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EINFÜHRUNG GPS

EINIGE GRUNDLAGEN ZUM GPS-WANDERN

GPS steht für Global Positioning System, einem System zur Bestimmung der eigenen Position, die mit Hilfe von 

Satellitensignalen bestimmt wird. Das für GPS relevante Satellitensystem besteht aus ca. 30 Satelliten, die die 

Erde auf 6 gleichbleibenden Bahnen in über 20.000 km Höhe unrunden.

B. ein Smartphone) nichts anders als die Distanzen zu allen Satelliten zu bestimmen, die es empfängt, um daraus 

die eigene Position zu errechnen. Da sich die Satellitensignale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, kan

Zeit errechnen, die ein Satellit bis zum Gerät benötigt und daraus die Entfernung berechnen. Unter idealen 

Bedingungen hat man eine Genauigkeit von etwa 5  

spielt, da die Ergebnisse von unterschiedlichen, teuren oder weniger teuren Geräten recht identisch sind. 

Allerdings können die Positionsbestimmungen auch wesentlich ungenauer sein, da es Effekte gibt, die diese 

Positionsbestimmungen beeinträchtigen. Zwar können Satellitensignale Wolken 

aber nicht feste Materialienwie z. B Metall, Holz, Steine usw. Das ist auch der Grund warum in Gebäuden der GPS

Empfang nur in der Nähe von Fenstern gut funktioniert. Für Ihre Wanderung ist  wissenswert, dass der 

Satellitenempfang in engen Tälern, im Wald, bei sehr dichtem Regen oder nahe an reflektierenden Gebäuden oder 

Flächen beeinträchtigt werden kann. Aber meist genügt es da, ein paar Schritte zur Seite zu gehen, etwas zu 

warten und dann wird die genaue Position wieder ange

sich auch, dass auch unsere aufgezeichneten Daten , je nachdem wie guten 

immer mal um einige Meter vom „richtigen“ Streckenverlauf abweichen können.

Ausland fallen dabei übrigens nicht an, 

Signale weltweit kostenlos ist. 

 

WIE FUNKTIONIERT DAS GPS-WANDERN?

In den letzten Jahren hat sich hier sehr viel getan. Zwar ist

Empfänger/Programm ähnlich gut funktioniert, wie ein Navigationssystem im Auto, und einen von Punkt zu 

Punkt navigiert. Dafür sind noch viel zu wenige Wanderwege in Karten markiert. Oder man wird über Routen 

geschickt, die weniger interessant sind. Doch 

über Abzweigungen und Entfernungen informieren (jedoch ohne Sprachansagen), wenn sie vorgefertigte Routen 

auf ihr GPS-Gerät laden (z. B. unsere Wanderungen),
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EINFÜHRUNG GPS-WANDERN 

 

 

WANDERN: 

System, einem System zur Bestimmung der eigenen Position, die mit Hilfe von 

Satellitensignalen bestimmt wird. Das für GPS relevante Satellitensystem besteht aus ca. 30 Satelliten, die die 

Erde auf 6 gleichbleibenden Bahnen in über 20.000 km Höhe unrunden. Und von daher macht eine GPS

B. ein Smartphone) nichts anders als die Distanzen zu allen Satelliten zu bestimmen, die es empfängt, um daraus 

die eigene Position zu errechnen. Da sich die Satellitensignale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, kan

Zeit errechnen, die ein Satellit bis zum Gerät benötigt und daraus die Entfernung berechnen. Unter idealen 

Bedingungen hat man eine Genauigkeit von etwa 5  – 15 Meter, wobei das Gerät selber eigentlich keine Rolle 

terschiedlichen, teuren oder weniger teuren Geräten recht identisch sind. 

Allerdings können die Positionsbestimmungen auch wesentlich ungenauer sein, da es Effekte gibt, die diese 

Positionsbestimmungen beeinträchtigen. Zwar können Satellitensignale Wolken oder Nebel gut durchdringen, 

aber nicht feste Materialienwie z. B Metall, Holz, Steine usw. Das ist auch der Grund warum in Gebäuden der GPS

Empfang nur in der Nähe von Fenstern gut funktioniert. Für Ihre Wanderung ist  wissenswert, dass der 

ang in engen Tälern, im Wald, bei sehr dichtem Regen oder nahe an reflektierenden Gebäuden oder 

Flächen beeinträchtigt werden kann. Aber meist genügt es da, ein paar Schritte zur Seite zu gehen, etwas zu 

warten und dann wird die genaue Position wieder angezeigt werden können. Und aus der o.a. Problematik ergibt 

sich auch, dass auch unsere aufgezeichneten Daten , je nachdem wie guten Satellitenempfang wir gerade hatten, 

immer mal um einige Meter vom „richtigen“ Streckenverlauf abweichen können. Kosten für die

nicht an, sofern Sie unterwegs keine Karten laden (s.u.), da der Empfang der GPS

WANDERN? 

In den letzten Jahren hat sich hier sehr viel getan. Zwar ist man noch nicht so weit, dass ein GPS

Empfänger/Programm ähnlich gut funktioniert, wie ein Navigationssystem im Auto, und einen von Punkt zu 

Punkt navigiert. Dafür sind noch viel zu wenige Wanderwege in Karten markiert. Oder man wird über Routen 

die weniger interessant sind. Doch  ähnlich wie das Navigationssystem im Auto kann das Wander

über Abzweigungen und Entfernungen informieren (jedoch ohne Sprachansagen), wenn sie vorgefertigte Routen 

Gerät laden (z. B. unsere Wanderungen), werden diese auf einer Karte als farbige Linien dargestellt. 
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System, einem System zur Bestimmung der eigenen Position, die mit Hilfe von 

Satellitensignalen bestimmt wird. Das für GPS relevante Satellitensystem besteht aus ca. 30 Satelliten, die die 

Und von daher macht eine GPS-Gerät (z. 

B. ein Smartphone) nichts anders als die Distanzen zu allen Satelliten zu bestimmen, die es empfängt, um daraus 

die eigene Position zu errechnen. Da sich die Satellitensignale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, kann man die 

Zeit errechnen, die ein Satellit bis zum Gerät benötigt und daraus die Entfernung berechnen. Unter idealen 

15 Meter, wobei das Gerät selber eigentlich keine Rolle 

terschiedlichen, teuren oder weniger teuren Geräten recht identisch sind. 

Allerdings können die Positionsbestimmungen auch wesentlich ungenauer sein, da es Effekte gibt, die diese 

oder Nebel gut durchdringen, 

aber nicht feste Materialienwie z. B Metall, Holz, Steine usw. Das ist auch der Grund warum in Gebäuden der GPS-

Empfang nur in der Nähe von Fenstern gut funktioniert. Für Ihre Wanderung ist  wissenswert, dass der 

ang in engen Tälern, im Wald, bei sehr dichtem Regen oder nahe an reflektierenden Gebäuden oder 

Flächen beeinträchtigt werden kann. Aber meist genügt es da, ein paar Schritte zur Seite zu gehen, etwas zu 

zeigt werden können. Und aus der o.a. Problematik ergibt 

empfang wir gerade hatten, 

Kosten für die Handynutzung im 

da der Empfang der GPS-

man noch nicht so weit, dass ein GPS-

Empfänger/Programm ähnlich gut funktioniert, wie ein Navigationssystem im Auto, und einen von Punkt zu 

Punkt navigiert. Dafür sind noch viel zu wenige Wanderwege in Karten markiert. Oder man wird über Routen 

ähnlich wie das Navigationssystem im Auto kann das Wander-GPS 

über Abzweigungen und Entfernungen informieren (jedoch ohne Sprachansagen), wenn sie vorgefertigte Routen 

werden diese auf einer Karte als farbige Linien dargestellt. 
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Ihr eigener Standort wird zusätzlich auf dieser Karte dargestellt. Somit können Sie nun der farbigen Wegstrecke 

nachlaufen und über die eigene Standortkennzeichnung nachvollziehen, ob sie richti

Programme, z B. unser empfohlenes APP  „

zu weit von der vorgegebenen oder zu folgenden Wanderroute entfernen. 

Um die Orientierung noch einfacher zu machen, kann man sich online oder im Vorfeld offline Karten auf sein 

Handy laden(Basiskarten sind idR umsonst), so dass man sich noch besser orientieren kann. Die Wanderroute 

sowie die eigenen Wegposition werden dann a

topografischen Wanderkarte angezeigt. Bei den Karten gibt es große Unterschiede. Bei vielen Tools, z B. bei  

Viewranger kann man sehr gute topografische Karten dazukaufen. Hier hat man natürlich den bes

über seine genaue Wanderposition. Bei fast allen Wandertools umsonst gibt es die digitale Weltkarte „Open Street 

Map (OSM). Die Idee ist die gleiche wie bei dem Mitmach

von Nutzern erfasst per GPS-Geräten Landschaften, Straßen, Ortschaften, etc. und fügt diese im Internet zu einer 

gemeinsamen Weltkarte zusammen.  Gerade in Europa sind die meisten Gebiete bereits sehr gut kartiert. Auch 

Fuß-  und Radwege sind oft mit eingezeichnet. Aber in Summ

Karten von Landesvermessungsämtern. Aber zur groben Orientierung reicht uns das zumindest in der Regel aus. 

 

GPS-GERÄTE 

Am professionellsten ist es natürlich, mit einem eigenen, recht teuren GPS

mittlerweise eine große Anzahl am Markt. Doch ähnlich, wie GPS oder Navigations Apps auf dem Smartphone 

mittlerweile ähnlich gut funktionieren wie teure Navigationssysteme im Auto, werden auch für das GPS Wandern 

Smartphones immer beliebter. Somit entfällt die Anschaffung eines teuren Navigationssystems, es wird nur die 

entsprechende Software (App) für das GPS

Betriebssystem des Handys. So laufen nicht alle GPS Apps auf d

unserer Empfehlung (siehe unten) auf die beiden am weitesten verbreiteten Betriebssysteme Android und i

beschränkt. Im Internet können Sie aber auch Software für symbian

Voraussetzung ist ein Smartphone mit GPS

Eine Nachteil bei der GPS Navigation per Handy besteht in der begrenzten Akku

Display nicht die ganze Zeit angeschaltet hat, reicht der Ak

Probleme aus. Das Gute ist: Selbst wenn das Handy ausgeschaltet ist, läuft die GPS

Stellen oder Abzweigungen, an denen man sich unsicher ist, schaltet man das Handy wieder an, sch

Display und sieht in welche Richtung man weitergehen muss. Oder bei Handys mit akustischen Signalen bei 

Abweichungen vom Tourenverlauf wird man auch bei abgeschaltetem Handy per Tonsignal hierüber informiert. 

Das spart Akku-Laufzeit. Alternativ kann man sich auch einen Ersatz

unserem iPhone einen Ersatz-Akku bei Amazon für 40 Euro bestellt, so dass die Akku Laufzeit um mehr als das 

Doppelte verlängert wird.  

 

GPS-APPS 

Das Angebot an GPS Software für Smartphones

getestet. So richtig ideal und intuitiv ist keine dieser Softwaren aus unserer Sicht. Doch wenn man zu Hause sich 
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Ihr eigener Standort wird zusätzlich auf dieser Karte dargestellt. Somit können Sie nun der farbigen Wegstrecke 

nachlaufen und über die eigene Standortkennzeichnung nachvollziehen, ob sie richtig laufen. Einige GPS 

Programme, z B. unser empfohlenes APP  „Viewranger“ lässt zudem ein akustisches Signal ertönen, wenn Sie sich 

zu weit von der vorgegebenen oder zu folgenden Wanderroute entfernen.  

Um die Orientierung noch einfacher zu machen, kann man sich online oder im Vorfeld offline Karten auf sein 

Handy laden(Basiskarten sind idR umsonst), so dass man sich noch besser orientieren kann. Die Wanderroute 

sowie die eigenen Wegposition werden dann automatisch vor dem Hintergrund einer solchen halbwegs 

topografischen Wanderkarte angezeigt. Bei den Karten gibt es große Unterschiede. Bei vielen Tools, z B. bei  

kann man sehr gute topografische Karten dazukaufen. Hier hat man natürlich den bes

über seine genaue Wanderposition. Bei fast allen Wandertools umsonst gibt es die digitale Weltkarte „Open Street 

Map (OSM). Die Idee ist die gleiche wie bei dem Mitmach-Lexikon Wikipedia: Eine Gemeinschaft von tausenden 

Geräten Landschaften, Straßen, Ortschaften, etc. und fügt diese im Internet zu einer 

gemeinsamen Weltkarte zusammen.  Gerade in Europa sind die meisten Gebiete bereits sehr gut kartiert. Auch 

und Radwege sind oft mit eingezeichnet. Aber in Summe sind diese Karten rudimentärer als topografische 

Karten von Landesvermessungsämtern. Aber zur groben Orientierung reicht uns das zumindest in der Regel aus. 

Am professionellsten ist es natürlich, mit einem eigenen, recht teuren GPS-Gerät zu wandern. Davon gibt es 

mittlerweise eine große Anzahl am Markt. Doch ähnlich, wie GPS oder Navigations Apps auf dem Smartphone 

mittlerweile ähnlich gut funktionieren wie teure Navigationssysteme im Auto, werden auch für das GPS Wandern 

liebter. Somit entfällt die Anschaffung eines teuren Navigationssystems, es wird nur die 

entsprechende Software (App) für das GPS-fähige Handy benötigt. Eine entscheidende Rolle besteht in dem 

des Handys. So laufen nicht alle GPS Apps auf den gleichen Betriebssystemen. Wir haben uns in 

unserer Empfehlung (siehe unten) auf die beiden am weitesten verbreiteten Betriebssysteme Android und i

beschränkt. Im Internet können Sie aber auch Software für symbian-Systeme finden und auf Ihr Handy l

Voraussetzung ist ein Smartphone mit GPS-Empfänger (alle modernen Handys von heute)

Eine Nachteil bei der GPS Navigation per Handy besteht in der begrenzten Akku-Laufzeit. Doch wenn man den 

Display nicht die ganze Zeit angeschaltet hat, reicht der Akku für eine 6-7-stündige Wanderung in der Regel ohne 

Probleme aus. Das Gute ist: Selbst wenn das Handy ausgeschaltet ist, läuft die GPS-Wanderung weiter und an 

Stellen oder Abzweigungen, an denen man sich unsicher ist, schaltet man das Handy wieder an, sch

Display und sieht in welche Richtung man weitergehen muss. Oder bei Handys mit akustischen Signalen bei 

Abweichungen vom Tourenverlauf wird man auch bei abgeschaltetem Handy per Tonsignal hierüber informiert. 

kann man sich auch einen Ersatz-Akku besorgen. Wir haben bspw. bei 

Akku bei Amazon für 40 Euro bestellt, so dass die Akku Laufzeit um mehr als das 

Das Angebot an GPS Software für Smartphones ist inzwischen sehr groß geworden. Wir haben viele Tools für Sie 

getestet. So richtig ideal und intuitiv ist keine dieser Softwaren aus unserer Sicht. Doch wenn man zu Hause sich 
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Ihr eigener Standort wird zusätzlich auf dieser Karte dargestellt. Somit können Sie nun der farbigen Wegstrecke 

g laufen. Einige GPS 

“ lässt zudem ein akustisches Signal ertönen, wenn Sie sich 

Um die Orientierung noch einfacher zu machen, kann man sich online oder im Vorfeld offline Karten auf sein 

Handy laden(Basiskarten sind idR umsonst), so dass man sich noch besser orientieren kann. Die Wanderroute 

utomatisch vor dem Hintergrund einer solchen halbwegs 

topografischen Wanderkarte angezeigt. Bei den Karten gibt es große Unterschiede. Bei vielen Tools, z B. bei  

kann man sehr gute topografische Karten dazukaufen. Hier hat man natürlich den besten Überblick 

über seine genaue Wanderposition. Bei fast allen Wandertools umsonst gibt es die digitale Weltkarte „Open Street 

Lexikon Wikipedia: Eine Gemeinschaft von tausenden 

Geräten Landschaften, Straßen, Ortschaften, etc. und fügt diese im Internet zu einer 

gemeinsamen Weltkarte zusammen.  Gerade in Europa sind die meisten Gebiete bereits sehr gut kartiert. Auch 

e sind diese Karten rudimentärer als topografische 

Karten von Landesvermessungsämtern. Aber zur groben Orientierung reicht uns das zumindest in der Regel aus.  

wandern. Davon gibt es 

mittlerweise eine große Anzahl am Markt. Doch ähnlich, wie GPS oder Navigations Apps auf dem Smartphone 

mittlerweile ähnlich gut funktionieren wie teure Navigationssysteme im Auto, werden auch für das GPS Wandern 

liebter. Somit entfällt die Anschaffung eines teuren Navigationssystems, es wird nur die 

fähige Handy benötigt. Eine entscheidende Rolle besteht in dem 

en gleichen Betriebssystemen. Wir haben uns in 

unserer Empfehlung (siehe unten) auf die beiden am weitesten verbreiteten Betriebssysteme Android und iPhone 

Systeme finden und auf Ihr Handy laden. 

Empfänger (alle modernen Handys von heute) 

Laufzeit. Doch wenn man den 

stündige Wanderung in der Regel ohne 

Wanderung weiter und an 

Stellen oder Abzweigungen, an denen man sich unsicher ist, schaltet man das Handy wieder an, schaut auf das 

Display und sieht in welche Richtung man weitergehen muss. Oder bei Handys mit akustischen Signalen bei 

Abweichungen vom Tourenverlauf wird man auch bei abgeschaltetem Handy per Tonsignal hierüber informiert. 

Akku besorgen. Wir haben bspw. bei 

Akku bei Amazon für 40 Euro bestellt, so dass die Akku Laufzeit um mehr als das 

ist inzwischen sehr groß geworden. Wir haben viele Tools für Sie 

getestet. So richtig ideal und intuitiv ist keine dieser Softwaren aus unserer Sicht. Doch wenn man zu Hause sich 
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für 1 -2 Stunden intensiv mit dem Programm beschäftigt, wird man alles verst

Wanderungen folgen zu können. Ein Programm welches sowohl auf Google Android Handys als auch auf iPhones  

läuft, ist das kostenlose Programm View

Die entsprechenden Karten kann man sich entweder online über das Internet ziehen. Oder sich vorher über eine 

WLAN-Verbindung auf das Handy runterladen und dann draußen offline verwenden. Der Vorteil hierbei ist, dass 

gerade im Ausland keine zusätzlichen Mobilfunkgebü

Karten für die Wanderungen, die einen interessieren am besten schon zu Hause auf sein Handy herunterladen 

und auf dem Mobiltelefon speichern,  so dass sie später für die Touren genutzt werden kö

kann man die kostenfreien Karten von Open Street Map nutzen, oder 

topografischen IGN Karten für Frankreich. 

informiert, sobald man eine nachverfolgte Route 

 

UNSERE EMPFEHLUNG: VIEWRANGER

Um unsere Wander-Dateien (gpx) nutzen zu können, benötigen Sie eine Wander

auf Ihrem Smartphone. Wir empfehlen (nicht für das Aufzeichnen

Wanderungen („Tracks“ oder „Routen“) die App „

Android-Software.  Sie laden einfach die ViewRanger

App-Store oder über die ViewRanger-

http://www.youtube.com/watch?v=9kTOUlEU

Wenn Sie die Viewranger-App installiert haben, müssen Sie anschließend unsere gpx

laden und in Viewranger öffnen. Dazu ist zunächst der Zwischenschritt empfehlenswert, die gpx

ihrem Computer abzuspeichern und von dort auf ihr Mobiltelefon zu la

gehen Sie folgendermaßen vor: Mit der rechten Maustaste auf die o. a. Links der GPX

speichern unter" auswählen und die Dateien auf Ihre Festplatte einzeln herunterladen. Von dort laden Sie

Dateien dann auf ihr Mobiltelefon. Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

1. Sie erstellen sich auf der Viewranger

Webseite hoch, und klicken dann im 

2. Wenn Sie den Internetdienst Dropbox nutzen, können Sie die Dateien auch dort hinein laden und dann 

via Dropbox-App mit Viewranger

3. Sie schreiben sich selbst eine E

Mail mit Ihrem E-Mail-Programm

öffnen sich dann automatisch mit 

nutzen meist diese Methode.

Nun befinden sich die Wanderdateien in der “Track

Wandernavigation genutzt werden.  

WIE WANDERT MAN MIT VIEVRANGER

Fahren Sie zum Ausgangspunkt der Wanderung (siehe Kartensammlung) und starten Sie dann 

rufen Sie den Datenverwalter auf, dann 

Wanderdatei von uns heraus. Wenn Sie diese anklicken und dann auf Optionen gehen können Sie sich den 

WANDERN  

       

2 Stunden intensiv mit dem Programm beschäftigt, wird man alles verstanden haben, um unseren 

Wanderungen folgen zu können. Ein Programm welches sowohl auf Google Android Handys als auch auf iPhones  

st das kostenlose Programm ViewRanger. Dieses ist eine britische App, die es jetzt auch auf Deutsch gibt. 

chenden Karten kann man sich entweder online über das Internet ziehen. Oder sich vorher über eine 

Verbindung auf das Handy runterladen und dann draußen offline verwenden. Der Vorteil hierbei ist, dass 

gerade im Ausland keine zusätzlichen Mobilfunkgebühren für die Internetnutzung anfallen. So sollte man sich die 

Karten für die Wanderungen, die einen interessieren am besten schon zu Hause auf sein Handy herunterladen 

und auf dem Mobiltelefon speichern,  so dass sie später für die Touren genutzt werden können. Bei ViewRanger 

kann man die kostenfreien Karten von Open Street Map nutzen, oder –sehr interessant die kostenpflichtigen 

topografischen IGN Karten für Frankreich. Hilfreich ist es bei ViewRanger auch, dass diese einen akustisch 

eine nachverfolgte Route  um mehr als z B 50 m verlässt.  

VIEWRANGER 

Dateien (gpx) nutzen zu können, benötigen Sie eine Wander-Navigations

Wir empfehlen (nicht für das Aufzeichnen, aber) für das Nachlaufen unserer 

Wanderungen („Tracks“ oder „Routen“) die App „Viewranger“. ViewRanger läuft auf Symbian, Apple

Sie laden einfach die ViewRanger-Software „ViewRanger Open Maps“ (knapp 3 

-Webseite. Eine Kurzvorstellung auf Deutsch finden als Video 

http://www.youtube.com/watch?v=9kTOUlEU-1I . 

installiert haben, müssen Sie anschließend unsere gpx-Dateien auf Ihr Smartphone 

öffnen. Dazu ist zunächst der Zwischenschritt empfehlenswert, die gpx

ihrem Computer abzuspeichern und von dort auf ihr Mobiltelefon zu laden. Zum Speichern auf Ihrer Festplatte 

gehen Sie folgendermaßen vor: Mit der rechten Maustaste auf die o. a. Links der GPX-Dateien klicken, dann "Ziel 

speichern unter" auswählen und die Dateien auf Ihre Festplatte einzeln herunterladen. Von dort laden Sie

Dateien dann auf ihr Mobiltelefon. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: 

Viewranger-Seite ein Benutzerkonto, laden Ihre Dateien über die 

Webseite hoch, und klicken dann im Viewranger auf synchronisieren. 

Internetdienst Dropbox nutzen, können Sie die Dateien auch dort hinein laden und dann 

Viewranger öffnen. 

Sie schreiben sich selbst eine E-Mail und hängen alle unsere Wanderdateien als Anhang an. Dann die E

Programm auf dem Handy öffnen und auf die Anhänge klicken. Die Dateien 

öffnen sich dann automatisch mit Viewranger, wenn das Programm einmal installiert ist. Wir selbst 

nutzen meist diese Methode. 

Nun befinden sich die Wanderdateien in der “Track-Liste“ des Viewranger und können vor Ort zur 

 

VIEVRANGER UND UNSEREN GPX - TRACKS? 

Fahren Sie zum Ausgangspunkt der Wanderung (siehe Kartensammlung) und starten Sie dann 

, dann klicken Sie auf Tracks und suchen dort in der Trackliste die entsprechende 

Wanderdatei von uns heraus. Wenn Sie diese anklicken und dann auf Optionen gehen können Sie sich den 
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anden haben, um unseren 

Wanderungen folgen zu können. Ein Programm welches sowohl auf Google Android Handys als auch auf iPhones  

Ranger. Dieses ist eine britische App, die es jetzt auch auf Deutsch gibt. 

chenden Karten kann man sich entweder online über das Internet ziehen. Oder sich vorher über eine 

Verbindung auf das Handy runterladen und dann draußen offline verwenden. Der Vorteil hierbei ist, dass 

hren für die Internetnutzung anfallen. So sollte man sich die 

Karten für die Wanderungen, die einen interessieren am besten schon zu Hause auf sein Handy herunterladen 

nnen. Bei ViewRanger 

sehr interessant die kostenpflichtigen 

ilfreich ist es bei ViewRanger auch, dass diese einen akustisch 

Navigations-Software ("App") 

, aber) für das Nachlaufen unserer 

ViewRanger läuft auf Symbian, Apple- und 

ftware „ViewRanger Open Maps“ (knapp 3 Euro) aus dem 

Eine Kurzvorstellung auf Deutsch finden als Video unter 

Dateien auf Ihr Smartphone 

öffnen. Dazu ist zunächst der Zwischenschritt empfehlenswert, die gpx-Dateien auf 

den. Zum Speichern auf Ihrer Festplatte 

Dateien klicken, dann "Ziel 

speichern unter" auswählen und die Dateien auf Ihre Festplatte einzeln herunterladen. Von dort laden Sie die 

Seite ein Benutzerkonto, laden Ihre Dateien über die Viewranger-

Internetdienst Dropbox nutzen, können Sie die Dateien auch dort hinein laden und dann 

Mail und hängen alle unsere Wanderdateien als Anhang an. Dann die E-

auf dem Handy öffnen und auf die Anhänge klicken. Die Dateien 

, wenn das Programm einmal installiert ist. Wir selbst 

und können vor Ort zur 

Fahren Sie zum Ausgangspunkt der Wanderung (siehe Kartensammlung) und starten Sie dann Viewranger. Dort 

auf Tracks und suchen dort in der Trackliste die entsprechende 

Wanderdatei von uns heraus. Wenn Sie diese anklicken und dann auf Optionen gehen können Sie sich den 
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Streckenverlauf auf der Karte ansehen. Sie sehen neben der eingezeichneten Wanderung 

Ihre eigene Position. Das genügt normalerweise schon, denn 

abgleichen und schauen, ob Sie auf dem richtigen Weg laufen

 

UNGENAUER, ABER KOMFORTABLER: ROUTEN

Um den Unterschied dieser beiden Methoden zu erklären, kurz ein paar technische Hintergrund

hierzu: 

Track bedeutet Spur und diese entsteht durch die Aufzeichnung einer Wanderung mithilfe einer 

Navigationssoftware (so wie wir unsere Wanderungen für Sie aufgenommen habe

erfasst das GPS-Gerät in bestimmten Abständen (zeitlich o. Entfernung) die Positions

Bewegung entsteht ein Track, der den Verlauf der Wanderung nachbildet. 

Ein Track besteht in der Regel aus vielen 100 di

aber auf wesentlich weniger Punkte und kann somit ungenauer sein als ein Track. Der Vorteil einer Route besteht 

darin, dass man auf der Karte in Viewranger

Position mit dem Verlauf der Route und kann akustisch oder optisch warnen, wenn man die Route verlässt. Diese 

Funktion kann sehr komfortabel sein. Man muss nur wissen, dass die Navigation 

einem Track. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen besser gefällt. Wir verwenden meist direkt die Tracks, da sie 

genauer sind und wir die akustischen Warnfunktion nicht benötigen.

Um die Routen-Funktion nutzen zu können,  müssen Sie aus einem Track erst einma

geht ganz einfach, indem Sie im Viewranger

gehen und dann den Track in eine Route umwandeln. Im Datenverwalter finden Sie die Route dann im Punkt 

"Routen“. Nun können Sie die neu erstellte Route aufrufen und unter Optionen auf "Folgen" klicken.

auf die Kartenansicht wechseln, sehen Sie den Routenverlauf mit Richtungsanweisung und Ihren Ortungspunkt 

im roten Fadenkreutz.  

 

KARTEN IN VIEWRANGER 

Wie in der Einführung schon erwähnt, 

nach Handy-Tarif sehr teuer sein. Deshalb raten wir davon ab. Entweder wandern Sie ganz ohne elektronische 

Karte. Denn der Track oder die Route wird auch so auf

mit dem Abgleich ihrer eigenen Position sehen Sie

topografischen Grafiken, wie Wege, Wälder, Flüsse o.ä., an dem man sich (vor allem

gut orientieren kann. 

Komfortabler ist es allerdings, zumindest eine rudimentäre topographische Karte im Hintergrund laufen zu 

lassen. Diese können Sie von zu Hause aus mittels WLAN in 

Internetverbindung während der Wanderung aufbauen zu müssen. Das geht folgendermaßen: 

Wenn Sie im Viewranger (zuhause im WLAN) den Tra

Sie auf „Optionen“ und dann auf „Erstellen gespeicherte Karten
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der Karte ansehen. Sie sehen neben der eingezeichneten Wanderung in dem roten Fadenkreuz 

Ihre eigene Position. Das genügt normalerweise schon, denn Sie können Ihre Position mit der Wegstrecke 

abgleichen und schauen, ob Sie auf dem richtigen Weg laufen. 

ORTABLER: ROUTEN 

beiden Methoden zu erklären, kurz ein paar technische Hintergrund

Track bedeutet Spur und diese entsteht durch die Aufzeichnung einer Wanderung mithilfe einer 

(so wie wir unsere Wanderungen für Sie aufgenommen haben). Wie eine Brotkrümelspur 

Gerät in bestimmten Abständen (zeitlich o. Entfernung) die Positions-Koordinaten. Durch die 

Bewegung entsteht ein Track, der den Verlauf der Wanderung nachbildet.  

Ein Track besteht in der Regel aus vielen 100 dieser Punkte. Eine Route basiert auf einem Track, reduziert diese 

aber auf wesentlich weniger Punkte und kann somit ungenauer sein als ein Track. Der Vorteil einer Route besteht 

Viewranger der Route “folgen“ kann.  Viewranger vergleicht ständig die aktuelle 

Position mit dem Verlauf der Route und kann akustisch oder optisch warnen, wenn man die Route verlässt. Diese 

Funktion kann sehr komfortabel sein. Man muss nur wissen, dass die Navigation etwas ungenauer erfolgt als bei 

nem Track. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen besser gefällt. Wir verwenden meist direkt die Tracks, da sie 

genauer sind und wir die akustischen Warnfunktion nicht benötigen. 

Funktion nutzen zu können,  müssen Sie aus einem Track erst einmal eine Route erstellen. Das 

Viewranger auf einen Track klicken, dort unter Optionen auf "

gehen und dann den Track in eine Route umwandeln. Im Datenverwalter finden Sie die Route dann im Punkt 

önnen Sie die neu erstellte Route aufrufen und unter Optionen auf "Folgen" klicken.

auf die Kartenansicht wechseln, sehen Sie den Routenverlauf mit Richtungsanweisung und Ihren Ortungspunkt 

er Einführung schon erwähnt, dann der Download vor Ort während einer Wanderung in Frankreich je 

Tarif sehr teuer sein. Deshalb raten wir davon ab. Entweder wandern Sie ganz ohne elektronische 

Karte. Denn der Track oder die Route wird auch so auf leerem Hintergrund als Linie in Viewranger 

mit dem Abgleich ihrer eigenen Position sehen Sie ja, ob Sie richtig laufen oder nicht. Nicht sehen können Sie alle 

topografischen Grafiken, wie Wege, Wälder, Flüsse o.ä., an dem man sich (vor allem ohne Track/Route) ja sonst 

Komfortabler ist es allerdings, zumindest eine rudimentäre topographische Karte im Hintergrund laufen zu 

lassen. Diese können Sie von zu Hause aus mittels WLAN in Viewranger laden und dann vor Ort nutzen, o

Internetverbindung während der Wanderung aufbauen zu müssen. Das geht folgendermaßen: 

(zuhause im WLAN) den Track aufgerufen und die Karte im Hintergrund sehen, klicken 

Erstellen gespeicherte Karten“.  Durch die Auswahl von roten Kacheln 

 © 

in dem roten Fadenkreuz 

ie können Ihre Position mit der Wegstrecke 

beiden Methoden zu erklären, kurz ein paar technische Hintergrund-Informationen 

Track bedeutet Spur und diese entsteht durch die Aufzeichnung einer Wanderung mithilfe einer 

. Wie eine Brotkrümelspur 

Koordinaten. Durch die 

eser Punkte. Eine Route basiert auf einem Track, reduziert diese 

aber auf wesentlich weniger Punkte und kann somit ungenauer sein als ein Track. Der Vorteil einer Route besteht 

vergleicht ständig die aktuelle 

Position mit dem Verlauf der Route und kann akustisch oder optisch warnen, wenn man die Route verlässt. Diese 

ungenauer erfolgt als bei 

nem Track. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen besser gefällt. Wir verwenden meist direkt die Tracks, da sie 

l eine Route erstellen. Das 

auf einen Track klicken, dort unter Optionen auf "Fortgeschritten" 

gehen und dann den Track in eine Route umwandeln. Im Datenverwalter finden Sie die Route dann im Punkt 

önnen Sie die neu erstellte Route aufrufen und unter Optionen auf "Folgen" klicken. Wenn Sie nun 

auf die Kartenansicht wechseln, sehen Sie den Routenverlauf mit Richtungsanweisung und Ihren Ortungspunkt 

ann der Download vor Ort während einer Wanderung in Frankreich je 

Tarif sehr teuer sein. Deshalb raten wir davon ab. Entweder wandern Sie ganz ohne elektronische 

in Viewranger angezeigt und 

Nicht sehen können Sie alle 

ohne Track/Route) ja sonst 

Komfortabler ist es allerdings, zumindest eine rudimentäre topographische Karte im Hintergrund laufen zu 

laden und dann vor Ort nutzen, ohne eine 

Internetverbindung während der Wanderung aufbauen zu müssen. Das geht folgendermaßen:  

ck aufgerufen und die Karte im Hintergrund sehen, klicken 

Durch die Auswahl von roten Kacheln (durch 



 

 ÜBER DAS GPS-WANDERN
  

Seite 5     

 

Anklicken des Kartenausschnitts) müssen Sie nun schauen, dass sie das Gebiet abdecken, welches die jeweilige 

Wanderung betrifft. Unter „Anpassen“ können Sie die Detai

eine genaue Kartenansicht sehr gut, kostet aber auch viel Speicherplatz. 

Verfügung haben, können Sie auch ein größeres Gebiet abdecken, in dem direkt mehrere Wan

Nun klicken Sie auf „herunterladen“, vergeben einen Namen für die Karte (am besten den Namen der Wanderung) 

und laden diese herunter.  

Alternativ können Sie auch direkt in den 

o.) und dann „Erstellen gespeicherte Karte

jeweiligen Kartenausschnitte unserer Wanderungen heranzoomen, diese auswählen und dann offline 

herunterladen. Dazu müssen Sie zunächst in unserer Kartensammlung schauen, wo sich die Wanderungen 

ungefähr befinden. Das ist etwas mühselig und kostet Zeit, 

Tracks wahrscheinlich etwas komfortabler

Wenn Sie die Karten dann (wie auch immer) 

unter "Karten“ aufrufen. Im Datenverwalter unter 

gespeicherten Karten finden Sie Ihre Karte 

zeigt er diesen direkt auf der richtigen Karte an.

Wanderungen in Frankreich zugreifen ohne dass Sie sich unterwegs in das Internet einwählen müssen. Wichtig ist 

nur, dass Sie in Ihren Handyeinstellungen das Data

Mit der ViewRanger-Premiumversion (16,99 Euro, Apple Store) erhält man zusätzlich ein Guthaben, mit dem man 

amtliche topographische Karten (wie die guten topografischen IGN

kann. Damit wird jederzeit gebührenfrei eine präzise Ka

auch der genaue Standort darauf. Diese Karten sind natürlich wesentlich genauer als die Gratisversion und Sie 

sparen sich den mühseligen Download der einzelnen Gratis

 

WEITERE INFORMATIONEN  

Tipp: Die Viewranger-Software ist leider nicht besonders intuitiv. Von daher empfiehlt sich das „Üben“ schon 

vorab zu Hause. Auch können Sie andere GPS

haben zahlreiche Wanderprogramme (Apps) ausp

„Maps 3D“ (der Vorteil von Maps 3D ist,dass es relativ einfach zu bedienen und in deutscher Sprache verfasst ist.)

„Motion X-GPS“ (für iPhones) und „Meine Tracks

Anleitung zum Viewranger finden Sie unter:

- www.wegeundpunkte.de 

- www.gpswandern.de 

- viewranger.com/de/support/support
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müssen Sie nun schauen, dass sie das Gebiet abdecken, welches die jeweilige 

npassen“ können Sie die Detailtiefe der Karte auswählen. Eine hohe Detailtiefe ist für 

eine genaue Kartenansicht sehr gut, kostet aber auch viel Speicherplatz. Wenn Sie sehr viel Speicherplatz zur 

Verfügung haben, können Sie auch ein größeres Gebiet abdecken, in dem direkt mehrere Wan

, vergeben einen Namen für die Karte (am besten den Namen der Wanderung) 

rnativ können Sie auch direkt in den Datenverwalter, dort auf "Karten", dann auf OpenStreetMap

Erstellen gespeicherte Karte“.  Jetzt wird es etwas unkomfortabel: Sie müssen sich nun au

jeweiligen Kartenausschnitte unserer Wanderungen heranzoomen, diese auswählen und dann offline 

herunterladen. Dazu müssen Sie zunächst in unserer Kartensammlung schauen, wo sich die Wanderungen 

Das ist etwas mühselig und kostet Zeit, daher ist die erste Variante über das Aufrufen der 

Tracks wahrscheinlich etwas komfortabler.  

(wie auch immer)  in Viewranger geladen haben, können Sie diese im Datenverwalter 

enverwalter unter „Karten>verfügbare Karten> (idR)OpenStreetMap>

gespeicherten Karten finden Sie Ihre Karte wieder. Wenn Sie danach den entsprechenden Track

zeigt er diesen direkt auf der richtigen Karte an. Auf diesen Karten können Sie dann automatisch während der 

Wanderungen in Frankreich zugreifen ohne dass Sie sich unterwegs in das Internet einwählen müssen. Wichtig ist 

nur, dass Sie in Ihren Handyeinstellungen das Data-Roaming ausschalten. 

Premiumversion (16,99 Euro, Apple Store) erhält man zusätzlich ein Guthaben, mit dem man 

amtliche topographische Karten (wie die guten topografischen IGN-Frankreichkarten!) kaufen und abspeichern 

kann. Damit wird jederzeit gebührenfrei eine präzise Karte auf dem Display angezeigt - und per GPS natürlich 

Diese Karten sind natürlich wesentlich genauer als die Gratisversion und Sie 

sparen sich den mühseligen Download der einzelnen Gratis-Karten. 

Software ist leider nicht besonders intuitiv. Von daher empfiehlt sich das „Üben“ schon 

vorab zu Hause. Auch können Sie andere GPS-Softwares testen und schauen, was Ihnen am besten gefällt. 

haben zahlreiche Wanderprogramme (Apps) ausprobiert und empfehlen neben dem Viewranger 

der Vorteil von Maps 3D ist,dass es relativ einfach zu bedienen und in deutscher Sprache verfasst ist.)

Meine Tracks“ (Android) Weitere Informationen zum GPS

finden Sie unter: 

viewranger.com/de/support/support-de  

LOHNT SICH WIRKLICH! 
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müssen Sie nun schauen, dass sie das Gebiet abdecken, welches die jeweilige 

ltiefe der Karte auswählen. Eine hohe Detailtiefe ist für 

Wenn Sie sehr viel Speicherplatz zur 

Verfügung haben, können Sie auch ein größeres Gebiet abdecken, in dem direkt mehrere Wanderungen liegen.  

, vergeben einen Namen für die Karte (am besten den Namen der Wanderung)  

auf "Karten", dann auf OpenStreetMap (Erklärung s. 

Jetzt wird es etwas unkomfortabel: Sie müssen sich nun auf die 

jeweiligen Kartenausschnitte unserer Wanderungen heranzoomen, diese auswählen und dann offline 

herunterladen. Dazu müssen Sie zunächst in unserer Kartensammlung schauen, wo sich die Wanderungen 

die erste Variante über das Aufrufen der 

önnen Sie diese im Datenverwalter 

(idR)OpenStreetMap> Meine 

Wenn Sie danach den entsprechenden Track/Route öffnen, 

Auf diesen Karten können Sie dann automatisch während der 

Wanderungen in Frankreich zugreifen ohne dass Sie sich unterwegs in das Internet einwählen müssen. Wichtig ist 

Premiumversion (16,99 Euro, Apple Store) erhält man zusätzlich ein Guthaben, mit dem man 

Frankreichkarten!) kaufen und abspeichern 

und per GPS natürlich 

Diese Karten sind natürlich wesentlich genauer als die Gratisversion und Sie 

Software ist leider nicht besonders intuitiv. Von daher empfiehlt sich das „Üben“ schon 

Softwares testen und schauen, was Ihnen am besten gefällt. Wir 

neben dem Viewranger die Programme 

der Vorteil von Maps 3D ist,dass es relativ einfach zu bedienen und in deutscher Sprache verfasst ist.), 

GPS-Wandern  und eine 


