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GPS-LOG-FILES WIE BEKOMMT MAN SIE, WAS NUTZT GPSONIC

Wie bekommt man ein Logfile?
Bedingung ist erst einmal, dass Du einen GPS-Empfänger und eine passende Software hast. GPS-Empfänger gibt es in
allen möglichen Variationen. Software gibt es für die unterschiedlichsten System.
Navigon (Business) MobileNavigator
Hier nur mal ein Beispiel, dass ich aus eigener Anwendung schildern kann:
Für die PocketPC-Plattform gibt es eine Navigationssoftware der Firma Navigon - den (Business) MobileNavigator.
Dieser legt bei der Installation auf dem PocketPC (PPC) eine INI-Datei mit dem Namen “NavServer.ini” an. Wenn man
diese Datei einmal öffnet, so findet man u.a. den folgenden Abschnitt:
[GPS]
AutoLog=0
Wenn man jetzt aus der “0” eine “1” macht und die INI-Datei wieder speichert, dann wird der MobileNavigator in
Zukunft bei jeder Fahrt ein umfangreiches Protokoll anlegen - das GPS-Logfile. Diese Datei landet auf dem PPC im
“Windows”-Verzeichnis und heißt “GPS Log <Datum> <Uhrzeit>.txt”.
Achtung: So ein Logfile kann verdammt groß werden (bei meinem 30 Minuten-Test etwa 470 kb). Es ist also nicht
ratsam diese Änderung dauerhaft zu behalten - man sollte dies nur einstellen, wenn man mal eine interessante Strecke
aufzeichnen möchte. Außerdem unbedingt ein Backup der Datei machen! Nur für den Fall, dass man aus versehen
etwas kaputt konfiguriert. Weder ich noch die Firma Navigon sind für Schäden am System verantwortlich, die durch
diese Änderungen entstehen evtl. entstehen. Alles erfolgt auf eigene Gefahr! Mir sind allerdings - außer
Speichermangel - noch keine Probleme zu Ohren gekommen.
Die Datei kann man nun anschließend vom PPC auf den Desktop-PC übertragen und mit GPSonic öffnen.

Track Ansicht

Profil Ansicht

Satelliten

TomTom Navigator
Eine andere Software ist der TomTom Navigator (Nachfolgend TTN). Hierfür gibt es ein getrenntes Modul mit dem
Namen GPS. Aufruf erfolgt entweder bei gestartetem TTN (in der Kartenansicht) über „Datei”, „GPS-Status..” Dort
kann in der Karte „Log” die Log-Datei gestartet und gestoppt werden. Ebenso ist das Starten in der Navigator-Ansicht
möglich: durch Antippen des Bildschirmes öffnet sich ein Menü, über den Punkt GPS-Status gelangt man ebenso in das
GPS-Modul wie oben. Die erzeugte Text-Datei hat die Dateiendung *.pgl. Diese Datei kann in PocketWord nicht ohne
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weiteres gelesen werden, PC-Programme wie Word, Excel öffnen diese Datei aber problemlos. GPSonic ist natürlich so
konfiguriert, dass diese Datei automatisch gelesen wird.
Stellvertretend für Programme, die ähnliches erlauben, sei noch auf ein GPS-Tool „VisualGPSce” verwiesen, das
ebenfalls in der Lage ist, Log-Files zu erstellen. Dieses File hat das *.txt-Format und kann am PDA mit PocketWord
ohne den Umweg über den PC direkt gelesen werden.
PocketGPS
Eine russische Software mit der man u.a. das Intervall der Aufzeichnung (zwischen zwei Positionspunkten) angeben
kann. Außerdem werden nicht alle möglichen Daten sondern nur die für einen Track interessanten Informationen in
jeweils einer Zeile gespeichert. Beides zusammen bringt den großen Vorteil, dass die Log-Dateien auch bei sehr langen
Ausflügen sehr klein bleiben.
Ich selber habe die Software noch nicht getestet. Ich wurde von einem nSonic GPSonic Anwender darüber informiert.
Ich fand die Idee der kleinen Log-Dateien so verlockend, dass ich beschlossen habe, dieses Format einzulesen.
Der Link zu der Herstellerseite dieser Software ist: http://www.maccentre.ru
Das Log-File muss folgenden Aufbau haben. Wichtig ist, dass in der ersten Zeile die Kopfzeile angegeben ist - und
zwar exakt so, wie im untenstehenden Beispiel zu sehen ist:
-----8<----snip------8<-----snap----TIME;DATA;COORDS;;SPEED;ALTITUDE;COURSE;SATS IN USE;SATS IN VIEW;DOP;STATUS
16:22:04;21-05-2003;N nn° nn.nnn’;E nn° nn.nnn’; 0.0 km/h; 137.4 m; 0.0°;0;8;50.0;Acquiring Sats;
-----8<----snip------8<-----snap----Magellan (Hand-Empfänger)
Ein Kollege hat einen Magellan-Empfänger. Leider bekommt man die Trackaufzeichnung nicht im NMEA-Format. Es
gibt aber diverse Programme um die Tracks auszulesen und in unterschiedlichsten Formaten zu speichern. Ein Format
gab dabei die besten Informationen und dieses kann nun direkt in nSonic GPSonic eingelesen werden.
Das Log-File muss folgenden Aufbau haben. Wichtig dabei ist, dass in der zweiten Zeile “I GPSU” steht (nur dann wird
es beim laden erkannt):
-----8<----snip------8<-----snap----H SOFTWARE NAME & VERSION
I GPSU 4,10 FREEWARE VERSION
S DateFormat=dd.MM.yyyy
S Units=M,M
S SymbolSet=1
H R DATUM
M E WGS 84 100 0,0000000E+00 0,0000000E+00 0 0 0
H COORDINATE SYSTEM
U LAT LON DEG
H TRACK SUMMARY
H Track Pnts Date Time StopTime seconds m m/s Alt(m)
H 134 16.05.2003 13:47:55 21:05:46 26271 99205 3,8 296,0
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F Latitude Longitude Alt(m) Date Time S seconds m m/s
T Nnn,nnnnnn Ennn,nnnnnn 0,0 16.05.2003 13:47:55 1
T Nnn,nnnnnn Ennn,nnnnnn 0,0 16.05.2003 13:51:34 0 219 37 0,2
-----8<----snip------8<-----snap----Falk Navigator 2004
Vielen Dank an Hartmut “Hardy” Kästner für den folgenden Tipp:
zum Protokollieren des Tracks mit Falk Navigator 2004 ist in der Datei FalkNavigator.ini unter [GPS] der Eintrag
GPSThread=1 zu setzen. Damit wird im Wurzelverzeichnis eine Datei angelegt, welche den Track enthält.
Standardmäßig heisst die Datei: tb-navi_JJJJMMDDHHMMSS.log wobei JJJJMMDDHHMMSS dem Beginn der
Aufzeichnung entspricht. Diese Datei ist gezippt, also zunächst in Zip umbenennen!!, das eigentliche Log entpacken
und dann in GPSonic bestaunen.
Den Dateinamen kann man unter [MGG] mit dem Eintrag GPSLogFn= vorgeben. Das hat aber den Nachteil, dass dann
immer das bisherige Log überschrieben wird.
Nachtrag von Hartmut, 21.06.2004:
wie das mit den Programmen so ist... Jedenfalls war der Tipp mit dem Logfile mitprotokollieren beim FalkNavigator
2004 nicht richtig. Zumindest ab der Version 2.0.0.44 (SR2) ist der Eintrag Modus=1 dafür verantwortlich, dass das
Logfile mitgeschrieben wird. Ansonsten bleibt alles wie bisher. Ob das endgültig ist, kann ich nicht vorhersagen. Bei
MGG ist man der Meinung, das das Mitprotokollieren der Fahrtstrecke erst ab SR3 möglich sein wird und das gibt es
noch gar nicht.
Glopus
Es gibt ein geniales Tool für den PocketPC: “Glopus”. Dieses kann ebenfalls GPS-Daten loggen im NMEA-Format.
Leider sind die Dateien nicht ganz NMEA-kompatibel - so fehlte z.B. bei einigen Usern die Prüfsumme. Das wiederum
verhinderte das einlesen des Logs in GPSTrack. Die neue Leseroutine liest die Zeilen jetzt auch, wenn keine
Prüfsumme vorhanden ist.

Was benutzt GPSonic?
Das Logfile muss im NMEA-Format aufgebaut sein. Das bedeutet, dass es eine einfache Textdatei ist in der in jeder
Zeile eine Protokollzeile steht.
Eine Protokollzeile wird immer durch ein “$” eingeleitet gefolgt von “GP” wenn es eine Zeile vom GPS-Empfänger ist
(mal vereinfacht gesprochen) die für die Positionsbestimmung interessant ist. Darauf folgen drei weitere Buchstaben
die angeben, um welchen Zeilentyp es sich handelt.
GPSonic wertet derzeit die folgenden Zeilentypen aus:
$GPGGA

Muss vorhanden sein. Folgende Werte werden
gelesen:
Länge, Breite, Höhe, Sats in use, Quality, Zeit,
HDOP

$GPVTG

Kann vorhanden sein. Gelesen wird:
Speed (in km/h)
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$GPRMC

Kann vorhanden sein. Gelesen wird:

km/h = Knoten * 1.852

Speed (Knoten; werden in km/h umgerechnet)
$GPGSV

Kann vorhanden sein. Gelesen wird:
Sats in View (0-12)
Nummer, Position, Empfangsstärke aller
sichtbaren Satelliten

$GPGSA

Kann vorhanden sein. Gelesen wird:
Nummern der Satelliten, die für den
Positionsfix verwendet wurden.

Weitere Informationen über die Protokollzeilen findet man im Internet. Eine sehr schöne Seite ist:
http://www.kh-gps.de/nmea-faq.htm

KARTEN WIE BEKOMMT MAN SIE, WAS IST ZU BEACHTEN

Wie bekommt man eine Karte?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) Man kauft sich die sogenannten TOP50-/TOP25-Karten auf CD-ROM oder DVD, zoomt sich zum gewünschten
Ausschnitt und macht eine Bildschirmhardcopy. Neuere Versionen können das Bild auch in die Zwischenablage
kopieren (rechte Maustaste -> Kopie in Zwischenablage). In einer Bildbearbeitung (MS-Paint, PaintShopPro, ...) kann
man den Ausschnitt dann einfügen und als Bitmap bzw. JPG speichern.
b) Um wieder zum Beispiel “MobileNavigator” zu kommen: dieser bringt ein Kartenexport-Tool mit. Hier kann man
sich ebenfalls den gewünschten Ausschnitt zoomen und eine Hardcopy erstellen. Die Karten sehen dann etwas
schlichter und übersichtlicher aus als die Topografischen Karten - man muss eben sehen, für was man die Karte
braucht.
c) Man scannt sich eine TOP50-Karte (oder TOP25-Karte) ein. Einfach gewünschten Ausschnitt auf den Scanner legen
(aber darauf achten, dass die Karte gerade aufliegt - sonst muss den Scan hinterher noch gerade drehen lassen (einigen
Scannern liegen da ganz pfiffige Programme bei mit denen das einfach ist - aber man kann auch einfach vernünftig
scannen ;) ).
Eine Hardcopy vom Bildschirm erstellt man unter Windows einfach mit der DRUCK-Taste (oder ALT+Druck um nur
das aktive Fenster zu bekommen). Dann öffnet man eine Grafikanwendung wie z.B. PaintShopPro (oder MS-Paint) und
fügt die Hardcopy aus der Zwischenablage ein (Bearbeiten->Einfügen oder STRG+V). Nun kann man die Karte als
Bitmap (.bmp) (oder auch als JPEG (.jpg) um Platz zu sparen wenn die Anwendung dies unterstützt) speichern.

Was ist zu beachten?
Als erstes muss die Karte im richtigen Dateiformat vorliegen. GPSonic kann derzeit Bitmaps (.bmp) und JPEGs (.jpg)
einlesen.
Dann muss die Karte selbst korrekt sein - ich meine jetzt die Projektion der Karte... Ich versuch das mal kurz zu
erläutern:
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a) unsere Erde ist ja eine Kugel (zumindest ist das bisher nicht widerlegt worden).
b) das bedeutet aber, dass man eigentlich keine präzise Karte der Oberfläche anlegen kann, wenn die Karte flach sein
soll (Straßenkarte, Atlas, etc.)
c) also haben sich schlaue Leute ausgedacht, wie man das Problem lösen könnte. Dabei kamen natürlich verschiedene
Verfahren heraus (zylindrisch, kegelförmig, etc.)
d) je nachdem wie man nun die gebogene Oberfläche der Erde auf ein flaches Stück Papier projiziert, wird eine Strecke
mal mehr mal weniger gestaucht oder gestreckt dargestellt.
Die Positionsdaten der GPS-Empfänger kommen in einem Format, dass sich WGS-84 nennt. Es ist also darauf zu
achten, dass man Kartenmaterial in diesem Format vorliegen hat. Die TOP50-/TOP25-Karten sind in diesem Format.
Viele Straßenkarten ebenfalls. Im Zweifel hilft natürlich nur ausprobieren - entweder die Route lässt sich auf die Karte
kalibrieren oder eben nicht...

DATEN EINLESEN
Über den Menüpunkt “Logfile laden...” kann ein GPS-Logfile geöffnet werden. Direkt
nach dem einlesen wird automatisch eine Profil-Grafik und die Route angezeigt.
Über den Menüpunkt “Karte laden...” kann eine Kartengrafik (Bitmap / JPEG) geöffnet
werden die im Hintergrund eingeblendet werden soll.
Set Version 0.7 werden beim öffnen eines Logfiles automatisch passende Karten
dazugeladen. Damit das funktioniert müssen bereits kalibrierte Karten in das
Verzeichnis “/Maps” kopiert werden. GPSonic stellt dann die passenden Karten für
jede Position in einem Fenster zur Verfügung und zeigt die Karte mit der jeweils
höchsten Auflösung automatisch an. Mehr dazu weiter hinten in diesem Dokument.

PROFIL-ANSICHT

Im oberen Bildschirmbereich ist die Profil-Ansicht zu sehen.
Hier werden bestimmte Daten über den gesamten Streckenverlauf dargestellt. So kann man sich z.B. die Höhenlinie
anzeigen lassen oder die Geschwindigkeiten die man gefahren ist.
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Einstellungen im Profil

In der links angezeigten Liste stehen die Möglichen Ansichten zur Wahl. Einfach das gewünschte Profil anklicken und
sofort wird die Grafik aktualisiert.
Folgende Profile können angezeigt werden:
Höhen

Anzeige in Metern wie sie vom Empfänger kommen

Geschwindigkeit

Anzeige in km/h. Entweder aus den VTG-Zeilen oder
durch Umrechnung aus den RMC-Zeilen (je nachdem, was
im Logfile vorhanden ist)

Satelliten (in use)

Anzahl der Satelliten die für die Positionsbestimmung

Werte von 0-12 möglich

genutzt wurden (aus den GGA-Zeilen)
Satelliten (in view)

Anzahl der Satelliten, die vom Empfänger “gesehen”

Werte von 0-12 möglich

wurden (aus den GSV-Zeilen)
HDOP

Horizontal dilution of position

Je kleiner der Wert, desto

Ein Wert, der die Auswirkungen der Geometrie des

besser/genauer die

GPS-Systems auf die horizontale Positionsgenauigkeit der

Positionsbestimmung

Ebene parallel zur Erdoberfläche am Empfangsort
beschreibt.
Zusätzlich kann das Profil eingefärbt werden. Mehr dazu im Abschnitt Farben.
Neu seit der Version 0.6.6.0 ist, dass die X-Achse des Profils
nach verschiedenen Werten skaliert werden kann. Bisher
wurden immer alle verfügbaren Messpunkte eines Tracks in
die Ansicht skaliert. Jetzt sind folgende Ansichten möglich:
• Messpunkte
Wie bisher auch. Alle verfügbaren Messpunkte
(GPS-Positionspunkte in einem Track) werden in die
Profilanzeige interpoliert.
• Zeit
Der Zeitverlauf wird gleichmäßig im Profil angezeigt. Liegen also zwischen zwei Messpunkten viele Minuten oder
gar Stunden, so ist dies jetzt deutlich zu erkennen
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• Strecke
Die gefahrenen Kilometer werden im Profil angezeigt. Je mehr Meter zwischen zwei Punkten liegen, desto weiter
werden sie auseinander gezeichnet dargestelt

Detail-Informationen
Unter der Profil-Grafik werden viele Detail-Informationen zur gerade markierten Position angezeigt. Diese
Informationen sind im einzelnen:
Höhe (Geoid

Hier steht die Höhenangabe (in

Viele Empfänger liefern keinen

korr.)

Metern) wie sie vom GPS-Empfänger

Geoid-Korrektur-Wert. Das bedeutet, dass die

in der GGA-Zeile geliefert wird.

Höhenangabe immer zu hoch ist (da sie sich nur auf

In Klammern dahinter steht die

die WGS84-Elipse bezieht - was das im einzelnen ist,

Geoid-Korrektur (in Metern), wenn sie

dazu gibt es viel Information im Internet ;-) )

vom GPS-Empfänger geliefert wird.

Wichtig ist nur zu wissen:
- Ist eine Geoid-Angabe vorhanden, so ist der
Höhenwert bereits um diesen Geoid-Wert korrigiert;
man muss also nichts selber ausrechnen. Der
Geoid-Wert wurde dann immer abgezogen. Möchte
man also auf den Höhenwert ohne Geoid-Korrektur
kommen (z.B. für einen Vergleich mit einem anderen
Empfänger) so muss man den Geoid-Wert wieder
dazu addieren!
- Ist keine Geoid-Angabe vorhanden, so ist die
Höhenangabe zu hoch. In Deutschland muss man
etwa 48m abziehen um in etwa auf die korrekte Höhe
zu kommen.
- Große Nachkomma-Spielchen haben keinen Zweck,
da der Empfänger selbst sehr große Toleranzen beim
ermitteln der Höhe aufweisen kann und auch wird.
Abweichungen von -9m bis +20m sind nicht selten.

Geschwindigkeit

Angabe in km/h
Kommt entweder aus dem VTG-Satz
oder wurde aus der Knoten-Angabe im
RMC-Satz umgerechnet (kmh =
Knoten * 1,852)

Satelliten

Anzahl Satelliten “in use” bedeutet:

Es können maximal 12 Satelliten gesehen werden.

(use/view)

wieviele Satelliten wurden für die

Für eine genaue Positionsermittlung müssen

Positionsbestimmung benutzt.

mindestens 3 Satelliten benutzt worden sein. Für eine

Satelliten “in View” (wird nur

gute Höhenmessung müssen es mindestens 4

angezeigt, wenn GSV-Zeilen im Logfile

benutzte Satelliten sein.

vorhanden sind) bedeutet: wieviele
Satelliten wurden vom Empfänger
gesehen.
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HDOP

Gibt die Genauigkeit der ermittelten

Kleinere Werte sind besser. Ein Wert von ~1 darf als

Position an.

sehr gut gelten.

Qual

Ein GPS-Qualitätsindikator

0=invalid; 1=GPS fix; 2=Diff. GPS fix

Zeit (UTC)

Die Uhrzeit, wie sie vom

UTC ist die Standardzeit (Greewich Zeit). Hier gibt es

GPS-Empfänger kommt.

keine Zeitverschiebung und keine Sommerzeit

Zeit (Lokal)

Die UTC-Zeit auf die Lokale Zeit
umgerechnet. Es werden die
Windows-Systemeinstellungen
berücksichtigt für Zeitzone und
Sommerzeit.

Datum

Länge und Breite

Das Datum, wie es vom

In Deutschland eigentlich immer +1 Stunde

GPS-Empfänger kommt (wenn eines

gegenüber der UTC-Zeit. Im Sommer sogar +2

kommt: RMC-Zeile)

Stunden.

Die Position in Grad/Minute/Sekunde

Grad = °
Minute = ‘
Sekunde = ‘’

Bedienung des Profils
Durch klicken mit der Linken Maustaste in die Profil-Ansicht können die Daten zu dem Messpunkt an dieser Stelle
angezeigt werden. Im Profil selber wird dabei eine Art “Fadenkreuz” angezeigt. Eine Zahl wird an dieser Stelle
eingeblendet die den Wert der vertikalen Skala an der geklickten Position zeigt (also z.B. die Höhe; das ist praktisch
wenn man mal eine horizontale Hilfslinie haben möchte um verschiedene Punkte zu vergleichen)
Die vertikale Hilfslinie zeigt an, welcher Messpunkt in den unteren Feldern angezeigt wird.
In Feldern unter der Profil-Grafik werden die Detailinformationen (z.B. Höhe, Zeit, Position in Längen- und
Breitengrad) angezeigt.
Außerdem ist die Profil-Ansicht mit der Track-Ansicht verknüpft. Wählt man also einen Punkt im Profil, so wird im
Track angezeigt, an welcher Stelle sich dieser Punkt befindet. Man natürlich auch mit gedrückter Maustaste über das
Profil ziehen und sich so anzeigen wie man gefahren ist.
Man kann die Skalierung des Profils ändern (z.B. um Details besser erkennen zu können). Dazu klickt man einfach
mit der rechten Maustaste irgendwo in das Profil und zieht die Maus in eine Richtung. Zieht man die Maus nach
oben oder nach unten, wird die vertikale Skala vergrößert bzw. verkleinert. Große Werte werden dann nicht mehr
angezeigt - sie gehen über den Anzeigebereich hinaus. Zieht man die Maus rechts oder links, so wird die horizontale
Skala vergrößert bzw. verkleinert. So kann man einzelne Messwerte genauer ansehen. Der Anzeigebereich wird dabei
ggf. automatisch vergrößert und verkleinert, so dass immer alle vorhandenen Positionsdaten abgebildet werden.
Sowohl die linke als auch die rechte Maustaste unterstützt die Möglichkeit feinere Einstellungen vornehmen zu
können. Einfach die SHIFT (Umschalt) Taste gedrückt halten und man kann das Fadenkreuz in feineren Schritten
positionieren.
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Übrigens: Es gibt zwischen der Track-Ansicht und der Profil-Ansicht einen so genannten “Splitter”. Mit ihm kann man
das Profil-Fenster vergrößern (siehe nebenstehende Grafik)

Außerdem kann man einen bestimmten Bereich im Profil markieren um diesen auf die komplette Anzeigebreite zu
ziehen. Diesen Zoom erreicht man indem man mit der linken Maustaste und gedrückter STRG (CTRL) Taste einen
Bereich markiert. Zurück zur kompletten Ansicht kommt man mit einem Doppelklick in das Profil oder durch ändern
der Profilfenster-Höhe.
Steuerung mit der Tastatur
Man kann den Track im Profil ja sehr bequem mit der Maus abfahren. Manchmal geht es aber mit der Tastatur doch
schneller. Für eine bequeme Bedienung mit dem Ziffernblock der Tastatur gibt es die folgenden Kommandos:
+!

= Zoom in

-!

= Zoom out

1, 3!

= nach links / rechts (feine Schritte)

4, 6!

= nach links / rechts (gröbere Schritte)

7, 9!

= ganz nach links / ganz nach rechts (Anfang und Ende des Tracks)

TRACK (ROUTE) ANSICHT
Im unteren Bildschirmbereich ist die Track-Ansicht zu
sehen.
Hier wird die protokollierte Route aus der
Vogelperspektive dargestellt. Es kann eine Karte
hinterlegt werden und die Route kann auf die Karte
kalibriert werden. Die Karte kann wahlweise
abgedunkelt oder aufgehellt werden, damit der Track
besser zu erkennen ist.

n S o n i c - F o t o , A u d i o , Tr a i n i n g!

GPSonic

xi

Arbeitsweise mit der Trackansicht
Zunächst lädt man ein Logfile. Der Track wird dann so angezeigt, dass er komplett in den sichtbaren Bereich passt aber
von den Proportionen her realistisch ist.
Jetzt lädt man eine Karte als Hintergrund. Wenn die Karte größer ist als der sichtbare Bereich werden die Scrollleisten
aktiv. Es kann dann sein, dass man seinen Track erstmal wieder “suchen” muss, weil er jetzt etwas weiter nach unten
gerutscht ist.
Um den Track besser erkennen zu können (besonders die TOP50-Karten
können ziemlich bunt sein) kann man die Karte abdunkeln oder aufhellen
(was einem sympathischer ist. Dazu bewegt man den kleinen Schieber, der
in dem Bereich unter der Trackansicht zu sehen ist, entweder nach links
(abdunkeln) oder nach rechts (aufhellen). Das Ergebnis wird jeweils sofort angezeigt.

Außerdem kann die Linienbreite eingestellt werden:
Achtung: Die beste Arbeitsgeschwindigkeit hat man mit der dünnen Linie (Regler ganz links). Sobald die
Linie dicker gemacht wird kann die Leistung der Anzeige ziemlich sinken. Bei meinem 1,6 GHz Rechner ist
das noch auszuhalten bei Tracks, die um die 4.000 Punkte beinhalten. Aber bei langsameren Rechnern hilft
nur ausprobieren.
Seit der Version 0.6.8.0 kann die Ansicht der Karte vergrößert und verkleinert werden. Dazu dient der
Schieberegler links neben der Kartenansicht. Bewegt man ihn nach oben, so wird die Karte vergrößert. Nach
unten wird die Karte verkleinert.
Genau genommen wird die Karte nicht skaliert sondern die Sicht auf die Karte wird verändert - alle Daten
bleiben verlustfrei erhalten. Das bedeutet aber auch, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit - gerade bei einer
“verkleinerten” Karte - sinkt, weil immer mehr Daten (es ist immer mehr Karte zu sehen) verarbeitet werden
müssen. Ein schneller Rechner ist also empfehlenswert.
Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Schieberegler stellt die ungezoomte Ansicht (=100%) wieder her.
Dies ist auch über das Menü “Karte” zu erreichen.
Der Menüpunkt “Details zeigen” verbessert die Ansicht der Karte. Bei
Verkleinerungen bleiben mehr Details sichtbar. Bei Vergrößerungen sind
weniger Pixel sichtbar. Schaltet man diese Option ab, so sieht die Karte zwar
schlechter aus - die Verarbeitungsgeschwindigkeit steigt dafür deutlich.

Tipp: Sämtliche Schieberegler und Optionen im Hauptfenster können über das Menü “Ansicht - Werkzeuge”
ausgeblendet werden um mehr Platz für die Grafik zu haben.
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Kalibrieren mit der Maus
Um jetzt den Track möglichst genau über die Karte zu legen muss man sich zwei markante Punkte heraussuchen - nun,
eigentlich reicht auch erstmal einer... den anderen finden später schnell durch experimentieren.... Aber der Reihe nach.
1.

Einen markanten Punkt auf dem Track aussuchen, mit der
linken Maustaste und der STRG (CTRL) Taste in die
Track-Ansicht klicken (gedrückt halten) und diesen Punkt
über den entsprechenden Punkt auf der Karte ziehen. Bei
diesem Schritt wird einfach der Track verschoben.
Die nebenstehenden Bilder verdeutlichen den Schritt: den
links markierten Punkt möchte ich zu dem rechts markierten
Punkt bewegen - weil dort der passende Punkt auf der Karte
ist. Also einfach mit linker Maustaste klicken und nach rechts
verschieben.
Tipp: Durch zusätzliches festhalten der UMSCHALT (Shift)
Taste kann man den Track noch feiner verschieben.
Damit dieser Punkt für den nächsten Schritt auch wirklich
dort bleibt wo wir ihn hingeschoben haben, fixieren wir ihn
jetzt mit einem Doppelklick (linke Maustaste). Da passiert
sichtbar gar nichts, aber GPSonic “fixiert” diesen ersten Punkt
nun.

2.

Jetzt brauchen wir entweder einen zweiten markanten Punkt
oder aber wir müssen wissen (zumindest an einer Stelle) wo
wir langgefahren sind. In meinem Beispiel sehe ich einen
Punkt (siehe Markierung) der mir weiterhelfen könnte.
Jetzt können wir mit der rechten Maustaste und gedrückter
STRG (CTRL) Taste die Skalierung so verändern, bis dieser
zweite Punkt genau dort ist, wo wir ihn haben wollen. Man
kann das natürlich leicht erreichen, indem man den Punkt auf
dem Track mit der rechten Maustaste anklickt (gedrückt
halten und die STRG-Taste nicht vergessen) und einfach zu
dem gewünschten Zielpunkt zieht. Der Track wird dabei
immer sofort neu gezeichnet, so dass man sofort sieht, ob
man richtig liegt oder nicht.
Tipp: Man kann jetzt mit der rechten Maustaste beliebig oft
die Route anpassen. Mit der linken Maustaste kann man sie
wieder etwas verschieben wenn nötig. Durch einen
Doppeklick einen neuen Fixpunkt setzen etc...
Tipp: Durch zusätzliches festhalten der UMSCHALT (Shift) Taste kann man den Track noch feiner skalieren.

3.

Eine Kalibrierung kann zu einer Karte gespeichert werden.
Dafür werden die notwendigen Daten in eine Datei
gespeichert. Diese Datei bekommt den Namen der Karte und
die Dateierweiterung “.kal”.
Wenn Eine Kalibrierung geändert wurde, so fragt GPSonic
beim beenden oder beim laden einer neuen Karte nach, ob
diese Änderungen gespeichert werden sollen.
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Manuell kann die Kalibrierung jederzeit über das Menü “Datei -> Kalibrierung
speichern” gespeichert werden.
Der Vorteil:
- Man braucht jetzt für eine Karte nicht jedesmal neu Kalibrieren! Einfach einen Log
laden und er ist sofort passend über der Karte zu sehen!

Kalibrieren mit Koordinaten
Hat man keinen Track um eine Karte zu kalibrieren dann kann man die Kalibrierung auch über zwei Koordinaten
vornehmen. Dazu muss man natürlich mindestens zwei genaue Geo-Koordinaten für den Kartenausschnitt kennen entweder weil man diese mit einem GPS-Empfänger selbst ermittelt hat oder weil sie in der Karte schon auf einem
Raster eingezeichnet sind.
Den ersten Punkt gibt man ein indem man die Tasten Strg+Alt gedrückt
hält und mit der linken Maustaste auf eine Position in der Karte klickt.
Es öffnet sich dann ein Fenster um die Koordinaten für den angeklickten
Punkt einzutragen. Im Fenster steht oben Links “Punkt 1”
Die zweite Position trägt man mit Strg+Alt + rechter Maustaste ein. In
dem Fenster steht oben Links dann “Punkt 2”
Die Länge und Breite der Position kann entweder über
Grad/Minute/Sekunde oder aber auch dezimal eigetragen werden - je nachdem was einem zur Verfügung steht.
Tipp: Die beiden Koordinaten sollten möglichst weit auseinander liegen damit die Kalibrierung möglichst genau ist.
Die Erfassung über die Dezimalwerte ist genauer und sollte bevorzugt werden.

Automatisch passende Karten zeigen
GPSonic kann zu einem Track - sogar zu jedem markierten Punkt auf diesem Track - automatisch
alle passenden Karten zur Auswahl anbieten und auch automatisch die Karte mit der höchsten
Auflösung anzeigen. Damit das funktioniert müssen die kalibrierten Karten (also die Karte und
die “.kal”-Datei in das “/Maps”-Verzeichnis gespeichert werden.
Öffnet man dann einen Track, dann wird automatisch die passendste Karte dazu geladen. Über
das Menü “Ansicht” kann man sich ein Fenster mit allen passenden Karten zeigen lassen. Wählt
man in diesem Fenster “Automatik” dann passiert folgendes: Wenn man mit der Maus in
der Profilansicht einen bestimmten Punkt markiert, dann wählt GPSonic aus den
passenden Karten zu diesem Punkt jene aus, die die höchste Auflösung für diesen Punkt
bietet - die also am “nächsten dran” ist. Das ist z.B. Interessant wenn man für bestimmte
Stadtgebiete Detailkarten hat, für die Strecken über Stadtautobahnen oder über Land aber
nur grobe Übersichtskarten. Fährt man dann mit der Maus den Track in der Profilansicht
ab, so wandert die “Hand” in der Kartenansicht die Strecke entlang und es wird von der
Detailkarte auf die Übersichtkarte umgeschaltet sobald man die Detailkarte verlässt. Man
kann sich auf diese Weise auch ganz Deutschland als Kartenmaterial anlegen. Immer kleine
Kartenstücke damit die Ressourcen geschont werden. Fährt man den Track ab, so wird
automatisch eine neue Karte geladen wenn die andere verlassen wird.
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Wenn man in diesem Fenster eine bestimmte Karte anklickt, dann wird die Automatik deaktiviert. Egal wie viele
passende Karten es für eine Position gibt, es wird immer die gewählte Karte gezeigt. Das ist interessant, wenn man z.B.
einen kompletten Track auf einer Übersichtskarte sehen möchte.

FARBEN
Über den Menüpunkt “Ansicht -> Farbauswahl” kann ein kleiner Dialog ein-/ausgeblendet
werden.

Dieser Dialog ist immer im Vordergrund (kann aber frei platziert werden) und ermöglicht es zu
wählen, nach welchem Kriterium die Profil- und die Track-Ansicht eingefärbt werden sollen.
Außerdem kann man sich hier eigene Farben wählen um z.B. eine bessere Sichtbarkeit des Tracks
auf unterschiedlichen Karten zu gewährleisten.

Farb-Einstellungen
Einfach einen Punkt aus der Liste wählen und sofort wird das Profil und der Track
neu eingefärbt. Links ist die Farbe für den Minimalwert, rechts die Farbe für den
Maximalwert. Die mittlere Farbe ist für den Mittelwert ( (Max-Min)/2 ).
Zwischenwerte werden als Farbübergang dargestellt (wie in dem Farbverlaufbalken
über den drei Farben zu sehen)
Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf einen der drei Farbfelder können nun
schnell andere Farben ausgesucht werden (die geänderten Farben werden gespeichert
und brauchen nicht bei jedem Start erneut gewählt zu werden)
Manchmal möchte man keinen Farbverlauf haben (z.B. wenn man einen Track vor einer bunten Karte möglichst kräftig
hervorheben möchte). Dafür ist die Option “Einfarbig” gedacht. Hier kann man einfach eine Farbe wählen, in der der
Track und das Profil dargestellt werden sollen. Diese Farbe ist unabhängig von den 3 Farben für den Farbverlauf und
wird ebenfalls gespeichert.

Karte abdunkeln / aufhellen
Um den Track besser erkennen zu können (besonders die TOP50-Karten
können ziemlich bunt sein) kann man die Karte abdunkeln oder aufhellen
(was einem sympathischer ist. Dazu bewegt man den kleinen Schieber, der
in dem Bereich unter der Trackansicht zu sehen ist, entweder nach links
(abdunkeln) oder nach rechts (aufhellen). Das Ergebnis wird jeweils sofort angezeigt.

SATELLITEN
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Man kann sich die Position der sichtbaren Satelliten anzeigen
lassen. Die Ansicht ist ein eigenes Fenster das über das Menü
“Ansicht -> Satelliten” ein und ausgeschaltet werden kann.
Das Bild rechts zeigt wie diese Ansicht aussieht.
Das Fenster kann vergrößert und verkleinert werden.
Hintergrund: Oben ist Norden, unten Süden, links Westen, rechts Osten. Der äußere
Kreis zeigt den Horizont. In der Mitte ist die eigene Position.
Würde ein Satellit (farbiger Kreis) also genau in der Mitte angezeigt werden, so befände
er sich direkt über der Empfängerposition im Zenit. Die mittleren Kreise geben die 30° und 60° Linie an (Mitte = 90°) und zeigen somit die Höhe, auf der ein Satellit stand.
Zu den Farben:
grau

Der Empfänger hat diesen Satelliten nicht näher verfolgt. Es liegt keine
Empfangsstärke vor

rot-gelb-grün

zwischen diesen Farben wird interpoliert.
rot = schlechter Empfang
gelb = guter Empfang
grün = ausgezeichneter Empfang

schwarze Umrandung

Umrandete Satelliten wurden für den Positions-Fix benutzt. Diese Information
ist nur verfügbar, wenn im NMEA-Protokoll GSA-Zeilen gesendet wurden.

Die Nummer im Kreis

Das ist die PRN - eine Eindeutige Nummer eines Satelliten. Man kann also
sehen welchen Satelliten man gesehen hat.

EINSTELLUNGEN
Über den Menüpunkt “Ansicht->Einstellungen...” wird ein Dialog geöffnet auf dem einige
Grundwerte eingestellt werden können.
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Programm Einstellungen

Manuelle Geoid-Korrektur
Einige GPS-Empfänger liefern eine korrigierte Höhenangabe - andere nicht (Stichwort “Geoid” - siehe weiter oben bei
den Detaildaten in der Profil-Grafik)
Wenn die Höhenangabe fehlt kann man GPSonic anweisen eine manuell eingestellte Korrektur zu benutzen. Für
Deutschland ist der Wert ca. 48 Meter (Genauer MINUS 48 Meter - denn die GPS-Empfänger melden eine etwas zu
große Höhe). Hier kann man jetzt also einstellen, ob eine manuelle Korrektur der Höhenangabe in der Profil-Grafik
genutzt werden soll oder nicht.
Wenn die Korrektur aus diesem Dialog genutzt wird, so wird in den Detaildaten unter der Profilgrafik ein “*” hinter
der Geoid-Korrektur angezeigt. Das “*” sagt also: “Zur Info - die vom GPS-Empfänger gemeldete Höhe wurde um den
Benutzerwert aus dem Einstellungsdialog korrigiert”.
Beispiel:

Default Maximum-Wert für HDOP-Anzeige
In der Profil-Grafik werden normalerweise immer alle Werte zwischen dem minimalen und maximalen Wert angezeigt
und auf die Höhe des Anzeigebereiches skaliert. Für die HDOP-Anzeige sind aber eigentlich nur die sehr kleinen
Werte interessant (irgendwo zwischen 0.5 und 5). Wenn man jetzt in den Optionen einen Wert von 5 einträgt, so
werden alle größeren Werte nicht mehr dargestellt (gehen aus dem Anzeigebereich raus) und man kann die feinen
Unterschiede besser erkennen. Natürlich kann man mit der rechten Maustaste in der Profil-Grafik immer noch justieren
- dieser Wert ist nur eine Vorgabe.
Ungültige NMEA-Positionen anzeigen
Hintergrund: in der GGA-Zeile gibt es ein Feld “Quality”. Ist dieses auf “0”, so war die Position nicht “gültig” (z.B.
kein Fix). Mit der neuen Option können jetzt auch solche Zeilen im Profil dargestellt werden (um z.B. die
Satellitenpositionen anzeigen zu können)
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Lücken im Track zulassen
Häufig kommt es vor, dass man die Trackaufzeichnung am GPS-Empfänger unterbricht aber man trotzdem seinen
Standort wechselt. Normalerweise würde GPSonic solche Lücken in der grafischen Darstellung nicht zulassen sondern
die jeweils letzte und erste (vor dem Abbruch und danach) Position mit einer geraden Linie (also Luftlinie) verbinden.
Dieses Verhalten kann man mit dieser Einstellung justieren.
Stellt man hier “2 Sekunden” ein, dann werden Messpunkte innerhalb von 2 Sekunden mit einer Linie verbunden.
Liegen die Messpunkte aber weiter auseinander, dann wird auch in der Anzeige eine Lücke dargestellt. So kann man
z.B. Tunnelfahrten sichtbar machen und genau feststellen, wann der Empfänger das Signal verloren und
wiedergefunden hat.
Wichtig: Hat man den GPS-Empfänger so eingestellt, dass nur alle 5 Minuten ein Messpunkt gespeichert wird, dann
sollte man an dieser Stelle einen Wert von über 5 Minuten eintragen (also z.B. 310 Sekunden).
Tipp: Möchte man in jedem Fall alle Messpunkte verbunden haben, dann trägt man hier einfach einen sehr hohen Wert
ein.
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