllung und Linienstärke einzustellen, wählen Sie Stil aus dem Zeichnungsmenü (Taste
W). Der Dialog zur Stilauswahl öffnet sich als Toolbox, d.h. Sie können ihn offen lassen und
gleichzeitig weiterzeichnen. Jede Auswahl im Stil wird sofort auf das aktuelle Zeichnungsobjekt
angewendet und für neue Objekte gesetzt.

Besonders einfach ist das Setzen von eigenen Symbolen in der Karte. Wählen Sie das Werkzeug
„Symbole“ aus und öffnen Sie den Stil-Dialog. Gehen Sie auf dem Tab User Symbole und wählen Sie
den Ordner auf der Festplatte, wo Ihre Symbole gespeichert sind. Diese werden dann sofort zur
Auswahl angezeigt. Klicken Sie das gewünschte Symbol an und platzieren Sie es in die Karte an die
gewünschte Position.

Vorhandene Zeichnungen ändern

Die von der Track- und Routenbearbeitung gewohnte Toolbar „Editieren“ steht auch zum Bearbeiten
von Zeichnungen zur Verfügung. Sie können nicht nur Punkte löschen oder verschieben, sondern auch
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neue Punkte einfügen. Für eine ausführliche Beschreibung aller Optionen in der Editieren-Toolbar,
siehe Markierungen editieren.

Anleitung von Jockel aus dem Forum, Horst
Um z. B. einen Kreis zu verschieben:
- ich fahr mit dem Cursor auf den Rand des Kreises bis der Punkt in der Mitte aufleuchtet, und klicke
auf den Rand.
- ich suche mir auf der Karte den neuen gewünschten Kreismittelpunkt, ggfs. auch mit Karte
verschieben
- ich drücke jetzt die „shift“ Taste und klicke auf den gewünschten neuen Kreismittelpunkt!
… der Kreis wird wie gewünscht unter Beibehaltung der Größe verschoben!

Wenn Sie durch Auswahl eines der Werkzeuge aus dem Zeichnungs-Menü
neue Zeichnungs-Objekte erstellen wollen, müssen Sie danach als erstes ein
vorhandenes Zeichnungselement in der Karte anklicken, um die Zeichnung
zu bestimmen, zu der das neue Objekt gehören soll.

Importieren

Um externe Vektordateien, z.B. SHP oder DXF, als Zeichnung importieren zu können, müssen diese
zuerst als Karte importiert werden. Diese Karte kann dann in eine Zeichnung kopiert werden. Dazu
einfach im [QVX] die Zeichnung kopieren und in eine Zeichnungs-Tabelle einfügen oder per Drag &
Drop rein ziehen.

Das Importieren einer Vektordatei in eine Zeichnung ist nur dann
erforderlich, wenn Sie beabsichtigen, diese zu verändern. Um eine
Vektordatei nur anzuzeigen, genügt es, sie als Karte zu importieren und als
Overlay zu laden. Das Anzeigen als Karte bietet Ihnen eine viel höhere
Performance im Vergleich zur Anzeige als Zeichnung.

Exportieren

Sie können eine Zeichnung als SHP exportieren und in anderen Programmen, welche dieses Format
unterstützen, importieren und verwenden oder bearbeiten.

Um Zeichnungen, die Sie in [QV7] erstellt haben, in anderen Programmen verwenden oder bearbeiten
zu können, stehen Ihnen eine Reihe von Exportformaten zur Verfügung

GPX27)

Compe
KML/KMZ
TomTom
LOC
NMEA
SHP

27)

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:40_marks:c_createedit
http://forum.quovadis-gps.com/46014-qv5-0-7-14-zeichnungen-kreis-verschieben.html#post236206


Version 1.0 und Version 1.1

From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:40_marks:d_draw

Last update: 2014/06/23 11:34

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:40_marks:d_draw


In Karte anzeigen

Inhalt:
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd

Um Tracks, Routen oder Wegpunkte in einer Karte anzuzeigen, markieren Sie einfach den oder die
gewünschten Objekte im [QVX] und klicken auf das In Karte zeigen  Icon (zum Markieren
mehrerer Objekte halten Sie die Strg  oder Shift -Taste beim Klicken mit der linken Maustaste
gedrückt).

Assistent "show in map"

Der Assistent In Karte zeigen öffnet:

Er hilft Ihnen mit folgenden Optionen, aus allen Ihren Karten schnell die passende zu finden:
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In welcher Karte?

In die aktive Karte Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn bereits eine oder mehrere
Kartenfenster offen sind, welche dann in der Liste aufgeführt sind.

Karte wählen Mit dieser Option durchsucht QV Ihre Datenbanken gemäß Ihrer AutoMap-
Einstellung und listet alle Treffer auf.

In neuem
Kartenfenster

Wenn diese Option gewählt wurde, wird die ausgewählte Karte in einem
neuen Fenster angezeigt. Andernfalls wird die Karte im aktuellem Fenster
durch die neue ausgewählte Karte ersetzt.

Kartenausschnitt auf Markierung einstellen
Unverändert Der Kartenausschnitt wird nicht verändert.
Erster Punkt Der Kartenausschnitt wird auf den ersten Punkt Ihrer Auswahl gezoomt
Alles zoomen Der Kartenausschnitt wird so gezoomt, dass die gesamte Auswahl angezeigt wird.

AutoMap

Die AutoMap-Einstellung bestimmt, in welchen Karten-Tabellen nach passenden Karten gesucht
werden soll. Je nachdem, wie Ihre Datenbanken organisiert sind, können Sie hierüber steuern, welche
Karten Sie angeboten bekommen möchten.

AutoMap

 AutoMap
aus

Es wird nicht in den Datenbanken gesucht.

 Nur
aktuelle
Kartentabelle

Es werden nur diejenigen Karten angeboten, die in derselben Kartentabelle liegen,
wie die aktuell geöffnete Karte.

 Nur
Tabellen der
aktuellen
Datenbank

Es werden nur diejenigen Karten angeboten, die in derselben Datenbank gespeichert
sind wie die aktuelle Karte bzw. wie die Daten, die Sie anzeigen lassen.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=de:40_marks:amap_m_de.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=images:amap0.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=images:amap1.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=images:amap2.png


AutoMap

 Alle
markierten
Kartentabellen

Im Datenbank-Menü können Sie Kartentabellen für diese Option markieren

Es werden dann aus allen Datenbanken die Tabellen durchsucht, die dort als

Einschließen markiert wurden 

 Alle
Kartentabellen

Es wird in allen Kartentabellen in allen Datenbanken in allen Verzeichnissen gesucht,
sozusagen der gesamte Datenbestand.

 Aktuelles
Verzeichnis

Es werden nur diejenigen Karten angeboten, die in demselben Verzeichnis, oder
einem Unterverzeichnis, gespeichert sind wie die aktuelle Karte bzw. wie die Daten,
die Sie anzeigen lassen.

Nur
vorhandene
Karten

In diesem Fall werden alle Karten verwendet, die aktuell verfügbar sind. Karten, die
zwar in QV importiert worden sind, aber aktuell nicht zur Verfügung stehen, werden
nicht verwendet (das sind beispielsweise Karten, die auf externen Laufwerken oder
im Netzwerk liegen, sofern diese Laufwerke oder das LAN aktuell nicht verfügbar
sind).

Online Karten
verwenden

Schließt Online-Karten, also Karten die über das Internet geladen werden, z.B.
GoogleMaps oder OpenStreetMaps mit ein in die Suche. Da diese Online-Karten eine
Weltweite Abdeckung haben, werden sie natürlich bei jeder Suche mit aufgeführt.

In der Tabelle werden dann die gefundenen Karten aufgelistet - mit Maßstab, Name und Speicherort.
Sie können die Liste auch einfach durch Klick auf den Kopf der gewünschten Spalte sortieren.

Wählen Sie also eine Karte aus und klicken Sie auf Fertigstellen  oder einfach Doppelklick auf eine
Karte, um diese zu öffnen.

Auf der zweiten Seite des Assistenten können Sie noch weitere Optionen auswählen:
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Wenn Sie die Karte in eine neuem Kartenfenster öffnen, können Sie noch den Modus, 2D oder 3D,
bestimmen und Sie können wählen, ob das Kartenfenster jetzt aktiviert werden soll, oder ob es im
Hintergrund bleiben soll, weil Sie z.B. noch weiter Daten aus dem [QVX] laden möchten.

Um schnell weitere Daten in die offene Karte zu laden oder direkt eine Karte zu laden, ohne den
Assistenten zu öffnen, klicken Sie auf das Icon Zeige in Karte, direkt . Dann wird der Assistent
nicht geöffnet und die Daten werden direkt mit den Einstellungen des Assistenten, die Sie beim
letzten Mal dort gewählt hatten, geladen.

Um die Performance bei großen Datenbeständen zu verbessern, können Sie
Ihre Datenbanken thematisch passend in unterschiedliche Verzeichnisse
speichern und dann mit der AutoMap-Einstellung Aktuelles Verzeichnis
arbeiten.
Warum? QV öffnet Datenbanken erst dann, wenn sie benötigt werden. Dies
ist dann der Fall, wenn Sie eine Karte suchen, die einen bestimmten Punkt
enthält. Mit der AutoMap-Einstellung Aktuelles Verzeichnis werden nur die
Datenbanken des aktuellen Verzeichnisses geöffnet, mit jeder anderen
Einstellung werden alle Datenbanken geöffnet und durchsucht.

Ein Beispiel einer Google® Satellite Online-Karte mit verschiedenen eingezeichneten Geodaten finden
Sie nachstehend:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=de:40_marks:assimapshowmark_2_de.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=images:showmap.png


From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:40_marks:d_show

Last update: 2014/06/23 11:42

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ad_show&media=images:image1456546505.jpg
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:40_marks:d_show


Stil

Inhalt:
Symbole:
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Zu jedem Wegpunkt, Route, Track etc. können Sie mit dem Stil-Assistenten die Darstellung mit
verschiedenen Optionen anpassen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Assistenten zu starten:

aus dem QV-Xplorer, indem Sie das gewünschte Objekt auswählen und Stil  anklicken. Sie
können im QV-Xplorer auch mehrere Objekte auswählen. Die Änderungen im Assistenten
werden dann für alle ausgewählten Objekte übernommen.
bei einer geladenen Karte mit der Option Stil im Projektmanager
mit dem Menüpunkt Stil aus dem Karten-Popupmenü

Daraufhin öffnet sich das entsprechende Dialogfenster mit verschiedenen Registern zur Anpassung
der Stil-Eigenschaften. Einige Optionen stehen nur bei bestimmten Objekt-Typen zur Auswahl.

Allgemein
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Aktion Beschreibung
nur verfügbar, wenn Stil aus dem Xplorer aufgerufen würde. Mit diesen beiden
Buttons können Sie das nächste bzw. vorherige Objekt aus der QV-Xplorer-Liste
laden und editieren. Das ist hilfreich, um bei vielen Objekten den Stil zu ändern.

Voransicht in
Karte

Wenn ausgewählt, wird jede Änderung sofort am Objekt in der Karte angezeigt,
natürlich nur, wenn das Objekt auch in der Karte sichtbar ist

Abbruch Schließt den Assistenten, ohne die Änderungen zu speichern
Übernehmen Speichert die Änderungen, ohne den Assistenten zu schließen
Ok Speichert die Änderungen und schließt den Assistenten

Sichtbarkeit entsprechend Maßstab

Hier kann gesteuert werden, bei welchem Maßstab ein Objekt in der Karte sichtbar ist. Siehe hierzu
Kapitel Sichtbarkeit.

Stil übertragen

Sie können den Stil eines Objektes auf ein anderes Objekt gleichen Typs übertragen.

Dazu öffnen Sie zunächst den Stil des Objektes, den Sie kopieren möchten.
Klicken Sie dann auf Merken. Der Stil dieses Objektes wird jetzt gespeichert und unter dem
Namen des Objektes in der Dropdown-Liste abgelegt.

Dort bleibt er bis Sie QV beenden und kann beliebig oft benutzt werden, um ihn einem anderem
Objekt zuzuweisen. Dazu einfach:

das oder die gewünschten Objekt(e) im Xplorer auswählen
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Stil
das Objekt mit dem gewünschten Stil aus der Dropdown-Liste auswählen
Zuweisen

Stil auf Standard zurücksetzen

Um ein Objekt auf die Grund-Einstellungen zurückzusetzen, wählen Sie Standard aus der Dropdown-
Liste aus und dann Zuweisen. Alle vorherigen Stil-Anpassungen werden dann auf den vordefinierten
Zustand zurückgesetzt (siehe Stil-Voreinstellung).

Beschriftung

Hier lassen sich Parameter einstellen, die das Aussehen und die Platzierung der Beschriftung
beeinflussen (z.B. Schriftart, -größe und -farben, jeweils individuell für den Vorder- und Hintergrund)
sowie die Platzierung und Ausrichtung des Textes. Man kann an dieser Stelle auch festlegen, welche
Informationen im Kartenbild als Text erscheinen sollen. Es können folgende Attribute gewählt werden
(einzeln oder in Kombination):

Name
Koordinaten
Datum
Beschreibung
Höhe
Entfernung/Kurs.
Info
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Bei Tracks:

Trackpunkte (I)-Symbol, Zeichnet ein kleines Symbol , wenn an dem entsprechenden
Trackpunkt eine Info gespeichert ist
Track-Zusammenfassung, die Zusammenfassung der Track-Statistik

Symbol

Hiermit stellen Sie das Symbol für Waypoints ein.

Im Register Symbol können Sie festlegen, mit welchem Symbol der Wegpunkt angezeigt und in
welcher Farbe und Größe er dargestellt werden soll. Hier kann auch gewählt werden, wie ein Symbol
in der 3D-Ansicht projiziert werden soll und ob das Symbole gedreht (Rotation in den einzelnen
Raumrichtungen) oder versetzt (Translation entlang der X / Y / Z - Achsen) dargestellt werden soll.

Symbol Trackpoint
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Hiermit stellen Sie bei Tracks das Symbol ein, welches an jeden Trackpunkt gezeichnet werden soll.
Hier kann auch gewählt werden wie ein Symbol in der 3D-Ansicht projiziert werden soll und ob die
Symbole gedreht (Rotation in den einzelnen Raumrichtungen) oder versetzt (Translation entlang der X
/ Y / Z - Achsen) dargestellt werden sollen.

Linestyle
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Hiermit stellen Sie bei Tracks und Routen das Aussehen der Linie ein, also Strichart, -stärke und -
farbe. Diese Werte werden für die Umrandung (Hintergrund der Linie) und die Füllung (eigentliche
Linie) getrennt festgelegt. Man kann in diesem Register auch festlegen, dass gar keine Tracklinie in
der Karte eingezeichnet wird.

Wie setzt sich die Linienbreite einer User-Linie zusammen?

Eine User-Linie wird durch drei Elemente bestimmt:

in der Mitte die Füllung (Filling)

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ae_style&media=de:40_marks:frmsettingsmarkstyle_t2_de.png
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dann kommt die Umrandung (Outline)
der Rest der Linie ist transparent

Die Gesamtbreite der Linie wird in Pixeln angegeben und bestimmt, wie breit die Linie insgesamt in
der Karte dargestellt wird. Die Breite der Füllung (eigentliche Linie) und der Umrandung (Hintergrund
der Linie) werden in Prozent der Gesamtbreite angegeben. Der angegebene Prozentwert für die
Umrandung sollte immer größer als der für die Füllung sein, sonst wird sie von der Füllung überdeckt.
Man kann es sich so vorstellen: Zuerst wird die Umrandung gezeichnet und dann mittig darüber die
Füllung.

Obwohl der transparente Bereich natürlich nicht sichtbar ist, hat er doch eine
Funktion. Er verbreitert die Linie, sodass sie mit der Maus leichter gefasst werden
kann.
Beispiel: eine dünne Linie kann man mit Gesamtbreite/Umrandung/Füllung von
2/100/75 erreichen oder mit 5/40/30. Beide sehen gleich dick aus, aber letztere
ist einfacher mit der Maus zu fangen, da sie breiter ist.

Benutzerdefinierte Symbole

 Text ergänzen. dietmar
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Grafik

Bei Waypoints können Sie hier einen oder zwei Kreise oder einen Vektor um den WP zeichnen lassen.

Trackfarben

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ae_style&media=de:40_marks:frmsettingsmarkstyle_6_de.png


Im Register Trackfarben wählen Sie die Option normal, wenn Tracklinien in der Farbe dargestellt
werden sollen, die im Register Linenstil festgelegt wurde.

Wenn Sie die Tracklinie farbcodiert darstellen möchten, dann können Sie das in Abhängigkeit von

der Geschwindigkeit
der Höhe
der Beschleunigung
der Vertikalgeschwindigkeit
der Steigung
dem Alter

des Trackpunkts definieren.

Details dazu finden Sie im Kapitel Farbcodierte Tracks.

Höhe, Links

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ae_style&media=de:40_marks:frmsettingsmarkstyle_t3_de.png
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Das letzte Register Höhe, Links des Stil - Fensters fasst Optionen zusammen, die sich auf die
höhenabhängige Darstellung im 3D-Modus und auf Verknüpfungen, die einem Objekt zugeordnet
werden können, beziehen.

Bei der 3D-Darstellung haben Sie die Wahl zwischen Meereshöhe (Normal-Null), Geländeoberfläche
und dem absoluten Wert (GPS-Höhenwert). Sie können auch einen Offset definieren, der festlegt, wie
viel Meter über der Geländeoberfläche das Objekt gezeichnet werden soll.

Der Schalter Immer oben ist nur im 3D wirksam. Für eine realistische Darstellung sollte er Aus sein,
dann wird eine korrekte Sichtbarkeitsprüfung vorgenommen, ob z.B. Teile des Tracks hinter einem
Berg liegen und damit verdeckt sind.

Neu in QuoVadis 7 ist das Verhalten von Auf Geländehöhe setzen. Der Track wird hierbei sauber
auf das Gelände projiziert, sodass eine korrekte Darstellung gewährleistet ist. Immer oben sollte
dann Aus sein.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3Ae_style&media=de:40_marks:frmsettingsmarkstyle_4_de.png


Auf Geländehöhe setzen projiziert den Track exakt auf das Dem-Netz,
unabhängig von den Höhen der Trackpunkte. Man sollte daher zusätzlich einen
kleinen Offset, z.B. 2-5 eingeben, damit er etwas über dem Gelände schwebt und
sich damit deutlich vom Untergrund abhebt.
Diese Option ist nur sinnvoll für Tracks, deren Punkte-Abstand deutlich größer ist
als die Dem-Auflösung. Z.B. selbst gezeichnete Tracks. Sehr fein aufgenommene
Tracks sehen mit der Option Absolut oft besser aus, die auch viel weniger
rechenintensiv ist.

Unter Links in Karte kann die Darstellung von Links oder Fotos definiert werden. Dazu können die
Symbolgröße sowie die Platzierung (Offset) relativ zum Punkt festgelegt werden.

Kein Links werden nicht in der Karte eingezeichnet.

(L)-Symbol

Es wird ein (L) Symbol eingezeichnet, sofern mindestens ein Link zugeordnet wurde.
Diese Option ist sehr platzsparend:
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Symbol

Es wird zu jedem Link das zugehörige Verknüpfungssymbol in der unten eingestellten
Größe gezeichnet. Wenn ein Punkt mehrere Links enthält, werden alle eingezeichnet:

Thumbnail

Wie Symbol, bei Bildern und Videos wird jedoch wenn möglich eine kleine Voransicht
eingezeichnet:

Sie können auf die Schnelle alle Link-Symbole im Projekt-Manager unter Internal-
Links aus- und wieder einblenden:
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Stil-Voreinstellung

Inhalt: letzter Satz? - dietmar
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok
Korrekturgelesen: ok - bernd

Die Grundeinstellungen für die Markierungen finden Sie unter
Optionen/Einstellungen/Kartenfenster → Markierungen.

Dort wird der Darstellungsstil für alle neuen Markierungen vordefiniert, die importiert oder selbst
erstellt werden.

Der beim Import oder beim Erstellen zugewiesene Standardstil kann jederzeit geändert und den
Bedürfnissen angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Stil.

Beispiel für Route

Hierzu ein Beispiel für die Grundeinstellungen einer Route:

Wenn Sie auf Ändern  klicken, öffnet sich der normale Stil-Assistent. Nach dem Ändern der
Grundeinstellung mit Ok  bestätigen.
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Inhalt: neu erstellt, bitte verbessern! Sabine
nur Listenpunkte statt „oder“ und paar Abstände - sonst nichts geändert; nur 2 Sätze zu den Bsp. -
dietmar
Symbole: ok, Sabine
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok, Sabine
Korrekturgelesen: ok - bernd

Messen von Strecken und Flächen

Die in [QV7] neu eingeführte Funktion Messen von Strecken und Flächen erreichen Sie wahlweise
über eine dieser drei Möglichkeiten

das Icon  im Standard-Werkzeugkasten
das Menü Optionen
über die Tastenkombination Strg+M

Dass die Funktion Messen aktiv ist, erkennen Sie am geänderten Cursor.

Die zu verwendenden Maßeinheiten werden über das Icon  vorgegeben
(ebenfalls im Standard-Werkzeugkasten oder über das Menü Optionen).

Die direkte Entfernung zwischen zwei Punkten und die Gesamtentfernung bei mehreren Punkten
messen Sie durch einfache Mausklicks.
Ein Beispiel für eine solche Messung zeigt der folgende Screenshot:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#der_standard_-_werkzeugkasten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3At_messen&media=images:measure.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:b_menues#menue_optionen
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:90_settings:b_units#masseinheiten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3At_messen&media=images:unit.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:c_toolbars#der_standard_-_werkzeugkasten
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:20_mainwindow:b_menues#menue_optionen


Um eine Fläche, die von mindestens 3 Punkten bestimmt wird, zu messen, halten Sie beim ersten
Mausklick die Taste Shift  gedrückt.
Die Flächenmessung in [QV] ist im nächsten Screenshot dargestellt:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A40_marks%3At_messen&media=de:30_mapwindow:measure_distance_de.jpg


Zum Beenden der Messung drücken Sie in beiden Fällen Esc .

[VIDMESSEN]

 Verwandtes Thema, sollte hier verlinkt werden, sobald es im Wiki steht: Messen der
Entfernung entlang eines Tracks. Sabine
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Straßenrouting

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Allgemein

Inhalt: ok, aber noch mal jemand den richtigen Shoplink als „Kürzel“ einbindet
Symbole:
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Straßenrouting in QuoVadis stellt Ihnen insgesamt drei Funktionen zur Verfügung:

Berechnen einer Route nach Angabe von Start und Ziel und optional Zwischenstationen (siehe
Kapitel Straßenroute berechnen)
Adressensuche (siehe Kapitel Adressen-Suche)
Turn-by-Turn-Navigation im Fahrzeug, d.h. nach Eingabe eines gewünschten Zielpunktes führt
Sie QuoVadis mit präzisen Fahranweisungen, auch per Sprachausgabe, dorthin (siehe Kapitel
Straßen Navigation)

Voraussetzung hierfür sind Straßenkarten, die für QuoVadis routing-fähig sind und separat erworben
werden müssen. Je nach Straßenkarte kann sich Funktionalität und Qualität des Routings
unterscheiden.

QuoVadis unterstützt die folgenden Karten für das Routing:

Navteq 2009 - diese Karte wurde von Touratech von 2009-2011 verkauft. Je nach erworbener
Lizenz ist nur Kartendarstellung, Routing oder Navigation erlaubt.
Navteq 2012 - diese Karte wird von QuoVadis ab 2012 verkauft und enthält grundsätzlich
Kartendarstellung, Routing und Navigation. Wir bieten diese Karte von fast allen Ländern an.
Bitte besuchen Sie unseren Shop unter QuoVadis Shop für weitere Informationen
Google - bereits die QuoVadis-Freeware kann online per Google Routen berechnen und
Adressen finden. Navigation ist hiermit nicht möglich. Es ist eine Internetverbindung
erforderlich.
Tracks4Africa 2012 - hierbei handelt es sich um eine Spezialversion der Tracks4Africa speziell
für QuoVadis. Sie enthält grundsätzlich Kartendarstellung, Routing und Navigation. Die T4A-
Version für Garmin kann in QV nur zur Kartendarstellung genutzt werden. Bitte besuchen Sie
unseren Shop unter QuoVadis Shop für weitere Informationen.

In QuoVadis können Sie alle diese Karten zusammen mit verschiedenen Parametern bequem über
Routingprofile verwalten.

Grundsätzlich können wir keine Haftung für die Richtigkeit
einer berechneten Route übernehmen! Sie sind generell
selbst dafür verantwortlich, geltende Verkehrsregeln
einzuhalten, auch dann, wenn das Routing-Ergebnis etwas
anderes von Ihnen verlangen sollte. Das Routing-Modul von
QuoVadis kann die Navigation im Straßenverkehr deutlich
erleichtern. Wir sind aber nicht für die Folgen etwaiger
fehlerhafter Routenführungen verantwortlich. Die
Verantwortung für die Sicherheit im Straßenverkehr liegt

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:45_routing:b_routing
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http://www.quovadis-gps.de/Tracks4Africa-2012
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:45_routing:c_prefs


ausschließlich beim jeweiligen Fahrer!

From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:45_routing:a_intro

Last update: 2014/06/23 11:52

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:45_routing:a_intro


Strassenroute berechnen

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - Bernd
QV7

Um das Straßenrouting-Modul zu öffnen, klicken Sie auf das  Icon. Daraufhin öffnet das
Straßenrouting - Fenster, das zunächst leer erscheint:

Station hinzufügen

Sie können eine Routingstation auf verschiedenste Weise auswählen. Im QV-Xplorer, im Suchen-
Fenster, in der Karte, einfach einen Punkt anklicken und aus dem Menü  Routing: Als
Wegstation hinzu wählen. Sie können auch einen Waypoint oder eine Route aus dem QV-Xplorer
einfach mit Drag&Drop in die Stationsliste ziehen.

Eine weitere Möglichkeit ist  Station hinzufügen. Es öffnet sich der folgende Dialog:
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Map cursor Die Position des Karten-Cursors wird als nächstes Ziel genommen
Meine Home-
Punkte

In der Dropdown-Liste werden alle Waypoints gelistet, die Sie in der Tabelle Meine
Home-Punkte gespeichert haben. Wählen Sie einfach einen davon aus.

Meine Favoriten Hier stehen alle Waypoints aus der Tabelle Meine Favoriten zur schnellen Auswahl.

Vorherige Ziele Hier stehen alle Ziele, die Sie zuletzt oder früher ausgewählt haben zur Auswahl. Sie
kommen alle aus der Tabelle Vorherige Ziele.

Adresse

Hier können Sie eine Adresse eingeben, die dann aus dem eingestellten Routing-
Profil gesucht wird. Das Suchergebnis wird im unteren Feld angezeigt. Sobald die
Adresse stimmt, können Sie diese mit OK übernehmen.

Nachdem der Startpunkt, die Zwischenziele und der Zielpunkt eingegeben sind, wird die Stationsliste
ähnlich wie in der folgenden Abbildung aussehen:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A45_routing%3Ab_routing&media=de:45_routing:routing_station_1_de.png
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Sie können die Reihenfolge der Stationen in der Liste einfach durch Drag&Drop verschieben.

Route berechnen

Klicken Sie dann auf Route berechnen, um die Berechnung mit dem aktuellem Routing-Profil zu
starten. Je nach Anzahl der Stationen kann das ein paar Sekunden dauern. Das Ergebnis wird dann im
unteren Feld gelistet:

Sie sehen links die Liste aller Punkte, an denen Navigationsentscheidungen anstehen. Nach rechts
folgt eine Spalte mit fortlaufender Zeitangabe, danach die fortlaufende Kilometrierung und schließlich
eine Kurzbeschreibung, wie zu navigieren ist.

Im unteren Feld des Fensters sehen Sie die Zusammenfassung zum Routenergebnis, also die
Gesamtlänge, die benötigte Zeit, die notwendige Spritmenge und die entsprechenden Kosten.
Zusätzlich werden hier auch noch einmal die zugrunde liegenden Routingpräferenzen angegeben
sowie die Zahl der Streckensegmente und Routenpunkte.

Unter Weitere Optionen-Ergebnisliste können Sie einstellen, welche Infos Sie sehen möchten:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A45_routing%3Ab_routing&media=de:45_routing:routing_2_de.png
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Wenn Sie mehrere Routenberechnungen hintereinander ausführen, dann finden Sie zum schnelleren
Vergleich rechts daneben das Ergebnis der letzten Routenberechnung.

Durch Klicken auf das Zeige in Karte  Icon können Sie in das Kartenfenster wechseln und sich die
berechnete Route dort anschauen. Durch Klick auf das Icon Karte auf gesamte Route zoomen  wird
der Zoommaßstab so eingestellt, dass die gesamte Route in maximal möglicher Größe dargestellt
wird:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A45_routing%3Ab_routing&media=de:45_routing:routing_liste_1_de.png
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Toolbar

Weitere Funktionen stehen in der Toolbar bereit:

Station hinzufügen Öffnet den Dialog Station hinzufügen, siehe oben.

Route berechnen Startet die Berechnung mit den eingegebenen Stationen und dem
aktuellem Routing-Profil.

Routing Profile Wählen Sie aus dem Menü das gewünschte Routing-Profil aus, siehe
auch hier.

Speichern Speichert die komplette Berechnung mit Stationen und Ergebnis in
einer Routen-Tabelle.

Track extra speichern Speichert den Track separat in einer Track-Tabelle.
Stationsliste speichern Speichert nur die Stationsliste separat in einer Routen-Tabelle.
Ausgewählte Stationen
entfernen Entfernt alle ausgewählten Einträge aus der Stationsliste.

Neu Löscht alle Stationen und beginnt eine neue Route.

In Karte zeigen
Setzt den Cursor in der Karte auf den Eintrag, der entweder in der
Stations- oder der Ergebnisliste ausgewählt ist. Doppelklick auf einen
Eintrag hat dieselbe Funktion.

Berechnete Route in Karte
zeigen

Schalter, wenn EIN wird die berechnete Route in die Karte
eingezeichnet, wenn AUS die Route der Stationspunkte.

Zoom Route Zoomt die Karte auf die gesamte Route.
Weitere Optionen
Drucken Druckt die Ergebnisliste
Simulator Simuliert die berechnete Route
Route umdrehen Kehrt die Reihenfolge der Stationen um
Ergebnisliste Auswahl der in der Ergebnisliste dargestellten Informationen.

Anleitung (Video)

[VIDWPROUTE]
[VIDROUTEINKARTE]
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Routingprofile

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd

Alle Routingprofile werden im Xplorer in der Datenbank „Meine Daten“ in der Tabelle „Routingprofile“
zentral verwaltet.

Neu-Erstellen

In den meisten Fällen brauchen Sie keine Routingprofile von Hand neu zu erstellen, denn QuoVadis
erledigt das automatisch

Wenn Sie eine Routing-Karte neu installieren, wird das entsprechende Profil automatisch
angelegt
Wenn Sie eine vorhandene Karte mit dem Assistenten Neue Karte importieren und dort der
Option „Navteq-Karte und Routingdaten“ installieren, wird ebenfalls das entsprechende Profil
automatisch angelegt
Wenn Sie die Tabelle „Routingprofile“ löschen oder umbenennen, sucht QV beim nächsten Klick
auf Profil im Suchen, Routing oder Navi alle Karten in der Datenbank „Meine Karten“ nach
Navteq 2009 und 2012-Karten ab und erstellt für jede Karte ebenfalls das entsprechende Profil
Sie können auch ein vorhandenes Profil duplizieren, und dann die Kopie weiter anpassen
Und schlussendlich können Sie auch ein ganz neues, leeres Profil erstellen mit der Funktion
Neu…
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Ändern der Einstellungen

Im Detailbereich können Sie alle Parameter auf drei Karteikarten einstellen. Nicht alle Einstellungen
stehen für alle Karten-Typen zur Auswahl.

Allgemein

Name Geben Sie einen beliebigen Namen ein, unter diesem Namen erscheint das Profil in den
Profil-Auswahl-Menüs im Routing.

Info Beliebiger weitere Beschreibung oder leer lassen.

Engine Stellt die Routingengine ein, muss zum Typ der Datei passen und wird normalerweise
automatisch festgelegt, wenn Sie eine Datei auswählen.

Dateiname
Wählen Sie hier die Karte auf der Festplatte aus. Für die Navteq 2009 ist es immer die
99.qvc aus dem entsprechenden Verzeichnis, für die Navteq 2012 heißen die Karten *.
qgbfs. Bei Google bleibt dies leer.

Länder Listet alle Länder auf, die in der ausgewählten Karte enthalten sind. Dient nur zur
Kontrolle, Sie brauchen hier nichts auswählen.

Lizenz
Fast alle Karten sind freischaltungs-pflichtig. Hier wird angezeigt, welche Funktionalität
aktiv ist. Falls hier steht „Keine Lizenz“ gehen Sie bitte in den Aktivierungs-Assistent und
aktivieren Sie Ihre Karte mit der Seriennummer, die dem Produkt beiliegt.

Routing

Hier finden Sie die Einstellungen für die Routenberechnung.

Routenberechnung
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Kürzeste Zeit
Berechnet die Route, die am schnellsten zum Ziel führt. Diese
Art Routen benutzen wo immer möglich Autobahnen und
Schnellstraßen.

Alle Karten-Typen

Kürzeste
Strecke

Berechnet die Route mit der kürzesten Entfernung. Diese Art
Routen gehen „quer durch die Botanik“ und benutzen jede
verfügbare Straße, wenn sie nur kürzer ist, auch wenn es eine
Nebenstraße letzter Ordnung ist.

Navteq 2009,
Navteq 2012

Ökoroute Berechnet die Strecke mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch. Navteq 2009
Individuelle
Route

In diesem Fall wird eine Route berechnet mit den Prioritäten aus
den Fahrzeug-Einstellungen auf dem Reiter Fahrzeug. Navteq 2009

Optionen
Ortsdurchfahrten
vermeiden

Benutzt, wenn vorhanden, Umgehungsstraßen
um Ortschaften. Navteq 2009

Autobahnen vermeiden Vermeidet Autobahnen und mehrspurige
Bundesstraßen GoogleRouting

Mautstraßen vermeiden Vermeidet gebührenpflichtige Straßen GoogleRouting, Navteq
2012

Wenden vermeiden
Falls Sie umdrehen müssen, werden sie „um den
Block“ geführt, anstelle dass Sie wenden
müssen.

GoogleRouting, Navteq
2012

Offroad/4×4 Es werden auch Straßen benutzt, die als „nur für
4×4“ gekennzeichnet sind Tracks4Africa

Reihenfolge
Zwischenstationen
optimieren

Die Reihenfolge der Zwischenstationen wird so
geändert, dass sich eine optimale Route ergibt,
beschränkt auf 30 Stationen, sehr
rechenintensiv, Start und Ende werden nicht
verändert.

Navteq 2012 QV
Poweruser erforderlich

Fahrzeug

Auch bei den Fahrzeugparametern werden unterschiedlichen Eigenschaften unterstützt, je nach
Karten-Typ. Google hat die wenigsten Optionen und kennt nur Fahrzeug oder Fußgänger.

Navteq 2009 kennt die folgenden Optionen:

Navteq 2012 kennt diese Einstellungen:
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Der Fahrzeug-Typ bestimmt, welche Wege und Straßen zum Routen benutzt werden. Z.B. werden
als Fußgänger keine Autobahnen berücksichtigt, dafür aber Waldwege und Fußgängerzonen, die
wiederum für Autos gesperrt sind.

Fußgänger Benutzt alle Straßen außer Autobahnen, auch Einbahnstraßen in
falscher Richtung und für Fahrzeuge gesperrte Wege. Alle Karten-Typen

Auto,
Motorrad

Benutzt alle für den öffentlichen Kfz-Verkehr freigegebenen Straßen
in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Alle Karten-Typen

Emergency Benutzt alle Wege-Typen, auch gesperrte. Navteq 2012
Taxi, Bus Wie Auto, Motorrad, außer für Taxi/Bus gesperrte Straßen. Navteq 2012

LKW

Wie Auto, Motorrad, außer für LKW gesperrte Straßen. Wenn die
optional erhältlichen Truck-Attribut-Data installiert sind, können Sie
die Abmessungen und das Gesamtgewicht des LKWs eingeben. Es
werden dann zu flache Unterführungen, zu schwache Brücken und
alle weiteren Abschnitte, wo entsprechende Einschränkungen
vorgeschrieben sind, vermieden. Weiter Details hierzu siehe LKW-
Routing.

Navteq 2012

Die Fahrzeug-Parameter bestimmen, wie schnell das Fahrzeug ist und daher wie lange die Fahrt
dauern wird.

Priorität Nur für die Routing-Einstellung Individuelle Route, hier können
Sie gezielt bestimmte Straßen-Kategorien priorisieren. Navteq 2009

Geschwindigkeit max
Dient zur Berechnung der Hartzeiten und gibt an, wie schnell das
Fahrzeug maximal auf der entsprechenden Straßen-Kategorie
unterwegs ist. Die Werte können auch auf 0 stehen, dann werden
die Defaultwerte von Navteq genommen.

Navteq 2009
und Navteq
2012

Verbrauch /100km Kraftstoff-Verbrauch auf dieser Straßen-Kategorie. Nur für die
Routing-Einstellung Ökoroute Navteq 2009

Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die gewünschten Änderungen gemacht haben.

Auswahl eines Routingprofiles

Die Auswahl eines bestimmten Routingprofiles erfolgt direkt im Routingfenster:
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und im Suchen-Dialog:

und auch im GPS-Online-Assistenten:

Klicken Sie einfach auf Profil, und wählen Sie eines der im Popup-Menu angebotenen Profile aus.
Wählen Sie Profil anpassen, um in den Xplorer zum aktuellen Profil zu wechseln, um bestimmte
Einstellungen zu ändern, z.B. um ein anderes Fahrzeug auszuwählen.

Tipp: Sie können ein Routingprofil auch duplizieren, falls Sie z.B. häufiger
sowohl fürs Auto als auch fürs Fahrrad routen möchten. Dann haben Sie
zwei Profile für dieselbe Karte, die sich nur im den Fahrzeugparametern
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unterscheiden.

Tipp: Um alle Routingprofile zurück zu setzten auf die Defaultwerte, löschen
Sie einfach die Tabelle „Routingprofile“ aus der Datenbank „Meine Daten“.
Sobald Sie beim nächsten Mal entweder im Suchen, im Routing oder im GPS-
Online Assistenten auf Profil klicken, wird die Tabelle „Routingprofile“ neu
erstellt und mit allen Karten gefüllt, die QuoVadis in der Datenbank „Meine
Karten“ findet.
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LKW-Routing

Inhalt:
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung:
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Mit den optional erhältlichen Truck-Attribute-Data stehen beim Routing, Navigation und der
Kartendarstellung für LKW-Fahrer interessante Zusatzinformationen bereit.

Zurzeit (Dez.2012) ist nur der Artikel V11001 „DACH_Truck Navteq 2013“ erhältlich. Er enthält die
normale Navteq-Karte für Deutschland, Österreich und Schweiz und zusätzlich für LKW relevante
Straßen-Attribute wie maximale Abmessungen und Gewichte.

Im Xplorer im Routing-Profil wählen Sie bitte „LKW“ aus und geben Sie die Abmessungen und das
Gesamtgewicht ein:

Von nun an berücksichtigt QV beim Routing und bei der Navigation die Maße Ihres Fahrzeuges und
vermeidet solche Straßen, die als zu eng markiert sind oder deren Traglast nicht ausreicht.

In der Kartendarstellung können Sie solche Straßen markieren. Aktivieren Sie „Truckdata“ im
Projektmanager:
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Violett markierte Straßen bedeuten zeitlich beschränkte Sperrungen, z.B. nachts oder am
Wochenende.

Rot markierte Straßen bedeuten, dass hier Einschränkungen bezüglich Gewicht oder Abmessungen
herrschen.

Wenn Sie mit der Maus über so eine markierte Straße fahren, werden Ihnen die Details angezeigt, z.B.
Brücke gesperrt über 18 Tonnen.

Dies bitte mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand nutzen. Wir können nicht für Vollständigkeit
und Richtigkeit der Truck-Attribute garantieren. Wenn Sie Ihren Laster unter einer Brücke verkeilen,
ist das niemals die Schuld von QuoVadis! Sie als Fahrer haben zu jeder Zeit die alleinige
Verantwortung für die Fahrstrecke.
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GPS

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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GPS Geräte

Inhalt: bitte prüfen, aktualisieren - dietmar
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: teilweise überarbeitet - dietmar
Korrekturgelesen: OK, Bernd

Das Angebot an GPS-Geräten ist mittlerweile fast unüberschaubar. Einige GPS-Geräte können nur mit
GPS-Koordinaten umgehen, andere sind Kartenfähig (so genannte Kartenplotter) und wieder andere
sind speziell an die Erfordernisse der Straßennavigation angepasst, sind also Autorouting-fähig. Leider
ist es oftmals so, dass gerade solche „Navi-Geräte“, die Navigationsgrundlagen abseits der Straßen
über Wegpunkte, Routen und Tracks nur noch unzureichend oder gar nicht mehr unterstützen.
Mitunter ist noch nicht einmal ein Koordinateneingabe oder -anzeige möglich. Geräte, die wirklich für
alle Einsatzzwecke geeignet sind, sind rar.

Vor diesem Hintergrund liegt es in der Natur der Sache, dass die Unterstützung verschiedener GPS-
Geräte durch QV auf sehr unterschiedlichem Niveau liegt. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung die
versucht, dieser Situation gerecht zu werden.

Zur Frage auf welche GPS-Geräte auch Kartenmaterial aus QV übertragen werden kann, schlagen Sie
bitte im Kapitel Kartenexport nach. An dieser Stelle geht es ausschließlich um den Austausch von
Geodaten!

Generell lassen sich Wegpunkte, Tracks und Routen mit den meisten GPS-Geräten der Firmen GARMIN
(inkl. iQue-Baureihe), MAGELLAN, MLR, LOWRANCE und EAGLE austauschen (Up- und Download).
Aufgrund der zum Teil enormen Produktvielfalt können wir nicht garantieren, dass jedes Modell dieser
Firmen kompatibel ist (bei Magellan beachten Sie bitte die speziellen Anmerkungen zur Triton-
Baureihe weiter unten).

Liste kompatibler GPS-Geräte

Mit diesen Garmin GPS-Geräten  können Routen, Tracks und Wegpunkte mit der Funktion „Sende zu
GPS“ von QV aus direkt zum GPS-Gerät übertragen werden.

Kartenfähige Garmin GPS-Geräte

Garmin GPS 40, 45, III, V
Garmin GPSMap 60 Serie
Garmin GPSMap 176/276/278/378C
Garmin eTrex Vista HCx, Legend HCx
Garmin GPSMap 76 Cx/CSx
Garmin Streetpilot 2610, 2720, 2820 (BMW Navigator III)
Garmin Zumo 220/400/500/550/660 (BMW Navigator IV)
Garmin Colorado 300



Garmin Oregon 200/300/400/450/450T/550/550T
Garmin Edge 605/705
Garmin Montana 600/650/650t

Mit diesen Geräten ist auch das Hochladen von
freien Vektorkarten im Garmin IMG-Format aus QV
heraus möglich.

Original GARMIN-Karten im IMG-Format mit selektiver Gerätefreischaltung können zwar in QV
dargestellt aber nicht hochgeladen werden.  Bitte beachten Sie dass Garmin-Karten im NT-Format
(also alle neueren) nicht kompatibel sind!

Rasterkarten wie z.B. amtliche Topokarten können nur über die Garmin Custom-Maps - Funktion in
bestimmte Outdoorgeräte übertragen werden. Details dazu finden Sie im Kapitel Kartenexport.

Nicht kartenfähige Garmin GPS-Geräte

Garmin Etrex
Garmin GPS 38
Garmin GPS 60 Serie
Garmin GPS 72
ZUMO 340LM/350LM/590LM

Bei diesen Geräten können über die Icons Vom
GPS holen / Zum GPS senden Geodaten
ausgelesen bzw. übertragen werden.

Magellan-Geräte

Magellan SporTrak
Magellan Meridian-Serie
Magellan Mobile Mapper
Magellan Crossover

Bei diesen Geräten können über die Icons Vom
GPS holen / Zum GPS senden Geodaten
ausgelesen bzw. übertragen werden.

Kartenfähige TwoNav (CompeGPS) GPS-Geräte

TwoNav Aventura
TwoNav Sportiva
TwoNav Delta
TwoNav Ultra
TwoNav Anima



Bei diesen Geräten können über die Icons Vom
GPS holen / Zum GPS senden Geodaten
ausgelesen bzw. übertragen werden.

Darüber hinaus können bei diesen Geräten durch einen verschlüsselten Kartenexport auch sehr große
Rasterkarten verwendet werden Details dazu finden Sie im Kapitel Kartenexport.

Nicht mit QuoVadis kompatible oder nur bedingt kompatible GPS-Geräte

Nachfolgend sind solche GPS-Geräte aufgelistet, die entweder mit QV gar keine Daten austauschen
können oder denen wesentliche Funktionen fehlen um alle Datentypen von oder zu QV zu übertragen.

Dazu gehören:

Garmin Nüvi-Baureihe
Giove MyNav - Modelle - Ein Datenaustausch ist allerdings über die Export- / Import- Funktionen
von QV und das GPX-Format möglich.
Magellan Triton Baureihe - Datenaustausch nur über Magellan-Vantage Point - Software und
GPX Format.
TomTom - Ein Datenaustausch ist allerdings über die Export- / Import- Funktionen von QV
möglich.
Tripy / Tripy II - Ein Datenaustausch ist allerdings über die Export- / Import- Funktionen von QV
und das GPX-Format möglich.
Suunto X9i - Eine Trackübertragung nach QV ist allerdings über die Suunto-Softwareutility
möglich.

Mit QV erstellte Routen, Tracks und Wegpunkte müssen als GPX-Datei exportiert werden. Sie können
dann mit der Magellan Software „Vantage Point“ geöffnet und an das Triton übertragen werden.

TomTom GPS-Geräte sind nicht mit QuoVadis 4 kompatibel. [QV7] kann zur Routenplanung mit
TomTom-Geräten genutzt werden.

Daten-Logger

[QV7] kann mit der Funktion GPS-Empfangen direkt die Logs und POIs der folgenden Geräte auslesen:
* QStarz TravelrecorderX * QStarz BT-Q1000P/XT/EX Der QStarz BT-Q1000 wird leider nicht
unterstützt.

Diese Funktion wird leider nicht mehr unterstützt.

Geht das nicht über GPSBabel ?? Bernd

GPS-Online - Modus

Sie können grundsätzlich alle NMEA-kompatiblen GPS-Geräte für den GPS-Online - Modus mit
QuoVadis verwenden.

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:50_gps:c_download


Auch einige der Garmin - Outdoorgeräte sind für diesen Betriebs-Modus geeignet. Dazu gehören:
Garmin GPS 40, 45, III, V, Garmin GPSMap 60er und 76er Serie, Garmin eTrex Vista HCx, Legend HCx
sowie die Garmin GPSMap 176/276/278/378er Serie

Bei einigen Geräten, die sich unter Windows als Wechselspeicherlaufwerke melden, erfordert dies
spezielle Einstellungen.  So muss beim Garmin Oregon und Colorado unter Einstellung - Schnittstelle
„Garmin Spanner“ ausgewählt werden. Beim Verbinden per USB Kabel mit dem PC wird dann gefragt,
ob in den USB-Massenspeichermodus umgeschaltet werden soll. Wird diese Frage mit Nein
beantwortet, können diese Geräte auch für den GPS-Online Modus verwendet werden.

Auch die Magellan SporTrak, Meridian-, Explorist und Triton-Serie sowie der Mobile Mapper sind für
den GPS-Online - Modus geeignet, ebenso der TwoNav Aventura.

Neu in Windows 7 und 8 ist, dass vor allem im Rechner (Notebook, Tablet) integrierte GPS-Empfänger
nicht mehr über eine serielle Schnittstelle angesprochen werden, sondern im System als Location-
Sensor eingetragen sind. Der Assistent GPS-Online Modus erkennt diese Geräte und man kann sie
dann genau wie externe, herkömmliche GPS-Empfänger im GPS-Online Modus verwenden.

PDAs und Smartphones

Hinsichtlich PDA's und Smartphones ist der Austausch von Wegpunkten, Tracks, Routen und Karten
von der Navigationssoftware des PDA abhängig. Eine Kompatibilität ist für folgende Produkte
gegeben:

Smartphones auf denen QVM-A und QVM-W28) installiert ist.
PathAway für die Betriebssysteme Android, IOS, Windows Mobile, Palm und Symbian.
TwoNav für Android, IOS, und Windows Mobile.
Ape@Map for Android, IOS und Symbian.

Stand: 5.10.2014. Ludger

Wir sind bemüht, die Angaben in diesem Kapitel auf dem aktuellen Stand zu
halten. Wir können aber keine Garantie auf Vollständigkeit oder
Fehlerfreiheit garantieren!

28)

Ist in Vorbereitung!
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Anschluss des Gerätes

Inhalt: ok -dietmar (Einleitung umgeschrieben, bitte prüfen - dietmar
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok -dietmar
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

Sie können Ihr GPS-Gerät über die USB-Schnittstelle an Ihren Computer anschließen. Vor einigen
Jahren war die serielle Schnittstelle29) der Verbindungsstandard, jedoch ist dieser Anschluss bei vielen
Rechner nicht mehr vorhanden. Genaugenommen ist USB ebenfalls eine serielle Schnittstelle, aber
diese und z.B. auch Firewire und Ethernet werden nicht als „serielle Schnittstelle“ bezeichnet. In
diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass der NMEA-Standard technisch als serielles
Übertragungsprotokoll festgelegt ist, so dass NMEA-kompatible GPS-Geräte mit USB-Stecker intern
über einen Seriell-USB-Wandler laufen. Wir weisen darauf hin, dass mitunter die Treiber zu diesen
Wandlern (je nach verwendeter Windows-Version) Probleme bereiten können. In diesen Fällen wenden
Sie sich bitte an unseren technischen Support unter [QVEMAIL].30)

In fast allen Fällen müssen Sie zuerst den entsprechenden GPS-
Gerätetreiber des Herstellers installieren, bevor Sie versuchen, mit [QV] auf
das GPS-Gerät zuzugreifen.

Grundsätzlich muss die Schnittstelle zum PC zunächst konfiguriert werden, bevor Sie Daten mit Ihrem
GPS-Gerät austauschen können. [QV] bietet dazu aber ein komfortables Auto-Detect-Feature31), so
dass die meisten kompatiblen GPS-Geräte automatisch erkannt und alle Schnittstellen-Parameter
entsprechend eingestellt werden.

Diese Routine startet automatisch, wenn Sie auf das Senden zum GPS  oder Empfangen vom GPS
 oder Ins Garmin als Karte senden Icon klicken.32). Es öffnet dann ein Assistent, in dem Sie den

Hersteller und das Modell sowie den Port (Schnittstelle) auswählen können. Als Voreinstellung ist in
beiden Eingabefeldern Automatic eingetragen; QV wird also versuchen Ihr GPS-Gerät und die
verwendete Schnittstelle selbständig zu erkennen. [QV] wird anschließend alle aktuell
angeschlossenen GPS-Geräte auflisten. Setzen Sie einfach das Häkchen bei dem Gerät, mit dem Sie
Daten austauschen möchten und Klicken Sie auf Weiter .

Falls Ihr GPS-Gerät nicht automatisch erkannt wird, können Sie über einen Klick auf den GPS finden:  -
Button Ihr GPS-Gerät suchen lassen oder den Hersteller und den Port aus einem Pull-down-Menü
auswählen. Falls ihr Modell dort nicht aufgelistet ist, können Sie versuchen, eine Einstellung zu finden,
die funktioniert.
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29)

COM- bzw. RS232-Schnittstelle mit Sub-D9-Stecker
30)

Dasselbe gilt auch, wenn Sie ein GPS-Gerät mit USB-Schnittstelle an den COM-Port eines älteren PC
anschließen müssen. Auch dazu müssen Sie einen separaten USB-seriell-Wandler einsetzen.
31)

vergleichbar mit Plug&Play - anschließen, automatisches erkennen, konfigurieren, benutzen
32)

sofern Sie die AutoScan-Funktion nicht deaktiviert haben
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Download vom GPS

Inhalt:  ok, ggf noch Unterkapitel für andere Daten - dietmar
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok -dietmar
Korrekturgelesen: ok - bernd
QV7

In der Regel wird man, wenn man mit dem GPS-Gerät unterwegs ist, die zurückgelegte Strecke
protokollieren und auch einige „Hotspots“ als Wegpunkte abspeichern.

Das entsprechende Streckenprotokoll nennt sich Tracklog. Dabei handelt es sich um einen normalen
Track. Die einzelnen Punkte haben also keine Bezeichnung, sondern sind nur fortlaufend
durchnummeriert. In der Regel beinhalten die Trackpunkte auch Angaben über die Höhe, die
Geschwindigkeit, und die Kursrichtung und sie haben einen Zeitstempel33). Dies ist aber nicht
grundsätzlich der Fall: So unterscheiden manche GPS-Geräte zwischen Active Logs und Saved Logs.
Beim Abspeichern eines Active Logs als Saved Log im GPS-Gerät werden mitunter einige dieser
Messwerte wie z.B. die Geschwindigkeit und der Kurs nicht mit abgespeichert, um Speicherplatz zu
sparen. GPS-Geräte für den Sporteinsatz mitunter speichern wiederum zusätzliche Messwerte, wie die
Herz- und die Trittfrequenz ab.

In jedem Fall können Sie die Tracklogs aus dem GPS-Gerät herunterladen sowie in [QV] speichern,
visualisieren und analysieren.

Download eines Tracklogs

Um einen Tracklog aus dem GPS-Gerät herunterzuladen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Verbinden Sie zunächst Ihr GPS-Gerät über ein USB-Kabel34) mit dem PC und schalten Sie es ein.
Sie müssen einmalig die Schnittstelle zu Ihrem GPS-Gerät konfigurieren, damit ein
Datenaustausch möglich ist35)

Generell haben Sie zwei Möglichkeiten, einen Daten-Download vom GPS vorzunehmen
durch Klicken auf das Empfange vom GPS  Icon im [QVX]
über das Hauptmenü Neu > Empfangen vom GPS

In beiden Fällen öffnet sich der gleiche Download-Assistent und führt Sie durch alle Schritte und
Einstellungen:

im ersten Schritt listet QV das/die angeschlossene(n) GPS-Gerät(e) sowie die entsprechenden
Schnittstellen auf. Wenn mehr als ein GPS-Gerät aufgelistet ist, wählen Sie einfach das
gewünschte Modell aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter . Wenn das gewünschte GPS-
Gerät nicht aufgelistet ist, können Sie es über einen Klick auf den GPS finden:  - Button suchen
lassen oder über die Pull-down-Menüs ein Gerät und die verwendete Schnittstelle auswählen.
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im zweiten Schritt wählen Sie aus, welche Daten Sie herunterladen möchten. Sie müssen
mindestens eine Geodatenkategorie auswählen, Sie können aber auch alle Kategorien
auswählen. Bei den älteren Garmin-Geräten (PVT-Protokoll) können Sie auswählen, ob nur das
Active Log gespeichert werden soll, und ob die Segmente des Active Log als separate Tracks
gespeichert werden sollen.
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Im dritten Schritt des Assistenten können Sie wählen, wo die Daten abgespeichert werden
sollen. Wenn mehrere Datenkategorien gespeichert werden sollen, wird [QV] in der Regel eine
neue Datenbank als Speicherplatz vorschlagen. Der Vorgabename leitet sich vom Datum ab,
lautet also z.B. New Database_YYYY-MM-DD wobei YYYY für das Jahr steht, MM für den Monat
und DD für den Tag. Klicken Sie dann auf Weiter .
abschließend können Sie im vierten Schritt des Assistenten auswählen, was nach dem Import
angezeigt werden soll. Die Optionen sind Statistik und Geschw. berechnen und/oder Daten
im [QVX] anzeigen. Danach klicken Sie auf Fertigstellen .
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Alle ausgewählten Daten werden nun importiert. Ein Verlaufsbalken informiert Sie über den Fortgang
des Imports. Bitte beachten Sie, dass je nach Umfang der im GPS-Gerät gespeicherten Daten der
Import etwas dauern kann.
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Nachdem der Download abgeschlossen ist wird ein Report in einem neuen Fenster generiert. Der
Import ist damit abgeschlossen und Sie können Ihr GPS-Gerät vom PC trennen und ausschalten.

Ihre QV-Tracktabelle wird jetzt ähnlich aussehen wie das nachfolgende Beispiel:
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Sie können den Track 36) in jeder installierten Karte oder einer der Online-Karten darstellen,
analysieren (siehe Kapitel Trackanalyse), exportieren oder in ein anderes GPS-Gerät hochladen.

33)

Timestamp
34)

bei älteren GPS Geräten über ein serielles Kabel, siehe Kapitel Anschluss des GPS-Gerätes
35)

Die meisten kompatiblen GPS-Geräte werden automatisch erkannt, wenn Sie die Funktion Senden
zum GPS  oder Empfangen vom GPS  aufrufen.
36)

gleiches gilt auch für alle anderen heruntergeladenen GPS-Daten, wobei eine Analyse nur mit Tracks
möglich ist

From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:50_gps:c_download

Last update: 2014/06/23 12:44

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A50_gps%3Ac_download&media=de:15_quickstart:image1418839987_de.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:75_tracks:75_tracks
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:50_gps:b_connect
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A50_gps%3Ac_download&media=images:gpssend.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A50_gps%3Ac_download&media=images:gpsresc.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:50_gps:c_download


Hochladen ins GPS

Inhalt: habe Inhalt aus dem „Schnellstart“ kopiert, Horst
Symbole: OK
Bildschirmfotos: OK
Formatierung: ok, dietmar
Korrekturgelesen: OK - Bernd
QV7

Heutzutage stehen Ihnen verschiedenste Quellen für Geodaten zur Verfügung: Neben Touren, die Sie
selbst in [QV] planen, können Sie Geodaten wie Wegpunkte, Tracks, Routen und Geocaches auch von
vielen Internet-Portalen herunterladen. Diese Daten, welche Sie als Dateien auf Ihrer Festplatte
abspeichern, können Sie in [QV] importieren. Um die Daten unterwegs auf Ihrem [GPSG] zu nutzen,
müssen diese zunächst in das Gerät übertragen werden, was wir in diesem Kapitel uns ansehen
werden.

Verbinden Sie zunächst Ihr GPS-Gerät mit dem PC über ein serielles oder ein USB-Kabel und schalten
es ein. Sie müssen einmalig die Schnittstelle zu Ihrem GPS-Gerät konfigurieren damit ein
Datenaustausch möglich ist. Die meisten kompatiblen GPS-Geräte werden automatisch erkannt wenn
Sie die Funktion Send to GPS  oder Receive from GPS  aufrufen. Weitere Details finden Sie im
Kapitel Anschluss Ihres GPS-Geräts.

Bitte gehen Sie dann wie folgt vor:

Öffnen Sie den QV-Xplorer durch Klicken auf das  Icon.
Markieren Sie die Route(n), Tracks oder WPs, die Sie übertragen wollen (Beispiel siehe unten).
Sie können auch eine ganze Tabelle markieren oder ein Projekt, dann werden alle enthaltenen
Daten gesendet.
Klicken auf das Sende zum GPS  Icon. Der GPS-Upload-Assistent öffnet.
Im ersten Fenster des Assistenten (unten rechts) listet QV den/die erkannten GPS-Geräte samt
benutzter Schnittstellen auf. Wenn mehr als ein GPS-Gerät aufgelistet ist, wählen Sie einfach
das gewünschte Modell aus der Liste aus und klicken auf Weiter. Wenn das gewünschte GPS-
Gerät nicht aufgelistet ist, können Sie es auch über einen Klick auf den GPS finden - Button
suchen lassen.
Klicken Sie auf Weiter oder starten Sie den Export direkt über Fertigstellen.
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Wenn Sie Weiter geklickt haben, können Sie noch einige Optionen wählen:

GPS Ausschalten Nur Garmin (PVT-Protokoll), schaltet das Gerät nach dem Datentransfer aus.
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Straßenrouten: Nur
Start und Ziele senden

Wenn Sie Straßenrouten senden - dies erkennen Sie am folgenden Symbol im
Xplorer:  - und ein Routing-fähiges GPS-Gerät haben, sollten Sie diesen
Schalter unbedingt aktivieren. In diesem Fall sendet QV nur Start, Ziel und
evtl. Zwischenstationen und das GPS hat es viel leichter mit der Neu-
Berechnung der Route.
Wenn Sie normale Routen senden - erkennbar an diesem Symbol:  - hat
dieser Schalter keine Auswirkungen, es werden immer alle Routen-WPs
gesendet.

Garmin: Tracks ins
Active-Log speichern

Nur Garmin (PVT-Protokoll), normalerweise werden Tracks ins sog. Saved-Log
gesendet. Dieser ist pro Track auf 500-750 Punkte begrenzt. Aktivieren Sie
diese Option, wenn sie den Track in den Active-Log Speicher senden möchten,
welcher viel mehr Punkte fasst aber mit den aktuellen Punkte während der
Fahrt gefüllt wird, sodass Sie später beim Runterladen beide zusammen
haben.

Der Upload-Vorgang wird über einen Laufbalken visualisiert (siehe Beschreibung unter Download
eines Tracklogs). Wenn die Datenübertragung beendet ist, wird im letzten Fenster des Assistenten
eine Zusammenfassung des Upload-Vorgangs angezeigt.

Danach können Sie das GPS vom PC trennen und die Route bzw. die Geodaten im entsprechenden
Menü Ihres GPS-Geräts aufrufen.

Shapingpoints zur Reduzierung der RWPs

Bei den neueren GARMIN® Geräten wie z.B. den Zumo 590 oder dem BMW Navigator 5, sowie die
3er-Baureihe (240, 350, 390), kann es zu Problemen bei der Neuberechnung von Routen mit vielen
Punkten kommen.
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Mapsource® bzw. Basecamp® hat daher vor einiger Zeit schon das Attribut „Shapingpoint“
eingeführt. So ein RWP wird im Gerät dann nur dazu benutzt, dort lang zu routen, er wird aber nicht
als Station bei der Sprachausgabe angesagt. In [QVC] wird beim Upload einer Route in das Gerät (nur
wenn die Route als GPX gesendet wird) eine Warnung ausgegeben, wenn Routen mit mehr als 28
Punkten ohne Shapingpoints gesendet werden. Diese Shapingpoints können bei einer angelegten
Route bestimmt werden. Allerdings nur, wenn bei „Straßenverlauf automatisch berechnen“ kein
Haken gesetzt wurde, was am sinnvollsten ist!

Die oben genannten Geräte können nun nicht mehr Routen mit maximal 50 Wegpunkten nutzen.
Diese werden beim Import meist aufgeteilt. (Wobei Garmin® auch hier schon wieder in mancher
Firmware Änderungen vornimmt) Diese 28 Wegpunkte sind „echte“ Wegpunkte, werden also in den
Geräten mit einem Symbol angezeigt und während der Navigation auch als Ziel angesagt. Das sind
die sogenannten Viapoints.

Zwischen jedem dieser 28 Viapoints können bis zu 125 so genannte Shapingpoints liegen. Sie werden
während der Navigation nicht als Ziel angesagt. Garmin nennt Sie in den Geräten auch
„Routenpunkte“.

In [QVC] hat man nun die Möglichkeit Wegpunkte in einer Route als Shapingpoint zu kennzeichnen.
Dazu setzt man im [QVX] den Haken bei „Garmin Shapingpoint“, nachdem man den Punkt in der Liste
markiert hat. Markieren Sie den betreffenden RWP und klicken Sie in das Kontrollkästchen „Garmin
Shapingpoint“. Der RWP wird als grauer Punkt dargestellt.

Alle Punkte, die nicht als Shapingpoint markiert sind, werden automatisch als Viapoint interpretiert
und beim Export auf ein Garmin-Gerät oder als GPX auch entsprechend markiert.

Markiert man mit Strg+A alle Punkte einer Route und setzt den Haken bei „Garmin Shapingpoint“,
werden automatisch der erste und der letzte Punkt der Route (Start und Ziel) als Viapoint gesetzt, der
Rest als Shapingpoint.

Als Symbol erhalten die Viapoints ein rotes Quadrat, die Shapingpoints einen grauen Punkt. Das wird
auch beim Export und Import mit übernommen.



Die Darstellung im Garmin® Gerät
In den Garmin-Geräten werden die Viapoints durch eine Fahne gekennzeichnet, die Shapingpoints als
Kreis mit einem durchlaufenden Strich. Durch Antippen des Symbols kann man Via- dann in
Shapingpoints ändern und umgekehrt.
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GPS-Online-Modus

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus

From:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/ - QuoVadis 7 GPS Software Wiki

Permanent link:
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:55_gpsonline:55_gpsonline

Last update: 2010/08/26 20:06

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:55_gpsonline:55_gpsonline


GPS-Online

Inhalt:
Symbole:
Bildschirmfotos:
Formatierung:
Korrekturgelesen: Ok - Bernd
QV7

Der GPS-Online-Modus ist als Navigations-Modus für den Fahrbetrieb gedacht. Mit angeschlossenem
GPS-Empfänger zeigt QV die eigene Position auf der Landkarte im 2D und auch im 3D-Modus und
bietet viele weiteren Funktionen zur Navigation. Für Car-PCs mit Touchscreen-Display steht ein
spezieller „Touchscreen-Modus“ zur Verfügung, bei welchem die Anzeige auf das notwendigste
reduziert, die Karte maximiert dargestellt wird und die wenigen in diesem Modus benötigten
Funktionen auf großen, per Finger leicht zu treffenden, Buttons liegen.

Die Bedienung eines PC während der Fahrt reduziert Ihre Konzentration auf
den Verkehr, die Strecke und das Gelände. Bitte halten Sie nach Möglichkeit
an, um in QV zu arbeiten oder überlassen Sie dies Ihrer Co-Pilotin oder
Ihrem Co-Piloten, einfach der Sicherheit wegen!

Assistent GPS-Online

Zuerst müssen Sie einige Grund-Einstellungen vornehmen, wie Auswahl des GPS-Gerätes, Stil,
Speicherintervall des Tracklog etc. Wählen Sie dazu  Einstellungen aus dem GPS-Online Menu
um den Assistenten GPS-Online zu öffnen.

GPS-Einstellungen
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Auf der ersten Seite des Assistenten wählen Sie Ihr GPS-Gerät aus. Wenn der Schalter AutoScan ein
ist, versucht QV automatisch ein angeschlossenes Gerät zu finden. Entsprechend der Auswahl unter
Hersteller und Port wird nach allen Geräten gesucht und falls gefunden in der Liste angezeigt. Die
Grundeinstellung ist Hersteller = Automatic und Port = Automatic, damit ist sichergestellt, dass
alle unterstützten Geräte gefunden werden.

GPS-Empfänger manuell festlegen

Der AutoScan aller Anschlüsse nimmt einige Zeit in Anspruch. Der Scann aller Ports ist dann
notwendig, wenn unterschiedliche GPS-Geräte oder immer wieder andere (USB)Ports verwendet
werden. Wenn es sich um ein fest eingebauten GPS-Empfänger oder eine GPS-Maus die immer am
gleichen USB-Port eingesteckt ist, kann der Port manuell voreingestellt werden. Somit beginnt die
GPS-Suche direkt an diesem Port und der GPS-Online-Modus kann in kürzester Zeit gestartet werden.
Der Assistent zeigt den COM-Port und Baudrate an nach einem erfolgreichen Scan an. Um den COM-
Port manuell voreinstellen zu können, klicken Sie auf die kleine blaue Schaltfläche im Fenster unter
„Port:“ und wählen Sie „Serial“ aus.

Übernehmen die Sie Angaben wie im folgenden Beispiel:
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Ist diese Voreinstellung gemacht, die Checkbox „AutoScan“, „Automatisch starten bei Verbindung
zum GPS“ aktiviert, dann erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit nach drücken der F4-Taste oder dem
Button aus dem Menü  Ihre aktuelle Position in der Karte angezeigt (Vorausgesetzt der GPS-
Empfang hat Empfang).

Der Schalter Automatisch starten bei Verbindung zum GPS steuert, ob beim Starten des GPS-
Online-Modus sofort durchgestartet werden soll, sobald das GPS gefunden wurde, oder ob Sie den
Assistenten noch für weitere Einstellungen offen haben möchten:

Ein Sobald ein GPS gefunden wurde, wird der Assistent geschlossen und der GPS-Online-Modus
sofort mit den aktuellen Einstellungen gestartet. Dies ist die empfohlene Einstellung für Car-PCs.

Aus Der Assistent bleibt offen und Sie können alle Einstellungen kontrollieren und ändern. Der GPS-
Online-Modus wird erst gestartet, wenn Sie den Assistenten mit Fertigstellen schließen.

Stil
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Bei Stil können Sie die Farbe des Tracklogs und das Symbols der eigenen Position auswählen. Der
Speed circle ist ein optionaler Kreis, der um die aktuelle Position gezeichnet wird. Er hat den Radius,
der sich aus der Entfernung ergibt, die mit der aktuellen Geschwindigkeit in dem hier eingestellten
Zeitintervall in Minuten erreicht werden kann. Zusätzlich wird eine Kurslinie in doppelter Länge in die
Karte eingezeichnet.

Tracklog

Während der Fahrt speichert QV die eigene Position im Tracklog, sofern Tracklog aktiviert ist im GPS-
Online-Menü .

Mit den Einstellungen in Tracklog speichern alle steuern Sie, wie fein der Tracklog gespeichert
wird. Es stehen verschiedene Kriterien zur Verfügung:

Zeitintervall in Sekunden Hiermit kann eine regelmäßige Speicherung alle X Sekunden eingestellt
werden.

Dämpfung für neue
Position in Metern

Durch die schnelle Bewegung der GPS-Satelliten, ändern sich die
Empfangsbedingungen ständig, sodass selbst bei Stillstand des Fahrzeuges
immer eine gewisse Schwankung der eigenen Position stattfindet. Mit
diesem Parameter können Sie dies dämpfen, jede Positionsänderung um
weniger als der eingestellte Wert wird ignoriert.

Entfernung in Meter
Auf langen Strecken ohne Richtungsänderung, z.B. der Autobahn oder auf
See oder während eines Fluges, können Sie einstellen, dass Sie alle x
Meter auf jeden fall einen Trackpunkt speichern möchten.
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Richtungsänderung in
Grad

Sobald sich Ihr Kurs um mehr als die eingestellten Grad ändert, wird ein
Trackpunkt gespeichert. Ein kleiner Wert hier in Kombination mit einem
hohen Wert bei Entfernung, z.B. 2° / 2000m stellt sicher, dass sehr
effiziente Tracklogs gespeichert werden, also wenig Punkte bei trotzdem
guter Wiedergabe der gefahrenen Strecke.

Die Einstellungen können einzeln oder kombiniert verwendet werden können, aktivieren Sie die
Parameter einfach mit der Checkbox. Wenn Sie mehrere Kriterien aktiviert haben, wird ein Trackpunkt
letztendlich genau dann gespeichert, sobald mindestens einer der Kriterien erfüllt ist.

Während der Fahrt wird das Tracklog immer in die Datenbank GPS Online Logs geschrieben:

Hierzu wird in der Tabelle Tracklogs ein Track erzeugt, dessen Namen sich aus dem Anschluss und
Datum/Uhrzeit der Abfahrt zusammen setzt, z.B. COM1_20130120. Wann und wie oft ein neuer Track
erzeugt wird, können Sie mit den Optionen unter Automatisch neuen Tracklog starten festlegen:

entweder in Zeitintervallen
oder nach Erreichen einer bestimmten Anzahl Punkten

Wenn Sie Zeitintervall wählen, wird der Name entsprechend gewählt. Bei täglich z.B. wird der Name
aus Anschluss und Datum gebildet. Wenn Sie an einem Tag mehrfach den GPS-Online-Modus starten
und wieder beenden, werden alle Punkte trotzdem nur in diesem einem Tages-Track gespeichert.

Alle Tracklogs landen in der Datenbank GPS Online Logs, welche physikalisch im
Ordner QV_Data\QU5 liegt. Diese Datei muss regelmäßig, vor allem bei längeren
Reisen gesichert werden.

Sie können den Schalter Automatische, tägliche Sicherung aktivieren, um
einmal am Tag diese GPS Online Logs.qu5db in den Ordner QV_Data\QU5\GPS
Online Logs Auto-backups zu kopieren zu lassen. Im Falle eines Crashes haben
Sie dann immerhin noch die Daten bis zum Vortag.

Generell zu empfehlen ist das regelmäßige Verschieben der Tracklogs in eine
andere Datenbank z.B. Urlaub_2013, zur Ablage. Danach bitte die GPS Online
Logs komprimieren.
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Weitere Optionen

Auf der dritten Seite des Assistenten finden Sie die folgenden Einstellungen:

AutoStart bei QV-Start
Wenn Ein, wird beim Start von QV sofort der GPS-Online-Modus
gestartet, diese Option ist für Car-PCs gedacht, welche QV per Windows-
Autostart automatisch beim Einschalten starten und direkt losfahren
möchten.

Tracklog-Speichern immer
aktivieren

Wenn Ein, wird das speichernder Tracklogs in der Datenbank
grundsätzlich aktiviert, egal wie der Schalter Tracklog im Menü steht.

Start im Touchscreen-
Modus

Wenn Ein, wird der GPS-Online-Modus im Touchscreen-Modus gestartet,
wenn Aus, kann man den Touchscreen-Modus natürlich jederzeit mit 
aus dem GPS-Online-Menü nachträglich einschalten.

Faktor Anzeige % Hiermit können Sie Größe von Schrift- und Symbolgröße im
Touchscreen-Modus anpassen.

Menü weg blenden nach Das Menü im Touchscreen-Modus klappt nach Ablauf dieser Zeitspanne
automatisch wieder zu.

Alle Andock-Fenster
schliessen

Im Touchscreen-Modus wird das Kartenfenster maximiert und alle
anderen Fenster geschlossen. Wenn Sie diesen Schalter AUS schalten,
werden evtl. geöffnete Andock-Fenster, wie z.B. der Projektmanager
oder das Suchen-Fenster, nicht geschlossen und können auch im
Touchscreen-Modus verwendet werden.

Navigation
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 überarbeiten
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Hier legen Sie fest, auf welche Art und Weise QV Sie zum Ziel führen soll:

Luftlinie - Offroad

Es werden nur Richtung und Luftlinien-Entfernung zum nächsten Ziel
angezeigt. Diese Option funktioniert immer, es sind keine speziellen Karten
erforderlich, es erfolgt keine Sprachausgabe. Mit dem Schalter „Linie zum
Ziel zeichnen“ wird von der aktuellen Position eine gerade Linie zum
nächsten Ziel in die Karte eingezeichnet.

Strassen-Navigation:
Profilauswahl

Hierfür ist die Navteq-Karte mit der Lizenz „Navi“ erforderlich. QV
berechnet eine Strassenroute entsprechend des gewählten Routingprofils
und führt Sie mit exakter Turn-By-Turn-Navigation und wahlweise
Sprachausgabe zum Ziel.

Der Schalter Jedesmal nachfragen steuert, ob Sie diesen Dialog jedes Mal sehen möchten, wenn Sie
ein neues Ziel festlegen oder ob die hier eingestellte Einstellung automatisch übernommen werden
soll.

Offroad-Navigation

Ankunft am
RWP [<m]

Mit diesem Parameter steuern Sie, wie dicht Sie die Routen-Waypoints treffen wollen
bzw. müssen. Je nach Gelände/Veranstaltung/Zweck kann es erforderlich sein, die
Punkte exakt zu treffen, dann sollten Sie hier einen kleinen Wert eingeben, oder es
genügt, wenn sie den Punkt in der Nähe passieren, dann kann der Wert größer sein. QV
springt jedenfalls erst dann zum nächsten Punkte in der Route um, wenn der Punkt mit
einem Abstand in Meter kleiner als hier eingegeben passiert wurde.

RWPs
müssen
erreicht
werden

Wenn dieser Schalter AUS ist, können Sie einen RWP auslassen und direkt auf den
nächsten zusteuern. Sobald Ihre Entfernung zum nächsten RWP kleiner als die zum
aktuellen ist, springt QV automatisch um auf diesen. Wenn dieser Schalter EIN ist,
springt QV nicht um, sondern bleibt solange auf dem Punkt, bis Sie ihn erreichen oder
manuell per Popup-Menu (s.u.) auf den nächsten umschalten.

Linie zum
Ziel zeichnen

Wenn EIN wird eine dünne Linie von der aktuellen Position zum nächsten RWP
gezeichnet.

Strassen-Navigation

Off-Route Meter
Wenn Sie sich um mehr als die hier eingestellten Meter von der berechneten
Route entfernen, entweder mit Absicht, oder weil Sie falsch abgebogen sind,
springt QV in den Off-Route-Modus und gibt keine weiteren Anweisungen aus.

Route automatisch
Neu-berechnen

Wenn EIN, berechnet QV sofort eine neue Route, wenn AUS wird nur ein
Hinweis ausgegeben, dass die Route verlassen wurde und eine Neu-
Berechnung nötig ist.

Sprachausgabe
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Bei aktivierter Sprachausgabe werden Ihnen von QV die Fahranweisungen passend angesagt. Auf
dieser Seite stellen Sie die gewünschte Stimme und einige Parameter ein.

Grundsätzlich müssen zuerst die Stimmen auf Ihrem Computer installiert werden. QV unterstützt zwei
sog. Sprach-Engines

Navteq_2012-Engine Diese Sprach-Engine kann bei der Installation der Navteq 2012 und
Telogis Vektorkarten mit installiert werden.

Microsoft Text To Speech-
Engine

Diese ist auf den meisten Windows-Computern bereits installiert mit einer
Default-Stimme, die aber nur englische Texte ordentlich vorlesen kann.
Allerdings gibt es im Internet einige Firmen, wo man zusätzliche Stimmen
erwerben kann, auch in anderen Sprachen. Als Beispiel sei hier die Firma
Cepstral genannt.

LogoX-Engine
Diese Sprach-Engine ist bereits von QV4 bekannt. Sie muss separat
installiert werden. Starten Sie dazu einfach qv4setup_speech.exe aus
dem Ordner \Speech von Ihrer Navteq-DVD.

Wählen Sie also unter Engine die gewünschte Sprach-Engine und unter Stimme von die gewünschte
Stimme aus. Weiterhin können Sie Lautstärke und Tempo regeln. Mit dem Button Test können Sie
einen Beispieltext anhören.

Die Sprachausgabe erfolgt über das Standard Audio-Gerät Ihres Computers.
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Armaturenbrett anpassen

Auf dieser Seite des Assistenten können Sie festlegen, welche Werte im Armaturenbrett in der Karte
angezeigt werden sollen. Zusätzlich zur Standard-Anzeige mit den wichtigsten Werten zur aktuellen
Position und Navigation stehen verschiedene weitere Anzeigen zur Auswahl, die jeweils als
eigenständige Anzeigen frei im Kartenfenster verschoben werden können.

Sie können die Anzeigen auch gruppieren, indem Sie mit der linken Maustaste zusammen schieben.
Dann können sie mit der rechten Maustaste als ein Block gemeinsam verschoben werden.

Das Touchscreen-Menü ist auch auf den Anzeigen verfügbar. Einfach mit der linken Maustaste in die
Anzeige klicken.

Größenfaktor Anzeige Ein Faktor, um die Anzeigen größer oder kleiner zu machen.

Menü weg blenden nach
Sek.

Das Touchscreen-Menü wird nach Ablauf dieser Zeit automatisch weg
geblendet, wenn keine Eingabe mehr erfolgte. Bei einem Wert von 0 bleibt
es solange offen, bis Sie einen Menüpunkt ausgewählt haben.

Position fixiert um die Anzeigen gegen versehentliches Verschieben zu schützen.
Reset

Position weiterleiten
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Ab QV7 können alle Positionen auch weitergeleitet werden an einen anderen Server, entweder
unseren QV-Tracking-Gateway oder an GpsGate.Com, oder an einen eigenen Ftp-server oder ein
Verzeichnis. Wenn Sie dies einrichten möchten, lesen Sie bitte im Kapitel Positionen Weiterleiten
nach.

GPS-Online-Modus

Um endlich loszufahren, checken Sie also, dass Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet und angeschlossen
ist und starten Sie den GPS-Online-Modus mit F4 oder dem Button aus dem Werkzeugkasten :

Es öffnet sich der Assistent GPS-Online und QV sucht nach einem angeschlossenem GPS
wenn gefunden und Automatisch starten bei Verbindung zum GPS ist Ein, startet QV durch
wenn gefunden und Automatisch starten bei Verbindung zum GPS ist Aus, starten Sie bitte
durch Klick auf Fertigstellen.

Das Fenster GPS-Online mit der Toolbar und der Zusammenfassung der wichtigsten
Statusinformationen öffnet sich jetzt und wird rechts angedockt. Weiterhin wird die aktuelle Position
in der Karte angezeigt:
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Funktionen im GPS-Online-Menu

Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Touchscreen-Modus Strg+F4

Aktiviert den Touchscreen-Modus im GPS-Online-Betrieb
um alle nicht benötigen Menüs und Symbolleisten
auszublenden und das Kartenfenster in maximaler Größe
darzustellen. Wenn Sie über ein Notebook/Tablet-PC mit
Touchscreen verfügen, können Sie QV in diesem Modus
komplett über den Touchscreen bedienen. Siehe Kapitel
Touchscreen-Modus.

Armaturenbrett

Blendet ein Armaturenbrett mit Anzeige von Position und
Navigation in die Karte ein. Sie können anpassen, welche
Werte im Armaturenbrett angezeigt werden sollen. Im
Touchscreen-Modus wird das Armaturenbrett automatisch
eingeblendet.

Tracklogging AN/AUS F5
Über diese Option können Sie Festlegen, ob eine
Trackaufzeichnung im GPS-Online-Modus erfolgen soll
(siehe Kapitel GPS-Online-Modus).

MOB-Position als WP
speichern F6

MOB (man-over-board). Speichert im GPS-Online- oder im
Track-Replay-Modus die aktuelle Position als Wegpunkt
und stellt sie auch in der Karte dar. Der neue Wegpunkt
wird in der GPS online logs - Datenbank in der Tabelle
Positionen gespeichert.

 Stimmt das noch so? Sabine

Position in Karte
zentrieren

Umschalter, wenn Ein, wird die Karte immer so
verschoben, dass die aktuelle Position in der Mitte sichtbar
ist. Wenn Aus, kann man die Karte verschieben, um z.B.
die weitere Strecke zu prüfen.

Karte in Zielrichtung
drehen

Umschalter, wenn Ein, wird die Karte so gedreht, dass das
aktuelle Navigations-Ziel oben liegt.
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Befehl Hotkey Icon Beschreibung

Karte in Fahrtrichtung
drehen

Umschalter, wenn Ein, wird die Karte so gedreht, dass das
aktuelle Fahrtrichtung oben liegt.
Wenn keine der beiden Schalter Ein ist, können Sie die
Karte selber in jede gewünschte Richtung drehen, z.B. mit
der Taste „N“ auch nach Norden ausrichten.

Ziel festlegen Öffnet eine Dialog-Box zum festlegen eines neuen Zieles
zur Navigation, siehe Zieleingabe.

Route neu berechnen Strg+H Führt eine Neu-Berechnung der aktuellen Route vor, z.B.
weil die berechnete Route verlassen wurde

Ziel anzeigen in Vorbereitung
 Link/Beschreibung? Sabine

Ziel löschen Löscht das aktuelle Ziel und beendet die Navigation

Einstellungen… Öffnet den Assistenten GPS-Online, um einige
Einstellungen zu ändern, z.B. Tracklog-Intervall.

Bildschirm abdunkeln Strg  + D
Drücken Sie hierzu die Tastenkombination Strg+D für ca.
50% Abdunklung und ein weiteres Mal Strg+D wechselt in
ein rötliches Monitorbild. Aufheben durch erneute
Tastenkombination.

Bildschirm ausschalten Strg  +
F12 Schaltet den Bildschirm aus während QV weiter läuft.

Zieleingabe

Sie können ein Ziel zur Navigation auf verschiedenste Weise auswählen. Im QV-Xplorer, im Suchen-
Fenster, in der Karte, einfach einen Punkt anklicken und aus dem Menü Als Ziel auswählen wählen.

Mit QV7 ist eine neue, speziell während der Fahrt sehr komfortable Möglichkeit hinzu gekommen, ein
Ziel zur Navigation auszuwählen. Klicken Sie auf  Als Ziel festlegen entweder im GPS-Online
Menü oder im Touchscreen-Menü oder drücken Sie Strg+T  und es öffnet sich dieser Dialog:
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Map cursor Die Position des Karten-Cursors wird als nächstes Ziel genommen
Meine Home-
Punkte

In der Dropdown-Liste werden alle Waypoints gelistet, die Sie in der Tabelle Meine
Home-Punkte gespeichert haben. Wählen Sie einfach einen davon aus.

Meine Favoriten Hier stehen alle Waypoints aus der Tabelle Meine Favoriten zur schnellen Auswahl.

Vorherige Ziele Hier stehen alle Ziele, die Sie zuletzt oder früher ausgewählt haben zur Auswahl.
Sie kommen alle aus der Tabelle Vorherige Ziele.
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Koordinate oder
relativ zur
aktuellen
Position

Hier öffnet sich der vom Zeichnen bekannte Dialog, in dem eine neue Koordinate
relativ zur aktuellen Position berechnet werden kann, z.B. aus Richtung und
Entfernung oder aus Zeit und Geschwindigkeit

Adresse

Hier können Sie eine Adresse eingeben, die dann aus dem eingestellten Routing-
Profil gesucht wird. Das Suchergebnis wird im unteren Feld angezeigt. Sobald die
Adresse stimmt, können Sie diese mit OK übernehmen.

Touchscreen-Modus

Im Touchscreen-Modus ist die Anzeige auf das wesentliche reduziert:

Karte maximiert mit der eigenen Position
gelbe Statusleiste am oberen Rand mit Geschwindigkeit, Kurs, Höhe, Uhrzeit, Position und GPS-
Fix
Menu-Button oben links, um weitere Funktionen zu öffnen

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A55_gpsonline%3Aa_intro&media=de:55_gpsonline:a_intro-capture-20130426204411-905-0.png
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A55_gpsonline%3Aa_intro&media=de:55_gpsonline:a_intro-capture-20130426203726-786-0.png


Funktionen im Touchscreen-Menu

Das Touchscreen-Menu soll während der Fahrt schnell Zugriff auf die wichtigsten Funktionen bieten.
Es hat extra große Buttons, damit es sicher mit dem Finger bedient werden kann.
Tippen Sie also einfach auf die gelbe, runde Schaltfläche Menu, oder einfach irgendwo auf die gelbe
Anzeigeleiste, um das Touchscreen-Menu aufzuklappen.

wenn Sie keine Funktion auswählen, klappt das Menü nach 10 Sekunden automatisch wieder zu
einige Funktionen, wie Zoom, Karte zentrieren, können Sie mehrfach antippen, das Menü
bleibt offen.

Navigation

Wenn Sie ein Navigations-Ziel aktiviert haben, zeigt QV die Liste der Stationen in einer Tabelle am
linken Fensterrand an:
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Die Tabelle enthält die Spalten:

Nr. Nummer der Station

Zeit Die verbleibende Fahrtzeit bis zu dieser Station in Sekunden, wenn Sie kurz davor sind,
ansonsten in Minuten oder Stunden.

Entfernung Die verbleibende Entfernung bis zu dieser Station in Metern, wenn Sie kurz davor sind,
ansonsten in Kilometern.

Richtung Bei Navteq-Routen ein Symbol, welches andeutet, wie Sie dort zu fahren haben, bei
Luftlinien-Routen der Kurs zu diesem Punkt.

Station Eine detaillierte Fahranweisung.

Die gelbe Zeile kennzeichnet die nächste Station in der Liste, graue Zeilen davor liegen bereits hinter
uns, weiße Zeilen danach kommen noch. Durch Doppelklick auf eine Zeile können Sie sich diese
Station in der Karte ansehen.

Wenn Sie eine Route zur Navigation ausgewählt haben, können Sie bei Bedarf einen bestimmten
Punkt direkt ansteuern und damit das automatische Weiterschalten zum nächsten Punkt übergehen.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Station, die direkt angesteuert werden soll und
wählen Sie Als nächstes Ziel setzen aus dem Popup-Menü. QV navigiert nun direkt dorthin und diese
Station wird orange hinterlegt in der Tabelle dargestellt. Das automatische Weiterschalten zum
nächsten WP ist jetzt ausgeschaltet, bis Sie diesen Punkt erreicht haben, d.h. näher dran sind als in
Einstallungen „Off-Route Meter“ (4. Seite im GPS-Online Einstellungen) gewählt wurde.

Die Tabelle enthält ein Popup-Menü, welches durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine Station
öffnet:
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In Karte anzeigen Springt in der Karte zu diesem Punkt und setzt den Karten-Cursor dort hin.

Als nächstes Ziel
setzen

Setzt diesen Punkt als das nächste Ziel, welches angesteuert werden soll. Wenn
es erreicht wird, springt QV automatisch auf den darauf folgenden Punkt um und
fährt normal mit der Automatik fort.

Im Touchscreen-Modus ist die Anzeige deutlich sparsamer und auf das wesentliche reduziert:

In der oberen, rechten Hälfte des Screens sehen Sie groß und deutlich jeweils immer nur die
Informationen zur nächste Station. Dies entspricht also der gelben Zeile in der Tabelle.

Kartendarstellung

Im GPS-Online-Modus können sämtliche Karten sowohl im 2D als auch im 3D-Modus benutzt werden,
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auch sämtliche Overlay-Funktionen stehen zur Verfügung. Die Karten können mit den üblichen
Funktionen gezoomt, verschoben, gedreht und im 3D auch gekippt werden.
Bei aktiviertem Schalter „Position in Karte Zentrieren“ wird dabei der Kartenausschnitt immer so
eingestellt, dass die eigene Position im 2D ungefähr in der Mitte und im 3D im unteren, vorderen
Drittel liegt.
Aus Gründen der Fahrsicherheit wird beim Kartenwechsel kein Assistent eingeblendet, die neue Karte
wird also immer im aktuellen Modus geöffnet. Ein Modus-Wechsel von 2D nach 3D ist also
währenddessen nicht möglich. Hierzu beenden Sie bitte den GPS-Online-Modus, öffnen Sie die
gewünschte Karte im gewünschten Modus und starten Sie den GPS-Online-Modus wieder.
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Multitracking

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Multitracking

Ab QV-Poweruser können Sie mit dem Modul Multitracking die Positionen mehrerer Fahrzeuge, die per
Funk, GSM, GPRS, Satellit oder auf anderem Weg übermittelt werden, übersichtlich in QV darstellen
und speichern.

Multitracking besteht aus mehreren Teilen:

Multitracking-Konfiguration: hier legen Sie fest, von welcher Quelle QV die Positionen
abholen soll, wo die Tracklogs gespeichert werden sollen und ob und wie eine Kartendarstellung
der „Absender“ aussehen soll. Im Gegensatz zu QV4, wo die Konfiguration als Datei auf der
Festplatte gespeichert wurde, ist es in QV7 ein Datenbank-Objekt
Die aus QV4 bekannte Fahrzeugtabelle mit der Liste der zu empfangenen Fahrzeuge ist in die
Konfiguration integriert worden.
Multitracking-Fenster: während das Multitracking läuft, wird in diesem Fenster, welches per
Default am unteren Rand des Hauptfensters angedockt ist, zu jedem empfangenen Objekt die
aktuellen Positions-Daten angezeigt. In einer Toolbar finden sich zudem die wichtigsten Befehle
zur Steuerung.
Im Projektmanager lassen sich die gerade empfangenen Fahrzeuge bequem verwalten

Multitracking-Konfiguration

Eine Multitracking-Konfiguration ist ein Datenbank-Objekt wie eine Route oder ein Track auch.
Demzufolge wird es in einer Multitracking-Tabelle gespeichert, die Sie in jeder beliebigen Datenbank
mit Neu  erstellen können.

Innerhalb einer Multitracking-Tabelle erstellen Sie dann wiederum mit Neu  eine neue
Multitracking-Konfiguration, die dann wie von anderen Objekten gewohnt im QV-Xplorer verwaltet
wird:
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Um nun in die Konfiguration zu gelangen, wählen Sie den Eintrag aus und klicken Sie auf
Konfiguration :
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Geräte und Anschlüsse

Zuerst erstellen Sie einen Anschluss, also die Quelle, von der Positionen abgeholt werden sollen.
Klicken Sie dazu auf Hinzufügen.. und wählen Sie die Quelle aus dem Popupmenu:

QV-Tracking-Gateway Fragt Positionen vom QV-Tracking-Gateway in bestimmten Zeitintervallen
ab.

QVX Shared Locations Fragt Positionen aller QVX-Plattformen ab 37).

Serial Port z.B. für NMEA Daten, aber auch AIS und APRS, die über einen seriellen
Anschluss herein kommen.

Tcp-Socket z.B. für NMEA über das Netzwerk.

GSM SMS Um SMS in verschiedenen Formaten aus einem angeschlossenem GSM-
Modem zu lesen.

Garmin Astro Liest in Intervallen die Tracklogs aus und stellt jeden Track als eigenes
Vehicle/Sender dar.

File Polling Fragt Positionen von einem FTP-Server oder einem Ordner im Netzwerk in
bestimmten Zeitintervallen ab.

SPOT Messenger Fragt Positionen von SPOT-Geräten vom SPOT-Server in bestimmten
Zeitintervallen ab.

GpsGate.Com
GpsGate ist ein kommerzieller Server, der Positionsdaten von einer Vielzahl
von Geräten empfangen kann. Diese können hiermit in QV angezeigt
werden.

QVM-WP8 Gpx-Locations
Ordnerpfad zu dem Ordner in dem der Cloud-Download des
„QvCloudsDownloader“ gespeichert wird. Standard ist
„C:\Users\Public\Documents\QVCloudsLocations\“.

Der Name des Gerätes kann dann nach Auswahl in der Liste rechts durch einfaches anklicken
geändert werden. Mit diesem Namen werden die Objekte später im Multitracking-Fenster gruppiert.

Sie können mehrere Anschlüsse innerhalb einer Konfiguration definieren, wenn Sie z.B. mehrere
Accounts oder mehrere Com-Ports gleichzeitig abfragen möchten. Hierzu erstellen Sie einfach weitere
Anschlüsse mit Hinzufügen oder Duplizieren einen vorhandenen.

Ab QV7 können alle Positionen auch weitergeleitet werden an einen anderen Server, entweder
unseren QV-Tracking-Gateway oder an GpsGate.Com, oder an einen eigenen Ftp-Server oder ein
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Verzeichnis. Wenn Sie dies einrichten möchten, lesen Sie bitte im Kapitel Positionen Weiterleiten
nach.

Parameter

Im unteren Bereich geben Sie dann bitte die Details des Anschlusses ein. Bitte beachten Sie, dass zu
allen Feldern ein kleiner Hinweistext am unteren Rand der Tabelle eingeblendet wird.

QV-Tracking-Gateway

Geben Sie bitte die Account-Daten ein, die Sie von uns bekommen haben.
Im Feld Daten holen seit merkt sich QV automatisch das Datum der zuletzt
gelesenen Position, dies ist wichtig, wenn mehrere QVs Daten abholen, weil in
dem Fall Vom Server löschen aus geschaltet sein sollte. In dem Fall werden
beim nächsten Abfragen nur neuere Positionen berücksichtigt.

QVX Shared Locations

Geben Sie bei Shared Key den Schlüssel der Person ein, die Sie tracken
wollen.

Serial Port

Geben Sie die Anschlussnummer und die Baudrate ein und wählen Sie, ob
NMEA, AIS oder APRS-Daten empfangen werden sollen.

Tcp-Socket

Geben Sie Portnummer ein, auf welcher im Netzwerk auf Pakete gewartet
werden soll. Wie bei Seriell wählen Sie, ob NMEA, AIS oder APRS-Daten
empfangen werden sollen.
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GSM SMS
Geben Sie Port und Baud des Anschlusses ein, an dem das GSM-Modem oder
Mobiltelefon angeschlossen ist. Sie können weiterhin auswählen, aus
welchem Speicher des Modems die SMS gelesen werden sollen und in
welchem Intervall. Wenn Delete All  gewählt ist, werden beim Start alle SMS
aus dem Speicher gelöscht.
SMS-Format Simple_LatLon: eine einfache Koordinate in WGS84
NMEA: ein NMEA-record
User_defined: hiermit können komplexere SMS gelesen werden, deren Aufbau
zuerst in einem Dialog beschrieben werden muss. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf dieses Feld, um den erweiterten Dialog aufzurufen, siehe unten
Positions-SMS.

Garmin Astro

Geben Sie das Intervall ein, in welchem die Tracklogs ausgelesen werden
sollen.
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File Polling

Dient zum regelmäßigen Abholen von Dateien, die Positionsinfos enthalten,
von einem Server.
Im ersten Feld geben Sie den Ordnernamen ein, wenn Sie auf eine
Verzeichnis im lokalen Netzwerkzugreifen möchten, oder eine FTP-Adresse,
falls die Dateien auf einem FTP-Server liegen. In diesem Fall müssen Sie auch
Benutzername und Passwort eintragen.
Unter File Format wählen Sie den Aufbau der Datei, es stehen die gleichen
Optionen zur Auswahl, wie bei Positions-SMS, siehe unten.
File mask beschreibt den Aufbau der Dateinamen, nach denen QV suchen
soll. Zur Zeit müssen diese Dateien nach folgendem Schema benannt sein
ID_Datum.txt, QV nimmt also den Teilstring vor dem ersten „_“ als Sender-ID
und alles danach als Datum, welches im Format YYYYMMDD_HHMMSS sein
muss.
Im Feld Daten holen seit merkt sich QV automatisch das Datum der zuletzt
gelesenen Position, dies ist wichtig, wenn mehrere QVs Daten von einem
Ordner abholen, weil in dem Fall Vom Server löschen aus geschaltet sein
sollte. In dem Fall werden beim nächsten Abfragen nur neuere Dateien
berücksichtigt.

GpsGate.Com

Geben Sie nur Ihren Benutzernamen und das Passwort Ihres Accounts bei
GpsGate ein und das Abfrageintervall. Wenn Sie einen eigenen GpsGate-
Server installiert haben, müssen Sie dessen Adresse und Port in die Felder
„anderer Server“ eingeben.
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QVM-WP8 Gpx-
Locations

Bei „Hinzufügen…“ fügen Sie Ihre persönliche Beschreibung hinzu oder
belassen es bei dem Default Wert. Die Parameter können Sie ebenfalls so
belassen. Außer Sie haben den Pfad zum Folder im QvCloudDownloader
geändert.

SPOT Messenger

Bei GiID tragen Sie bitte die ID Ihres Feeds ein. Dies ist der Teil des Links zu
Ihrer öffentlichen Spot-Webpage, der nach ?glid= kommt. Z.B
AkgkIGOM3t4oukLksp0P4bMvner8y1OkJ. Das Abhol-Intervall darf nicht kürzer
als 3min sein, sonst gibt es Fehler vom Server. Wenn Sie mehrere Geräte
unter diesem Feed konfiguriert haben, bekommen Sie die Positionen von
allen.

Bei allen Geräten können Sie eine Info eingeben.

Hinweis: Wenn Sie Multitracking in einem Fahrzeug benutzen wollen, um die
Positionen anderer zu sehen und zusätzlich Ihre eigene Position, erstellen
Sie nur eine Konfiguration zur Abfrage der anderen Positionen. Um Ihre
eigene Position zu sehen, starten Sie zusätzlich den normalen GPS-Online
Modus.

Positions-SMS

Beim SMS-Tracking und auch beim File-Polling liest QV die Position aus einer SMS bzw. aus einer
kleinen Datei. Beide Fälle werden gleich behandelt und deshalb hier gemeinsam beschrieben.

Grundsätzlich müssen Sie wissen, wie die SMS bzw. die Datei aufgebaut ist. Dann teilen Sie dies QV
mit dem Feld SMS Format bzw. File Format mit.
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In der Einstellung Simple_LatLon sollte eine Koordinate in Grad-Wgs84 enthalten. Diese kann
allerdings in Grad Dezimal, Grad Minuten oder auch Grad Minuten Sekunden sein. QV wird die
meisten Schreibweisen automatisch erkennen. Z.B. -21.5 18.5 oder S 21°30' O 18°30'

In der Einstellung NMEA sollte ein NMEA-Record enthalten sein. Z.B. einen RMC oder ein QVPOS.

In der Einstellung User_defined kann die SMS alles Mögliche enthalten und Sie müssen in einem
separaten Dialog erst beschreiben, wie QV diese SMS lesen soll. Klicken Sie dazu mit der rechten
Maustaste auf SMS/File Format:

Dieser Dialog ist ähnlich wie der Dialog zum Import von CSV-Dateien.

Sie sollten eine typische SMS/Datei haben, die Sie in das Feld oben rechts eingeben
Dann wählen Sie ein Trennzeichen aus, z.B. „;“
Wählen Sie durch Klick auf die Spaltenköpfe den Inhalt des entsprechenden Feldes aus
Klicken Sie auf Test, um das Ergebnis zu sehen

Sie müssen mindestens die Koordinate korrekt sehen können. Der Name des Absenders wird - falls
hier nicht definiert - aus der Telefonnummer des Absenders genommen bei SMS, bei File-Polling aus
dem Dateinamen der Datei.

Weiter Infos erhalten Sie auch im Kapitel Import CSV
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Weitere Optionen

Auf der zweiten Seite bestimmen Sie wie die einzelnen Fahrzeuge behandelt werden sollen. Sie
können im QV-Xplorer innerhalb der Multitracking-Konfiguration bereits Fahrzeuge anlegen mit ihrer
Sender-ID, Namen und einem Stil, dann ist dieses Fahrzeug „bekannt“.

Hier können Sie festlegen, wie unbekannte Fahrzeuge, also solche, deren Sender-ID noch nicht erfasst
ist, behandelt werden sollen. Sie können entweder ignoriert werden oder aber automatisch in die
Konfiguration mit aufgenommen werden. Die dritte Option ist z.B. für AIS oder APRS-Dienst, wo sehr
viele verschiedene Objekte auftauchen können, und nur deren momentane Position in der Karte
erforderlich ist, aber keine Speicherung in der Datenbank.

Hinweis: Es können maximal 5 Fahrzeuge gleichzeitig getrackt und
gespeichert werden. Für mehr Fahrzeuge sind Erweiterungs-Lizenzen auf
Anfrage erhältlich. Mit den Optionen APRS und AIS können beliebig viele
Fahrzeuge getrackt, d.h. deren Position in der Karte angezeigt werden, aber
nur bei maximal 5 können die Positionen in der Datenbank gespeichert
werden.

Im Block Tracklogs bestimmen Sie, ob und wie und wo Tracklogs gespeichert werden sollen. Die
Tracklog-Tabelle wird in derselben Datenbank angelegt, in der auch die Multitracking-Konfiguration
liegt.
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Wenn Sie fertig sind, speichern und schließen Sie die Konfiguration mit OK.

Um manuell Fahrzeuge anzulegen, gehen Sie in den QV-Xplorer, klicken Sie die Multitracking-
Konfiguration in der Baum-Ansicht an um im Listenfenster die Fahrzeuge zu sehen. Mit Neu können
Sie jetzt ein neues Fahrzeug anlegen oder duplizieren Sie einfach ein bereits vorhandenes.

Multitracking-Fenster

Starten Sie Ihre Konfiguration mit dem Start-Button aus dem QV-Xplorer, um das Multitracking-
Fenster zu öffnen und das Abholen der Positionen zu beginnen:
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Mit der Toolbar können Sie das Tracken stoppen, wieder starten, mit Refresh eine sofortige Abfrage
auf neue Positionen durchführen, die Konfiguration ändern und die Spaltendarstellung einstellen.

Die Checkbox am Anfang einer Zeile bestimmt, ob die Karten auf diese Position gescrollt werden soll,
wenn eine neue Position reinkommt.

QVPOS

Special NMEA-commands recognized by TTQV in GPS-Online Mode.

These commands can be used like any other NMEA-records. They can be send to QV over all available
ports, e.g. seriel, over TCP etc.

$QVPOS

complete Position

e.g. with Sender ID:
$QVPOS,xyz,0,170804,121500,50.55947,7.11563,50.1,180,1234*64
e.g. without Sender ID:
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$QVPOS,,0,170804,121500,50.55947,7.11563,50,180,1234*64

Field Number, fields seperated by COMMA:
0) $QVPOS
1) Sender ID String, Name of sender, if present, will be used as Sender_ID in QV
2) Status Number, currently always 0
3) UTC Date ddmmyy
4) UTC Time hhmmss.s
5) Latitude decimal wgs84, south is negative
6) Longitude decimal wgs84, west is negative
7) Speed KM/h
8) Course True course, Degree
9) Altitude Meter
…additional field may come in the future
*XX NMEA-Checksum

37)

QV 7.1 mit QVM-iOS, QVM-A und QVM-W2
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Positionen weiterleiten

Sie können im GPS-Online Modus die eigene Position in regelmäßigen Zeitintervallen weiterleiten und
im Multitracking alle eingehenden Meldungen ebenfalls.

In der Multitracking Konfiguration fügen Sie also einfach einen Forwarder zusätzlich zu den
Anschlüssen, die die Positionen abholen, ein.

Im GPS-Online wählen Sie einen Forwarder auf der letzten Seite des GPS-Online Assistenten:

Die Forwarder haben folgende Parameter:

Forward to QV-Tracking-
Gateway

Geben Sie nur die Account-Daten ein, die Sie von uns bekommen haben.

Forward to
GpsGate.Com

Geben Sie nur Ihren Benutzernamen und das Passwort Ihres Accounts bei
GpsGate ein. Wenn Sie einen eigenen GpsGate-Server installiert haben,
müssen Sie dessen Adresse und Port in die Felder „anderer Server“
eingeben.
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Forward to a FTP-Server
o a local folder Wie beim File-Polling geben Sie bitte den Ordner oder die FTP-Adresse mit

Benutzername und Passwort ein.
File mask sollte unverändert ID_yyyyMMdd_hhmmss.txt sein, wenn Sie die
Positionen wieder mit QV abholen möchten. Nur wenn Sie die Positionen mit
Google Earth sehen möchten, sollten Sie hier ID.kml reinschreiben, siehe
unten.
My name/ID ist der eigene Name, der in die Meldungen rein geschrieben
werden soll. Dieses Feld ist nur im GPS-Online Modus wichtig, wenn Sie
Multitracking-Positionen weiterleiten, sollte das Feld leer sein, dann werden
die Namen/IDs der empfangenen Positionen weitergeleitet.

Anwendungsbeispiele

GoogleEarth

Sie sind in Ihrem Fahrzeug unterwegs, benutzen den GPS-Online-Modus und möchten, dass Ihre
Position in GoogleEarth abrufbar ist.

Sie brauchen eine Internetverbindung im Fahrzeug auf den Rechner, auf dem QV läuft, z.B. per
GSM-Modem, oder Smartphone-Tethering
weiterhin ist „webspace“ nötig, der unter einem Ordner-Namen ansprechbar ist. Dies kann ein
FTP-Server sein oder ein Cloud-Dienst wie z.B. Dropbox etc.
im GPS-Online Assistenten auf dem Tab 8 aktivieren Sie „Aktuelle Position weiterleiten“, geben
Sie ein Intervall ein, z.B. 60sec und fügen Sie „Forward to a FTP-Server o a local folder“ ein.
diesen wie folgt konfigurieren: wichtig ist File Format KML und File mask ID.kml. Damit
erzeugen Sie alle 60 Sekunden eine immer gleich heißende KML Datei auf dem Server.

Zum Abholen der Positionen richten Sie GoogleEarth wir folgt ein

Starten Sie GoogleEarth und wählen Sie Hinzufügen-Netzwerklink.
Tragen Sie unter Link die Adresse Ihres Servers mit Pfad und Dateiname ein. Der Dateiname ist
Ihre Eingabe im Feld File mask, wobei ID durch den Namen ersetzt wird, den Sie unter My
name/ID eingegeben haben. Unter Zeitbasierte Aktualisierung wählen Sie unter
Regelmäßig ein passendes Intervall aus:
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Gruppen-Tracking

Eine Gruppe ist mit mehreren Fahrzeugen unterwegs. Jeder hat QV im Auto und möchte zusätzlich zu
seiner eigenen auch die Positionen der anderen sehen.

Jeder braucht eine Internetverbindung im Fahrzeug auf den Rechner, auf dem QV läuft, z.B. per
GSM-Modem, oder Smartphone-Tethering
weiterhin ist „webspace“ nötig, der unter einem Ordner-Namen ansprechbar ist. Dies kann ein
FTP-Server sein oder ein Cloud-Dienst wie z.B. Dropbox etc.
im GPS-Online Assistenten auf dem Tab 8 aktiviert jeder „Aktuelle Position weiterleiten“ und
fügt einen „Forward to a FTP-Server or a local folder“ ein.
diesen wie folgt konfigurieren: wichtig ist File Format QvPos und File mask unverändert
lassen. Unter My name/ID einen in der Gruppe eindeutigen Namen eingeben:

Zum Abholen muss jeder:

eine Multitracking-Konfiguration einrichten mit einem Anschluss „File Polling“, der wie folgt
konfiguriert wird:
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Wichtig ist hierbei File mask unverändert zu lassen, File format umstellen auf NMEA und Vom
Server löschen ausschalten.

Weitere Anwendungen

Viele weitere Möglichkeiten sind denkbar. Besonders interessant ist auch, dass es kostenlose
Smartphone-Apps gibt, die das Melden der eigenen Position ermöglichen, die also regelmäßig kleine
Dateien mit der eigenen Position auf einem Server erzeugen können. Ein Tracking einer mit
Smartphones ausgerüsteten Gruppe von Zuhause/dem Büro/der Einsatzleitung etc. ist damit
kostengünstig einzurichten.
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X/Y-Diagramm

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Das X/Y-Diagramm

 Zur Zeit in Bearbeitung (und ebenso die entsprechende Seite bei den Entwürfen) - sabine
Inhalt:
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen:OK, Bernd

 Link+Text zu Trackanalyse als weitere Möglichkeit - dietmar

Das [QVXY] ist ein grafisches Werkzeug zur Visualisierung und zur Analyse von Tracks und Routen. Es
können Geschwindigkeit und Höhe in Abhängigkeit von der Fahrtstrecke oder der Zeit untersucht
werden. Wenn Sie ein GPS-Gerät mit Sportfunktionen haben

 Beispielgeräte oder Link auf die Geräte Seite/oder beides in einer Fußnote - dietmar

, können Sie sich auch die Herz- Tritt- oder Schrittfrequenz im [QVXY] anschauen.

Mit den entsprechenden Daten können sich damit auf einen Blick folgende Informationen anzeigen
lassen:

Geschwindigkeitsverlauf
Wo und wann wurden Maxima und Minima erreicht?
Höhenprofil
In welchen Entfernungen vom Start liegen bzw. lagen Maximal- und Minimalwerte, wo Plateaus
und wo Senken, etc.
Höhensummenkurve
Wie sieht die Höhensummenkurve aus (aufsteigend bzw. absteigend)?
Herzfrequenz37)

Tritt- und Schrittfrequenz38)

 das würde ich trennen - erst mal nur, was zeigt das Ding an, dann das folgende als
Beispiel und das andere ist schon mehr Bedienung? .. ist gemacht - Text bitte mal checken - dietmar

Das [QVXY] eröffnet Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Neben „klassischen“ Höhenprofilen, wie
man sie z.B. aus Radrundfahrten kennt, sind die Diagramme ebenfalls für viele andere Gruppen
nutzbar.

Es gibt z.B. interessante Informationen für Paraglider, Drachenflieger, Segelflieger und Ballonfahrer:

Wie sieht das Höhenprofil meines Fluges aus?
Wie sieht der Verlauf der Steig- und Sinkgeschwindigkeiten aus?
Wie sieht das Höhenprofil aus, wenn es als Höhe über Grund dargestellt wird?
Über welchen Geländestrukturen wurde viel Höhe gewonnen, wo verloren?

Sie können auch verschiedene Tracks oder Routen miteinander kombinieren und diese in dasselbe
Diagramm einzeichnen lassen. Ein mögliches Szenario dafür wäre, dass Sie verschiedene
Wettbewerbsteilnehmer oder auch verschiedene Runden desselben Kurses miteinander vergleichen.
Letzteres setzt voraus, dass Sie Ihr Tracklog in einzelne Runden aufgeteilt haben. Wenn Sie



verschiedenen Tracks über die Zeitachsen auftragen und vergleichen möchten, dann müssen Sie
zunächst die Zeitstempel über den Track-Prozessor in Fahrzeit ab dem Start umrechnen.

 Oder Sie können eine Strecke, die Sie regelmäßig laufen oder fahren, visuell vergleichen,
ob Sie Trainingsfortschritte gemacht haben. [QV] ist dabei aber sicherlich nicht mit einem speziell
dafür entwickelten Programm vergleichbar. kann man das so schreiben? dietmar

Erzeugen eines X/Y-Diagramms

Um ein X/Y-Diagramm zu erzeugen, markieren Sie zunächst die Tracks oder Routen, die Sie darstellen
möchten und klicken Sie dann auf das  Icon in der QV-Xplorer-Symbolleiste. Das X/Y-Diagramm
wird dann als separates Fenster geöffnet. Sie können das Diagramm über das Mausrad beliebig
zoomen oder das Diagramm innerhalb des Fensters an eine beliebige Stelle ziehen (per Drag-and-
Drop). Beim Zoomen über das Mausrad wird auf die Position des Mauszeigers zentriert.

Nachfolgend ein Beispiel, welches das Liniendiagramm eines Höhenprofils (Höhe in Abhängigkeit von
zurückgelegter Strecke) von einem Track zeigt:

Diagramm-Aufbau

Das Diagramm wird automatisch aus den Daten erzeugt, die in der Datenbank verfügbar sind. Es
hängt also von der Datenstruktur des Tracks bzw. der Route ab, welche Darstellungen möglich sind.

 hier muss erst mal eine Einleitung hin, welche Daten ich für welche Anzeige benötige
oder welche es überhaupt gibt - dietmar
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X-Achse

Sie können die X-Achse in 3 verschiedenen Einheiten unterteilen: Punkt-Nummer, Fahrstrecke oder
Zeit. Die Unterteilung nach Punkt-Nummer ist immer möglich während eine Darstellung über die
Zeitachse nur möglich ist, wenn die Track- oder Routenpunkte auch mit Zeitinformation abgespeichert
sind. Das ist nicht grundsätzlich der Fall. Bitte beachten Sie auch, dass der Abstand zwischen
einzelnen Punkten immer gleich ist, wenn Sie nach Punkt-Nummer auftragen. Dieser Abstand kann
aber in Meter oder Kilometer ausgedrückt in Wirklichkeit vollkommen unterschiedlich sein. Dadurch
können z.B. Höhenprofile sehr verzerrt dargestellt werden.

Y-Achse

Auch auf der Y-Achse können Sie viele verschiedene Parameter auftragen: Horizontal- und
Vertikalgeschwindigkeit, Höhe (üblicherweise vom GPS-Gerät), Höhe des Bodenreliefs (laut DGM),
Höhe über dem Bodenrelief, Höhenkurve aufsteigend, Höhenkurve absteigend.

Natürlich müssen dazu auch Geschwindigkeits- und/oder Höhenwerte in den dargestellten Tracks bzw.
Routen verfügbar sein. Bei den Höhenwerten laut digitalem Geländemodell (DGM) handelt es sich
grundsätzlich um interpolierte Werte, die aus dem Raster der DGM-Höhenwerte berechnet werden.
Diese Funktion setzt also ein installiertes DGM voraus und die Genauigkeit der Werte wird vom
gewählten DGM abhängen. Weitere Informationen dazu siehe QV System - Kartendatum, Gitter und
DGMs.

Vertikalgeschwindigkeiten werden aus Höhen- und Zeitunterschieden zwischen aufeinanderfolgenden
Punkten berechnet. Deshalb ist auch diese Darstellung nur verfügbar, wenn Höhenwerte und
Zeitstempel im Track oder der Route verfügbar sind.

 passt nicht hier hin, wird wieder thematisch gesprungen, teils erzeugen des xy, teils
allgemeine Info - dietmar

Wenn ihr Tracklog nur aus Koordinaten und Höhenwerte existiert, dann können Sie aber zumindest
Höhenprofile (über der Fahrstrecke) darstellen.

Wenn Sie Zeitstempel aber keine GPS-Geschwindigkeits- und Kurswerte haben, dann können Sie diese
über den Track-Prozessor berechnen lassen. Es handelt sich dann aber nicht um Momentanwerte wie
bei den Messwerten eines GPS-Geräts sondern um Durchschnittswerte, die aus der Punktabfolge und
der verstrichenen Zeit berechnet werden. Das ist bei der Dateninterpretation zu berücksichtigen.

Beim Erzeugen eines Diagramms werden grundsätzlich die Stildefinitionen berücksichtigt, die Sie zum
Plotten eines Tracks oder einer Route festgelegt haben.

Dabei wird die Größe des Diagramms automatisch an die Fenstergröße angepasst, auch die die
Achsenkalibrierung erfolgt automatisch. Anschließend kann aber das Diagramm durch Zoomen in der
Größe angepasst werden oder durch Ziehen mit der Maus an die gewünschte Stelle des Fensters
verschoben werden (siehe Anpassung des Diagramms weiter unten).

Maus-Funktionen im Diagramm-Fenster

Zunächst lassen sich mit Hilfe des Mauszeigers verschiedene Parameter aus dem Diagramm ablesen.
Diese werden in der Statuszeile am unteren Rand des Diagramm-Fensters dargestellt:

https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/doku.php?id=de:65_xydiagram:a_xy#anpassung_des_diagramms


 eigener Screenshot? ka warum einmal keine Box - evtl. wegen dem image - dietmar

x=…y=…Zeigt die betreffenden X- und Y-Werte an der Stelle des Mauszeigers in den gewählten
Einheiten an.

dx=…dy=…Zeigt die Unterschiede der X- und Y-Werte zwischen dem Cursor und der Position des
Mauszeigers in den gewählten Einheiten an.

 Das gibt es doch nicht mehr, oder? - sabine
Es ist jederzeit möglich, den Cursor an einer beliebigen Stelle des Kurvenverlaufs zu platzieren und
über die Funktion Zeige im Xplorer den zugehörigen Track- bzw. Routenpunkt anzuzeigen.

Durch einen Klick auf einen Punkt im Kurvenverlauf wird der Kartencursor auf die entsprechende
Stelle des Tracks bzw. der Route im Kartenfenster und/oder im QV-Xplorer zentriert und umgekehrt,
sofern die Funktion „Kartencursor und Xplorer vorbinden“ aus dem Markierungen-Werkzeugkasten
aktiv ist.

Funktionen der Symbolleiste am unteren Rand des Diagramm-Fensters

X-Achse: Nummer
Trackpunkt

Die Punktnummern werden entlang der X-Achse aufgetragen, der
Abstand zwischen Track- oder Routen-Punkten ist also immer gleich.

X-Achse: Wegstrecke

Die Fahrstrecke wird entlang der X-Achse aufgetragen. Die
Entfernungen werden automatisch aus den Koordinaten berechnet. Bei
Routen, die über einen Routenplaner berechnet worden sind (z.B. QV-
Straßenrouting mit NAVTEQ-Karte), handelt es sich um die reale
Entfernung entlang einer Straße oder eines Wegs, die das Routenmodul
berechnet hat. In allen anderen Fällen handelt es sich um Liftlinien-
Entfernungen zwischen Track- oder Routenpunkten.

X-Achse: Zeit

Die Punktnummern werden entlang der X-Achse aufgetragen. Bei aus
dem GPS herunter geladenen Tracklogs handelt es sich um die Uhrzeit,
an dem Sie an einer bestimmten Position waren. Bei Tracks oder
Routen, die mit einem Routenplaner erstellt worden sind (z.B. QV-
Straßenrouting mit NAVTEQ-Karte), handelt es sich um die
vorausberechnete Zeit, wann Sie einen bestimmten Punkt erreichen.

Y-Achse:
Geschwindigkeit

Die (horizontale) Geschwindigkeit wird entlang der Y-Achse
aufgetragen. Bei Tracklogs sind das die Geschwindigkeiten, die vom
GPS-Gerät ermittelt worden sind. Nur möglich, wenn
Geschwindigkeitswerte im Track vorhanden sind.

Y-Achse: Steig- /
Sinkgeschwindigkeit

Die Vertikal-Geschwindigkeit wird entlang der Y-Achse aufgetragen.
Diese Werte werden aus Zeit- und Höhenunterschieden
aufeinanderfolgender Punkte berechnet. Positive Werten bezeichnen
Steiggeschwindigkeiten, bei negativen Werten handelt es sich um
Sinkgeschwindigkeiten.

Y-Achse: Höhe
Der Höhenwert wird entlang der Y-Achse aufgetragen. Bei Tracklogs
handelt es sich um den vom GPS-Gerät ermittelten Höhenwert. Bei
geplanten Tracks oder Routen i.d.R. um Höhenwerte, die aus dem DGM
ermittelt worden sind.
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Y-Achse: Höhe DEM
Der Höhenwert aus dem DGM wird entlang der Y-Achse aufgetragen.
Diese Höhenwerte werden aus dem Höhenraster des DGMs interpoliert,
die Funktion ist also nur dann möglich, wenn auch DGMs installiert
worden sind.

Y-Achse: Höhe über DEM
Die Höhe über Grund wird entlang der Y-Achse aufgetragen. Diese
Werte geben näherungsweise die Flughöhe über Grund wider. Nur
verfügbar, wenn ein Tracklog GPS-Höhenwerte beinhaltet und ein DGM
installiert ist.

Kumulierter
Höhenunterschied
aufsteigend / absteigend

Es wird eine Höhensummenkurve dargestellt. Dabei werden
Höhenwerte aufsteigend bzw. absteigend kumuliert berechnet.
Aufsteigende und absteigende Höhensummenkurven müssen separat
erstellt werden.

Y-Achse: Herzschläge /
min.

Die Herzfrequenz wird entlang der Y-Achse aufgetragen. Nur verfügbar,
wenn ein kompatibles GPS-Gerät (z.B. Garmin Sportmodelle) verwendet
wird, der Tracklog also auch Herzfrequenzwerte enthält.

Y-Achse: Schritte / min
Die Trittfrequenz bzw. Schrittfrequenz wird entlang der Y-Achse
aufgetragen. Nur verfügbar, wenn ein kompatibles GPS-Gerät (z.B.
Garmin Sportmodelle) verwendet wird, der Tracklog also auch Tritt-
bzw. Schrittfrequenzwerte enthält.

Einstellungen Öffnet das Menü Einstellungen

Einstellungen:

XY-Achsen zeichnen
Durch Auswahl dieser Funktion werden die X/Y-Achsen und die
entsprechenden Gitterlinien ausgeblendet. Es handelt sich um eine
Umschalt-Funktion, erneutes Klicken blendet die X/Y-Achsen wieder ein.

Y-Achse beginnt bei
0

Durch Auswahl dieser Funktion wird eine Neuskalierung der Y-Achse
ausgelöst, so dass diese mit 0 beginnt. Dies ist ebenfalls ein Umschalter.

Fadenkreuz
Sofern bereits im XY-Diagramm ein Punkt markiert ist, lässt dieser
Umschalter am markierten Punkt eine waagrechte und am Mauscursor eine
senkrechte Hilfslinie erscheinen.

Dämpfung für
kumulierte
Höhenmeter

Mit Hilfe der Dämpfung kann man einstellen, welche Höhendifferenzen beim
Berechnen und Zeichnen unberücksichtigt bleiben sollen.

X-Achse strecken Hier erscheint nur eine Meldung, wie sich mit Hilfe der Tasten die Skalierung
der X-Achse verändern lässt.

Anpassung des Diagramms

Das XY-Diagramm lässt sich mit Hilfe der Maus, der Tastatur und der Zoom-Buttons 
aus dem Ansicht-Werkzeugkasten verändern.

Mausbewegung mit gedrückter
linker Maustaste Diagramm verschieben

Mausklick
Den Cursor an die entsprechende Position platzieren - Eine von
mehreren Kurven auswählen (sofern mehrere Kurven im Diagramm
dargestellt werden). Die ausgewählte Kurve wird in der Statuszeile
angezeigt.

Mausrad Zoomen (Diagramm vergrößern oder verkleinern)
Pfeiltasten Diagramm in die betreffende Richtung verschieben
Strg+Right  und Strg+Left Skalierung der X-Achse verändern
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Beschriftung der X- und Y-Achse

Der Schriftfont samt Größe und Stil für die Achsenbeschriftung kann (zusammen mit dem Schriftfont
des Statusfelds im Kartenfenster) im [QVHM] über Optionen > Einstellungen > Kartenfenster >
Vordergrund > Schriftart eingestellt werden.

Trackpunkt in Karte zeigen

Hier ist einmal kurz und knapp erklärt, wie man sich einen einzelnen Trackpunkt eines Tracks in der
geöffneten Karte anzeigen lassen kann. Hier der Workaround:

öffnen Sie eine Karte (z.B. Deutschland Topo25)1.
öffnen Sie Ihren Track in der Karte!2.
gehen Sie zum XPlorer und lassen Sie sich den Track im XY-Diagramm anzeigen3.
Menü > Fenster = Kartenfenster nebeneinander4.
aktivieren Sie das „Kartencursor und XPlorer verbinden“ Icon5.
klicken Sie (1x reicht) auf einen Punkt in dem Track und der Cursor springt im Kartenfenster6.
dorthin!

37) , 38)

nur bei Trainings vom GPS-Geräten mit entsprechender Funktion verfügbar
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PDA und Smartphone Schnittstelle

Inhalt:
Symbole:
Bildschirmfotos:
Formatierung: ok
Korrekturgelesen: ok - Bernd

QuoVadis unterstützt den Datenaustausch mit allen mobilen PDA- und Smartphone-Plattformen, die
GPS-Daten im GPX-Format lesen und schreiben oder importieren und exportieren können.

Darüber hinaus ist bei folgenden Plattformen und Softwareprodukten auch ein direkter
Datenaustausch in deren eigenen proprietären Datenformaten möglich:

 PathAway anscheinend nicht mehr - TwoNav=Compe, was ist mit ape? - dietmar

QVM - QuoVadis Mobile Android oder iOS oder Windows Phone
TwoNav
ape@map
Pathaway

Zum Austausch von Geodaten nutzen Sie bitte die Verfahren, die in den Kapiteln Hochladen von
Daten ins GPS-Gerät, Download von Daten vom GPS-Gerät beschrieben sind bzw. bei Plattformen, die
kein direktes Ansprechen des Mobilgeräts ermöglichen, den Datenaustausch über das GPX-Format,
der in den Kapiteln Export und Import beschrieben ist.

Bei Plattformen und GPS-Geräten, die Rasterkarten verarbeiten können, finden Sie eine Anleitung zum
Übertragen von Rasterkarten ins Mobilgerät im Kapitel Karten-Export, Drucken.
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Track-Analyse

Bitte wählen Sie ein Kapitel aus dem Inhaltsverzeichnis aus
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Track-Statistik

Inhalt: habe nur die Schreibweisen geändert - Inhalt überflogen, aber nicht gecheckt, ob aktuell -
dietmar
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen: OK, Bernd

Neben einer detaillierten Analyse ist eine schnelle Überblicksstatistik von Tracks und Trainings von
besonderem Interesse.

In [QV7] wurde dazu eine spezielle Funktion geschaffen, die Sie in der unteren [QVX] Symbolleiste
zwischen dem Listen- und Detail-Fenster finden:

Wenn Sie auf das Track-Statistik  Icon klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Parameter
auswählen können, die in die Statistik aufgenommen werden sollen:

Setzen Sie einfach ein Häkchen vor den gewünschten Parametern und klicken Sie auf den OK -
Button. Die ausgewählten Parameter werden dann als zusätzliche Spalte im [QVX]-Listenfenster
angelegt:
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Hinweis: Die entsprechenden Spalten werden bei allen Tracks der aktuellen Tracktabelle angelegt. Die
berechneten Statistikwerte werden aber nur bei denjenigen Tracks berechnet, die markiert waren
bevor Sie die Trackstatistik-Funktion aufgerufen haben.

Bitte beachten Sie auch, dass man bereits durch bloßes Sortieren der Datensätze eines Tracks oder
Trainings nach den verschiedenen Spalten interessante Einblicke gewinnen kann, die bei der
Dateninterpretation hilfreich sein können.
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Track-Prozessor

Inhalt: nicht mehr vorhandene Funktionen gelöscht. Sabine
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen:OK, Bernd

Der Track-Prozessor ist ein mächtiges Werkzeug zur nachträglichen Bearbeitung von Tracks. Es
können verschiedene Arten von Berechnungen und Manipulationen durchgeführt werden, auch mit
mehreren Tracks gleichzeitig:

Folgende Funktions-Gruppen stehen zur Verfügung, die unten im Detail beschrieben sind:

Editieren von Tracks
Teilweises Löschen von Trackpunkten
Neuberechnung von Tracks

Der Vorgang läuft in wenigen Schritten ab:

Wählen Sie zuerst im QV-X-Plorer einen oder mehrere Tracks aus, die Sie bearbeiten möchten.
Dann klicken Sie auf das Track-Prozessor  Icon.
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In der linken Liste Eingabe werden nun alle gewählten Tracks mit Name, Anzahl der
Trackpunkte und Gesamtlänge aufgeführt.
Jetzt die gewünschte Funktion aus der Liste Kategorie anklicken und, falls verfügbar, im
rechten Bereich die erforderlichen Parameter eintragen. Eine Erläuterung der Optionen finden
Sie weiter unten.
Klicken Sie auf Start um die Bearbeitung auszuführen. 
In der rechten Liste Ergebnis werden nun der oder die Ergebnis-Tracks ebenso mit Name,
Anzahl der Trackpunkte und Gesamtlänge aufgeführt.

Sie können sich die Ergebnis-Tracks mit Voransicht in Karte auch in der Karte anschauen.
Wenn Ihnen das Ergebnis nicht zusagt, ändern Sie die Parameter und wiederholen den Vorgang
mit Start.
Wenn das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht, können Sie direkt eine weitere Funktion auf
den entsprechend veränderten  Track anwenden. Klicken Sie hierzu auf den Button < , um die
Ergebnis-Tracks als neue Eingabe-Tracks zu übernehmen. Dann können Sie einfach weitere
Funktionen auswählen und wieder mit Start ausführen lassen.
Am Ende speichern Sie die Änderungen mit Speichern ab. 
Sie können das Ergebnis entweder als neuen Track speichern oder Sie überschreiben die
Eingabe-Tracks. 
Wenn Sie Als neuer Track speichern aktivieren, können Sie einen neuen Tracknamen
vergeben. Hierzu doppelklicken Sie einfach auf den Tracknamen in der Ergebnis-Liste und
ändern den Namen wie gewünscht.
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Editieren
Umkehren Kehrt die Richtung eines Tracks um.

Tracks verbinden

Markieren Sie vorab mehrere Tracks, Sie erhalten dann einen neuen Track, der
alle Ausgangstracks  enthält. Sie haben zwei Möglichkeiten die Sortierung
festzulegen: A) Nach dem Datums/Zeitstempel der Trackpunkte B) Nach
gewählter Reihenfolge gemäß Eingangs-Liste, in welcher Sie einfach per
Drag&Drop die Tracks anordnen können.

In gleiche Teile
aufteilen

Mit dieser Funktion können Sie Tracks in einzelne Teile zerlegen. Geben Sie die
Anzahl der Trackpunkte für die einzelnen Tracksegmente sowie einen
Überlappungsbereich an (ebenfalls als Trackpunkt-Anzahl).
Das ist z.B. dann nützlich, wenn ein Track in Ihrem GPS-Gerät nur eine bestimmte
Maximalzahl an Trackpunkten enthalten darf.

aufteilen FP Mit dieser Funktion kann der Track an vorher als FP (= Firstpoint) markierten
Stellen zerlegt werden.

aufteilen
Zeitintervall

Mit dieser Funktion können Sie Tracks aufgrund der Zeitstempel der Trackpunkte
zerlegen.
Damit können Sie z.B. ein durchgängiges ActiveLog in je einen Track je Tag
zerlegen.

Lücken schließen Entfernt alle First-Point-Flags. Dadurch entsteht ein durchgängiger Track ohne
Unterbrechungen.

Teilweises Löschen von Trackpunkten

Es gibt verschiedene Gründe, die eine Reduktion der Trackpunktezahl („Glättung“) erforderlich
machen. Das ist z.B. dann notwendig, wenn der Trackspeicher Ihres GPS-Geräts nur eine bestimmte
Maximalzahl an Trackpunkten aufnehmen kann. Eine Glättung ist auch dann sinnvoll, wenn ein Track
mehr Punkte enthält als zur Dokumentation des exakten Streckenverlaufs notwendig ist.

Automatisch
glätten

Sie können die Zahl der Trackpunkte entweder automatisch nach den
Parametern Dämpfung, Länge und Winkel reduzieren oder dazu einfach eine bestimmte
Maximalzahl von Trackpunkten vorgeben. Beim Parameter Dämpfung geben Sie einen
Meterwert vor. Wenn zwei benachbarte Trackpunkte dichter beieinander liegen, wird einer
der beiden Punkte gelöscht. Die Parameter Länge und Winkel werden zusammen
ausgewertet: Wenn zwei benachbarte Trackpunkte dichter als die angegebene Länge in
Meter beieinander liegen und sich der Kurs um weniger als den genannten Winkelwert
geändert hat, wird einer der beiden Punkte gelöscht. Beispiel: Auf langen
Autobahnstrecken mit wenig Kurven bleibt bei dieser Option nur alle 2 km ein Trackpunkt
übrig. Auf engen Landstrassen mit vielen Kurven und Richtungsänderungen von
beispielsweise mehr als 16°  bleiben dagegen wesentlich mehr Punkte übrig. Über die
Voreinstellungen fein, mittel und grob können Sie eines von drei vordefinierten Profilen
auswählen. Auch nach Vorauswahl eines Profils können Sie die Eingaben in den einzelnen
Feldern noch beliebig verändern.
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Neu berechnen

Geschwindigkeit

Fehlen in einer Trackaufzeichnung Geschwindigkeitswerte, so können sie mit
dieser Funktion aus zurückgelegten Wegstrecken und der verstrichenen Zeit
neu berechnet werden. Dies setzt entsprechende Zeitangaben in der
Trackaufzeichnung voraus. Alternativ kann auch eine fixe Geschwindigkeit für
den gesamten Trackverlauf vorgegeben werden.

Kurs aus
Koordinaten

Fehlen in einer Trackaufzeichnung Kurswerte, so können diese mit dieser
Funktion aus der Abfolge der Trackpunkte neu berechnet werden.

Zeiten aus Start und
Geschwindigkeit

Hiermit können Sie die Zeiten der Trackpunkte neu berechnen. Dazu können Sie
einen frei wählbaren Startzeitpunkt für den Track vorgeben. Ausgehend von
diesem Startzeitpunkt für den ersten Trackpunkt werden die Zeiten aller
weiteren Trackpunkte anhand der Geschwindigkeiten neu berechnet. Alternativ
können Sie eine konstante Geschwindigkeit vorgeben.

Höhe
Hiermit können die Höhenwerte der einzelnen Trackpunkte verändert werden.
Sie können die Höhe aus einem installierten DEM übernehmen, vorhandene
Höhenwerte mit einem konstanten Faktor multiplizieren oder um eine
bestimmten Wert erhöhen.
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Farbkodierte Tracks

Inhalt:
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen:OK, Bernd

Sie können in QV Tracks nach verschiedenen Parametern anfärben lassen. Dazu gehören:

Geschwindigkeit (horizontal und vertikal)
Beschleunigung / Bremsverzögerung
Höhe
Hangneigung
Alter

Diese Funktion ist also bei der Track-Analyse ein ausgesprochen wertvolles Werkzeug.

Sie können den Track entweder zuerst in der Karte anzeigen lassen und danach die Stiloptionen
verändern oder Sie legen zunächst die Trackcolor-Optionen fest und klicken danach auf das Zeige in
Karte  Icon.

Die Trackcolor-Optionen stellen Sie im QV Xplorer ein indem Sie zunächst den/die Track(s) markieren
und dann auf das Stil  Icon klicken.

Es öffnet ein Fenster, in dem Sie das Register Trackcolors wählen:
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Dort haben Sie verschiedene Optionen, um den Darstellungsstil des Tracks festzulegen:

Normal Der Track wird in Vollfarbe gemäß den Einstellungen unter Linienstil dargestellt.

Speed Altitude
Acceleration
Vertical Speed
Alterating Slope
Age of Trackpoint
User

Der Track wird farbkodiert dargestellt. Die Farbe richtet sich nach dem Wert des
gewählten Parameters am entsprechenden Trackpunkt, also z.B. nach der dortigen
Geschwindigkeit oder Höhe. Bei der Einstellung Abwechselnd wird der Track immer
abwechselnd in der Track-  und Hintergrund-Farbe gezeichnet. Die Farbauswahl
wird unter Linienstilgetroffen. Bei der Option Neigung wir der Track nach der
Geländesteilheit eingefärbt. Auf- und absteigende Segmente werden in
unterschiedlichen Farben dargestellt. Diese Funktion setzt eine DGM mit guter
Auflösung voraus. Bei der Option Alter kann ein Zeitintervall angegeben werden.
Die Trackfarbe entspricht dann dem Alter des Trackpunkts. Das ist z.B. nur sinnvoll
im Online-Modus oder beim Multitracking. Die Option Benutzer ist noch nicht
umgesetzt. Sie ist für Nutzer-spezifizierte  Farbkodierungsvarianten vorgesehen.

Auf der rechten Seite des Fensters wird die Farbskala sowie die Farbzuordnung für die Minimum- und
Maximumwerte festgelegt.

Die Minimumwerte müssen in das Von - Feld eingegeben werden, die Maximumwerte in das Bis - Feld.
Durch Aktivierung der Min/Max Auto-Funktion berechnet QV die passenden Maximum- und
Minimumwerte automatisch aus den Werten der entsprechenden Xplorer-Spalte. Die zugehörigen
Farbwerte werden mit den beiden Schiebereglern darunter zugeordnet. Dabei reicht das
Farbspektrum von schwarz über dunkelblau - cyan - grün - gelb - orange und rot bis pink, wobei als
Voreinstellung schwarz den Minimumwert und pink den Maximumwert zugeordnet ist.

Durch Aktivierung der Funktion „Weiche Übergänge“ fließen die Farben kontinuierlich ineinander.
Anstatt diskreter Farben wird also ein gleitendes Spektrum benutzt.
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Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für farbkodierte Tracks in einem 2D-Kartenfenster. Die
Funktion kann aber genauso in 3D-Kartenfenstern genutzt werden.

Farbkodierte Trackdarstellung nach gefahrener Geschwindigkeit mit Definition der Farbzuweisung:
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Farbkodierte Trackdarstellung nach GPS-Höhe mit Definition der Farbzuweisung:
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Simulation

Inhalt:
Symbole: erstmal, Horst
Bildschirmfotos: erstmal, Horst
Formatierung:
Korrekturgelesen:OK, Bernd
QV7

Diese Funktion ersetzt und erweitert das aus QV4 bekannte Track- und Multitrackreplay.

Mit QuoVadis 7 wurden einige Verbesserungen eingeführt:

Darstellung des Symbols im 3D verbessert
Die Bereiche des Tracks, die jünger sind als die aktuelle Zeit in der Simulation, sind unsichtbar.
Das Symbol kann unter Einstellungen-Kartenfenster-Markierungen-Default-Stil frei gewählt
werden, allerdings wird die Farbe nach wie vor vom simulierten Track genommen

Die Simulation arbeitet zeitgesteuert, d.h. Sie können einen Zeitpunkt wählen und QV stellt Ihnen die
Tracks so dar, wie sie zu dieser gewählten Zeit waren. Bildlich gesprochen also eine Art „Zeit-
Maschine“. Zusätzlich können Sie die Zeit auch in einer Animation (Run) mit wählbarer
Geschwindigkeit ablaufen lassen. Dann sehen Sie, wie ein Positions-Pfeil entlang Ihres Tracks fährt.

Klingt abstrakt, ist aber letztendlich sehr einfach an einem Beispiel erklärt:

Lassen Sie einen oder mehrere Tracks in einer Karte anzeigen.
Wichtig ist, dass alle Trackpunkte Zeit-Informationen enthalten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Trackname oder einen Trackpunkt in der Karte,
damit sich das Popupmenü des Tracks öffnet und wählen Sie Simulation… aus
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Das Simulations-Fenster

Im ersten Eingabefeld Datum, Zeit sehen Sie schon die Zeit des Trackunktes, den Sie angeklickt
hatten und in der Karte sollte bereits ein Positions-Pfeil in der Farbe des Tracks erschienen sein.

Sie können jetzt schon mit der Zeit „spielen“ und im Eingabefeld Datum, Zeit eine andere Zeit
wählen, z.B. eine Minute später. Sofort springt der Positionspfeil in der Karte auf die Position, die
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dieser Zeit entspricht.

Und damit haben Sie das ganze Prinzip schon durch gespielt: In der Simulation wird eine Zeit gewählt
und in der Karte wird ein Positions-Pfeil an die entsprechende Stelle gesetzt.

Sie können jederzeit in der Karte einen anderen Trackpunkt anklicken und wieder Simulation… aus
dem Popup-Menü wählen, um die Zeit an eine andere Stelle zu setzen.

Mit Reset beenden Sie eine Simulation und schalten zurück auf die aktuelle Zeit.

Animation

Wenn Sie jetzt Run aktivieren, läuft die Zeit automatisch mit der gewählten Geschwindigkeit ab und
Sie sehen in der Karte, wie sich der Positions-Pfeil entsprechend bewegt. Wählen Sie Pause, um die
Animation wieder anzuhalten.

Wenn Loop aktiviert ist, springt die Animation zum Anfang und startet von vorne, wenn der letzte
Punkt erreicht wurde.

Die Geschwindigkeit stellen Sie mit dem Schieberegler ein. Die Skala bestimmt, um wieviel schneller
als in Echtzeit die Animation abläuft. Ganz links auf Sek ist es Echtzeit, d.h. eine Sekunde in der
Animation entspricht 1 Sekunde im Track. Je weiter nach rechts, desto schneller läuft die Animation
ab. Steht der Regler z.B. Min bedeutet eine Sekunden Animation eine Minute im Track usw.

Mit dem zweiten Schieberegler können Sie jederzeit vor- oder zurückspulen, z.B. um eine interessante
Passage nochmals anzusehen. Halten Sie den Knopf des Schiebereglers mit der Maus fest und
bewegen Sie in die gewünschte Richtung, je weiter desto schneller. Wenn Sie die Maus loslassen,
springt er wieder auf „normal“ zurück und die Animation läuft weiter.

Im unteren Bereich sehen Sie eine kleine Tabelle. Diese enthält die Liste aller Tracks, die momentan
im Zeit-Intervall liegen. Wenn die Check-Box aktiviert ist, wird der Positions-Pfeil in der Karte zentriert
und das Zeitintervall der Simulation auf die Dauer dieses Tracks begrenzt. Ein Doppelklick auf einen
Eintrag setzt die Zeit auf den Anfang dieses Tracks zurück.

Hinweis: Wenn die Zeit über das Ende eines Tracks hinaus läuft, verschwindet dieser aus der Liste.
Dies können Sie verhindern, indem Sie die Checkbox in der Tabelle aktivieren.

Astronomie

Bei aktiviertem Astronomie-Modul wird die simulierte Zeit zur Berechnung der Sternenpositionen
genommen. Sie können damit in der 3D Ansicht nicht nur die Sterne an einem bestimmten Ort sehen,
sondern auch zu einer gewünschten Zeit.
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Mit QV können Sie GPS-Daten und Kartenfenster nach Google Earth® übertragen. Dazu müssen Sie
zunächst Google Earth® auf Ihrem PC installieren. Sie können das Programm unter
http://earth.google.com/ kostenlos downloaden.

Es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Arbeiten mit Google Earth® zur Verfügung:

1. Nutzung des Google Earth® - Werkzeugkastens

Sie finden  Google Earth® - Werkzeugkasten vier verschiedene Befehle die Sie auch im QV-
Hauptmenü über Optionen - Google Earth erreichen können:

http://earth.google.com/
https://quovadis-gps.com/anleitungen/quovadis-7/lib/exe/detail.php?id=de%3A80_ge%3Aa_ge&media=images:tool_ge.png
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