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GPS für Radfahrer, 3.Teil: Software & digitale Karten

Autofahrer haben´s wieder mal einfacher – ihr Navigationsgerät hat 
in der Regel die Kartendaten mehrerer europäischer Länder fertig 
installiert. Radler hingegen stehen nach dem Erwerb eines GPS-Emp-
fängers vor der Frage, welche Karten notwendig sind, ob diese auf ihr 
neues GPS-Gerät passen und wie man die Tour plant.

GPS für Radler. 5-teilige Serie in aktiv Radfahren. 
Teil 3: GPS-Software und digitale Karten

Planung am PC 
Das Schöne ist: Man kann inzwischen mit ver-
schiedenen GPS-Programmen auf die digita-
le Reise gehen. Und: Auch das Angebot von 
Karten auf CDs und DVDs nimmt ständig zu. 
Dahinter verbergen sich allerdings sehr unter-
schiedliche Anwendungsmöglichkeiten und 
Konzepte. Und während man bei den Auto-
Navis nur Adressen oder Zielpunkte eingeben 
kann und auf die vom Gerät berechneten Stra-
ßenverbindungen beschränkt ist, kann man mit 
den von uns vorgestellten Produkten sämtliche 
Rad- und Wandertouren und auch die kleins-
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Die Planung der GPS-Tour beginnt am PC: digitale 
Karte laden, mit der Maus die Tour einzeichnen, aufs 
GPS-Gerät übertragen. Dafür reicht auch ein Laptop. 

Per Mausclick auf Tour

ten Wege nach Herzenslust planen, um sie spä-
ter mit dem GPS-Gerät in der Natur wiederfi n-
den zu können. aktiv Radfahren hat sich die 
deutschsprachigen Produkte angeschaut.

Beginn auf dem Bildschirm: 
das GPS-Abenteuer
Das, was man früher am Vorabend einer Rad-
tour am Tisch gemacht hat, fi ndet nun auf dem 
PC-Bildschirm statt, nämlich das Studium der 
Karte und das Planen der konkreten Tour. 
Dabei ist die digitale Tourenplanung eigentlich 

ganz einfach: Man lädt sich eine geeignete digi-
tale Karte auf den Bildschirm, sucht sich seine 
Zielregion heraus und zeichnet mit der Maus 
die gewünschte Tour als Linie auf die Karte. 
Im Prinzip also genau so, wie man bislang 
seine Tour auf eine Papierkarte eingezeichnet 
hat. Die Linie auf dem Bildschirm kann dann 
sofort per Kabel auf das GPS-Gerät übertragen 
werden – fertig ist die Tour. Wenn man einmal 
geübt ist, kann man so ganze Tagestouren in 
einer Viertelstunde erstellen – doch sollte man 
ausreichend Zeit zum Üben einplanen. Dabei 
können die meisten unserer vorgestellten Pro-
gramme und Karten weit mehr, als nur GPS-
Linien zeichnen. 
Zunächst einmal besitzen sie alle die Möglich-
keit, Daten direkt auf den GPS-Empfänger zu 
übertragen (wobei mindestens die Garmin-
Modelle unterstützt werden). Mit ihnen kann 
man Orte suchen und anzeigen lassen, Entfer-
nungen messen, und – ein großer Vorteil zu 
den Papierkarten – auch Höhendiagramme er-
mitteln lassen. Immer mehr Programme bieten 
auch 3D-Funktionen, also plastische Gelände-
ansichten, bis hin zu 3D-Animationen. Virtu-
elle Flüge sind zwar auf den ersten Blick auch 
sehr beeindruckend, für die Tourenplanung 
haben sie allerdings nur begrenzten Wert. Zu-
dem brauchen 3D-Anwendungen erhebliche 
Rechnerkapazität, bei der ADAC-Karte wer-
den beispielsweise Prozessoren mit 2,8 Giga-
hertz empfohlen, hinzu kommt eine Grafi kkar-
te mit OpenGL und mindestens 64 MB RAM 
für eine ruckelfreie Anzeige.

GPS ist Windows-Welt
Apple- und Linux-Anwender haben leider 
das Nachsehen – die GPS-Programme sind 
fast ausschließlich für die Windows-Welt ent-
wickelt worden. Dabei sollte man schon über 
Windows 2000 oder XP und einen Pentium IV 
verfügen, mit 1 GB Arbeitsspeicher. Die meis-
ten Programme sind noch nicht für Windows 
Vista freigegeben, laufen aber damit. 
Damit man die Karten fl üssig auf dem Bild-
schirm bewegen kann, sollte man die Inhalte 
auf die Festplatte kopieren. Das kostet aber 
einigen Platz, denn zu den reinen Kartenda-
ten kommen noch weitere Daten, wie z.B. Hö-
henwerte oder Satellitenbilder. So fordert die 
ADAC-Karte „Schwarzwald“ satte 5 GB Spei-
cherplatz bei Installation auf der Festplatte.

Achtung: GPS-Geräte 
zeigen nur ihre eigenen Karten
Wer seine digitale Karte nicht nur am PC-
Bildschirm, sondern auch auf dem GPS-Ge-
rät verwenden will, muss beachten, dass die 
Garmin-Geräte nur spezielle Garmin-Karten 
anzeigen, ebenso hält es Magellan. Diese Kar-

ten sind nicht ganz billig und werden meist nur 
für einzelne GPS-Geräte freigeschaltet; zudem 
enthalten sie in der Regel keine Fahrradinhalte. 
Von einer Tourenplanung nur auf dem GPS-
Gerätemonitor raten wir ab, denn dafür ist das 
Display einfach zu klein. So bleibt auch die Ori-
entierung unterwegs begrenzt, einfach durch 
die mangelnde Übersicht. 
Für die kartenfähigen Garmin-Geräte hat sich 
die „Garmin Topo Deutschland“ bewährt. Sie 
zeigt Deutschland (und weitere Länder) sehr 
detailliert, mit Straßennamen, Höhenlinien, 
Feldwegen und Points of Interest (POIs; 199 
Euro). Mit der Garmin City Navigator-Serie 
kann man auf passenden Garmin-Geräten auch 
Kfz-Routen berechnen, denn sie beinhalten 
die Straßendaten und POIs vieler Länder (als 
„Europe“ 33 Länder für 159,- Euro). Auf www.
garmin.de fi nden sich umfangreiche Informati-
onen zu den jeweiligen Kartenserien. Von Ma-
gellan gibt es die Map Send Topo 3 D Germany, 
ähnlich der Garmin Topo Deutschland, für 229 
Euro. Tipp: Diese Karte gibt es preiswert im 
Bundle mit Magellan-GPS-Geräten. 
Nur die PDAs (Taschencomputer mit Win-
dows- oder Palm-Betriebssystem) bieten die 
Möglichkeit, andere Karten – zum Beispiel die 
amtlichen topografi schen Karten – anzeigen 
zu lassen. Mit bestimmten Programmen wie 
Pathaway ist es möglich, die auf dem PC ge-
planten Touren samt Kartenhintergrund auf 
den PDA zu übertragen. Auch Fugawi, Magic 
Maps, Kompass und die TOP-50-Karten bie-
ten dies an. 

●  TOP-50-Serie 
der Landesvermessungsämter 
Hier werden auf einer CD oder DVD die topo-
grafi schen Karten eines Bundeslandes zusam-
menhängend („blattschnittfrei“) angeboten. 
Neben dem 1:50 000er-Maßstab fi nden sich auf 
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GPS für Radfahrer, 3.Teil: Software & digitale Karten

derselben CD auch noch Karten in 1:200 000 
und 1:1 Million. Ausgaben mit Informationen 
zu Rad- oder Wanderrouten sind nur für we-
nige Bundesländer erhältlich, aber die einzel-
nen Landesvermessungsämter stellen auf ihren 
Webseiten zunehmend entsprechende Inhalte 
zur Verfügung. Für Deutschland gibt es insge-
samt 13 CDs/DVDs.
Die TOP-50-Serie wurde eigentlich nicht für 
GPS-Anwendungen konzipiert, bietet aber mit 
einer speziellen Software, dem Geogrid-View-
er, sehr schöne und einfache Zeichenmöglich-
keiten. So kann man zum Beispiel Radrouten 
als verschiedenartige Linien einzeichnen und 
auch selbst gestaltete Symbole hinzufügen, so 
dass man sich praktisch seine eigene Radwan-

der Karten und GPS-Daten auf die Garmin-Ge-
räte, hat aber im Laufe der Zeit auch einige Be-
arbeitungsfunktionen erhalten, unter anderem 
auch eine Anbindung an Google Earth. Noch 
immer ist aber kein ausreichendes Bearbeiten 
von Tracks möglich, so dass eine zusätzliche 
GPS-Software doch anzuraten ist 

●  ADAC-Verlag
Der ADAC-Verlag hat kürzlich seine erste DVD 
mit Wander-, Nordic Walking-, Mountainbike- 
und Radtouren für den Schwarzwald heraus-
gegeben. Eigene Touren können entworfen 
werden, Höhenprofi le erscheinen dazu in der 
Anzeige. 3D-Flüge sind möglich. Auch eigene 
Touren können erstellt und auf GPS-Geräte 
übertragen werden.

●   TVG-RadRoutenplaner
Zum Preis von 24,95 Euro erhält man eine um-
fassende Menge an digitalen Karten, Inhalten 
und sogar zahlreichen Rennrad-Tourenvor-
schlägen zum direkten Laden auf GPS-Gerä-
te. Landschaftlich schöne Strecken und auch 
Rundtouren mit verschiedenen Radien sind 
planbar. Leider bleibt man auf öffentliche Stra-
ßen beschränkt, und die Touren werden als 
Routen und nicht als Tracks exportiert (etwas 
umständlichere Navigation auf GPS-Geräten). 

Die Königsklasse
Die Krönung bilden umfassende GPS-Pla-
nungsprogramme wie Fugawi und Touratech 
QV (TTQV), die eine ungeahnte Möglichkeit 
für das digitale Hobby bieten – aber leider auch 
eine entsprechende Einarbeitungszeit benöti-
gen. Mit ihnen kann man verschiedene digitale 
Karten auf den Bildschirm holen und auch ei-
gene gescannte Karten einbinden, Tracks, Rou-
ten und Waypoints nach Herzenslust planen, 
bearbeiten und auswerten. 
Fugawi ist für Einsteiger gut verständlich und 
verfügt über eine Vielzahl digitaler Karten 
– die allerdings separat erworben werden müs-
sen. Aber auch die mitgelieferten Karten und 
Daten geben schon direkt die Möglichkeit zum 
umfassenden Planen. 
Kein Programm bietet so umfassende Möglichkei-
ten zur Bearbeitung von Tracks, Waypoints und 
Routen wie Touratech QV. Keines hat so viele Im-
port- und Exportmöglichkeiten. Die Programmfül-

GPS-Touren am Bodensee
Ab Juni 2007 öffnet für die Bodensee-Region ein 
Online-Tourenportal seine Pforten: 
www.bodensee-tourismus.com. 

Die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) 
bietet dort einen integrierten Tourenplaner mit den In-
fos eines detaillierten Radwanderführers, der gleichzei-
tig Wahloptionen bietet: So wird der Nutzer, nachdem 
er Merkmale der gewünschten Route festgelegt hat, direkt zu den passenden Tourenbeschreibungen geführt. 
Es bietet sich die Möglichkeit, sich alle über 50 Touren anzeigen zu lassen oder nur Touren am See. Man kann 
zwischen Rad-, Wander- und Inlinetouren wählen, Kombinationen mit dem Schiff, zwischen Mehrtages- und 
Eintagestouren. Zeitbedarf, Länge der Tour und Höhenmeter lassen sich ebenfalls festlegen. 
Nach Bestätigung der Eingaben öffnen sich Kurzbeschreibungen der individuell passenden Touren mit Höhen-
differenz, Länge, Dauer und der Höhe des höchsten Punkts. Ein Klick auf die Route führt zu weiteren Variablen: 
einer Fotodokumentation, einer Beschreibung, einem Kartenausschnitt (5 Maßstäbe) und sogar den Wettervor-
hersage für die Region.
Sahnehäubchen ist die Möglichkeit, sich dazu „Points of Interest“ auszuwählen, die der Routenplaner dann mit 
Radwegen verbindet: zu einer individuellen Tour! Mit komplettem Service-Paket.
Zu allen Touren können die GPS-Daten heruntergeladen werden und aufs eigene mobile Navigationsgerät ge-
spielt werden. Durch das umfassende Service-Paket sind alle Touren aber auch ohne GPS-Gerät ein tolles An-
gebot. Das Projekt der IBT deckt die Erfassung von 50 Touren und 500 Points of Interest ab. Hinzu kommen 
Touren der Projektpartner Thurgau Tourismus, St.Gallen-Bodensee Tourismus und Vorarlberg Tourismus, die be-
reits erfasst sind.

derkarte mit allen Inhalten selbst anfertigen 
kann. Mit der neuen 5.0er-Version kann man 
nun auch direkt Tracks, Routen und Waypoints 
erzeugen und auf GPS-Empfänger laden. Tipp: 
Die 4.0-Version kann nachträglich kostenlos 
mit diesem Navigationsplugin ausgestattet 
werden (www.geonauten.de).

●  MagicMaps
Der 3 D-Spezialist MagicMaps bietet eine Serie 
auf Grundlage der amtlichen 1:25 000er-Karten 
für Deutschland, die Schweiz und Österreich 
(1:50 000) mit umfangreichen Tourenplanungs-
möglichkeiten und eigenen Fahrradinhalten. 
Tracks, Routen und Waypoints können einfach 
erzeugt, verändert und verwaltet werden. Hö-
henprofi le und 3D-Flüge zeigen auf anschauli-
che Weise den Tourenverlauf. 

●  Der Kompass-Verlag …
… hat sich auf Wanderinhalte für ganz Europa 
und darüber hinaus konzentriert. Seine digita-
len Karten enthalten aber immer wieder auch 
Fahrrad- und Mountainbiketouren mit Hö-
heninformationen sowie eine Schnittstelle zu 
Garmin-Geräten. Tracks und Waypoints kön-
nen einfach gezeichnet und auf das GPS-Gerät 
übertragen werden, ähnlich wie bei den Alpen-
vereinskarten. 

●  MapSource
Garmin liefert mit seinen digitalen Karten auch 
jeweils eine Version seiner Kartensoftware 
MapSource. Diese dient vorrangig zum Laden 
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Spezialität von MagicMaps: 3 D-Flüge und einfa-
che Bedienung

TOP-50-Serie: Auf den amtlichen topografi schen 
Karten wird die Tour mit der Maus eingezeichnet 
(blaue Linie) und kann sofort mit ihrem Höhenprofi l 
angezeigt werden. Einzelne Punktsignaturen (hier 
rot) können hinzugefügt werden.



le geht etwas zu Lasten der Bedienungsfreundlichkeit, doch Hobby-GPSler haben 
nach kurzer Einarbeitungszeit wahre Freude an dieser GPS-Fundgrube. Ein um-
fassendes Kartenangebot und ein tolles Supportforum runden den Service ab. 

Radrouten fehlen noch  
– der Bielefelder Verlag bietet sie bald an
Und was ist mit den Fahrradinhalten? Die hier erwähnten digitalen Karten 
enthalten – wenn überhaupt – immer nur Fahrraddaten in Auswahl, und 
das auch nur für bestimmte Regionen. Die Radrouting-CD des Bielefelder 
Verlages befindet sich in Vorbereitung – hier werden bald etwa 60 000 km 
deutscher Radfernwege, Verbindungsstrecken und Tourenvorschläge ange-
boten. Leider gibt es die besten Radkarten (zum Beispiel die ADFC-Radtou-
renkarten und ADFC-Regionalkarten) noch nicht auf CD oder DVD. Man 
kann allerdings seine eigenen Fahrradkarten einscannen, mit Hilfe von 

Hintergrund 1: Laden leicht gemacht

Früher war es noch notwendig, sich eine spezielle Übertragungssoftware 
(wie die Freeware Go7toWin) zu installieren, um die GPS-Touren, die 
man zum Beispiel aus dem Internet laden kann, auf den Computer und 
das GPS-Gerät zu übertragen. 
Dies erledigen heute zumeist die digitalen Karten selbst, denen entspre-
chende Übertragungsprogramme beiliegen, die mit den gängigen GPS-
Empfängern (zumindest mit den Garmin-Modellen) kommunizieren 
können.
Der erste Schritt zur Vorbereitung der eigenen GPS-Touren besteht im An-
schluss des GPS-Geräts an den PC. Zur Übertragung von Daten zwischen 
GPS-Empfänger und PC werden die beiden mit einem Kabel verbunden 
– und bei den ersten Versuchen wird so mancher Fluch laut, bis die Ver-
bindung endlich steht. Tipp: zuerst bei den GPS-Geräten die Firmware 
aktualisieren (Webseite des Herstellers), dann den Treiber installieren, der 
mit den jeweiligen GPS-Geräten mitgeliefert wird. 
Danach sollte man in den „Einstellungen“ der GPS-Software erstens das 
genutzte GPS-Gerät auswählen und zweitens die richtige Anschluss-
verbindung. Bei den inzwischen üblichen USB-Verbindungen bereitet 
dies in der Regel keine Probleme, aber bei den seriellen Verbindungen 
kann es eine Zeit lang dauern, bis der richtige COM-Port und die Daten-
übertragungsrate (Baud-Rate) ausgewählt sind. Aber – wenn es einmal 
funktioniert, sollte die Verbindung stabil bleiben. 

Ich bin drin …

Planungssoftware Fugawi, hier mit einer importierten Kompass-Karte (links) und 
einem Ausschnitt von Google Earth. Rechts oben eine Vergrößerung des Google-
Earth-Ausschnitts.

Tourismus Zentrale Saarland
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken, Tel.: 0681/92720-0
E-Mail: info@tz-s.de, www.saarradland.de

Die schönsten Radrouten
mit Höhenprofi len

Vom Schlemmerradeln bis
zur Tour de SaarLorLux

Umfangreicher Serviceteil
mit Tipps und Infos

Entdecken Sie das
SaarRadland

Bestellen Sie unsere kostenfreie Broschüre

„Radfahren 2007“. Nennen Sie uns das

Stichwort „akiv Radfahren“ und Sie erhalten

zusätzlich bis zum 30. Juli 2007 die Karte 

„Die schönsten Routen im SaarRadland“.

07-586 Anzeige Trekkingbike RZ.i1   1 14.05.2007   11:26:31 Uhr
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geografischen Merkmalen dann in ein GPS-
Programm wie Fugawi oder TTQV einlesen 
(das nennt sich „kalibrieren“) und dann auf 
dem Bildschirm die gewünschten Touren und 
Waypoints mit der Maus nachklicken und ins 
GPS laden. In der nächsten Folge dieser aktiv 
Radfahren GPS-Serie (erscheint Ende August) 
werden wir Ihnen dann zeigen, wie man GPS-
Touren plant, vor allem mit Hilfe von Daten 
aus dem Internet. 

Fazit: Für jeden etwas dabei
Für Anfänger bietet sich die TOP-50-Serie als 
relativ einfacher, aber sehr ausbaufähiger Ein-
stieg an. Wem der Maßstab 1:25 000 und die 

Raster- & Vektorkarten

Touratech QV (TTQV) FUGAWI TOP-50-Serie (mit 
Geogrid-Viewer) Magic Maps MapSource

Kompass-Digitale 
Wander- und 

Bikekarte

ADAC-
Wander&RadKarte 

TourGuide

TVG Verlag Rad.
RoutenPlaner. 5.0

Art der Software GPS-Planungsprogramm,  Raster- und 
Vektorkarten nutzbar

GPS-Planungsprogramm 
Raster- und 

Vektorkarten nutzbar

einzelne Rasterkarten 
mit Zeichen- und GPS-

Software

einzelne Rasterkarten 
mit GPS-Software

GPS-Planungsprogramm 
für MapSource-Karten

einzelne Rasterkarten 
mit einfacher GPS-

Software

einzelne Rasterkarten 
und Satellitenbilder

spezieller Rennradplaner 
mit Vektorkarten, 

Rasterkarten nutzbar
Betriebssystem Windows Windows (auch Vista) Windows Windows (auch Vista) Windows (auch Vista) Windows Windows Windows

Getestete  Version 4.0.88 4.5 5.0 (Geogrid-Viewer 
6.3) 2.0.5 6.12.3 2.4.3.0 1.0 5.0

Anbieter www.ttqv.de www.fugawi.de www.lverma.nrw.de www.magicmaps.de www.garmin.de www.kompass.at www.adac-verlag-
gmbh.de www..tvg-software.de

Enthaltene 
Karten und Inhalte

Navteq Europa Überlandstraßen, 
weltweite Ortsdatenbank

Teleatlas-Vektorkarte 
für Deutschland, 

Höhenmodell 

jeweils ein Bundesland  
(TOP-50-Serie)

jeweils ein deutsches 
Bundesland, Österreich, 

Schweizer Regionen

(das Programm liegt den 
Garmin-Karten bei) einzelne Regionen einzelne Regionen

Straßennetz für Deutsch-
land, A, CH, BeNeLux, 
Frankreich, Norditalien 

als Navteq-Vektorkarten

Mitgelieferte Fahrradthematik nein nein
nein (nur NRW und 

Baden-Württemberg als 
Sonder-CDs)

ausgewählte Radrouten nein Rad- und 
Mountainbiketouren 

Rad- und 
Mountainbiketouren, 

POIs

Rennradtouren für 
Deutschland und Umge-
bung, POIs, Sportinfos

K A R T E N D A R S T E L L U N G
TOP 50-Serie / 
TOP10 und 25 ja  / ja ja / nein ja / ja nein / nein nein / nein nein / nein nein / nein na / nein

Magic Maps ja (auch Österreich und Schweiz) ja nein ja nein nein nein
nein (Touren können 
nach MM exportiert 

werden)

Google Earth ja (verschiedene Funktionen) ja (in aktueller Beta-
Version) nein nein

Schnittstelle zur Anzeige 
von Wegpunkten/

Routen/Tracks
nein nein nein

Garmin-MapSource-Karten Ja, nicht NT9  2) nein nein nein ja nein nein nein
Kompass-Karten ja ja nein nein nein nein nein nein

Alpenvereinskarten ja ja nein nein nein nein nein nein
Generalkarte Deutschland ja 3) ja ja nein nein nein nein ja

Austrian-Map ja Ja ja ja nein nein nein nein
Swiss Maps ja ja (50 und 25er) nein ja, 1:25 000 nein nein nein nein

Weitere Karten 4) 6) 6) nein nein nein
Satellitenbilder möglich möglich nein nein nein nein ja nein

Eigene gescannte Karten ja ja nein nein nein nein nein nein

Höhenprofile ja, parallele Anzeige mehrerer Daten mög-
lich (Höhenmodell, sehr differenziert) ja ja ja (umfassende 

Funktionen) ja ja (nicht alle) ja ja (mit 
Steigungsangaben)

Mehrere Karten übereinander dar-
stellbar (transparentes Overlay)

ja, mit eigenen Vektor- und 
MapSource-Karten 

ja, mit eigenen Vektor-
Karten nein nein nein nein nein ja

3D-Funktionen /  
3D-Flüge ja / nein ja / ja ja / ja ja / ja nein / nein ja, 7) ja / ja nein / nein

Ortsdaten ja, zusätzliche Ortsdatenbanken  
importierbar

eine Ortsdatenbank für 
Europa im Lieferumfang ja ja Suche je nach Karte 

möglich ja ja ja

Höhendaten nein (aber zahlreiche Höhenmodelle 
importierbar) ja (SRTM-Daten) ja ja je nach Karte ja, 7) ja ja

Routing 1) ja, auf eigenen Vektorkarten, Routing 
individuell einstellbar 5) nein nein nein nein nein ja ja

Unterstützte 
GPS-Geräte

outdoortaugliche Garmin- Magellan-
und weitere Modelle,

outdoortaugliche
Garmin- Magellan-und 

weitere Modelle

outdoortaugliche 
Garmin- und Magellan-

Modelle 

outdoortaugliche 
Garmin- und Magellan-
Modelle, Trainingsgeräte 

alle Garmin-Modelle (teil-
weise Einschränkungen bei 

Kfz-Navigationsgeräten)

outdoortaugliche
Garmin-Modelle,

ausgewählte Garmin- 
Magellan- und Alan- 

Modelle 

outdoortaugliche 
Garmin-Modelle 

Importformate von GPS-Daten

ovl (ascii), pcx5, gpx, txt-Formate, ESRI 
Shape, diverse Formate von Fugawi, 

Magellan, Lowrance, Kompass, 
OziExplorer, Waypoint+, Pathaway etc.

gpx-, Fugawi-spezifisch, 
txt-Formate, Kompass- 

Dateien 

ovl, (binär und ascii), 
gpx, 

Magellan-Fomate

MagicMaps-eigene 
Formate (sgn; pth), gpx, 
ascii (verschiedene), ovl 
(ascii), crs, Magellan-

Formate

gpx, gdb, mps, loc gpx, trk. nein Adressbestände 
Telefonbuch

Exportformate wie oben, zusätzlich kml (Google 
Earth, Garmin img), dxf, xml etc.

wie oben, zusätzlich 
shp-Dateien 

ovl, (binär und ascii); 
gpx,  

Magellan-Formate

Wie oben, auch kml
(Google Earth-Format) gpx, gdb, txt, mps, dxf gpx, trk. gpx gpx, tef

Bearbeiten von Tracks, Routen 
und Waypoints

ja (zahlreiche Möglichkeiten der 
Bearbeitung durch Trackprozessor) ja ja ja ja Tracks und Waypoints Tracks und Waypoints Routen und Waypoints

Zeichenfunktionen (als reine 
Zeichenobjekte speicherbar) ja ja ja (zahlreiche 

Möglichkeiten) Texte als Schild nein nein nein nein

Einbindung von Digitalfotos ja (automatische Zuordnung)
Wegpunkte können über 

Hyperlinks verknüpft 
werden 

nein ja ja, bei Routen und 
Tracks nein ja nein

Export auf PDA
in Kombination mit Programm 

Pathaway,  
52 Euro

integriert, auch mit 
Pathaway kompatibel

mit Zusatzmodul 
Geogrid  

PDA-Viewer, 25 Euro

Magic Maps 2Go 
Kompass-Karten auch 

möglich, 29 Euro
nein ja nein ja

Sonderfunktionen
Fernüberwachung von Fahrzeugen 

(Remote Tracking) Zusatzfunktionen im 
marinen Bereich

Druck entlang von 
Linien möglich

Übertragung von 
MapSource-Karten zu 

Garmin-Geräten

Rundtouren- u.Mehrta-
gestourenplanungs-

funktion, „landschaftlich 
schöne Strecken“

Support-Forum ja, sehr gut nein, FAQ-Liste und 
online-Hilfen kein zentrales Forum ja nein ja nein kostenlose Hotline

Demoversion ja, 25 Tage ja, 10 Tage nein ja nein nein nein nein

Preis 157 €   (Standard-Ausführung) 149 € € 40 bis 59 € 
pro Bundesland

46,90 – 49,90 €  
/Region, A: 89,90 €,  
CH: 89 € pro Region

Bei Garmin-Karten 
enthalten

14,90 – 29,95 € 
pro Karte

39,95 € 
(Schwarzwald) 24,95 € 

Abdeckung von Deutschland, Österreich und 
der Schweiz reichen, sollte sich MagicMaps 
ansehen – eine sehr leistungsfähige, aber den-
noch einfach zu bedienende Lösung. Die di-
gitalen Karten von Kompass und ADAC sind 
ebenfalls interessant und leicht zu nutzen, 
liegen aber leider nur für einzelne Regionen 
vor. Der TVG-RadRoutenplaner bietet ein tol-
les Preis-Leistungs-Verhältnis, ist aber nur für 
Rennradler richtig brauchbar. Wer sich das 
GPS-Radeln als Hobby erkoren hat, kommt 
an den umfassenden Planungsprogrammen 
wie Fugawi oder TTQV nicht vorbei, wobei 
TTQV die meisten Funktionen bietet.   
 Thomas Froitzheim

Rasterkarten sind im Grunde nichts weiter als 
Bilder (zum Beispiel eingescannte Karten), die 
man zwar auch vergrößern oder verkleinern 
kann, bei denen jedoch die Bildinhalte immer 
gleich bleiben. So verwenden z.B. die TOP-50-
Serie, Kompass und MagicMaps Rasterkarten 
als Hintergrund für ihre GPS-Darstellungen.
Vektorkarten sind „intelligente“ Karten. Sie 
setzen sich aus mathematischen Linien und 
Punkten zusammen, denen man verschiedene 
Eigenschaften programmieren kann. In Vek-
torkarten kann man sich hineinzoomen und 
bekommt immer wieder neue, dem Maßstab 
angepasste Inhalte zu sehen; die Schriften 
bleiben immer lesbar. Nur mit Vektorkarten 
ist Routing möglich, also die Berechnung von 
Touren in der Karte, oder das Anklicken von 
Symbolen, die dann weitere Informationen 
enthalten. Alle Navigationskarten, zum Bei-

spiel von TeleAtlas oder Navteq, sind Vektor-
karten.

Hintergrund 2:  Von …

Eine Ausgabe der GPS-Serie verpasst?  
Einfach anrufen beim Verlag! 
Tel.: 0521-595-554 oder Mail senden an:
edeltraut.wittland@bva-bielefeld.de    Sie schickt Ihnen 
das fehlende Heft zu (3,90 € zzgl. 2 € Versand).

Software & Karten im Überblick

5-teilige GPS-Serie: 

So geht´s weiter!
Ausgabe Mai (erschien am 27.4.07)
• Einführung in die Grundlagen des GPS
Ausgabe Juni (erschien am 25. Mai)
• GPS-Geräte – der große Vergleichstest
Juli-August (aktuelle Ausgabe)
• GPS-Software und digitale Karten
Ausgabe September-Oktober 
(im Kiosk ab 24. August 2007)
• Tourenplanung und Daten aus dem Internet
Ausgabe November-Dezember 
(kommt am 26. Oktober 2007 heraus)
• Neue GPS-Geräte, PDAs und Zubehör

Mit TTQV können Raster- (links) und Vektorkarten (rechts) gleichzeitig angezeigt werden, auch überein-
ander. Eine automatische Routenberechnung und das Planen in mehreren Kartenfenstern ist möglich.



Touratech QV (TTQV) FUGAWI TOP-50-Serie (mit 
Geogrid-Viewer) Magic Maps MapSource

Kompass-Digitale 
Wander- und 

Bikekarte

ADAC-
Wander&RadKarte 

TourGuide

TVG Verlag Rad.
RoutenPlaner. 5.0

Art der Software GPS-Planungsprogramm,  Raster- und 
Vektorkarten nutzbar

GPS-Planungsprogramm 
Raster- und 

Vektorkarten nutzbar

einzelne Rasterkarten 
mit Zeichen- und GPS-

Software

einzelne Rasterkarten 
mit GPS-Software

GPS-Planungsprogramm 
für MapSource-Karten

einzelne Rasterkarten 
mit einfacher GPS-

Software

einzelne Rasterkarten 
und Satellitenbilder

spezieller Rennradplaner 
mit Vektorkarten, 

Rasterkarten nutzbar
Betriebssystem Windows Windows (auch Vista) Windows Windows (auch Vista) Windows (auch Vista) Windows Windows Windows

Getestete  Version 4.0.88 4.5 5.0 (Geogrid-Viewer 
6.3) 2.0.5 6.12.3 2.4.3.0 1.0 5.0

Anbieter www.ttqv.de www.fugawi.de www.lverma.nrw.de www.magicmaps.de www.garmin.de www.kompass.at www.adac-verlag-
gmbh.de www..tvg-software.de

Enthaltene 
Karten und Inhalte

Navteq Europa Überlandstraßen, 
weltweite Ortsdatenbank

Teleatlas-Vektorkarte 
für Deutschland, 

Höhenmodell 

jeweils ein Bundesland  
(TOP-50-Serie)

jeweils ein deutsches 
Bundesland, Österreich, 

Schweizer Regionen

(das Programm liegt den 
Garmin-Karten bei) einzelne Regionen einzelne Regionen

Straßennetz für Deutsch-
land, A, CH, BeNeLux, 
Frankreich, Norditalien 

als Navteq-Vektorkarten

Mitgelieferte Fahrradthematik nein nein
nein (nur NRW und 

Baden-Württemberg als 
Sonder-CDs)

ausgewählte Radrouten nein Rad- und 
Mountainbiketouren 

Rad- und 
Mountainbiketouren, 

POIs

Rennradtouren für 
Deutschland und Umge-
bung, POIs, Sportinfos

K A R T E N D A R S T E L L U N G
TOP 50-Serie / 
TOP10 und 25 ja  / ja ja / nein ja / ja nein / nein nein / nein nein / nein nein / nein na / nein

Magic Maps ja (auch Österreich und Schweiz) ja nein ja nein nein nein
nein (Touren können 
nach MM exportiert 

werden)

Google Earth ja (verschiedene Funktionen) ja (in aktueller Beta-
Version) nein nein

Schnittstelle zur Anzeige 
von Wegpunkten/

Routen/Tracks
nein nein nein

Garmin-MapSource-Karten Ja, nicht NT9  2) nein nein nein ja nein nein nein
Kompass-Karten ja ja nein nein nein nein nein nein

Alpenvereinskarten ja ja nein nein nein nein nein nein
Generalkarte Deutschland ja 3) ja ja nein nein nein nein ja

Austrian-Map ja Ja ja ja nein nein nein nein
Swiss Maps ja ja (50 und 25er) nein ja, 1:25 000 nein nein nein nein

Weitere Karten 4) 6) 6) nein nein nein
Satellitenbilder möglich möglich nein nein nein nein ja nein

Eigene gescannte Karten ja ja nein nein nein nein nein nein

Höhenprofile ja, parallele Anzeige mehrerer Daten mög-
lich (Höhenmodell, sehr differenziert) ja ja ja (umfassende 

Funktionen) ja ja (nicht alle) ja ja (mit 
Steigungsangaben)

Mehrere Karten übereinander dar-
stellbar (transparentes Overlay)

ja, mit eigenen Vektor- und 
MapSource-Karten 

ja, mit eigenen Vektor-
Karten nein nein nein nein nein ja

3D-Funktionen /  
3D-Flüge ja / nein ja / ja ja / ja ja / ja nein / nein ja, 7) ja / ja nein / nein

Ortsdaten ja, zusätzliche Ortsdatenbanken  
importierbar

eine Ortsdatenbank für 
Europa im Lieferumfang ja ja Suche je nach Karte 

möglich ja ja ja

Höhendaten nein (aber zahlreiche Höhenmodelle 
importierbar) ja (SRTM-Daten) ja ja je nach Karte ja, 7) ja ja

Routing 1) ja, auf eigenen Vektorkarten, Routing 
individuell einstellbar 5) nein nein nein nein nein ja ja

Unterstützte 
GPS-Geräte

outdoortaugliche Garmin- Magellan-
und weitere Modelle,

outdoortaugliche
Garmin- Magellan-und 

weitere Modelle

outdoortaugliche 
Garmin- und Magellan-

Modelle 

outdoortaugliche 
Garmin- und Magellan-
Modelle, Trainingsgeräte 

alle Garmin-Modelle (teil-
weise Einschränkungen bei 

Kfz-Navigationsgeräten)

outdoortaugliche
Garmin-Modelle,

ausgewählte Garmin- 
Magellan- und Alan- 

Modelle 

outdoortaugliche 
Garmin-Modelle 

Importformate von GPS-Daten

ovl (ascii), pcx5, gpx, txt-Formate, ESRI 
Shape, diverse Formate von Fugawi, 

Magellan, Lowrance, Kompass, 
OziExplorer, Waypoint+, Pathaway etc.

gpx-, Fugawi-spezifisch, 
txt-Formate, Kompass- 

Dateien 

ovl, (binär und ascii), 
gpx, 

Magellan-Fomate

MagicMaps-eigene 
Formate (sgn; pth), gpx, 
ascii (verschiedene), ovl 
(ascii), crs, Magellan-

Formate

gpx, gdb, mps, loc gpx, trk. nein Adressbestände 
Telefonbuch

Exportformate wie oben, zusätzlich kml (Google 
Earth, Garmin img), dxf, xml etc.

wie oben, zusätzlich 
shp-Dateien 

ovl, (binär und ascii); 
gpx,  

Magellan-Formate

Wie oben, auch kml
(Google Earth-Format) gpx, gdb, txt, mps, dxf gpx, trk. gpx gpx, tef

Bearbeiten von Tracks, Routen 
und Waypoints

ja (zahlreiche Möglichkeiten der 
Bearbeitung durch Trackprozessor) ja ja ja ja Tracks und Waypoints Tracks und Waypoints Routen und Waypoints

Zeichenfunktionen (als reine 
Zeichenobjekte speicherbar) ja ja ja (zahlreiche 

Möglichkeiten) Texte als Schild nein nein nein nein

Einbindung von Digitalfotos ja (automatische Zuordnung)
Wegpunkte können über 

Hyperlinks verknüpft 
werden 

nein ja ja, bei Routen und 
Tracks nein ja nein

Export auf PDA
in Kombination mit Programm 

Pathaway,  
52 Euro

integriert, auch mit 
Pathaway kompatibel

mit Zusatzmodul 
Geogrid  

PDA-Viewer, 25 Euro

Magic Maps 2Go 
Kompass-Karten auch 

möglich, 29 Euro
nein ja nein ja

Sonderfunktionen
Fernüberwachung von Fahrzeugen 

(Remote Tracking) Zusatzfunktionen im 
marinen Bereich

Druck entlang von 
Linien möglich

Übertragung von 
MapSource-Karten zu 

Garmin-Geräten

Rundtouren- u.Mehrta-
gestourenplanungs-

funktion, „landschaftlich 
schöne Strecken“

Support-Forum ja, sehr gut nein, FAQ-Liste und 
online-Hilfen kein zentrales Forum ja nein ja nein kostenlose Hotline

Demoversion ja, 25 Tage ja, 10 Tage nein ja nein nein nein nein

Preis 157 €   (Standard-Ausführung) 149 € € 40 bis 59 € 
pro Bundesland

46,90 – 49,90 €  
/Region, A: 89,90 €,  
CH: 89 € pro Region

Bei Garmin-Karten 
enthalten

14,90 – 29,95 € 
pro Karte

39,95 € 
(Schwarzwald) 24,95 € 

1) Automatische Streckenberechnung zwischen zwei Adressen
2) Von Garmin mit einer Registrierung versehene Karten können in TTQV 
dargestellt, aber nicht an GPS-Geräte gesendet werden
3) Eigene TTQV-Version, zusätzlich Österreich, Schweiz, Italien, 
Provence, Côte d‘Azur

4) Umfassendes Angebot, siehe www.ttqv.de
5) Mit den „Navi-Versionen“ der NAVTEQ-Karten ist auch echte Naviga-
tion mit Sprachausgabe möglich. 
6) Umfassendes Angebot bei www.garmin.de
7) Bei älteren Kompass-Karten teilweise noch nicht vorhanden

Software & Karten im Überblick


