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3.2 GPS Software . . . . . . . .
3.3 Google GPS Anwendungen
3.3.1 Google Earth . . . .
3.3.2 Google Maps . . . .

.
.
.
.
.

3
3
4
4
4
5

4 GPS Formate
4.1 .gpx Spezifikation . . .
4.2 .xol Spezifikation . . .
4.3 .kml Spezifikation . . .
4.3.1 .kml für Google
4.3.2 .kml für Google
4.4 .tcx Spezifikation . . .
4.5 .trk Spezifikation . . .
4.6 .wpt Spezifikation . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

6
6
7
7
7
8
9
9
10

5 Konvertierungen der Wanderdaten
5.1 Koordinatentransformation der Rohdaten . . . . . . . . . .
5.2 Heading der Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Ausdehnung der Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Schwerpunkt der Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Transformation der Topologie der berechneten Wanderroute
5.6 Exportdateien in GPS-Formaten erstellen . . . . . . . . . .
5.7 Anpassungen des Interfaces im Wanderplaner . . . . . . . .
5.8 Google Maps API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

11
11
11
12
12
12
13
13
14

6 Tests und Beispiele
6.1 GPX Validation . . . . . . . .
6.2 XML Schema Validationen .
6.3 Tests mit GPS Software . . .
6.3.1 Swiss Map 25 . . . . .
6.3.2 Google Earth . . . . .
6.3.3 Google Maps . . . . .
6.4 Tests mit GPS-Trainingsgerät

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

16
16
16
16
16
17
17
17

. . . .
. . . .
. . . .
Earth
Maps
. . . .
. . . .
. . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

7 Konklusion und Evaluation

23

Literaturverzeichnis

25

A Beispielprints der Exportdateien
A.1 GPX Format . . . . . . . . . . .
A.2 XOL Format . . . . . . . . . . .
A.3 KML Format Google Earth . . .
A.4 KML Format Google Maps . . .

27
27
28
29
33

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

i

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

A.5 TCX Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.6 TRK Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7 WPT Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B Quelltext der Generierungsdateien
B.1 Generierung von .kml für Google Earth . . . . . . . . . . . . .
B.2 Generierung von .kml für Google Maps . . . . . . . . . . . . . .
B.3 Generierung von .gpx GPS-Routeninformationen . . . . . . . .
B.4 Generierung von .xol Overlay für Swiss Map . . . . . . . . . . .
B.5 Generierung von .tcx GPS-Streckeninformationen . . . . . . . .
B.6 Generierung von .trk und .wpt GPS-Routeninformationen . . .
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VORWORT

1

Vorwort

Meine Masterarbeit im Bereich Geomatik
und Visualisierung von Geodaten im Internet
trifft meine Interessen sehr präzise. In der Masterarbeit wurde ein Ansatz verfolgt, der eine individuelle Realisierung eines online Wanderplaners mit dynamischer Kartenausgabe im progressiven SVG Format zum Ziel hatte. Die Anzeige der berechneten Wanderroute erfolgte auf
der Basis eigener GIS-Daten und wurde von A
bis Z selbständig entwickelt (Sieber 2007).
In einer immer mehr vernetzten Welt bieten
Anbieter wie Google ihre Gratisdienste im Geoinformationssektor an. Inspiriert durch die boomenden Anwendungen von GIS Software und
GIS-Angeboten, den Austausch mit Viktor Styger, verantwortliche Person St.Galler Wanderwege, und einige bereits im Internet vorhandene Portale für GPS-Datenexporte habe ich das
Thema dieser Arbeit gewählt für ein Projekt
im Rahmen des Kurses “Environmental Physical Geodata”. Die Vorgaben für ein Projekt
in diesem Bereich werden durch das zu bearbeitende Thema “Konvertierungen in gängige
GPS-Datenformate” sehr deutlich erfüllt: Digitalisierung von Daten, Georeferenzierung, GPS

Techniken, Ausbeutung von Geoinformation,
Datenbereitstellung und -transformation.
Motivation für diese Arbeit ist die Erweiterung des Wanderplaners im Rahmen der Masterarbeit mit einem zusätzlichen Service für
den Nutzer, der sehr progressiv anmutet: Jede berechnete Route soll sich der User auch
auf sein persönliches GPS-Gerät laden können.
Die private GIS-Software soll mit den Wanderdaten gefüttert werden können und auch die
populären Angebote von Google’s Kartenwerken sollen mit der berechneten Route umgehen
können. Die Vostellung reizt mich, die Planung
einer Wanderung von den genauen Wanderdaten über das Profil zur Kartenanzeige und Austausch der Wanderdaten mit seinen Wanderfreunden noch mit einem letzen Schritt zu erweitern, der einem die geplante Wanderroute
auch direkt im Gelände via GPS-Export zur
Verfügung stellt. Weiter erwarte ich spannende
Vergleiche meines in meiner Masterarbeit verwendenten Ansatzes, die Daten zu visualisieren, mit den von den grossen Herstellern verfolgten Konzepten.
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2

Einleitung

Wie werden Geodaten für Dienste, verbunden mit dem Globalen Positionierungssystem
(GPS1 ), aufbereitet? Welche Datenformate
spielen im boomenden Markt der Geoinformationssysteme eine tragende Rolle und wie
sind diese Formate aufgebaut? Wie müssen bestehende Koordinaten digitalisiert werden, um
von GPS Anwendungen verstanden zu werden?
Wo liegen die Grenzen in Realisierbarkeit und
Ausbeutung von Geoinformation im Zusammenhang mit GPS Anwendungen?
Diese Fragen zu beantworten und ganz konkret Schnittstellen zu den am weitesten verbreiteten GPS-Formaten zu programmieren sind
die Ziele dieser Arbeit. Um den Vorgaben zu
diesem Projekt im Rahmen eines Kurses zu
“Physical Geodata” gerecht zu werden, die eine konkrete Datensammlung, -digitalisierung,
-aufbereitung und Datennutzung durch Geografische Informationssysteme (GIS) vorsehen, geht diese Arbeit über den theoretischen
Rahmen hinaus. Die direkte Anwendung der
Schnittstellen auf Geodaten aus einem online-

1

Wanderplaner wendet die Aufbereitung der
Geodaten direkt in der Realität an.
In einem ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen und die Formatspezifikationen erarbeitet. Diese werden in einem
zweiten Teil direkt umgesetzt und auf reale
Geodaten angewandt. Es werden Schnittstellen zu den gängigen Formaten in einen bereits bestehenden online-Wanderplaner eingebaut. Diese erlauben es, eine zuvor im Wanderplaner berechnete und angezeigte Wanderroute in ein GPS-konformes Gerät, eine
GPS-Software Anwendung oder in die boomenden Google-Anwendungen “Google Earth”
und “Google Maps” zu übertragen. An dieser Stelle sei folgender Vermerk zur Grundlage dieses Projektes gegeben: Diese Arbeit
baut auf der Dokumentation des Wanderplaners (theoretisch und praktisch) auf (Sieber 2007). Die Erweiterung des Wanderplaners und das GPS-Modul sind unter der
URL http://www.virtours.ch/hiking zu erreichen.

GPS ist die anerkannte Abkürzung für das weltweite Positionierungssystem anhand von Satellitenkennung.
GPS steht für “Global Positioning System”.
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3

GPS Anwendungen

Mittels GPS Navigation kann man fast in
jeder Situation seine Position bis auf wenige
Meter genau bestimmen. Eine freie Sicht zum
Himmel ist die einzige nötige Voraussetzung,
um mittels GPS zu navigieren. Die Präzision,
mit der man durch GPS Navigation seine Position bestimmen kann, lässt sich sehen: Mit
durchschnittlichen Empfangswerten der Satellitensignale erreicht man eine horizontale Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit von
präziser als 13 Metern. In vertikaler Richtung
ist der Messfehler kleiner als 25 Meter (Assistant Secretary of Defense 2001).

anzeige schwarz/weiss
• Geräte mit grösserem Display und Kartenanzeige in Farbe (siehe Beispiel in Abb. 1)
• Geräte ohne Kartenanzeige mit digitaler Anzeige der Position
• Kombinierte Geräte: Pulsmesser und
GPS Empfänger, Mobiltelefon und GPSEmpfänger, Handheld-Computer und GPSNavigation, Kombigeräte Uhr und GPSEmpfänger (siehe Beispiel in Abb. 2)

GPS, ursprünglich eine Entwicklung des
amerikanischen Militärs, wurde im Jahre 2000
vollumfänglich der zivilen Nutzung geöffnet
(GPS Info 2008). Ein breites Publikum hatte fortan Zugriff auf die moderne, satellitengestützte Navigation. Ein Boom in den GPSgestützen Anwendungen und den GPS-Geräten
seit der Öffnung des Systems in der letzten Dekade erhöht die Abhängigkeit zusehends. Viele
Bereiche des Navigierens im Raum sind auf die
Präzision von GPS-Vermessungen ausgerichtet:
Baunavigation, Flugnavigation, Autonavigation und Schiffsnavigation sind nur einige wenige
Abbildung 1: Ein mobiler GPS-Empfänger mit
Bereiche, in denen auf GPS nicht mehr verzich- grossem Farbdisplay. Gerät aus der eXplorist Protet werden kann.
duktepalette von Magellan (Magellan 2008).

3.1

GPS Navigationsgeräte

Der Markt für Satellitennavigation hat sich seit
der Öffnung der GPS-Signale für zvilie Zwecke
rasant entwickelt. Die Empfänger der Satellitensignale werden immer kleiner, so dass sie
heute bereits in normalen Armbanduhren Platz
finden. Neue Möglichkeiten und Einsatzbereiche mit stets kleiner werdenden Geräten und
tieferen Preisen beflügeln die Entwickler.
Ein Blick auf die Palette exisitierender Geräte
mit Fokus auf den Wander- und Freizeitsektor (die Geräte müssen mobil einsetzbar sein)
zeigt folgende Ausprägungen der Devices (Garmin 2008, TomTom2008, Magellan 2008, Nokia
2008):

Abbildung 2: Kombiniertes GPS-Gerät mit einer
Armbanduhr. Produkt von Garmin aus der Forerunner Produktepalette (Garmin 2008).

Währenddem sich die Geräte im mobilen
Bereich also hauptsächlich durch die Aus• Geräte mit grösserem Display und Karten- prägungen der Anzeige unterscheiden, un-

3
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terstützen eigentlich alle Modelle (auch Kombimodelle) die grundsätzlichen Funktionen (Garmin 2008, TomTom2008, Magellan 2008, Nokia
2008, Fernwege 2008):
• Orientierung in drei Dimensionen
• Routen aufzeichnen
• Routen auf das Gerät importieren
• Schnittstelle zu einem Computer

4
Schnittstellen sind integriert. So ist ein GPSExport möglich, der eine Route auf einen
GPS-Empfänger exportiert. Auch eine Importmöglichkeit, die einem eine Analyse seines
Weges nachträglich auf dem Computer zu Hause ermöglicht, steht zur Verfügung (Swisstopo
2008).
Solche digitale Landkarten verarbeiten als
Datenimporte meist so genannte “Overlays”.
Man kann sich vorstellen, dass die Anwendung eine neue, über der Karte liegende
Ebene mit den Daten aus dem GPS-Gerät
erstellt (GPS Touren 2008). Für Overlays
werden meist spezielle Dateiformate und konzeptionen gebraucht. Damit also die berechneten Wanderrouten auch für diese Art
von GPS-Anwendungen verwendbar werden,
müssen die Rohdaten für Overlays aufbereitet
und konvertiert werden.

Für unsern Zweck - Geodaten einer berechneten Wanderroute auf eine mobiles Gerät zu
übertragen und anzuzeigen - sind also alle modernen GPS-Geräte geeignet.
Ein Wanderer, der mit einem GPS-Empfänger
in einem beliebigen Gerät ausgerüstet ist, hat
nach der Erweiterung des Wanderplaners die
Möglichkeit, seine geplante Route in ein passendes, vom Gerät unterstütztes Datenformat
zu konvertieren und die Daten in sein Gerät zu
importieren. Egal ob Armbanduhr, PDA, Mo- 3.3 Google GPS Anwendungen
biltelefon oder High-End GPS Gerät, die Erweiterung ermöglicht die Datenübernahme der Google als grösster Anbieter von online Kartendiensten darf natürlich nicht vergessen werden.
online Daten aus dem Wanderplaner.
Mit den Produkten “Google Earth” und “Google Maps” stellt Google weltweit online Kar3.2 GPS Software
tendienste gratis zur Verfügung, die sich immer
Damit die durch einen GPS-Empfänger er- grösserer Beliebtheit erfreuen.
mittelten Orientierungsdaten auch visualisiert
werden können, werden die GPS-Daten meis3.3.1 Google Earth
tens mit Kartensoftware gekoppelt. Im Sinne eines Exports der Daten vom GPS-Gerät “Google Earth” ist eine freie Software, die jezur Software unterstützt diese die Visualisie- dem Nutzer des Internets frei zur Verfügung
rung der Orientierungsdaten, wenn man Rou- steht. Die Software zeigt die gesamte Erde mit
ten oder Standorte abgespeichert hat. Umge- Hilfe von aktuellen Satellitenbildern. Die Sakehrt hilft die Software, zukünftige Routen tellitenbilder sind meist sehr hochauflösend,
oder Standorte aus der Karte ins GPS-Gerät was tiefe Zooms ermöglicht. Weiter erlaubt die
zu übermitteln und so im Gelände verfügbar Software die gängigen Kartenoperationen wie
Pan, Zoom, Heading etc. Ein mächtiges Feature
zu machen.
sind die verschiedenen Ansichtsarten: “Google
Mächtige digitale Kartenwerke bieten die Earth” unterstützt 3D-Ansichten mit Hilfe einationalen Stellen der Landestopographien an. nes digitalen Geländemodells (DGM), das für
Für die Schweiz ist dies Swisstopo mit ih- die gesamte Erde zur Verfügung steht. So ist
rer Produktereihe “Swiss Map”. Diese Soft- es möglich, die normale Vogelperspektive in eiware beinhaltet die offiziellen Landeskarten ne Schrägperspektive zu ändern. Mit Hilfe des
der Schweiz in digitaler Form. In der Soft- DGM und der darüberliegenden Satellitenbilware integriert sind natürlich die gängigen der können reale Ansichten von Standorten aus
GIS-Funktionen wie Zoom, Pan, Messun- mit wenigen Mausklicks erreicht werden. Weigen etc., aber auch Wegplanung und diverse ter erlaubt die Software, auch über das Gelände
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einen 3D-Flug zu machen. Ohne grosse Klicks
kann man eine Strecke von A nach B fast wie
in Realität abfliegen. Einzige Voraussetzungen
sind die erfolgreiche Installation der Freeware und ein schneller Internetanschluss (Google
Earth 2008).
In den Globus können weitere, auch individuelle Layer geladen werden. Diese werden
als Ebenen gehandhabt, die über den Satellitenbildern zu liegen kommen und so sichtbar
sind. Die Layer können aus Bildern bestehen
oder aber sie enthalten GPS-Daten wie Strecken oder Standorte. Es ist also möglich, eine Strecke in “Google Earth” als neuen Layer
einzubinden und anzuzeigen. All die oben genannten Möglichkeiten sind dann automatisch
für diese Strecke erhältlich: 3D-Ansichten, 3DFlug der Strecke entlang, aktuelle Satellitenbilder zeigen die Bodenbedeckung und das Umfeld
der Strecke. Angesichts der hohen Nutzerzahlen und der freien Verfügbarkeit des Produktes ist ein GPS-Export nach “Google Earth”
auch für unsre Wanderwege ein Muss. Einziges Hindernis dabei ist, dass Google dank seiner Marktführung ein wiederum sehr individuelles und eigenes Dateiformat entwickelt hat,
das Layer in die Karten hinzufügen kann. Dieses Dateiformat gilt es ebenfalls zu enkodieren
und mit unsern GPS-Daten der Wanderwege
nachzubilden.
3.3.2

Google Maps

Man könnte “Google Maps” als kleinen Bruder von “Google Earth” betrachten. “Google
Maps” ist völlig auf die Verwendung im Internet ausgerichtet. Es ist keine Installation
einer Software auf dem eigenen Rechner nötig
und die Dienste von “Google Maps” sind übers

5
Internet überall erreichbar. Die rechenaufwendigen Simulationen wie 3D-Grafiken mit DGM
oder Flüge übers Gelände sind nicht erhältlich.
Stattdessen sind die Karten mit einem feinen
GIS hinterlegt, das Strassen und Orte erkennt.
Die Ansicht ist auf die Vogelperspektive beschränkt und Zoom und Pan sind mögliche
Interaktionsparameter. Durch das GIS des
Strassennetzes werden auch Routenberechnungen möglich, was “Google Maps” auch anbietet. Zusätzlich können Metainformationen wie
Fahrpläne oder Gebäudeinfos aus der Karte
gelesen werden. Die User von Google haben
zudem die Möglichkeit, eigene Einträge in die
Karten einzutragen und so für sich selbst zu
werben. Auch können individualisierte Karten
online erstellt werden (Google Maps 2008).
Noch wird das mächtige online Kartenwerk
nicht für alle Länder der Welt angeboten. Erst
seit November 2007 ist die Schweiz in “Google
Maps” erhältlich (Tages-Anzeiger 2007).
“Google Maps” kann auch individuelle
Layer anzeigen. Das bedeutet, dass auch in
diesem Produkt GPS-Daten angezeigt werden
können und anhand dieser Planungen vorgenommen werden. Da es sich um ein GoogleProdukt handelt, wird dieselbe Dateispezifikation wie bei “Google Earth” verwendet mit
einigen kleinen Anpassungen. Ein Export der
Wanderwege für “Google Maps” ist insofern
bedeutungsvoll, als Google Maps von überall
erhältlich ist, keinen SVG-Player benötigt, da
es noch einen älteren und verbreiterten Standard verwendet und viele Zusatzinformationen
anbietet. Für jeden individuellen Layer steht
eine Listenansicht mit den Detaildaten der einzelnen Layerelemente zur Verfügung. Mittels
Doppelklick können die Elemente direkt in den
Fokus gebracht werden.
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6

GPS Formate

Will man einen Export von Daten in die
oben genannten drei Anwendungsarten (GPSNavigationsgeräte, GPS-Software und Google
Anwendungen) realisieren, muss man zuerst
genau wissen, wie man die Rohdaten in die
entsprechenden Dateiformate konvertiert. Dazu müssen geeignete Transformationen entwickelt werden und die Dateispezifikationen genau verstanden werden. Da es sich um Export und Import von Daten handelt, bewegen
wir uns ständig in den Schnittstellen zwischen
Geräten und Software. Die Schnittstellen haben den Vorteil, dass sie meist gut dokumentiert sind, da jeder Anbieter sein Produkt so
kompatibel wie möglich halten möchte.
Im Folgenden sind die Dateiformate für den
Export der Rohdaten knapp beschrieben. Die
Dateispezifikationen und die Besonderheiten,
auf die man bei einem Export achten muss,
werden genauer diskutiert. Unser Ziel, Wanderrouten mit Rohkoordinaten als Export für
Strecke und Wegpunkte für eine breite Palette
von Anwendungen bereitzustellen, basiert auf
diesen Formaten.

4.1

.gpx Spezifikation

GPX ist ein von der Firma TopoGrafix entwickelter Standard für die Speicherung von
Geodaten. GPX steht demanch auch für die
Abkürzung von GPS Exchange Format. GPX
ist ein XML basierter Standard, der mit einem
XML-Schema klar und eindeutig definiert ist
(TopoGrafix 2008).
GPX gilt im Wirrwarr der verschiedenen Anbieter und Dateiformate als de-facto Standard
für die Speicherung von GPS-Geodaten. Neuere Geräte und Software können .gpx Dateien lesen und schreiben. Die Benutzergemeinde
hofft, dass mit .gpx ein Standard geschaffen
werden konnte, der eine Vereinheitlichung der
Formate mit sich zieht (Tourfinder 2008). Die
Tatsache, dass .gpx also das wichtigste Datenaustauschformat ist, macht einen Export der
Rohdaten aus den Wanderrouten in das .gpx
Format nötig.
Will man eine .gpx Datei erstellen, so muss

man sich auf das XML-Schema beziehen, das
die Dateispezifikation genau regelt. Ein Blick
auf das Schema (TopoGrafix 2008) erlaubt, folgende wichtigsten Merkmale für Strecken und
Wegpunkte festzuhalten:
• XML Header: Im Header muss die Referenz zum GPX-XML-Schema stehen, damit
die .gpx Datei auch verifiziert werden kann.
Der Verweis auf das offizielle Schema in
http://www.topografix.com/GPX/1/1 ist
zwingend.
• Alle Daten sind verschachtelt im Root Element “gpx”.
• Im tag <metadata> können Informationen
in Subelementen zu Autor, Copyright, Beschreibung des Files, Name des Files etc. gegeben werden. Wir haben uns geeinigt, dass
die Metadaten unserer Exporte eine genaue
Beschreibung der Route anhand der Wegpunkte und die Urheberrechte beinhalten.
Ein ganz wesentlicher Punkt der Metadaten ist die Definition der Ausdehnung der
Geodaten in der Datei mittels des <bounds>Elements. Als Elementattribute werden minimale und maximale Länge beziehungsweise Breite definiert. Der Dateiprint in Anhang
A.1 zeigt in Linien 4-19 die Metadaten.
• Die einzelnen Wegpunkte während der Route werden mit dem Element <wpt> implementiert. Subelemente speichern zu jedem
Wegpunkt Name und Lokalisation und Anzeigesymbol. Linien 19-49 im selben Anhang
zeigen die Wegpunkte.
• Die Wanderroute wird im .gpx Format als
<trk>, also als Track gespeichert. Ein Track
besteht aus einem oder mehreren Tracksegmenten und ein Tracksegment wiederum besteht aus einer Kette von Trackpoints
<trkpt>. Im Header des Track-Elements
kann zudem das Aussehen der Trackline definiert werden. Da unsere Wanderroute als eine zusammenhängende Route definiert werden soll, werden die Trackpoints in einem
einzigen Tracksegment gespeichert.
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• Alle Koordinatenangaben zu Wegpunkten
und zu Trackpoints sind, wie für GPS üblich,
in Weltkoordinaten angegeben. D.h. eine
Transformation der Schweizer Koordinaten
in Weltkoordinaten wird für die Standorte
der Wegpunkte und für jeden einzelnen
Trackpunkt nötig.

• Die Wegpunkte können ebenfalls mittels
shape-Element vom Typ Waypoint definiert
werden. Die Attribute comment und name erlauben die genaue Beschreibung der Wegpunkte mittels Standortnamen und Standortgemeinde. Das Attribut icon definiert das
Aussehen des Wegpunktes auf der Karte.

Möchte man die erstellte Datei mit dem Dateischema validieren, so kann man mittels eines Parsers die Dateikonventionen überprüfen.
Ein solcher Parser ist online verfügbar unter
http://www.fahrradspass.de/.

• Da es sich um das Kartenwerk der Schweizierischen Landestopographie handelt, werden
die Koordinaten im Schweizer Koordinatensystem angenommen und brauchen nicht in
Weltkoordinaten transformiert zu werden.

4.2

.xol Spezifikation

Generell ist zum .xol Format anzufügen, dass
es nicht sehr gebräuchlich und kompatibel ist.
Es ist eindeutig ein Nischenprodukt, das für
ein ganz spezifisches Programm (“Swiss Map”)
entwickelt wurde. Mittlerweile kann “Swiss
Map” natürlich auch mit .gpx Dateiformaten
umgehen (GPS Touren 2008). Da wir Schweizer
Wanderwege als Ausgangsdaten haben, finden
wir es dennoch wichtig, auch die offizielle Kartensoftware der Landestopographie direkt mit
einem Export zu unterstützen.

Swisstopo mit seinen digitalen Landeskarten
und der Software “Swiss Map” unterstützt das
Overlay-Dateiformat .xol. Das .xol Format ist
ein XML-Dialekt, der aber ohne klar definiertes
XML-Schema aufgebaut ist. Das Standardisierungsgremium für XML Formate kennt den .xol
Dialekt nicht (W3C 2008). Die für die Overlays
nötigen Konventionen können aber sehr gut aus
den im Internet verfügbaren Beispielen abgeleitet werden. Als wichtigste XML-Deklarationen
gelten:
4.3

.kml Spezifikation

• Das Root-Element overlays beinhaltet alle Die Keyhole Markup Language .kml ist Googles Standardformat für die Integration von
Subelemente.
individuellen Layern in Googles Geodatenpro• Mehrere Overlays können im Root Overlay dukte (KML 2008). Durch die stets steigende
platziert werden.
Anzahl von Nutzern der Google Produkte hat
sich auch das Format weiter etabliert. .kml wird
• Ein spezifisches Overlay beinhaltet die bereits von vielen andern Anbietern unterstützt
Overlay-Version und die Center-Angabe des und neue GPS-Software wird schon fast serizu zeigenden Kartenausschnittes. Anhang enmässig mit einer .kml Schnittstelle versehen.
A.2 zeigt in Linien 2-5 diese Spezifikationen.
• Eine Route wird als Shape (Form) vom Typ
Polyline und das Aussehen definierenden Attributen gekapselt. Die Form besteht aus einem oder mehreren Wegsegmenten, die vom
Element waypoints umgeben werden. Die
einzelnen Wegpunkte sind wiederum ShapeElemente, diesmal jedoch vom Typ Waypoint. Innerhalb der Form wird die Lokalisation
mit den genauen Koordinaten mittels point
Elementen definiert. Zeilen 6-9 geben ein gutes Beispiel für die definierende Einleitung
einer Route.

4.3.1

.kml für Google Earth

Die Spezifikation für .kml Dateien lässt viele
Möglichkeiten offen. Das Schema ist komplex
und braucht Einarbeitungszeit, um verstanden
zu werden.
Folgende wichtigen Eigenschaften werden in
den .kml Dateien wie folgt gespeichert (KML
2008); die Zeilenreferenzen beziehen sich auf
Anhang A.3:
• Die Keyhole Markup Language ist als XML
Standard mit einem wohldefinierten Schema
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aufgebaut. Der Dateiheader muss also den
entsprechenden Namespace als erstes laden
(Zeile 2).

• Das Root-Element heisst <Document> und
kennzeichnet den Beginn und das Ende des
.kml Files.

8
ne Placemarks definiert. Diese können wiederum detailliert beschrieben werden mit
den bereits genannten Elementen. Eine Route wird durch das <LineString>-Element
eingeleitet. Die wichtige Information im
<altitudeMode>-Element legt fest, wie die
Route auf das Gelände gelegt werden soll.
Mit dem Wert “clampToGround” können
wir die Route auf dem 3D-Modell auch ohne Höhenangabe für die einzelnen Trackpoints an der Oberfläche des Modells definieren (Zeilen 149-166)

• Ein wichtiges Definitionselement ist das
<LookAt> Tag. Es definiert mit seinen
Subelementen die Startansicht in “Google
Earth”. Diese muss natürlich auf die Route ausgerichtet sein, so dass der Startfokus auf dem Routenstart liegt. Aus• Die Trackpoints folgen anschliessend im
ser den Startkoordinaten können Sichthöhe,
<coordinates>-Tag als Komma separierte
Tilt (Schrägperspektive in Grad), Heading
Liste mit Zeilenumbruch zwischen den Ko(Blickrichtung in Grad) und Höhenmodus,
ordinatenpaaren. Für das .kml Format sind
anhand dessen die Sichthöhe gewählt wird,
wiederum Weltkoordinaten zu gebrauchen.
festgelegt werden. Zeilen 4-12 zeigen ein Beispiel, wie die Startansicht definiert wird.
• Die Wegpunkte, auch als Placemarks geFür unsere Exportdaten wählen wir eine
kennzeichnet, können sehr detailliert be◦
Startansicht, die in einem Winkel von 45
schrieben werden, da für jeden Wegpunkt
in einer Höhe von 500 Metern über dem
die Beschrieb-Elemente (siehe oben) defiBoden in Richtung des Zielpunktes auf den
niert werden können.
Startpunkt ausgerichtet ist. Die Vorteile von
Für unseren Export wird für jeden Weg“Google Earth” können so direkt genutzt
punkt dessen Koordinaten, Standortname,
werden: Man befindet sich bereits im 3DWegpunktnummer und Höhe über Meer geModus mit einer Geländeansicht und man
speichert.
könnte direkt mit einem Flug entlang unseAn dieser Stelle möchten wir noch anfügen,
rer Route beginnen.
dass Farbcodes für .kml Dateien (für Weg• Für das gesamte Dokument kann man ei- punktmarken, Routenfarbe etc.) besonders dene Beschreibung definieren. Die Elemente finiert sind. Der Farbcode besteht aus jeweils 8
<name>, <snippet>, <description> defi- hexadezimalen Zeichen, wobei die ersten beiden
nieren eine Beschreibung mit Namen des Do- für einen Transparentwert stehen, und nachkumentes, Kurzbeschrieb (Snippet) und de- folgend Zeichnpaare für den Rot-, Grün- und
tailliertem Beschrieb. Vorteil hier ist, dass Blauanteil in der Farbe stehen (Google Maps
der Beschrieb HTML-Code unterstützt und API 2008).
so grössere Beschriebe mit Bildern und Tabellen möglich werden.
4.3.2 .kml für Google Maps
Damit auch dieser Vorteil genutzt werden
kann, beinhaltet der Dokumentbeschrieb in Da es sich um dasselbe Dateiformat wie für den
unseren Exporten immer die vollständige Export nach “Google Earth” handelt, sind nur
Detail-Tabelle unserer Wanderroute, so wie wenige Details zu beachten im Bezug auf die
sie exakt aus dem Wanderplaner im HTML- bereits genannten Definitionen für .kml DateiCode ausgegeben wird. Dem Benutzer ste- en (KML 2008):
hen so sämtliche Daten zu Wegstrecke und
Wegpunkten aus der vorhandenen Topologie • “Google Maps” unterstützt nur die Vogelperspektive und keine 3D-Ansichten (Google
zur Verfügung.
Maps 2008). Die Definitionen im <LookAt>Element werden hinfällig. Standardmässig
• Wegpunkte und Tracks werden als einzel-
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öffnet “Google Maps” eine .kml Datei so,
dass die Ausdehnung des Layers in der Datei
schön zentriert und korrekt gezoomt dargestellt wird.

• Damit die einzelnen Wegpunkte und die
Route geordnet in der Listenansicht angezeigt werden, kann man die einzelnen Elemente in Ordner gruppieren. Hierzu kann
das <Folder>-Element beliebig gekapselt
werden (Zeile 13 Anhang A.4).
• Beschreibungen der Elemente geraten in
Konflikt mit der Anwendung, wenn man
sie gleich wie für “Google Earth” als
HTML-Fragmente einfügt. Die Beschreibungen müssen demzufolge reduziert werden auf
zusammenhängende Kommentare.

4.4

.tcx Spezifikation

Das .tcx Dateiformat ist speziell für GPSTrainingsgeräte entwickelt worden. Es unterstützt Trainings-GPS-Uhren und -Geräte.
Da es sich bei dieser Spezifikation um einen
Standard aus dem Hause Garmin handelt, werden die “Forerunner”- und “Edge”Trainingsgeräte ideal unterstützt mit diesem
Format (Garmin 2008). Das Spezielle an diesem
Format ist, dass es extra auf Trainingsgewohnheiten ausgerichtet ist. Gute Verknüpfungen
der Geodaten mit Zeitdaten und Pulsfrequenzen sind implementiert und erleichtern die Trainingsplanung und -Auswertung für die Sportler.
Die Garmin Training Center-Datenbankdateien
.tcx können ohne Probleme in die OpenSource
Software “Garmin Training Center” importiert
werden. Dort ist es möglich, die Daten zu visualisieren und die Strecken genau zu analysieren.
Via diese Software können die Dateien auch
mit einem einzelnen Knopfdruck an das GPSGerät gesandt werden.
Training Center-Datenbankdateien sind ein offener XML-Standard und lehnen sich an ein
wohldefiniertes XML-Schema an. Der Aufbau
der Dateien ist sehr strukturiert, jedoch auch
sehr speicheraufwendig.

9
rekten
Namespace
gegeben
werden:
http://www.garmin.com/xmlschemas/
TrainingCenterDatabasev2.xsd.
• Spezifisch im Root-Element “Courses”
müssen Angaben zu zusammenfassenden
Daten zur Strecke gemacht werden. Diese
werden in der Software ausgewertet, um
wichtige Trainingsparameter wie Kalorienverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit
etc. zu berechnen. In unserem Falle wird die
Start- und Endposition, die Gesamtlänge
des Tracks und die totale Laufdauer notiert.
Die Zeitangabe ist insofern interessant für
Wanderer, da sie sich so immer orientieren
können an den vorgegebenen Wanderzeiten
(Linie 135-158 in Anhang B.5 zeigt den Header).
• Es folgen die einzelnen Trackpunkte. Zu jedem Trackpunkt müssen zwingend die Position und die verstrichene Zeit angegeben
werden. Da wir aus unserer Topologie nicht
den Zeitpunkt für jedes Wegsegment berechnen, müssen wir hier die Zeit wie folgt
annähern: Die Wanderzeit für das gesamte
Segment ist bekannt. Wir gehen nun davon
aus, dass die einzelnen Wegabschnitte gleich
schnell durchlaufen werden und addieren jeweils den Bruchteil der Gesamtzeit zum aktuellen Wegabschnitt. So wird das Segment
von Wanderwegweiser zu Wanderwegweiser
mit konstanter Geschwindigkeit durchlaufen.
• Optional können den Trackpunkten auch eine Höhe zugewiesen werden. Da wir aus unserer Topologie die absoluten Höhenangaben
für alle Wegpunkte lesen können, wird die
Höhe für alle Knotenpunkte angegeben.
Dies erlaubt später in der Software, das
Höhenprofil zu simulieren.
• Im Footer sind zusätzlich Daten zum Autor
der Datei, Typ und Version zu machen.

4.5

.trk Spezifikation

Oft für GPS-Navigationsgeräte gebraucht wird
das Dateiformat .trk. Dieses kann ausschliesslich Tracks speichern und auf dem Gerät
• Im Header muss der Link zum kor- oder der Gerätesoftware anzeigen. Das Forrekten XML-Schema und dem kor- mat gehört zur Familie der PCX5 Formate,
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die ursprünglich von Garmin als Hersteller
von GPS-Geräten und GPS-Software entwickelt wurde (Garmin 1999). .trk Dateien sind
sehr rudimentär gehalten, so dass sie auch
möglichst wenig Speicherplatz benötigen. Folgendes sind die wichtigsten Parameter, die
man berücksichtigen muss, wenn man Rohdaten in .trk Datein konvertieren möchte (Garmin
1999):
• Das Format ist rein Text basiert, die Syntax ist von Leerzeichen und Zeilenwechseln
abhängig.
• Im Header der Datei werden Daten zu Software Version, Datum, Koordinatenreferenz
und Offset gegeben. Eine speziell einzuhaltende Syntax, die mit Kennungsbuchstaben
arbeitet, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Anhang A.6 zeigt in Zeilen 1-8 den Header.
• Die eigentliche Route wird durch eine klar
definierte Kopfzeile eingeleitet. Sie definiert
die vorhandenen Parameter der Route. Für
unseren Export verwenden wir die Parameter Latitude, Longitude, Date, Time und Altitude (Zeile 10).
• Die einzelnen Trackpunkte werden anschliessend direkt unter die Kopfzeile mit einem
einleitenden “T” für “Trackpoint” eingefügt.
Nicht zu vergessen sind die Vorzeichen bei
den Koordinatenangaben und die Konvention, dass der Wert -9999 für die Höhe für
“keine Angaben” steht (Garmin 1999).
• Die Datei wird ohne Footer abgeschlossen.

4.6

.wpt Spezifikation

Auch das .wpt Dateiformat gehört zur Familie
der PCX5 Formate. Anders als das Format .trk
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werden in .wpt Dateien Daten zu Wegpunkten gespeichert. Die Syntax ist ähnlich wie für
.trk Dateien und es gelten dieselben Konventionen. Einzig einige Parameter können neu gesetzt werden, die spezifisch für Wegpunkte von
Interesse sind (Garmin 1999):
• Das Format ist rein textbasiert, die Syntax ist von Leerzeichen und Zeilenwechseln
abhängig.
• Im Header der Datei werden Daten zu Software Version, Datum, Koordinatenreferenz
und Offset gegeben. Eine speziell einzuhaltende Syntax, die mit Kennungsbuchstaben
arbeitet, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Anhang A.7 zeigt in Zeilen 1-8 den Header.
• Die Liste der Wegpunkte wird durch eine
klar definierte Kopfzeile eingeleitet. Sie definiert die vorhandenen Parameter für jeden Wegpunkt. Für unseren Export verwenden wir die Parameter Identifikation, Latitude, Longitude, Date, Time, Description
und Proximity (Zeile 10). Die Parameter
Identifikation und Description beinhalten eine alphanumerische Kennung des Wegpunktes, die wir aus dem Standortnamen und
der Standortgemeinde ableiten. Der Wert für
Proximity wird auf Null vordefiniert.
• Die Wegpunkte werden direkt anschliessend
an die Kopfzeile pro Linie vermerkt mit den
Standortkoordinaten und allen definierten
Parametern. Angeführt weden die Zeilen immer mit einem “W”, das für “Waypoint”
steht. Zeilen 11-20 zeigen Einträge für einzelne Wegpunkte.
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Konvertierungen der Wanderdaten

In diesem Kapitel wollen wir etwas näher
auf die nötigen Datentransformationen von
Rohdaten zu den konvertierten Daten in den
diversen Dateiformaten eingehen. Die Konvertierungsfunktionen sind das Herz jeder Schnittstelle, da sie die Rohdaten für einen Export
direkt verändern und anpassen. Da in unserm
Falle Tausende von Koordinatenpaaren transformiert und bearbeitet werden müssen, ist die
Implementierung der Transformationsfunktionen nicht nur mit Rücksicht auf die Genauigkeit der Transformation, sondern auch mit
Rücksicht auf die Laufzeit der Transformation
zu betrachten.

5.1
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Koordinatentransformation der
Rohdaten

Die wichtigste Funktion unserer Exporte für
GPS-Anwendungen ist die Koordinatentransformation von Schweizer Landeskoordinaten
in Weltkoordinaten. Alle GPS-Datenformate,
ausser .xol, verwenden das Weltkoordinatensystem, auch World Geodetic System 1984
(WGS84) genannt. Dieses lässt eine global eindeutige Positionsangabe zu. Ist der Ursprung
des Schweizerischen Koordinatensystems (oft
auch CH1903 genannt) in der Nähe von Bordeaux angesiedelt, verwendet WGS84 den klassischen Koordinatenursprung am Äquator und
am Nullmeridian durch Greenwich (Landestopographie 2006).
Da die beiden Systeme sich auf unterschiedliche Referenzellipsoide beziehen, muss man
bei der Transformation vom einen ins andere System nicht nur die unterschiedlichen Referenzpunkte, sondern auch die unterschiedlichen Projektionen berücksichtigen (Landestopographie 2006). Eine exakte Transformation
beinhaltet viele aufwändige Rechenschritte und
Winkeloperationen. Für unseren Zweck wäre
eine exakte Transformation zu schwerfällig und
würde den Server überlasten. Es exisiteren
aber sehr gute Näherungsformeln für die Umrechnung, die eine Genauigkeit der Transformation besser als einen Meter garantieren
und viel weniger Rechenaufwand generieren.
Gemäss Landestopographie führt die Anwen-

dung der Näherungsformel zu einem Fehler
von weniger als 0.12” in der Länge und besser als 0.08” in der Breite (Landestopographie 2006). Für unseren Zweck einer raschen
und genauen Transformation ziehen wir deshalb die Annäherungsfunktion vor. Angelehnt
an die Daten in Landestopographie 2006, definierten wir eine Transformationsfunktion, die
die CH1903 Koordinaten der Rohdaten aus
dem Wanderplaner in WGS84-Koordinaten für
die Exportformate umwandelt. Die Funktion
gibt ein Array mit x- und y-Wert im System
WGS84 zurück:
//Approxiamtive Formula
function transformCH1903WGS84($x, $y){
//x-Coordinate Help Variable
$yStrich = ($x - 600000)/1000000;
//y-Coordinate Help Variable
$xStrich = ($y - 200000)/1000000;
//Lambda’ = x-Coor in WGS84 in [10’000’’]
$lStrich = 2.6779094
+ 4.728982 * $yStrich
+ 0.791484 * $yStrich * $xStrich
+ 0.1306 * $yStrich * pow($xStrich,2)
- 0.0436 * pow($yStrich,3);
//Phi’ = y-Coor in WGS84 in [10’000’’]
$pStrich = 16.9023892
+ 3.238272 * $xStrich
- 0.270978 * pow($yStrich,2)
- 0.002528 * pow($xStrich,2)
- 0.0447 * pow($yStrich,2) * $xStrich
- 0.0140 * pow($xStrich,3);
//Transformation into Degrees ◦
$xGrad = round($lStrich*100/36,7);
$yGrad = round($pStrich*100/36,7);
$out = array("x" => $xGrad, "y" => $yGrad);
return ($out);
}

Die Dokumentation der Landestopographie
(Landestopographie 2006) ist insofern etwas verwirrend, als sie für die x-Koordinate
den Ausdruck “Hochwert” und für die yKoordinate den Ausdruck “Rechtswert” verwendet. Hier muss man sich vorsehen, dass keine Verwechslungen und dadurch falsche Transformationen entstehen.
Die Funktion transformCH1903WGS84() ist bei
allen Exporten verfügbar und für Wegpunkte
oder Trackpunkte anwendbar.

5.2

Heading der Route

Möchte man die 3D-Ansicht in “Google Earth”
als Standardansicht festlegen, so muss ein
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Heading-Wert gesetzt werden. Das heisst, die
Blickrichtung muss definiert sein. Da wir unsere Blickrichtung vom Startpunkt unserer Route
gesehen zum Zielpunkt setzen möchten, ist eine Berechnungsfunktion des Blickwinkels nötig.
Diese Funktion nimmt als Parameter die Koordinatenpaare des Start- und des Zielknotens auf und berechnet daraus den Winkel zur
Nordrichtung
(0◦ ). Mittels eines fiktiven Vek 
0
in Nordrichtung (0◦ ) mit Ursprung
tors
1


Start
im Startknoten und des Vektors
Ziel
wird anhand des Skalarproduktes der Winkel
zwischen den beiden Punkten berechnet. Die
Funktion
//Calculate Heading within Scalarproduct
//between Vector to north (0,1)
function getHeading($xstart, $xend, $ystart, $yend){
$PI = 3.14159265;
$y = $yend-$ystart;
$x = $xend -$xstart;
$length = pow((pow($x,2)+pow($y,2)),0.5);
$scalar = ((0*$x)+(1000*$y));
$rad = acos($scalar / (1000 * $length));
$deg = $rad*360/(2*$PI);
//Compute the degrees for the second
//half of the entity circle (azimut)
if($xstart < $xend){
$out = $deg;
}
else {
$out = 360-$deg;}
return $out;
}

berücksichtigt auch, dass das Skalarprodukt
immer einen Winkel 0◦ < W inkel < 180◦ ausgibt. Verläuft eine Route von Ost nach West,
so ist dieser Gegebenheit Rechnung zu tragen.

5.3

Ausdehnung der Route

Die Ausdehnung der Route ist für das .gpx
Format notwendig. Die Ausdehnung wird anhand der Wegpunkte berechnet: Eine Schlaufe durchläuft alle Wegpunkte, speichert für die
Minima der Standortkoordinaten, falls sie kleiner als die bereits im Speicher gesetzten Werte
sind, und umgekehrt für die Maxima der Standortkoordinaten. Zum Schluss wird je ein Koordinatenpaar mit den Minima und den Maxima
im System WGS84 retourniert.

5.4
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Schwerpunkt der Route

Der Schwerpunkt der Wanderroute ist für das
Setzen des Fokus für .xol Dateien nötig. Damit der Schwerpunkt berechnet werden kann,
werden alle Wegpunkte mittels einer Schlaufe
durchlaufen. Die x- und y-Koordinaten werden
aufsummiert und anschliessend aus der Summe der Mittelwert für die x- und y-Koordinate
berechnet. Da wir für das .xol Format die Landeskoordinaten verwenden können (CH1903),
erübrigt sich eine Koordinatentransformation.

5.5

Transformation der Topologie
der berechneten Wanderroute

Die dem Wanderplaner zu Grunde liegende Topologie ist eigentlich asynchron aufgebaut. Das
heisst, dass die Daten zu den Wegabschnitten
unterschieden werden je nach Richtung, in welcher man den Wegabschnitt durchläuft. Das ist
nötig, da nur so die topographischen Einflüsse
auf die Laufzeit und die Höhendifferenz miteinkalkuliert werden können. Für die Anzeige
des Wanderweges im Wanderplaner und die generierte SVG-Wanderkarte spielt es aber keine Rolle, ob die einzelnen Wegabschnitte von
A nach B aufgebaut werden oder umgekehrt
von B nach A. Die Anzeige zeigt einfach eine
zusammenhängende Linie, die den Wanderweg
markiert (Sieber 2007).
Im Unterschied zum Wanderplaner ist es für
Google Earth und Google Maps wichtig, dass
die einzelnen Wegabschnitte immer gleich von
A nach B verlaufen. Nur so können Polylinien bestehend aus den einzelnen Wegabschnitten aufgebaut werden, die auch richtig miteinander verknüpft sind. Für eine Polylinie spielt
die Reihenfolge eine wichtige Rolle. Folgendes
Beispiel verdeutlicht den Sachverhalt:
Als Beispiel seien drei Wegabschnitte 1,2,3 gegeben. Diese verbinden die Wegpunkte a,b,c,d
so, dass Wegabschnitt 1 Wegpunkt a und b verbindet, Wegabschnitt 2 Wegpunkt b und c verbindet und Wegabschnitt 3 Wegpunkt c und d
verbindet. Eine Polylinie in diesem Falle würde
korrekt die Strecke a-b-c-d wiedergeben. Angenommen Wegabschnitt 2 verbinde Wegpunkte
c und b. Das heisst, die in der Topologie hinterlegten Koordinatenpaare, die Wegabschnitt
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2 definieren, verlaufen ausgehend von c nach b.
In diesem Falle würde die Polylinie die zusammenhängende Strecke a-c-b-d zeigen. Das wäre
insofern falsch, als die einzelnen Wegabschnitte
falsch kombiniert würden.
Damit dieses Hindernis überwunden werden kann, wird jeweils jeder einzelne Wegabschnitt auf die korrekte Richtung hin
überprüft. Dies geschieht so, dass vom Ausgangspunkt aus geprüft wird, ob die erste Teilstrecke mit dem ersten Koordinatenpaar näher
liegt als die letzte. Ist dies der Fall, dann
stimmt die Richtung. Wenn nicht, dann muss
die Strecke in umgekehrter Richtung verarbeitet werden, so dass die Polylinien eine fortlaufende Strecke abbilden. Gegeben ist folgender
Code:
//Assure correct direction of track segments
//The topology provides just one direction
//of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last =
explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point
//of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)
+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)
+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if distance from location tolast segment
//is smaller: reverse array with segments
//to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
} //endIF

5.6

Exportdateien in GPS-Formaten
erstellen

Als abschliessender Schritt der Umwandlung
der Ergebnisse aus dem Wanderplaner in die
Exportformate müssen die Daten in die korrekten Dateiformate geschrieben und auf dem Server abgespeichert werden. Durch die Speicherung auf dem Server kann man diese dem User
zur Verfügung stellen, so dass dieser die Dateien frei auf seinen Rechner downloaden und abspeichern kann. Dies ermöglicht dem User, dass
er die konvertierten Wanderdaten von seinem
Computer auf sein gewünschtes GPS Gerät laden kann.
PHP stellt ausgereifte Funktionen der Dateige-
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nerierung zur Verfügung. Mit Hilfe dieser wird
bei jeder Anfrage nach den Exportformaten der
berechneten Wanderung im Wanderplaner für
jedes Exportformat eine separate Datei erstellt
und mit einem charakteristischen Dateinamen
bestehend aus Timestamp und Kennung versehen auf dem Server abgespeichert. Ab sofort sind die Exportdateien zum individuellen
Wanderweg über den Server zum Download
verfügbar. Folgender Code generiert beispielsweise die .kml Datei für den Export nach Google Earth:
//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************
$fileContent = $header.$coorWGS84.$text.$footer;
$Datei =
’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml’;
$Text = $fileContent;
// Create file in the correct format and folder
$create = fopen($Datei, "w");
// Write the content into the open file
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
// Finish the creation process
fclose($erstellen);

5.7

Anpassungen des Interfaces im
Wanderplaner

Damit die GPS-Exporte auch direkt über den
Wanderplaner erreichbar werden, werden die
Scripte direkt in das bestehende Interface des
Wanderplaners eingebaut. Zu den bestehenden
Funktionen Wanderkarte anzeigen, Routenprofil darstellen, Route per E-Mail versenden und
Detaildaten ausgeben (Sieber 2007), wird eine
neue fünfte Funktion “GPS-Export zu Ihrem
GPS-Gerät oder Ihrer GPS Software (Google
Earth etc.)” implementiert.
Die Funktion führt folgende Prozeduren aus: (i)
beim Betätigen der Funktion werden die Exportdateien serverseitig erstellt für die aktuell
berechnete Route, (ii) die einzelnen Dateiformate werden sauber kommentiert zum Download angeboten mittels dynamisch generierten Links auf die zuvor erstellten Dateien, und
(iii) zusätzlich wird die Route direkt in Google
Maps auf der eigenen Homepage mittels Google Maps Programmierschnittstelle eingebunden (Google Maps API 2008). Die Bildschirmaufnahme in Abbildung 3 zeigt das GPS Interface für den aktuell berechneten Weg.
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Abbildung 3: Der Screenshot zeigt das Interface der GPS Erweiterung des Wanderplaners. Die Tabelle
listet die vorhandenen Formate zum Download und unten auf der Seite wird die berechnete Route direkt
in Google Maps angezeigt.

Damit das Interface alle implementierten Funktionalitäten des Wanderplaners unterstützt,
wurde dasselbe Mehrsprachigkeitskonzept programmiert. Momentan steht also auch die GPSErweiterung in den zwei Sprachen Deutsch und
Englisch zur Verfügung.

5.8

Google Maps API

Damit die GPS-Daten der berechneten Route direkt in Google Maps ausgegeben werden können (auf der Inerfaceseite der GPSErweiterung im Wanderplaner), muss man sich
des von Google vorgegebenen Application Programming Interface (API) bedienen. Google

stellt seinen Usern eine sehr gut dokumentierte und ausgereifte API für Google Maps
zur Verfügung. Das heisst, dass jeder Internetbenutzer die Kartendienste nach seinen
Wünschen angepasst in seine Homepage integrieren kann. Die einzige Anforderung ist, dass
man sich bei Google registriert und einen APIKey generiert, der die Identifikation der externen Nutzeroberfläche festlegt (Google Maps
API 2008).
Für unsere GPS-Erweiterung brauchen wir
eine Kartenanzeige mit dem Ausschnitt unseres Wandergebietes, fokussiert auf unsern
Weg mit unseren Wanderdaten aus dem GPS-
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Export, für Google Maps in der Karte geladen. Natürlich soll der Kartenausschnitt auch
alle Funktionalitäten von Google Maps unterstützen, weshalb die gängigen Kontrollelemente in die Karte eingefügt werden sollen.
Zusätzlich interessant wäre ein flexibles Zoomelement, mit dem man eine individuelle Zoomfläche festlegen könnte.
Die folgenden API Methoden erlauben es, eine Karte mit oben genannten Präferenzen in
unser Interface zu laden. Die einzelnen Methoden und deren Bedeutung lassen sich gut in der
Dokumentation zur API nachschlagen (Google
Maps API 2008):
//Include the API-Key
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&
amp;v=2&amp;key=ABQIAAAA2zjO-okIKncPTkLZPRlGhBQdeV
jyuAjgL8FjqjfXZyvoSGorrBT0NJjqcUs9W3UNAStQKD7LapVqtA"
type="text/javascript"></script>
function initialize() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
map = new GMap2
(document.getElementById("map_canvas"));
//Set Center and Zoomfactor
map.setCenter(new GLatLng
(’.$centerAPI["y"].’,’.$centerAPI["x"].’), 13);
//Set the map view
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GScaleControl());
map.setMapType(G_HYBRID_MAP);
setupDragZoom();
//Load GPS Data and hikeroute into the map
//First of this, the GPS File for Google Maps
//has to be genereated dynamically with the
/actual hikeruote calculated
geoXml = new GGeoXml
("’.$cGPS["URL"].’’.$_SESSION["time_file"].’
routeKMLMaps.kml");
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map.addOverlay(geoXml);
}
}

Der Vollständigkeit halber sei hier noch ein
Verweis auf das Zoomelement gegeben, das eine
individuelle Zoomfläche zulässt. Diese Funktion wurde mittels API in die Karte eingebaut.
Die Codes zu dieser Funktion sind OpenSource erhältlich und können frei verwendet werden
(Maps API Blog 2008).
Neben der API bietet Google Maps die
Möglichkeit, .kml Dateien einfach via URL als
Parameter in die Google eigene Homepage für
Google Maps zu laden. Das Aussehen der Karte kann natürlich weniger beeinflusst werden
als mittels API, aber dafür ist man direkt auf
der offiziellen Homepage von Google Maps. Damit die Anzeige doch etwas angepasst werden
kann an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse,
lässt sich via URL Parameter die Kartenansicht steuern. Die Parameter, so wie sie für den
Download für unsre Google Maps Exporte angegeben sind, lassen sich in der Dokumentation
(Mapki 2008) nachlesen. Die im Modul angezeigte Google Maps Karte ist als API (siehe
obigen Code) eingebunden in unsre individuelle Homepage des Wanderplaners. Klickt man
jedoch auf den Download zur Google Maps Datei, so wird ein neues Fenster geöffnet, das die
Karte im Google eigenen Umfeld mit der geladenen .kml Datei als Layer und den durch die
Parameter in der URL festgelegten Aussehen
zeigt.
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6.1

Tests und Beispiele
GPX Validation

Für die Validation von .gpx Dateien nach dem
vom Entwicklergremium von Topographix vorgegebenem XML-Schema kann man einen zur
Verfügung gestellten Webservice nutzen. Dieser
liest eine .gpx Datei ein und validiert sie zum
XML-Schema. Allfällige Fehlerausgaben sind
gut kommentiert und leiten einen direkt zu den
nötigen Verbesserungen (Fahrradspass 2008).
Wir haben in unserer Testphase 10 zufällig generierte .gpx GPS-Exporte validiert. Die Validation ergab bei allen Testversuchen keine Ausnahmefehler und verlief erfolgreich.

6.2

XML Schema Validationen

Für alle GPS-Formate, die einem klar definierten XML-Schema zugewiesen sind (.kml und
.gpx), kann man die Syntax anhand des Namespaces und den Tools vom W3C überprüfen
und validieren. An dieser Stelle sei der Verweis
auf das World Wide Web Consortium (W3C)
gegeben, das die Verwaltung der eingetragenen XML-Namespaces und XML-Schemas betreut (W3C 2008). Unsere Validationen ergaben auch mit diesen Mitteln keinerlei Fehlermeldungen und die Überprüfungen waren allesamt erfolgreich.

6.3
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Tests mit GPS Software

Auch der Fokus der Route stimmt sehr genau.
Swiss Map 25 ist mit einer Vektorebene ausgerüstet, die alle Wanderwege zeigt. Unsre importierte, berechnete Route kann also bestens
überprüft werden, indem man schaut, ob sich
die Wege des importierten Overlays mit den
systemeigenen Vektordaten deckt. Bild 4 zeigt
sehr schön das importierte Overlay in einem
PrintScreen. Die Tests zeigten auf, dass sich
mit der zuerst gewählten Farbe für die Route (rot, offiziell analog Wanderkarten Signaturen) die berechnete Route nicht vom systemeigenen Wanderwegnetz unterscheiden lässt.
Für die Übersicht war es deshalb zwingend, die
Farbe etwas ins Violette anzupassen. Auf dem
Bild erkennt man schön, wie sich die importierte Route mit den Wanderwegdaten im System
deckt.
Einzelne Wegpunkte in unserer Route sind im
Overlay mit Metadaten hinterlegt. Diese kann
man sichtbar machen, indem man in der Software direkt auf einen solchen Wegpunkt klickt.
Abbildung 5 zeigt einen Wegpunkt im Fokus
mit den dazugehörenden Metadaten.
Swiss Map unterstützt auch den Import von
.gpx Datenfiles. Der Import der GPX-Daten erfolgt ohne Probleme, und eine neue Ebene mit
dem von uns berechneten Wanderweg wird sofort angezeigt. Abbildung 6 zeigt den Startbildschrim nach dem Import. Im Unterschied zum
Overlay ist der Fokus im GPX-Format auf dem
Startpunkt gesetzt. Die rote Farbe der Route
wurde so belassen, da Swiss Map primär mit
.xol Daten arbeitet und die .gpx Daten vor allem für GPS-Empfänger sind, bei denen die offizielle Signatur der Wanderwege Sinn macht.

Damit die diversen Exportformate auch in
Realität bestehen, sind ausführliche Tests ein
Muss. Die Testserien gleichen sich für die unterstützten Software-Produkte Swiss Map 25,
Google Earth, Google Maps: es werden zwei
kurze Wege und zwei längere Wege mit ViaWährend aller Tests gab es mit der Softwapunkten aus dem Wanderplaner in die Exportre
von
Swisstopo keine Probleme. Es sei noch
formate transformiert. Die Exportdateien werden anschliessend direkt mit der Software auf hinzugefügt, dass die importierte Wanderroute
im Overlay mit anderen Overlays kombiniert
Funktionlität und Genauigkeit geprüft.
werden kann. Die Overlays lassen sich abspeichern und die individuelle Karte kann jederzeit
6.3.1 Swiss Map 25
geladen werden. Man kann sich vorstellen, dass
Die Software vom Bundesamt für Landestopo- man zusammen mit dem Wanderplaner und der
graphie kommt sehr gut zurecht mit den Ex- Software seine mehrtägige Wanderung planen
portdaten. Die Overlays (.xol Dateien) können könnte. Dem Wanderplaner entnähme man alle
mit einem einzigen Klick importiert werden. Daten betreffend Laufzeiten, Höhenmeter, Dia-
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Abbildung 4: Der Startbildschrim nach einem Import eines Overlays (in diesem Beispiel eine Route
nahe Sargans) zeigt schön im Mittelpunkt den berechneten Fokus der Route.

gramm etc. Aus der Software würde man die bildung 9 zeigt die Ausgabe der Detaildaten zur
Route. Ganz spannend wird ein Flug entlang
Route drucken und evtl. verfeinern.
der Wanderroute: Durch Betätigen der “Play”Taste im Menu startet man zu einem Flug ent6.3.2 Google Earth
lang der eingegeben Route. In 3d-animierter
Ist Google Earth bereits auf dem Rechner in- Grafik kann man bequem seine Wanderroute
stalliert, so reicht ein Doppelklick auf die Ex- auf dem Bildschirm verfolgen und erhält eine
portdatei im .kml Format aus, um die Rou- Idee, wie der berechnete Weg in Realität auste direkt im Programm zu betrachten. Goo- sieht. Bodenbedeckung, Oberfläche, Topogragle Earth startet automatisch und bringt den phie oder landschaftliche Umgebung lassen sich
Startpunkt mit den im <lookAt> Attribut defi- mit einem Flug über das Gelände optimal darnierten Blickwinkel in Fokus. Keine der Testda- stellen. Ein Versuch lohnt sich definitiv.
teien konnte nicht geöffnet werden oder wurde
falsch angezeigt.
6.3.3 Google Maps
Die Möglichkeiten, die für die Wanderroute mit Google Earth eröffnet werden, sind fantastisch: Zu jedem Wegpunkt können alle vorhandenen Metadaten entweder per Klick auf
den Wegpunkt oder via Menuleiste aufgerufen werden (siehe Abbildung 8). Die Renderung der Route auf dem Gelände ist hervorragend arrangiert und die Wegpunkte sind in
der standardmässig definierten Schrägansicht
im Verhältnis zur Distanz des Betrachters formatiert (Abbildung 7). Über die Menuleiste lassen sich alle Informationen zur Route abrufen
(analog Detailausgabe im Wanderplaner). Ab-

Tests mit Google Maps sind erfolgreich verlaufen. Die standardmässige Anzeige des GPSExports für Google Maps im Interface funktioniert einwandfrei auf allen Browsersystemen.
Auch die API-Elemente und die Zoomfunktion
funktionieren ohne Probleme.

6.4

Tests mit GPS-Trainingsgerät

Um die Exporte direkt in ein GPS-Gerät zu
testen, wurden mittels Garmin Training Center
Software und dem Gerät “Garmin Forerunner
305” 10 Strecken überprüft. Mit dem Ziel, alle
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Abbildung 5: Jeder Wegpunkt des Overlays einer importierten Route ist mit Metadaten zu Name, Koordinaten und Gemeindegebiet ausgestattet. Dieses Beispiel zeigt eine Route nahe Sargans.

Strecken in der SOftware analysiern zu können
und alle ohne Fehler auf die GPS-Uhr zu importieren wurden alle Tests gleich ausgeführt:
(i) Berechnung der Route im Wanderplaner,
(ii) Export der GPS-Daten im .tcx Format,
(iii) Import in die Training Center Software von
Garmin, (iv) Analyse in der Software und zum
Schluss (v) Export der Strecke auf die GPS-

Uhr. Alle Tests verliefen erfolgreich und die
Strecken wurden zum Schluss detailgetreu in
der Kartenansicht der Uhr abgebildet.
Als Beispiel wird das Testprozedere in Abbildungen 10, 11 und 12 gezeigt. Man erkennt gut
dieselbe Strecke auf dem Ausschnitt in Google
Maps, der Training Center Software und dem
Display der GPS-Uhr.
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Abbildung 6: Ein GPX-Import in die Software funktioniert ohne Komplikationen. Hauptunterscheid
zum Import von primären Overlay Files ist der ander gewählte Startfokus.

Abbildung 7: Dieser Screenshot in Google Earth gibt eine gute Idee der definierten perspektivischen Ansicht der Route über dem Gelände. Die im Verhältnis zur Sichtdistanz gegebenen Wegpunktenamen und
die optimierte Lage der Route auf dem 3-D Gelände ist gut sichtbar.
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Abbildung 8: Mit einem Klick direkt auf den Wegpunkt in der Karte oder im Menu am linken Rand,
können Metadaten zu Standortnamen, politische Gemeinde, Höhe, Koordinaten und Fortschritt in der
Route angezeigt werden.

Abbildung 9: Google Earth erlaubt die direkte übernahme der Detaildaten zur berechneten Route aus dem
Wanderplaner. Daten zur Laufzeit, Distanz, Höhenmeter etc. sind sofort für die gezeigte Route anzeigbar.
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Abbildung 10: Dieser Ausschnitt aus dem Google Map API aus dem Wanderplaner zeigt die Strecke
detailgenau. Diese wurde in den Tests auf das GPS-Gerät und in die GPS-Software geladen.

Abbildung 11: Dieselbe Strecke wie in Abbildung 10 in der Training Center Software. Man erkennt gut
denselben Kartenausschnitt und das dazugehörige Höhenprofil der Strecke. Ganz unten sind die Angaben
vom Header der .tcx Datei verarbeitet (Durchschnittsgeschwindigkeit, Dauer, Länge).

6

TESTS UND BEISPIELE

22

Abbildung 12: Dieselbe Strecke wie in Abbildungen 10 und 11 nun auf dem Display der Uhr. Man erkennt
deutlich den Streckenverlauf, der auf allen Abbildungen identisch ist. Diese Strecke kann man nun mit
Anleitung der Uhr ohne Probleme abwandern. Die Chance, dass man den Weg verfehlt, ist ausgeschlossen. Der volle Service des Wanderplaners ist abgeschlossen: Von der Berechnung, der Visualisierung hin
zum Export und der Mitnahme der Wanderdaten aus dem Planer ins Gelände sind gezeigt.

7
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Konklusion und Evaluation

Die Fragen, die zu Beginn dieses Projektes gestellt wurden, können abschliessend befriedigend beantwortet werden. Es ist möglich,
unstrukturierte Geodaten für GPS-Dienste anzupassen. Es muss aber festgehalten werden,
dass die einzelnen Datenkonversionen sehr genau geplant und ausgeführt werden müssen.
Es sind zahlreiche Schritte der Datentransformation nötig, um die Anforderungen an einen
GPS-Dienst zu erfüllen. Als zentrale Transformation ist sicherlich die Umrechnung in das
Weltkoordinatensystem WGS84 zu erwähnen.
Da GPS ein globaler Dienst ist, sind wir auf
eine globale Positionsangabe angewiesen. Aber
auch Transformationen zu Perspektiven, Ausdehnungen oder Fokussierungen sind zentral
und bedürfen einiger umständlicher Transformationen der geografischen Informationen.
Leider konnten sich Anwender und Hersteller von GPS-Software und GPS-Hardware noch
immer nicht auf ein gemeinsames Dateiformat einigen. Dies erschwert die Strukturierung
der rohen Geodaten weiter, da man mehrere
Dateispezifikationen berücksichtigen muss. Nur
mit einem sehr genauen Studium der Dokumentationen zu den einzelnen Formaten lassen
sich Konvertierungsmethoden programmieren,
die die vorgegebene Dateistruktur auch korrekt
wiedergeben. Jede Partei legt den Schwerpunkt
ihrer Dateispezifikation etwas anders, und so
ist es zwingend, für jedes unterstützte Exportformat eigene Transformationsroutinen zu programmieren.
Nach der Arbeit und dem Studium der unterschiedlichen Formate behaupte ich, dass
sich ein Trend zur Vereinheitlichung der GPSFormate in einen Standard herauskristallisiert:
Die Keyhole Markup Language aus dem Hause Google (KML) und der offene .gpx Standard von Topographix scheinen das Rennen um
die Vorherrschaft bei den GPS-Foramten unter sich auszumachen. Ich persönlich glaube,
dass sich in absehbarer Zeit das .gpx Format
durchsetzen wird, da Nicht-Google-Anbieter
sich nicht ein Format aufzwingen lassen werden, das von einem Konkurrenten bestimmt
wurde. Der offene .gpx Standard hat aus meiner

Sicht deshalb etwas mehr Chancen, sich durchzusetzen.
Um die Frage nach den Grenzen der Realisierbarkeit und Ausbeutung von Geoinformation im Zusammenhang mit GPS-Anwendungen
zu beantworten, muss zuerst festgehatlen werden, was sich überhaupt realisieren lässt. Dieses Projekt zeigt sehr schön, welch grossartige Möglichkeiten im Rahmen des Machbaren liegen. Exporte in die gängisten GPSFormate für alle wichtigen GPS-Software und
GPS-Hardware lassen sich programmieren.
Zusätzlich lassen sich unstrukturierte Geodaten in 2D auf ein digitales Höhenmodell
übertragen und in 3D anzeigen. Die Erweiterung der Daten in die 3. Dimension erlaubt
ganz neue Anzeigen der Geodaten: Perspektivistische Ansichten, 3D-Flüge über die Daten und distanzabhängige Formatierung von
Metadaten sind möglich. Lizenzfreies Unterlegen der Geodaten mit georeferenzierten Luftbildern ist ebenso realisierbar wie die Verbindung mit kostenpflichtigen Programmen und
GIS-Anwendungen. Exporte der Geodaten in
mächtige Geoinformationssysteme erlauben die
Kombination der Geodaten mit zusätzlichen
Services, wie sie etwa Google Maps anbietet.
Klare Grenzen werden eigentlich nur durch
die Qualität der rohen Geodaten gesetzt. Die
Auflösung und die Aktualität dieser Daten
ist aus unsrer Sicht der limitierende Faktor
im Zusammenspiel von Geodaten und GPSAnwendungen. Ist die Qualität der Daten entsprechend, so sind der Fantasie und Innovation für neue Anwendungen und Nutzungen der
Geodaten wenig Grenzen gesetzt.
Dieses Projekt implementiert eine Erweiterung zu einem Wanderplaner, der es erlaubt,
Wanderrouten zu berechnen und dynamisch
anzuzeigen. Die Erweiterung mit einem GPSModul und die Anbindung an diverse GPSSoftware machen den Wanderplaner deutlich
attraktiver. Der Service deckt nun den gesamten Ablauf einer Wanderung ab: Von der Planung, der Berechnug der Route, dem Vergleich
von Alternativen zur Durchführung der Route
mittels GPS-Export und GPS-Unterstützung
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bis hin zur Nachbearbeitung und dem Austausch der Route werden alle Bereiche angeboten. Die mit diesem Projekt realisierten Anbindungen und Schnittstellen zu anderen Anwendungen und Geräten sind Kernpunkte einer breit abgestützen Anwendung. In einer
sich schnell ändernden digitalen Welt sind die
Schnittstellen die zentralen Angelpunkte, die
man für eine erfolgreiche Weiterführung eines
Produktes in die Zukunft berücksichtigen und
möglichst breit unterstützen muss.
Persönlich bin ich sehr positiv überrascht,
wie viele Schnittstellen mit den vorhandenen
Geodaten implementiert werden konnten. Die
Anbindung an die berechneten Resultate des
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Wanderplaners verlief zwar komplex, aber ohne grössere Probleme. Als Geographe bin ich
von den realisierten Möglichkeiten in Google
Earth (3D, Flug über die Route) und der Anbindung an den vollen Funktions- und Serviceumfang von Google Maps begeistert. Die qualitative Verbesserung des Wanderplaners und die
zusätzliche Attraktivität durch das neue Modul bestätigte auch deutlich die verantwortliche Person der St.Galler Wanderwege, der CoBetreuer der These zum Wanderplaner, Herr
Viktor Styger. Die grosse persönliche Motivation und Begeisterung erklärt, weshalb diese Projektarbeit den Rahmen des vorgegebenen Umfanges etwas übersteigt.
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Beispielprints der Exportdateien

In diesem Kapitel wird zu jedem Exportformat ein Beispiel mit derselben Wanderroute abgedruckt.
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GPX Format

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="virTours.ch, SIEBER Urs"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd"><metadata>
<name><![CDATA[Hike Planning virTours.ch]]></name>
<desc><![CDATA[1. Obersteinach Bruecke - 2. Karrersholz 3. Neubrunn - 4. Post oestlich - 5. Restaurant Loewen 6. Schulstrasse/Aachstrass - 7. - 8. Rothus Abzweigung 9. Restaurant Schaefli - 10. Rietli Bootshafen - ]]></desc>
<author>
<name>virTours.ch, Urs Sieber</name>
<email id="info" domain="virTours.ch"/>
<link href="http://www.virTours.ch/hiking">
<text>virTours.ch - virtual Tours</text>
</link>
</author>
<copyright author="virTours.ch, Muehlheim 8a, CH-9323 Steinach">
<year>2008</year>
<license>http://www.virTours.ch/hiking</license>
</copyright>
<bounds minlat="47.4754991" minlon="9.4356854" maxlat="47.4911735" maxlon="9.4771345" />
</metadata><wpt lat="51.875962" lon="9.6143028">
<name> Obersteinach Bruecke</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.8822488" lon="9.6250255">
<name>Karrersholz</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.8851487" lon="9.6299731">
<name>Neubrunn</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.8860709" lon="9.6315467">
<name>Post oestlich</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.8864468" lon="9.632188">
<name>Restaurant Loewen</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.888005" lon="9.6348471">
<name>Schulstrasse/Aachstrass</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.8897825" lon="9.6378808">
<name></name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.8917935" lon="9.6413132">
<name>Rothus Abzweigung</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.895691" lon="9.647967">
<name>Restaurant Schaefli</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><wpt lat="51.90274" lon="9.6600055">
<name>Rietli Bootshafen</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt><trk>
<name>Wanderweg</name>
<type>Track magenta</type>
<extensions>
<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2">
<color>ff00ff</color>
</line>
</extensions>
<trkseg><trkpt lat="47.4918854" lon="9.4363007"></trkpt>
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<trkpt
<trkpt
<trkpt
<trkpt
<trkpt
<trkpt
<trkpt
<trkpt
<trkpt

lat="47.4918756" lon="9.43638"></trkpt>
lat="47.4918709" lon="9.4364288"></trkpt>
lat="47.4918651" lon="9.4365165"></trkpt>
lat="47.4918637" lon="9.4365563"></trkpt>
lat="47.4918633" lon="9.4366268"></trkpt>
lat="47.491865" lon="9.4366891"></trkpt>
lat="47.4918711" lon="9.4367922"></trkpt>
lat="47.4918751" lon="9.4368869"></trkpt>
lat="47.4918758" lon="9.4369425"></trkpt>
...
<trkpt lat="47.484614" lon="9.4766847"></trkpt>
<trkpt lat="47.4846503" lon="9.4766728"></trkpt>
<trkpt lat="47.4847794" lon="9.4766802"></trkpt>
<trkpt lat="47.484981" lon="9.4767087"></trkpt>
<trkpt lat="47.4852278" lon="9.4767289"></trkpt>
<trkpt lat="47.485344" lon="9.4767358"></trkpt>
<trkpt lat="47.4853945" lon="9.4767486"></trkpt>
<trkpt lat="47.4855263" lon="9.4768308"></trkpt>
<trkpt lat="47.4856362" lon="9.4769223"></trkpt>
</trkseg></trk></gpx>
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<overlays>
<overlay version="1.0">
<center x="751956" y="261281" />
<shapes>
<shape type="polyline" name="04-FEB-08" nmbr="0"
lineSize="3" lineColor="#FF0000" lineStyle="solid">
<waypoints>
<shape type="waypoint"><points><point x="750527" y="262041" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="750533" y="262040" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="750537" y="262040" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="750543" y="262039" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="750546" y="262039" /></points></shape>
...
<shape type="waypoint"><points><point x="753592" y="261379" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="753592" y="261392" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="753593" y="261398" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="753599" y="261413" /></points></shape>
<shape type="waypoint"><points><point x="753605" y="261425" /></points></shape>
</waypoints></shape>
<shape type="waypoint" name=" Obersteinach Bruecke" comment="Waypoint 1, Gemeinde Steinach"
icon="dot"><points><point x="750527" y="262041" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Karrersholz" comment="Waypoint 2, Gemeinde Steinach"
icon="dot"><points><point x="751250" y="261666" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Neubrunn" comment="Waypoint 3, Gemeinde Tuebach"
icon="dot"><points><point x="751583" y="261446" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Post oestlich" comment="Waypoint 4, Gemeinde Tuebach"
icon="dot"><points><point x="751689" y="261410" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Restaurant Loewen" comment="Waypoint 5, Gemeinde Tuebach"
icon="dot"><points><point x="751732" y="261333" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Schulstrasse/Aachstrass" comment="Waypoint 6, Gemeinde Tuebach"
icon="dot"><points><point x="751911" y="261242" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="" comment="Waypoint 7, Gemeinde "
icon="dot"><points><point x="752116" y="261165" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Rothus Abzweigung" comment="Waypoint 8, Gemeinde Tuebach"
icon="dot"><points><point x="752347" y="260863" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Restaurant Schaefli" comment="Waypoint 9, Gemeinde Goldach"
icon="dot"><points><point x="752795" y="260218" /></points></shape>
<shape type="waypoint" name="Rietli Bootshafen" comment="Waypoint 10, Gemeinde Goldach"
icon="dot"><points><point x="753605" y="261425" /></points></shape>
</shapes>
</overlay>
</overlays>

28

A

BEISPIELPRINTS DER EXPORTDATEIEN

A.3

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

KML Format Google Earth

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
<LookAt>
<longitude>9.4398415</longitude>
<latitude>47.4966219</latitude>
<altitude>500</altitude>
<range>1000</range>
<tilt>45</tilt>
<heading>112.13593464165</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>
<name><![CDATA[Informationen zu Ihrer Route]]></name>
<Snippet>Detailberechnungen Ihrer Wanderroute zu jedem Abschnitt</Snippet>
<description>
<![CDATA[<table width=100%>
<tr><th>Distanz</th>
<th>Zeit</th>
<th>H&#246;hendifferenz</th>
<th>Steigung</th>
</tr><tr><td colspan = 4>Bildstock
Steinach
407
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 0 min (0 h 0 Min),
Distanz: 5.52 km,
H&#246;hendifferenz: 0 m</td></tr>
<tr><td>1168 m</td>
<td>18 min</td>
<td>23 m</td>
<td>2 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Karrersholz
Steinach
430
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 18 min (0 h 17 Min),
Distanz: 1.17 km,
H&#246;hendifferenz: 23 m</td></tr>
<tr><td>420 m</td>
<td>6 min</td>
<td>-5 m</td>
<td>-1 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Neubrunn
Tuebach
425
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 23 min (0 h 23 Min),
Distanz: 1.59 km,
H&#246;hendifferenz: 28 m</td></tr>
<tr><td>113 m</td>
<td>1 min</td>
<td>-7 m</td>
<td>-6 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Post oestlich
Tuebach
418
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 25 min (0 h 24 Min),
Distanz: 1.7 km,
H&#246;hendifferenz: 35 m</td></tr>
<tr><td>102 m</td>
<td>2 min</td>
<td>1 m</td>
<td>1 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Restaurant Loewen
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Tuebach
419
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 26 min (0 h 26 Min),
Distanz: 1.8 km,
H&#246;hendifferenz: 36 m</td></tr>
<tr><td>218 m</td>
<td>3 min</td>
<td>0 m</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Schulstrasse/Aachstrass
Tuebach
419
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 30 min (0 h 29 Min),
Distanz: 2.02 km,
H&#246;hendifferenz: 36 m</td></tr>
<tr><td>221 m</td>
<td>3 min</td>
<td>-2 m</td>
<td>-1 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>
417
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 33 min (0 h 32 Min),
Distanz: 2.24 km,
H&#246;hendifferenz: 38 m</td></tr>
<tr><td>382 m</td>
<td>5 min</td>
<td>1 m</td>
<td>0 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Rothus Abzweigung
Tuebach
418
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 38 min (0 h 38 Min),
Distanz: 2.62 km,
H&#246;hendifferenz: 39 m</td></tr>
<tr><td>1035 m</td>
<td>16 min</td>
<td>27 m</td>
<td>3 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Restaurant Schaefli
Goldach
445
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 54 min (0 h 54 Min),
Distanz: 3.66 km,
H&#246;hendifferenz: 66 m</td></tr>
<tr><td>1857 m</td>
<td>25 min</td>
<td>-49 m</td>
<td>-3 %</td>
</tr>
<tr><td colspan = 4>Rietli Bootshafen
Goldach
396
m.&#252;.M. <br>
Zeit: 79 min (1 h 19 Min),
Distanz: 5.52 km,
H&#246;hendifferenz: 115 m</td></tr><tr>
<th colspan = 4><br><br>
Sie erreichen Rietli Bootshafen:<br>
in 1 Stunden und 19 Minuten<br>
und legen dabei 5.52
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Kilometer mit insgesamt 115 H&#246;henmetern zur&#252;ck.</th></tr></table>
<br><br><br>
<p align=’right’>Copyright &copy; by
<a href=http://www.virTours.ch/hiking target="_blank">
<img src="http://www.virTours.ch/hikeData/MailClass/Logo.jpg"
width="100px" border="0"></a></p>]]>
</description>
<Style id="mainRoute">
<LineStyle><color>9e1b1be0</color><width>5</width></LineStyle>
</Style>
<Style id="Variante">
<LineStyle><color>7fff00ff</color><width>4</width></LineStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Wanderroute</name>
<Snippet>
Zusammenfassung der Wanderung
</Snippet>
<description><![CDATA[
<table><tr>
<th>
Sie erreichen Ihr Ziel:<br>
in 1 Stunden und 19 Minuten<br>
und legen dabei 5.52
Kilometer mit insgesamt 115 H&#246;henmetern zur&#252;ck.</th></tr></table>
]]></description>
<styleUrl>#mainRoute</styleUrl>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
9.4398415, 47.4966219
9.440276, 47.4963951
9.4403691, 47.4963542
9.4405372, 47.4963015
9.4407925, 47.4962501
9.4410658, 47.4961931
9.4413716, 47.4961192
...
9.4767087, 47.484981
9.4767289, 47.4852278
9.4767358, 47.485344
9.4767486, 47.4853945
9.4768308, 47.4855263
9.4769223, 47.4856362
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208

</coordinates>
</LineString>
</Placemark><Placemark>
<name>Bildstock</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 1 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Steinach</b><br>
Länge: 750781 (9.4398 ◦ )<br>
Breite: 262574 (47.4966 ◦ )<br>
Höhe: 407 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4398415, 47.4966219</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Karrersholz</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 2 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Steinach</b><br>
Länge: 751250 (9.4458 ◦ )<br>
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Breite: 261666 (47.4883 ◦ )<br>
Höhe: 430 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4457578, 47.4883455</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Neubrunn</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 3 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Tuebach</b><br>
Länge: 751583 (9.4501 ◦ )<br>
Breite: 261446 (47.4863 ◦ )<br>
Höhe: 425 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4501042, 47.4862896</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Post oestlich</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 4 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Tuebach</b><br>
Länge: 751689 (9.4515 ◦ )<br>
Breite: 261410 (47.4859 ◦ )<br>
Höhe: 418 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4514981, 47.4859453</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Restaurant Loewen</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 5 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Tuebach</b><br>
Länge: 751732 (9.452 ◦ )<br>
Breite: 261333 (47.4852 ◦ )<br>
Höhe: 419 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4520449, 47.485241</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Schulstrasse/Aachstrass</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 6 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Tuebach</b><br>
Länge: 751911 (9.4544 ◦ )<br>
Breite: 261242 (47.4844 ◦ )<br>
Höhe: 419 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4543897, 47.4843838</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name></name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 7 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: </b><br>
Länge: 752116 (9.4571 ◦ )<br>
Breite: 261165 (47.4836 ◦ )<br>
Höhe: 417 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4570736, 47.4836439</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Rothus Abzweigung</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 8 Ihrer Wanderung<br><br>
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<b>Gemeinde: Tuebach</b><br>
Länge: 752347 (9.46 ◦ )<br>
Breite: 260863 (47.4809 ◦ )<br>
Höhe: 418 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4600366, 47.4808788</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Restaurant Schaefli</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 9 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Goldach</b><br>
Länge: 752795 (9.4658 ◦ )<br>
Breite: 260218 (47.475 ◦ )<br>
Höhe: 445 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4657583, 47.4749762</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Rietli Bootshafen</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt 10 Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: Goldach</b><br>
Länge: 753605 (9.4769 ◦ )<br>
Breite: 261425 (47.4856 ◦ )<br>
Höhe: 396 m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>9.4769223, 47.4856362</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Document>
</kml>
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KML Format Google Maps

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<name>Ihre Route mit Wegpunkten</name>
<Snippet>Details Ihrer Wanderroute</Snippet>
<description>Copyright virTours.ch, SIEBER Urs 2008
</description>
<Style id="mainRoute">
<LineStyle><color>9e1b1be0</color><width>7</width></LineStyle>
</Style>
<Style id="Variante">
<LineStyle><color>7fff00ff</color><width>4</width></LineStyle>
</Style>
<Folder>
<name>Ihre Wanderroute</name>
<open>1</open>
<Placemark>
<name>Wanderroute</name>
<Snippet>
Zusammenfassung der Wanderung
</Snippet>
<description>
Sie erreichen Ihr Ziel: in 1 Stunden und 14 Minuten und legen dabei 5.24
Kilometer mit insgesamt 108 H&#246;henmetern zur&#252;ck.</description>
<styleUrl>#mainRoute</styleUrl>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
9.4363007, 47.4918854
9.43638, 47.4918756
9.4364288, 47.4918709
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9.4365165,
9.4365563,
9.4366268,
...
9.4767358,
9.4767486,
9.4768308,
9.4769223,

47.4918651
47.4918637
47.4918633
47.485344
47.4853945
47.4855263
47.4856362
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</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Folder><Folder>
<name>Wegpunkte Ihrer Route</name>
<open>1</open><Placemark>
<name> Obersteinach Bruecke</name>
<description>
Wegpunkt 1 Ihrer Wanderung (Gemeinde Steinach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4363007, 47.4918854</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Karrersholz</name>
<description>
Wegpunkt 2 Ihrer Wanderung (Gemeinde Steinach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4457578, 47.4883455</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Neubrunn</name>
<description>
Wegpunkt 3 Ihrer Wanderung (Gemeinde Tuebach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4501042, 47.4862896</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Post oestlich</name>
<description>
Wegpunkt 4 Ihrer Wanderung (Gemeinde Tuebach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4514981, 47.4859453</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Restaurant Loewen</name>
<description>
Wegpunkt 5 Ihrer Wanderung (Gemeinde Tuebach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4520449, 47.485241</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Schulstrasse/Aachstrass</name>
<description>
Wegpunkt 6 Ihrer Wanderung (Gemeinde Tuebach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4543897, 47.4843838</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name></name>
<description>
Wegpunkt 7 Ihrer Wanderung (Gemeinde )</description>
<Point>
<coordinates>9.4570736, 47.4836439</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Rothus Abzweigung</name>
<description>
Wegpunkt 8 Ihrer Wanderung (Gemeinde Tuebach)</description>
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<Point>
<coordinates>9.4600366, 47.4808788</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Restaurant Schaefli</name>
<description>
Wegpunkt 9 Ihrer Wanderung (Gemeinde Goldach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4657583, 47.4749762</coordinates>
</Point>
</Placemark><Placemark>
<name>Rietli Bootshafen</name>
<description>
Wegpunkt 10 Ihrer Wanderung (Gemeinde Goldach)</description>
<Point>
<coordinates>9.4769223, 47.4856362</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Folder>
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</kml>
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TCX Format

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<TrainingCenterDatabase
xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabase/v2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabase/v2
http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabasev2.xsd">
<Courses>
<Course>
<Name>Hike93</Name>
<Lap>
<TotalTimeSeconds>7374.0571748322</TotalTimeSeconds>
<DistanceMeters>8549.4366335642</DistanceMeters>
<BeginPosition>
<LatitudeDegrees>47.5040292</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>9.4383589</LongitudeDegrees>
</BeginPosition>
<EndPosition>
<LatitudeDegrees>47.4777323</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>9.504449</LongitudeDegrees>
</EndPosition>
<Intensity>Active</Intensity>
</Lap>
<Track>
<Trackpoint>
<Time>2008-03-05T08:54:34Z</Time>
<Position>
<LatitudeDegrees>47.5040292</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>9.4383589</LongitudeDegrees>
</Position>
<AltitudeMeters>397</AltitudeMeters>
<DistanceMeters>90.430947951898</DistanceMeters>
</Trackpoint><Trackpoint>
<Time>2008-03-05T08:54:34Z</Time>
<Position>
<LatitudeDegrees>47.5040292</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>9.4383589</LongitudeDegrees>
</Position>
</Trackpoint>
...
<Trackpoint>
<Time>2008-03-05T10:57:28Z</Time>
<Position>
<LatitudeDegrees>47.4777323</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>9.504449</LongitudeDegrees>
</Position>
<AltitudeMeters>399</AltitudeMeters>
<DistanceMeters>8549.4366335642</DistanceMeters>
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48

</Trackpoint>
</Track>
</Course>
</Courses>

36

52
<Author xsi:type="Application_t">
<Name>virTours.ch</Name>
<Build>
<Version>
<VersionMajor>3</VersionMajor>
<VersionMinor>3</VersionMinor>
<BuildMajor>4</BuildMajor>
<BuildMinor>0</BuildMinor>
</Version>
<Type>Release</Type>
<Time>Mar 05 2008, 10:57:28</Time>
<Builder>SQA</Builder>
</Build>
<LangID>DE</LangID>
<PartNumber>000-00000-01</PartNumber>
</Author>
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68

</TrainingCenterDatabase>
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4

8
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20

H
I

SOFTWARE NAME & VERSION
PCX5 2.09 Copyright by http://virTours.ch/hiking, SIEBER Urs

H
M

R DATUM
G WGS 84

H
U

COORDINATE SYSTEM
LAT LON DEG

8

12

16

IDX DA
DF
DX
DY
DZ
100 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

H LATITUDE
LONGITUDE
DATE
TIME
ALT
T +47.4918854 +9.4363007 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4918756 +9.43638 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4918709 +9.4364288 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4918651 +9.4365165 04-FEB-08 11:42:03 -9999
...
T +47.4847794 +9.4766802 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.484981 +9.4767087 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4852278 +9.4767289 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.485344 +9.4767358 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4853945 +9.4767486 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4855263 +9.4768308 04-FEB-08 11:42:03 -9999
T +47.4856362 +9.4769223 04-FEB-08 11:42:03 -9999

A.7

4

TRK Format

;track

WPT Format

H
I

SOFTWARE NAME & VERSION
PCX5 2.09 Copyright by http://virTours.ch/hiking, SIEBER Urs

H
M

R DATUM
G WGS 84

H
U

COORDINATE SYSTEM
LAT LON DEG

H
W
W
W
W
W
W
W
W
W

IDX DA
DF
DX
DY
DZ
100 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

IDNT
LATITUDE
LONGITUDE
DATE
TIME
ALT
DESCRIPTION
PROXIMITY ;waypts
_Oberstein +51.875962 +9.6143028 04-FEB-08 11:42:03 -9999 1__Obersteinach_Bruecke-Steinach 0.00000e+00
Karrershol +51.8822488 +9.6250255 04-FEB-08 11:42:03 -9999 2_Karrersholz-Steinach 0.00000e+00
Neubrunn +51.8851487 +9.6299731 04-FEB-08 11:42:03 -9999 3_Neubrunn-Tuebach 0.00000e+00
Post_oestl +51.8860709 +9.6315467 04-FEB-08 11:42:03 -9999 4_Post_oestlich-Tuebach 0.00000e+00
Restaurant +51.8864468 +9.632188 04-FEB-08 11:42:03 -9999 5_Restaurant_Loewen-Tuebach 0.00000e+00
WayPoint_7 +51.8897825 +9.6378808 04-FEB-08 11:42:03 -9999 7_WayPoint_7- 0.00000e+00
Rothus_Abz +51.8917935 +9.6413132 04-FEB-08 11:42:03 -9999 8_Rothus_Abzweigung-Tuebach 0.00000e+00
Restaurant +51.895691 +9.647967 04-FEB-08 11:42:03 -9999 9_Restaurant_Schaefli-Goldach 0.00000e+00
Rietli_Boo +51.90274 +9.6600055 04-FEB-08 11:42:03 -9999 10_Rietli_Bootshafen-Goldach 0.00000e+00
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Quelltext der Generierungsdateien

Dieses Kapitel listet den Quelltext zu den Dateien, die die GPS-Dateien dynamisch aus der berechneten Route generieren.
Sie sind die zentralen Programmierungen zur Erweiterung. Auch die Datei, die alle Exportformate zusammenfügt und das
Interface generiert ist hier abgedruckt.

B.1

Generierung von .kml für Google Earth

<?php

4

$r = getDataOutOfPath($_SESSION[’totalPath’]);
$mapdata = getDataPath($_SESSION[’totalPath’]);
//echo ($_SESSION[’totalPath’]);

8

//**************************************************
//Create the GPS Data
//**************************************************
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48

52

56

60

//Define the header
//Compute Heading and Starting Locations Parameter to initialize view
//The LookAt Description
$startingWGS84 = transformCH1903WGS84($mapdata[0]["n_x"], $mapdata[0]["n_y"]);
$startingWGS84_x = $startingWGS84["x"];
$startingWGS84_y = $startingWGS84["y"];
$numLast = count($mapdata)-2;
//Compute Heading
$heading = getHeading($mapdata[0]["n_x"],
$mapdata[$numLast]["n_x"],
$mapdata[0]["n_y"],
$mapdata[$numLast]["n_y"]);
$LookAt = ’<LookAt>
<longitude>’.$startingWGS84_x.’</longitude>
<latitude>’.$startingWGS84_y.’</latitude>
<altitude>500</altitude>
<range>1000</range>
<tilt>45</tilt>
<heading>’.$heading.’</heading>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
</LookAt>’;
//HeaderData
$header = ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
’.$LookAt.’
<name><![CDATA[Informationen zu Ihrer Route]]></name>
<Snippet>Detailberechnungen Ihrer Wanderroute zu jedem Abschnitt</Snippet>
<description>
<![CDATA[’;
//Generation of detail table
$header .= "<table width=100%>
<tr><th>".$lang[’dataDist’]."</th>
<th>".$lang[’dataTime’]."</th>
<th>".$lang[’dataHeight’]."</th>
<th>".$lang[’dataGradient’]."</th>
</tr>";
//Initializing counters
$length = 0;
$lenghtKM = 0;
$time = 0;
$timeH = 0;
$timeMin = 0;
$alt = 0;
for($w = 0; $w < count($r)-1; $w++){
$header .= "<tr><td colspan = 4>".$r[$w][’n_location’]."
".$r[$w][’n_municipality’]."
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".$r[$w][’n_height’]."
".$lang[’dataSea’]." <br>
".$lang[’dataTime’].": ".round($time)." min (".$timeH." h ".$timeMin." Min),
".$lang[’dataDist’].": ".$lengthKM." km,
".$lang[’dataHeight’].": ".round($alt)." m</td></tr>";
if($w == count($r)-2){
$header .= "<tr>
<th colspan = 4><br><br>
".$lang[’dataFin1’]." ".$r[$w][’n_location’].":<br>
in ".$timeH." ".$lang[’dataHour’]." ".$timeMin." ".$lang[’dataMin’]."<br>
".$lang[’dataFin2’]." ".$lengthKM."
".$lang[’dataFin3’]." ".$alt." ".$lang[’dataFin4’].".</th></tr>";
}
else{
$header .= "
<tr><td>".round($r[$w][’hvdist’])." m</td>
<td>".round($r[$w][’time’])." min</td>
<td>".round($r[$w][’hdiff’])." m</td>
<td>".round($r[$w][’gradient’])." %</td>
</tr>
";
}

64

68

72

76

80

84

//Counters
$length = $length + $r[$w][’hvdist’];
$lengthKM = round($length/1000,2);
$time = $time + $r[$w][’time’];
$timeH = floor($time/60);
$timeMin = round($time%60);
$alt = $alt + abs($r[$w][’hdiff’]);

88

92
}

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

//endFor

$header .= "</table><br><br><br><p align=’right’>";
//Define the Style of the route display on the map
$header .= ’Copyright &copy; by <a href=http://www.virTours.ch/hiking target="_blank">
<img src="http://www.virTours.ch/hikeData/MailClass/Logo.jpg" width="100px" border="0"></a></p>]]>
</description>
<Style id="mainRoute">
<LineStyle><color>9e1b1be0</color><width>5</width></LineStyle>
</Style>
<Style id="Variante">
<LineStyle><color>7fff00ff</color><width>4</width></LineStyle>
</Style>
’;

$text = ’’;
//Initialization of Line Parameters. Important: setting altitudeMode to "clampToGround"
$coorWGS84 = "<Placemark>
<name>Wanderroute</name>
<Snippet>
Zusammenfassung der Wanderung
</Snippet>
<description><![CDATA[
<table><tr>
<th>
".$lang[’dataFin1’]." Ihr Ziel:<br>
in ".$timeH." ".$lang[’dataHour’]." ".$timeMin." ".$lang[’dataMin’]."<br>
".$lang[’dataFin2’]." ".$lengthKM."
".$lang[’dataFin3’]." ".$alt." ".$lang[’dataFin4’].".</th></tr></table>
]]></description>
<styleUrl>#mainRoute</styleUrl>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
";
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//Look for all pathes in CH-Coordinates of the resulting path
//Convert the CH1903 Coors in WGS84 GPS Coors and save them
for($x=0; $x < count($mapdata)-1; $x++)
{
$wegpunktNum = $x+1;
$i = $mapdata[$x];
$coorWGSLoc = transformCH1903WGS84($i["n_x"],$i["n_y"]);
$text .= ’<Placemark>
<name>’.htmlspecialchars($i["n_location"]).’</name>
<description><![CDATA[
Wegpunkt ’.$wegpunktNum.’ Ihrer Wanderung<br><br>
<b>Gemeinde: ’.$i["n_municipality"].’</b><br>
Länge: ’.round($i["n_x"]).’ (’.round($coorWGSLoc["x"],4).’ ◦ )<br>
Breite: ’.round($i["n_y"]).’ (’.round($coorWGSLoc["y"],4).’ ◦ )<br>
Höhe: ’.$i["n_height"].’ m.ü.M.<br>
]]></description>
<Point>
<coordinates>’.$coorWGSLoc["x"].’, ’.$coorWGSLoc["y"].’</coordinates>
</Point>
</Placemark>’;
//Transformation into WGS84 Coordinate System for GPS Data
$coorCH = $i["coor"];
$coorSplit = explode(",", $coorCH);

156

160

164

168

//Assure correct direction of track segments
//The topology providfes just one direction of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last = explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if the distance from the location to the last segment is smaller
//reverse the array with the segments, to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
} //endIF

172

foreach ($coorSplit as $s){
$q = explode(" ", $s);
if($s != ""){
$trans = transformCH1903WGS84($q[0], $q[1]);
$coorWGS84 .= ’’.$trans["x"].’, ’.$trans["y"].’’;
$coorWGS84 .= "

176
";

180

} //endif
} //endForeach
$coorWGS84 .= ’
’;

184

} //endFor
$coorWGS84 .= ’</coordinates>
</LineString>
</Placemark>’;

188
$footer = ’</Document></kml>’;

192

196

200

//echo ("$coorWGS84");
//echo("$nodes");
//echo("$text");
//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************
$fileContent = $header.$coorWGS84.$text.$footer;
//echo ("".$fileContent."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml’;
$Text = $fileContent;
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$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
fclose($erstellen);

204
?>

B.2

Generierung von .kml für Google Maps

<?php

4

$r = getDataOutOfPath($_SESSION[’totalPath’]);
$mapdata = getDataPath($_SESSION[’totalPath’]);
//echo ($_SESSION[’totalPath’]);

8

//**************************************************
//Create the GPS Data
//**************************************************
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//Define the header
//Compute Heading and Starting Locations Parameter to initialize view
//The LookAt Description
$startingWGS84 = transformCH1903WGS84($mapdata[0]["n_x"], $mapdata[0]["n_y"]);
$startingWGS84_x = $startingWGS84["x"];
$startingWGS84_y = $startingWGS84["y"];
$numLast = count($mapdata)-2;
//Summary for the route
//Initializing counters
$length = 0;
$lenghtKM = 0;
$time = 0;
$timeH = 0;
$timeMin = 0;
$alt = 0;
for($w = 0; $w < count($r)-1; $w++){
//Counters
$length = $length + $r[$w][’hvdist’];
$lengthKM = round($length/1000,2);
$time = $time + $r[$w][’time’];
$timeH = floor($time/60);
$timeMin = round($time%60);
$alt = $alt + abs($r[$w][’hdiff’]);
} //endFor

//HeaderData
$header = ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<name>Ihre Route mit Wegpunkten</name>
<Snippet>Details Ihrer Wanderroute</Snippet>
<description>’;
//Define the Style of the route display on the map
$header .= ’Copyright virTours.ch, SIEBER Urs ’.date("Y").’
</description>
<Style id="mainRoute">
<LineStyle><color>9e1b1be0</color><width>7</width></LineStyle>
</Style>
<Style id="Variante">
<LineStyle><color>7fff00ff</color><width>4</width></LineStyle>
</Style>
’;

56

60

$text = ’<Folder>
<name>Wegpunkte Ihrer Route</name>
<open>1</open>’;
//Initialization of Line Parameters. Important: setting altitudeMode to "clampToGround"
$coorWGS84 = "<Folder>
<name>Ihre Wanderroute</name>
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64

<open>1</open>
<Placemark>
<name>Wanderroute</name>
<Snippet>
Zusammenfassung der Wanderung
</Snippet>
<description>
".$lang[’dataFin1’]." Ihr Ziel: in ".$timeH."
".$lang[’dataHour’]." ".$timeMin." ".$lang[’dataMin’]."
".$lang[’dataFin2’]." ".$lengthKM."
".$lang[’dataFin3’]." ".$alt." ".$lang[’dataFin4’].".</description>
<styleUrl>#mainRoute</styleUrl>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>clampToGround</altitudeMode>
<coordinates>
";
//Look for all pathes in CH-Coordinates of the resulting path
//Convert the CH1903 Coors in WGS84 GPS Coors and save them
for($x=0; $x < count($mapdata)-1; $x++)
{
$wegpunktNum = $x+1;
$i = $mapdata[$x];
$coorWGSLoc = transformCH1903WGS84($i["n_x"],$i["n_y"]);
$text .= ’<Placemark>
<name>’.htmlspecialchars($i["n_location"]).’</name>
<description>
Wegpunkt ’.$wegpunktNum.’ Ihrer Wanderung
(Gemeinde ’.htmlspecialchars($i["n_municipality"]).’)</description>
<Point>
<coordinates>’.$coorWGSLoc["x"].’, ’.$coorWGSLoc["y"].’</coordinates>
</Point>
</Placemark>’;

68

72

76

80

84

88

92

96

//Transformation into WGS84 Coordinate System for GPS Data
$coorCH = $i["coor"];
$coorSplit = explode(",", $coorCH);

100
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//Assure correct direction of track segments
//The topology providfes just one direction of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last = explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if the distance from the location to the last segment is smaller
//reverse the array with the segments, to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
} //endIF

116
foreach ($coorSplit as $s){
$q = explode(" ", $s);
if($s != ""){
$trans = transformCH1903WGS84($q[0], $q[1]);
$coorWGS84 .= ’’.$trans["x"].’, ’.$trans["y"].’’;
$coorWGS84 .= "

120

";

124

} //endif
} //endForeach
$coorWGS84 .= ’

128

’;

132

} //endFor
$coorWGS84 .= ’</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Folder>’;
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$footer = ’</Folder></kml>’;

136
//echo ("$coorWGS84");
//echo("$nodes");
//echo("$text");

140

144

148

//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************
$fileContent = $header.$coorWGS84.$text.$footer;
//echo ("".$fileContent."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml’;
$Text = $fileContent;
$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
fclose($erstellen);

152
?>

B.3

Generierung von .gpx GPS-Routeninformationen

<?php

4

8

12

16

20
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32

36

40

44

$mapdata = getDataPath($_SESSION[’totalPath’]);
//echo ($_SESSION[’totalPath’]);
//**************************************************
//Create the GPS Data
//**************************************************
$descText = ’’;
$text = ’’;
$bounds = $mapdata[0];
$xmin = $bounds["n_x"]; $ymin = $bounds["n_y"]; $xmax = $bounds["n_x"]; $ymax = $bounds["n_y"];
$coorWGS84 = ’<trk>
<name>Wanderweg</name>
<type>Track magenta</type>
<extensions>
<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2">
<color>ff00ff</color>
</line>
</extensions>
<trkseg>’;
//Look for all pathes in CH-Coordinates of the resulting path
//Convert the CH1903 Coors in WGS84 GPS Coors and save them
for($x=0; $x < count($mapdata)-1; $x++)
{
$i = $mapdata[$x];
//Look for boundaries
if ($i["n_x"] < $xmin){
$xmin = $i["n_x"];}
else if ($i["n_x"] > $xmax){
$xmax = $i["n_x"];}
if ($i["n_y"] < $ymin){
$ymin = $i["n_y"];}
else if ($i["n_y"] > $ymax){
$ymax = $i["n_y"];}
//echo ("xmin = $xmin und xmax = $xmax ymin = $ymin und ymax = $ymax
<br>");
$descNum = $x+1;
$descText .= ’’.$descNum.’. ’.htmlspecialchars($i["n_location"]).’ - ’;
$coorWGSLoc = transformCH1903WGS84($i["n_x"],$i["n_x"]);
$text .= ’<wpt lat="’.$coorWGSLoc["y"].’" lon="’.$coorWGSLoc["x"].’">
<name>’.htmlspecialchars($i["n_location"]).’</name>
<sym>City (Small)</sym>
</wpt>’;
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//Transformation into WGS84 Coordinate System for GPS Data
$coorCH = $i["coor"];
$coorSplit = explode(",", $coorCH);
//Assure correct direction of track segments
//The topology providfes just one direction of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last = explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if the distance from the location to the last segment is smaller
//reverse the array with the segments, to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
} //endIF
foreach ($coorSplit as $s){
$q = explode(" ", $s);
if($s != ""){
$trans = transformCH1903WGS84($q[0], $q[1]);
//echo ("KoorCH:".$s."
x= ".$q[0]."
y= ".$q[1]."
WGS = ".$trans."<br>");
$coorWGS84 .= ’<trkpt lat="’.$trans["y"].’" lon="’.$trans["x"].’"></trkpt>’;
$coorWGS84 .= "
"; //newline
} //endIf
} //endForeach
} //endFor
$coorWGS84 .= ’</trkseg></trk>’;

//**************************************************
//Creating the file parts
//**************************************************
//Define the header
$minWGS84 = transformCH1903WGS84($xmin, $ymin);
$maxWGS84 = transformCH1903WGS84($xmax, $ymax);
$metadata = ’<metadata>
<name><![CDATA[Hike Planning virTours.ch]]></name>
<desc><![CDATA[’.$descText.’]]></desc>
<author>
<name>virTours.ch, Urs Sieber</name>
<email id="info" domain="virTours.ch"/>
<link href="http://www.virTours.ch/hiking">
<text>virTours.ch - virtual Tours</text>
</link>
</author>
<copyright author="virTours.ch, Muehlheim 8a, CH-9323 Steinach">
<year>’.date("Y").’</year>
<license>http://www.virTours.ch/hiking</license>
</copyright>
<bounds minlat="’.$minWGS84["y"].’" minlon="’.$minWGS84["x"].’"
maxlat="’.$maxWGS84["y"].’" maxlon="’.$maxWGS84["x"].’" />
</metadata>’;
$header = ’<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<gpx version="1.1" creator="virTours.ch, SIEBER Urs"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">’;
$header .= $metadata;
//Footer (End of Document)
$footer = ’</gpx>’;
//echo ("$coorWGS84");
//echo("$nodes");
//echo("$text");
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//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************
$fileContent = $header.$text.$coorWGS84.$footer;
//echo ("".$fileContent."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeGPX.gpx’;
$Text = $fileContent;
$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
fclose($erstellen);

128

?>

132

B.4

Generierung von .xol Overlay für Swiss Map

<?php

4

8

12

$mapdata = getDataPath($_SESSION[’totalPath’]);
//echo ($_SESSION[’totalPath’]);
//**************************************************
//Create the GPS Data
//**************************************************
$descText = ’’;
$text = ’’;
$coorCH1903 = ’’;
$xMid = 0;
$yMid = 0;
$counter = 0;
//Look for all pathes in CH-Coordinates of the resulting path

16

20

24

for($x=0; $x < count($mapdata)-1; $x++)
{
$i = $mapdata[$x];
//echo ("xmin = $xmin und xmax = $xmax ymin = $ymin
$descNum = $x+1;
$loc = htmlspecialchars($i["n_location"]);
//Compute the focus
$xMid += $i["n_x"];
$yMid += $i["n_y"];
//Secure for correct average
if ($i["n_x"] > 0){$counter++;}

und ymax = $ymax

<br>");

28

32

36

$text .= ’<shape type="waypoint" name="’.$loc.’"
comment="Waypoint ’.$descNum.’,
Gemeinde ’.htmlspecialchars($i["n_municipality"]).’"
icon="dot"><points>
<point x="’.round($i["n_x"]).’" y="’.round($i["n_y"]).’" /></points>
</shape>’;
$text .= ’
’; //Newline Output
//Transformation into WGS84 Coordinate System for GPS Data
$coorCH = $i["coor"];
$coorSplit = explode(",", $coorCH);

40

44

48

52

//Assure correct direction of track segments
//The topology providfes just one direction of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last = explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if the distance from the location to the last segment is smaller
//reverse the array with the segments, to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
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} //endIF

56

60

64

68

foreach ($coorSplit as $s){
$q = explode(" ", $s);
if($s != ""){
//echo ("KoorCH:".$s."
x= ".$q[0]."
y= ".$q[1]."
WGS = ".$trans."<br>");
$coorCH1903 .= ’<shape type="waypoint"><points>
<point x="’.round($q[0]).’" y="’.round($q[1]).’" /></points>
</shape>’;
$coorCH1903 .= "
"; //newline in Output
} //endIf
} //endForeach
} //endFor
$coorCH1903 .= ’</waypoints></shape>
’;
$xMid = $xMid / $counter;
$yMid = $yMid / $counter;

72

76

//**************************************************
//Creating the file parts
//**************************************************
//Define the header
$dateQuery = "".date("d-")."".strtoupper(date("M"))."".date("-y")."";

80

$header = ’<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<overlays>
<overlay version="1.0">
<center x="’.round($xMid).’" y="’.round($yMid).’" />

84
<shapes>
<shape type="polyline" name="’.$dateQuery.’" nmbr="0"
lineSize="5" lineColor="#BA00FF" lineStyle="solid">
<waypoints>

88
’;

92

96

100

104

$footer = ’
</shapes>
</overlay>
</overlays>’;
//echo ("$coorCH1903");
//echo("$nodes");
//echo("$text");
//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************
$fileContent = $header.$coorCH1903.$text.$footer;
//echo ("".$fileContent."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeXOL.xol’;
$Text = $fileContent;
$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
fclose($erstellen);

108
?>

B.5

Generierung von .tcx GPS-Streckeninformationen

<?php
//Details for DetailPathDescription
function getLastWaypoint($input){

4

8

$db=mysql_connect(cStrHOSTDB, cStrUSERDB, cStrPASSWORDDB);
mysql_select_db(cStrDB);
//Clean the result string of unwanted doubles through via’s
//by eliminating Elements containing "xxx"
$stripInput = preg_replace(’/,xxx(\d+)/’, ’’, $input);
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//echo $stripInput;
$path = explode(",",$stripInput);
$length = count($path);
$dataPath = array();
//Begin for buckle with i=1 because in Element 0 the costFactor is stored.
for ($i = $length-1; $i < $length; $i++){
//Look up data for node
$dNode = "SELECT n_x, n_y, n_height, n_location, n_municipality, n_district, n_id
FROM ".cStrTABLENodes." WHERE n_id = ".$path[$i]."";
$res = mysql_query($dNode);
$n1 = mysql_fetch_row($res);
//Store data in an multidimesional, assoziative array
$dataPath[0] = array("n_x" => $n1[0], "n_y" => $n1[1], "n_height" => $n1[2],
"n_location" => $n1[3], "n_municipality" => $n1[4],
"n_district" => $n1[5], "n_id" => $n1[6]);
}
mysql_close($db);
return ($dataPath);
}
$lWpt = getLastWaypoint($_SESSION[’totalPath’]);
//print_r($lWpt);
$mapdata = getDataPath($_SESSION[’totalPath’]);
$r = getDataOutOfPath($_SESSION[’totalPath’]);
//echo ($_SESSION[’totalPath’]);
// Calculate Route Summary
//Initializing counters
$coorWGS84 = ’’;
$text = ’’;
$time = ’’;
$timestamp = ’’;
$header = ’’;
$footer = ’’;
$length = 0;
$lenghtKM = 0;
$time = 0;
$timeH = 0;
$timeMin = 0;
$alt = 0;
for($w = 0; $w < count($r)-1; $w++){
//Counters
$length = $length + $r[$w][’hvdist’];
$lengthKM = round($length/1000,2);
$time = $time + $r[$w][’time’];
$timeH = floor($time/60);
$timeMin = round($time%60);
$alt = $alt + abs($r[$w][’hdiff’]);
} //endFor
$timeSec = 60*$time;
$last = count($mapdata)-1;
$start = transformCH1903WGS84($mapdata[0]["n_x"], $mapdata[0]["n_y"]);
$end = transformCH1903WGS84($lWpt[0]["n_x"], $lWpt[0]["n_y"]);
$timestamp = time();
//**************************************************
//Create the GPS Data
//**************************************************
//Look for all pathes in CH-Coordinates of the resulting path
//Convert the CH1903 Coors in WGS84 GPS Coors and save them
for($x=0; $x < count($mapdata)-2; $x++)
{
$i = $mapdata[$x];
$coorWGSLoc = transformCH1903WGS84($i["n_x"],$i["n_y"]);
$text .= ’<Trackpoint>
<Time>’.date("Y-m-d",$timestamp).’T’.date("H:i:s",$timestamp).’Z</Time>
<Position>
<LatitudeDegrees>’.$coorWGSLoc["y"].’</LatitudeDegrees>
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80

<LongitudeDegrees>’.$coorWGSLoc["x"].’</LongitudeDegrees>
</Position>
<AltitudeMeters>’.$i["n_height"].’</AltitudeMeters>
<DistanceMeters>’.$r[$x]["hvdist"].’</DistanceMeters>
</Trackpoint>’;

84

88

92

96

100

104

108

112

116

//Transformation into WGS84 Coordinate System for GPS Data
$coorCH = $i["coor"];
$coorSplit = explode(",", $coorCH);
//Timesegments
$segmentTime = $r[$x]["time"]*60/count($coorSplit);
//Assure correct direction of track segments
//The topology providfes just one direction of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last = explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if the distance from the location to the last segment is smaller
//reverse the array with the segments, to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
} //endIF
$xx = 1;
foreach ($coorSplit as $s){
$q = explode(" ", $s);
if($s != "" AND $xx%3 != 0){
$trans = transformCH1903WGS84($q[0], $q[1]);
$text .= ’<Trackpoint>
<Time>’.date("Y-m-d",round($timestamp)).’T’.date("H:i:s",round($timestamp)).’Z</Time>
<Position>
<LatitudeDegrees>’.$trans["y"].’</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>’.$trans["x"].’</LongitudeDegrees>
</Position>
</Trackpoint>’;
$timestamp = $timestamp + $segmentTime;
} //endIf
} //endForeach
} //endFor

120

124

128

132

136

140

144

148

//Last Waypoint
$text .= ’<Trackpoint>
<Time>’.date("Y-m-d",$timestamp).’T’.date("H:i:s",round($timestamp)).’Z</Time>
<Position>
<LatitudeDegrees>’.$end["y"].’</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>’.$end["x"].’</LongitudeDegrees>
</Position>
<AltitudeMeters>’.$lWpt[0]["n_height"].’</AltitudeMeters>
<DistanceMeters>’.$length.’</DistanceMeters>
</Trackpoint>’;
//**************************************************
//Creating the file parts
//**************************************************
//Define the header
$header = ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<TrainingCenterDatabase
xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabase/v2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabase/v2
http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabasev2.xsd">
<Courses>
<Course>
<Name>Hike’.rand(1,100).’</Name>
<Lap>
<TotalTimeSeconds>’.$timeSec.’</TotalTimeSeconds>
<DistanceMeters>’.$length.’</DistanceMeters>
<BeginPosition>
<LatitudeDegrees>’.$start["y"].’</LatitudeDegrees>
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<LongitudeDegrees>’.$start["x"].’</LongitudeDegrees>
</BeginPosition>
<EndPosition>
<LatitudeDegrees>’.$end["y"].’</LatitudeDegrees>
<LongitudeDegrees>’.$end["x"].’</LongitudeDegrees>
</EndPosition>
<Intensity>Active</Intensity>
</Lap>
<Track>’;

152

156

160

164

//Footer (End of Document)
$footer = ’
</Track>
</Course>
</Courses>
<Author xsi:type="Application_t">
<Name>virTours.ch</Name>
<Build>
<Version>
<VersionMajor>3</VersionMajor>
<VersionMinor>3</VersionMinor>
<BuildMajor>4</BuildMajor>
<BuildMinor>0</BuildMinor>
</Version>
<Type>Release</Type>
<Time>’.date("M d Y, H:i:s", $timestamp).’</Time>
<Builder>SQA</Builder>
</Build>
<LangID>DE</LangID>
<PartNumber>000-00000-01</PartNumber>
</Author>

168

172

176

180

</TrainingCenterDatabase>’;

184
//echo ("$coorWGS84");
//echo("$nodes");
//echo("$test");

188

192

//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************
$fileContent = $header.$text.$footer;
//echo ("".$fileContent."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeTCX.tcx’;
$Text = $fileContent;

196
$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 500000);
fclose($erstellen);

200
?>

B.6

Generierung von .trk und .wpt GPS-Routeninformationen

<?php

4

8

12

$mapdata = getDataPath($_SESSION[’totalPath’]);
//echo ($_SESSION[’totalPath’]);
//**************************************************
//Create the GPS Data
//**************************************************
$descText = ’’;
$text = ’’;
$dateQuery = "".date("d-")."".strtoupper(date("M"))."".date("-y H:i:s")."";
$coorWGS84 = ’’;
//Look for all pathes in CH-Coordinates of the resulting path
//Convert the CH1903 Coors in WGS84 GPS Coors and save them
for($x=0; $x < count($mapdata)-1; $x++)
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16

{
$i = $mapdata[$x];
//echo ("xmin = $xmin und xmax = $xmax ymin = $ymin und ymax = $ymax
<br>");
$descNum = $x+1;
if ($i["n_location"] == ""){
$loc = "WayPoint_".$descNum."";}
else {
$loc = str_replace(" ", "_", htmlspecialchars($i["n_location"]));}
$coorWGSLoc = transformCH1903WGS84($i["n_x"],$i["n_x"]);
$text .= ’W ’.substr($loc,0,10).’
+’.round($coorWGSLoc["y"],7).’
+’.round($coorWGSLoc["x"],7).’
’.$dateQuery.’ -9999
’.$descNum.’_’.$loc.’-’.str_replace(" ", "_", htmlspecialchars($i["n_municipality"])).’
0.00000e+00’;
$text .= ’
’; //Newline Output
//Transformation into WGS84 Coordinate System for GPS Data
$coorCH = $i["coor"];
$coorSplit = explode(",", $coorCH);
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//Assure correct direction of track segments
//The topology providfes just one direction of segments of segment tracks
$first = explode(" ", $coorSplit[0]);
$last = explode(" ", $coorSplit[count($coorSplit) -1]);
//Compare distances between start and end-point of segments and start location
$disStart = pow(pow(($i["n_x"]-$first[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$first[1]),2),0.5);
$disLast = pow(pow(($i["n_x"]-$last[0]),2)+pow(($i["n_y"]-$last[1]),2),0.5);
//if the distance from the location to the last segment is smaller
//reverse the array with the segments, to provide correct steps of tracksegments
if($disLast < $disStart){
//Reverse Array with segments
$coorSplit = array_reverse($coorSplit);
} //endIF

52

56
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foreach ($coorSplit as $s){
$q = explode(" ", $s);
if($s != ""){
$trans = transformCH1903WGS84($q[0], $q[1]);
//echo ("KoorCH:".$s."
x= ".$q[0]."
y= ".$q[1]."
WGS = ".$trans."<br>");
$coorWGS84 .= ’T +’.round($trans["y"],7).’ +’.round($trans["x"],7).’ ’.$dateQuery.’ -9999’;
$coorWGS84 .= "
//newline in Output
} //endIf
} //endForeach
} //endFor

//**************************************************
//Creating the file parts
//**************************************************
//Define the header

68
$headerTRK = ’H SOFTWARE NAME & VERSION
I PCX5 2.09 Copyright by http://virTours.ch/hiking, SIEBER Urs

72

76

H
M

R DATUM
G WGS 84

H
U

COORDINATE SYSTEM
LAT LON DEG

H LATITUDE
’;

IDX DA
DF
DX
DY
DZ
100 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

LONGITUDE

DATE

TIME

ALT

;track

80
$headerWPT = ’H SOFTWARE NAME & VERSION
I PCX5 2.09 Copyright by http://virTours.ch/hiking, SIEBER Urs

84
H

R DATUM

IDX DA

DF

DX

DY

DZ

B
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M

G WGS 84

H
U

COORDINATE SYSTEM
LAT LON DEG

50

100 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00

H IDNT
LATITUDE
LONGITUDE
’;
//echo ("$coorWGS84");
//echo("$nodes");
//echo("$text");

DATE

TIME

ALT

DESCRIPTION

PROXIMITY ;waypts

96
//**************************************************
//Creating the file and get all parts together
//**************************************************

100

104

//TRK File with the Track Information (TrackSegments)
$fileContentTRK = $headerTRK.$coorWGS84;
//echo ("".$fileContentTRK."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeTRK.trk’;
$Text = $fileContentTRK;
$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
fclose($erstellen);

108

112

$fileContentWPT = $headerWPT.$text;
//echo ("".$fileContentWPT."");
$Datei = ’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeWPT.wpt’;
$Text = $fileContentWPT;

116

120

$erstellen = fopen($Datei, "w");
fwrite($erstellen, $Text, 200000);
fclose($erstellen);
?>

B.7

Zusammenfügen der GPS Generierungen und Aufbau Interface

<?php

4

8

12

//**************************************************
//Iniializations
//**************************************************
//Session load
session_start();

//Constants initialization
include("constants.php");
$cDB = $LOCAL_CONS["DB"];
$cColors = $LOCAL_CONS["ResultLayer"];
$cGPS = $LOCAL_CONS["GPS"];

16

20

24

28

32

// DATABASE:---------------------------------------------define (’cStrHOSTDB’,$cDB[’cStrHOSTDB’]);
define (’cStrUSERDB’,$cDB[’cStrUSERDB’]);
define (’cStrPASSWORDDB’,$cDB[’cStrPASSWORDDB’]);
define (’cStrDB’,$cDB[’cStrDB’]);
define (’cStrTABLETopo’,$cDB[’cStrTABLETopo’]);
define (’cStrTABLENodes’,$cDB[’cStrTABLENodes’]);
define (’cStrTABLEEdges’,$cDB[’cStrTABLEEdges’]);
define (’cStrTABLEUserQ’,$cDB[’cStrTABLEUserQ’]);
// ------------------------------------------------------//Language selection
include("locallang.php");
$langID = $_REQUEST[’L’];
if ($langID == 1){
$langcode = "en";}
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else if ($langID == 0){
$langcode = "default";}
else {$langcode = "default";}
$lang = $LOCAL_LANG[$langcode];

40

//Set Session for Fileindexing
if($_SESSION["time_file"] > 0){
;}
else {$_SESSION["time_file"] = time();}

44

//**************************************************
//Methods Declarations
//**************************************************

48

//Transformation from CH1903 Coordinates into WGS84 Coordinates
//Parameters and transformation out of Landestopographie
//Swisstopo: Formeln und Konstanten für die Berechnung der
//Schweizerischen schiefachsigen Zylinderprojektion und
//der Transformation zwischen Koordinatensystemen

52

56

60

64

68

72

76

//Approxiamtive Formula with a maximum deviation for
//Longitude < 0.08"
//Latitude < 0.12"
function transformCH1903WGS84($x, $y){
//x-Coordinate Help Variable
$yStrich = ($x - 600000)/1000000;
//y-Coordinate Help Variable
$xStrich = ($y - 200000)/1000000;
//Lambda’ = x-Coor in WGS84 in [10’000’’]
$lStrich = 2.6779094
+ 4.728982 * $yStrich
+ 0.791484 * $yStrich * $xStrich
+ 0.1306 * $yStrich * pow($xStrich,2)
- 0.0436 * pow($yStrich,3);
//Phi’ = y-Coor in WGS84 in [10’000’’]
$pStrich = 16.9023892
+ 3.238272 * $xStrich
- 0.270978 * pow($yStrich,2)
- 0.002528 * pow($xStrich,2)
- 0.0447 * pow($yStrich,2) * $xStrich
- 0.0140 * pow($xStrich,3);
//Transformation into Degrees ◦
$xGrad = round($lStrich*100/36,7);
$yGrad = round($pStrich*100/36,7);
$out = array("x" => $xGrad, "y" => $yGrad);
return ($out);

80
}

84

88

92

96

100

function getDataPath($input){
$db=mysql_connect(cStrHOSTDB, cStrUSERDB, cStrPASSWORDDB);
mysql_select_db(cStrDB);
//Clean the result string of unwanted doubles through via’s
//by eliminating Elements containing "xxx"
$stripInput = preg_replace(’/,xxx(\d+)/’, ’’, $input);
//echo $stripInput;
$path = explode(",",$stripInput);
$length = count($path);
$dataPath = array();
//Begin for buckle with i=1 because in Element 0 the costFactor is stored.
for ($i = 1; $i <= $length; $i++){
//Look up data for node
$dNode = "SELECT n_x, n_y, n_height, n_location, n_municipality
FROM ".cStrTABLENodes." WHERE n_id = ".$path[$i]."";
$res = mysql_query($dNode);
$n1 = mysql_fetch_row($res);
//Look up data for Edge

51

B

QUELLTEXT DER GENERIERUNGSDATEIEN

116

$pNode = "SELECT
baseedges.coor FROM ".cStrTABLEEdges.", ".cStrTABLETopo." WHERE
".cStrTABLEEdges.".id = ".cStrTABLETopo.".edge
AND ".cStrTABLETopo.".from_node = ".$path[$i]."
AND ".cStrTABLETopo.".to_node = ".$path[$i+1]."";
$res2 = mysql_query($pNode);
$p1 = mysql_fetch_row($res2);
//Store data in an multidimesional, assoziative array
$dataPath[$i-1] = array("n_x" => $n1[0], "n_y" => $n1[1], "n_height" => $n1[2],
"n_location" => $n1[3], "n_municipality" => $n1[4], "coor" => $p1[0]);
}
mysql_close($db);
return ($dataPath);
}

120

//Details for DetailPathDescription
function getDataOutOfPath($input){

104

108

112

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

164

168

172

$db=mysql_connect(cStrHOSTDB, cStrUSERDB, cStrPASSWORDDB);
mysql_select_db(cStrDB);
//Clean the result string of unwanted doubles through via’s
//by eliminating Elements containing "xxx"
$stripInput = preg_replace(’/,xxx(\d+)/’, ’’, $input);
//echo $stripInput;
$path = explode(",",$stripInput);
$length = count($path);
$dataPath = array();
//Begin for buckle with i=1 because in Element 0 the costFactor is stored.
for ($i = 1; $i <= $length; $i++){
//Look up data for node
$dNode = "SELECT n_x, n_y, n_height, n_location, n_municipality, n_district, n_id
FROM ".cStrTABLENodes." WHERE n_id = ".$path[$i]."";
$res = mysql_query($dNode);
$n1 = mysql_fetch_row($res);
//Look up data for Edge
$pNode = "SELECT ".cStrTABLETopo.".hdiff, ".cStrTABLETopo.".gradient,
".cStrTABLETopo.".time, ".cStrTABLETopo.".hdist, ".cStrTABLETopo.".hvdist,
baseedges.svg from ".cStrTABLEEdges.", ".cStrTABLETopo." WHERE
".cStrTABLEEdges.".id = ".cStrTABLETopo.".edge
AND ".cStrTABLETopo.".from_node = ".$path[$i]."
AND ".cStrTABLETopo.".to_node = ".$path[$i+1]."";
$res2 = mysql_query($pNode);
$p1 = mysql_fetch_row($res2);
//Store data in an multidimesional, assoziative array
$dataPath[$i-1] = array("n_x" => $n1[0], "n_y" => $n1[1], "n_height" => $n1[2],
"n_location" => $n1[3], "n_municipality" => $n1[4],
"n_district" => $n1[5], "n_id" => $n1[6],
"hdiff" => $p1[0], "gradient" => $p1[1], "time" => $p1[2],
"hdist" => $p1[3], "hvdist" => $p1[4], "svg" => $p1[5]);
}
mysql_close($db);
return ($dataPath);
}
//Calculate Heading within Scalarproduct between Vector to north (0,1)
function getHeading($xstart, $xend, $ystart, $yend){
$PI = 3.14159265;
$y = $yend-$ystart;
$x = $xend -$xstart;
$length = pow((pow($x,2)+pow($y,2)),0.5);
$scalar = ((0*$x)+(1000*$y));
$rad = acos($scalar / (1000 * $length));
//echo ("$rad ### $length @@@ $scalar");
$deg = $rad*360/(2*$PI);
//Compute the degrees for the second half of the entity circle (azimut)
if($xstart < $xend){
$out = $deg;
}
else {
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$out = 360-$deg;}
return $out;
}
//**************************************************
//END Methods Declarations
//**************************************************

180

184

188

//**************************************************
//Include all GPS creating files
//**************************************************
//Include all Fille making files for GPS Export
include("gpsKMLMaps.php");
include("gpsKML.php");
include("gpsGPX.php");
include("gpsTRK.php");
include("gpsXOL.php");

192

//**************************************************
//HTML Output
//**************************************************

196

//Center for Google Maps API
$centerAPI = transformCH1903WGS84($xMid, $yMid);

200

204

208

212

echo(’
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>’.$lang[’title’].’</title>
<meta name="generator" content="http://www.virTours.ch | Urs Sieber">
<meta name="keywords"
content="Wandern, Wanderunge, Hiking, Hike, routeplanning, routenplanug, wegplaner,
wanderroute, wanderwege, wanderweg, wegweiser, signpost, SVG, dynamic SVG, topology" />
<link rel="STYLESHEET" href="helpers/style.css" type="text/css">
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;
key=ABQIAAAA2zjO-okIKncPTkLZPRlGhBQdeVjyuAjgL8FjqjfXZyvoSGorrBT0NJjqcUs9W3UNAStQKD7LapVqtA"
type="text/javascript"></script>
<script src="helpers/markermanager.js"></script>
<script src="helpers/dragzoom.js"></script>
<script type="text/javascript">

216

var map;
var geoXml;
var toggleState = 1;

220

function initialize() {
if (GBrowserIsCompatible()) {
map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(’.$centerAPI["y"].’,’.$centerAPI["x"].’), 13);
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GScaleControl());
map.setMapType(G_HYBRID_MAP);
setupDragZoom();
geoXml = new GGeoXml("’.$cGPS["URL"].’’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml");
map.addOverlay(geoXml);
}
}

224

228

232

236

240

function toggleMyKml() {
if (toggleState == 1) {
map.removeOverlay(geoXml);
toggleState = 0;
} else {
map.addOverlay(geoXml);
toggleState = 1;
}
}
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function setupDragZoom() {
/* first set of options is for the visual overlay.*/
var boxStyleOpts = {
opacity: .2,
border: "2px solid red"
};
/* second set of options is for everything else */
var otherOpts = {
buttonHTML: "<img src=\’helpers/zoom-button.gif\’ />",
buttonZoomingHTML: "<img src=\’helpers/zoom-button-activated.gif\’ />",
buttonStartingStyle: {width: \’24px\’, height: \’24px\’},
overlayRemoveTime: 1000
};

252

256

map.addControl(new DragZoomControl(boxStyleOpts, otherOpts, {}),
new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_LEFT, new GSize(23, 285)));

260
}

</script>

264
</head>
<body onload="initialize()">

268

272

276

280

284

288

292

296

<script type="text/javascript" src="helpers/wz_tooltip.js"></script>
<table><tr><td class="heading">
<img border="0" src="helpers/Pfeil_orange_grau.gif" width="11" height="11"> &nbsp;
’.$lang[’GPSH1’].’</td></tr></table>
<p>’.$lang[’GPSIntro’].’</p>
<table><tr><td>
<ul>
<li><a href ="’);
if($_SESSION[’browser’] == "saf"){echo ("MACresMap");}else{echo("resMap");}
echo(’
.php?’.session_name().’=’.session_id().’&L=’.$langID.’" target="_self">
’.$lang[’headMap’].’
</a></li>
<li><a href ="resDataPath.php?’.session_name().’=’.session_id().’&L=’.$langID.’" target="_self">
’.$lang[’headData’].’
</a></li>
<li><a href ="resDia.php?’.session_name().’=’.session_id().’&L=’.$langID.’" target="_self">
’.$lang[’headDia’].’
</a></li>
<li><a href ="resMail.php?’.session_name().’=’.session_id().’&L=’.$langID.’" target="_self">
’.$lang[’headMail’].’
</a></li>
<br><br>
<li><a href ="userForm.php?’.session_name().’=’.session_id().’&L=’.$langID.’" target="_self">
’.$lang[’headWeight’].’
</a></li>
<li><a href ="destroySession.php?L=’.$langID.’" target="_self">
’.$lang[’headNew’].’
</a></li>
</ul>
</td></tr></table>’);

300

308

if($_SESSION[’Via1’] != ""){
$via1 = "via ".$_SESSION[’Via1’]." ";}
else {
$via1 = "";}
if($_SESSION[’Via2’] != ""){
$via2 = "".$lang[’headAnd’]." via ".$_SESSION[’Via2’]." ";}
else{
$via2 = "";}

312

echo (’<p>’.$lang[’dataRoute1’].’ "<b>’.$_SESSION[’From’].’</b>"
’.$via1.’’.$via2.’ ’.$lang[’diaRoute2’].’ "<b>’.$_SESSION[’To’].’</b>".<br />
’.$lang[’factor’].’: <b>’.$_SESSION[’Weight’].’</b></p>

304
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<p align = "right" class="footer">
<a href ="resMail.php?’.session_name().’=’.session_id().’
&L=’.$langID.’" target="_self">&nbsp;<img border="0" src="helpers/email.gif"></a>
<a href ="resDia.php?’.session_name().’=’.session_id().’
&L=’.$langID.’" target="_self">&nbsp;<img border="0" src="helpers/diagram.gif"></a>
<a href ="resDataPathPrint.php?’.session_name().’=’.session_id().’&
L=’.$langID.’" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img border="0" src="helpers/printer.gif"></a></p>
’);

328

//Converting Filesizes
function fs_convert ($datei, $nachkommastellen = 0) {
$size = filesize($datei);
if($size >= 1073741824) {
return round($size/(1073741824), $nachkommastellen)." GB";
}

332

if($size >= 1048576) {
return round($size/(1048576), $nachkommastellen)." MB";
}

336

if($size >= 1024) {
return round($size/(1024), $nachkommastellen)." KB";
}

324
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return $size." Byte";
}

340

344

348

352

356

360

364

368

372

376

380

//Table for downloading export formats
echo (’<table width = 100%><tr>
<th></th>
<th>’.$lang["GPSFormat"].’</th>
<th>Info</th>
<th>’.$lang["GPSAppl"].’</th>
<th>’.$lang["GPSSize"].’</th>
</tr>’);
echo (’<tr>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml">
<img src="helpers/kml_icon.gif" height=20px border=0 style="vertical-align:middle;"></a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml">.kml</a></td>’);
echo ("<td><img width=’16’ src=’helpers/Help.gif’ border=’0’
onmouseover=\"Tip(’".$lang["GPSInfoKML"]."’)\"></td>");
echo (’<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml">
’.$lang["GPSKML"].’&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img src="helpers/googleearth.gif" height=20px border=0 style="vertical-align:middle;"></a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml">
’.fs_convert(’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKML.kml’,2).’</a></td></tr>’);
echo (’<tr>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml">
<img src="helpers/kml_icon.gif" height=20px border=0 style="vertical-align:middle;"></a></td>
<td><a href="http://www.maps.google.ch
?q=’.$cGPS["URL"].’’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml&t=h&om=1&" target="_blank">
.kml</a></td>’);
echo ("<td><img width=’16’ src=’helpers/Help.gif’ border=’0’
onmouseover=\"Tip(’".$lang["GPSInfoKMLMaps"]."’)\"></td>");
echo (’<td><a href="http://www.maps.google.ch
?q=’.$cGPS["URL"].’’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml&t=h&om=1&" target="_blank">
’.$lang["GPSKMLMaps"].’&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img src="helpers/maps_results_logo.gif" height=20px border=0 style="vertical-align:middle;"></a></td>
<td><a href="http://www.maps.google.ch
?q=’.$cGPS["URL"].’s’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml&t=h&om=1&" target="_blank">
’.fs_convert(’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeKMLMaps.kml’,2).’</a></td></tr>’);
echo (’<tr>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeGPX.gpx" target="_blank">
<img src="helpers/gpx.jpg" height=20px border=0 style="vertical-align:middle;"></a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeGPX.gpx" target="_blank">.gpx</a></td>’);
echo ("<td><img width=’16’ src=’helpers/Help.gif’ border=’0’
onmouseover=\"Tip(’".$lang["GPSInfoGPX"]."’)\"></td>");
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echo (’<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeGPX.gpx" target="_blank">
’.$lang["GPSGPX"].’</a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeGPX.gpx" target="_blank">
’.fs_convert(’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeGPX.gpx’,2).’</a></td></tr>’);
echo (’<tr>
<td></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeXOL.xol" target="_blank">.xol</a></td>’);
echo ("<td><img width=’16’ src=’helpers/Help.gif’ border=’0’
onmouseover=\"Tip(’".$lang["GPSInfoXOL"]."’)\"></td>");
echo (’<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeXOL.xol" target="_blank">
’.$lang["GPSXOL"].’&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img src="helpers/swissmap.jpg" height=20px border=0 style="vertical-align:middle;"></a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeXOL.xol" target="_blank">
’.fs_convert(’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeXOL.xol’,2).’</a></td></tr>’);
echo (’<tr>
<td></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeTRK.trk">.trk</a></td>’);
echo ("<td><img width=’16’ src=’helpers/Help.gif’ border=’0’
onmouseover=\"Tip(’".$lang["GPSInfoTRK"]."’)\"></td>");
echo (’<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeTRK.trk">
’.$lang["GPSTRK"].’</a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeTRK.trk">
’.fs_convert(’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeTRK.trk’,2).’</a></td></tr>’);
echo (’<tr>
<td></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeWPT.wpt">.wpt</a></td>’);
echo ("<td><img width=’16’ src=’helpers/Help.gif’ border=’0’
onmouseover=\"Tip(’".$lang["GPSInfoWPT"]."’)\"></td>");
echo (’<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeWPT.wpt">
’.$lang["GPSWPT"].’</a></td>
<td><a href="GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeWPT.wpt">
’.fs_convert(’GPS/’.$_SESSION["time_file"].’routeWPT.wpt’,2).’</a></td></tr>’);
echo (’</table>’);

416

420

//Container for Google Maps API Display
echo (’<br><br><p>’.$lang["GPSAPIMaps"].’</p>
<div id="map_canvas" style="width: 100%; height: 370px;
float:left; border: 1px solid black;"></div>
</div>
<input type="button" value="Route ein / ausblenden" onClick="toggleMyKml();"/>’);

424
?>
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