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Online Karten

Online Karten
Grundsätzliches
Locus Map bietet eine Vielzahl verschiedener Online-Karten zur Auswahl an. Die Liste dieser Karten
ﬁnden Sie im Karten Manager Online-Tab sortiert in Gruppen nach Anbieter, Land oder
Nutzung(sart). Sie können die Sortierfolge ändern indem auf die Schaltﬂäche
Sortieren tippen
und Ihre Wahl treﬀen. Um eine Karte anzuzeigen tippen Sie bitte auf die Kartengruppe, diese öﬀnet
sich, und innerhalb der Gruppe auf die gewünschte Karte.

Die Karten werden farblich hinterlegt entsprechend der Eigenschaften und Limits deren
Darstellung bzw. Downloads:
unterlegt - derzeit dargestellte Karte
blau - Karte mit hohen Download-Limit
rot - Karte kann nicht heruntergeladen werden
schwarz - Karte mit mittleren Download-Limit

Online Karten anzeigen
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Wenn Sie eine Online Karte das erste Mal anzeigen wollen erscheint ein Fenster mit Informationen
über die Karte. Diese beinhalten allgemeine Informationen, die Nutzungsbedingungen und wie hoch
die Limits sowohl in der Onlineverwendung als auch zum Oﬄine-Download sind.
Dieses
Infofenster ist auch im
verfügbar:

Kontextmenü jeder einzelnen Karte unter

Details

Allgemein - mögliche Zoom-Stufen, Länderabdeckung und Nutzung (zB Wander, Radfahren,
et..)
Online - ob die Karte im Speicher Ihres Gerätes gespeichert (gecached) werden darf (im Ordner
Locus/mapsOnline/map als *.sqll Datei - manche Karten, mehrheitlich von kommerziellen
Anbietern, können nicht gecached werden womit eine sichere Internetverbindung bei
Verwendung dieser Karten unbedingt nötig ist), wie viel momentan im Cache gespeichert ist (in
MB) und dessen Ablaufdatum (“Gültig bis”)
Oﬄine - ob das Herunterladen der Karte möglich ist, das tägliche Limit für das Herunterladen =
Anzahl der Kartenkacheln (Tiles), die Anzahl der heute bereits heruntergeladenen
Kartenkacheln (Tiles) und ein ev. Geschwindigkeitslimit (zB. nur 2 Kartenkacheln gleichzeitig)
Beschreibung - Anbieter der Karte, Autor, Nutzungsbedingungen, Lizenzen, usw..
Wen Ihnen die Liste der verfügbaren Karten zu überladen erscheint können Sie deren Umfang
problemlos reduzieren und nur jene Karten in dieser belassen die Sie wirklich brauchen. Wählen Sie
einfach im Kartenmanager rechts oben die
Schaltﬂäche > Einstellungen > Verfügbare
Online Karten und entfernen Sie die Häckchen bei jenen Karten die Sie nicht benötigen. Eine weitere
Möglichkeit nicht benötigte Online-Karten zu verbergen führt über die Option
Kontextmenü der einzelnen Karten.
https://docs.locusmap.eu/
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Kontextmenü Schaltﬂäche
Jeder Karte ist ein Kontextmenü zugeordnet das folgende Punkte beinhaltet:
Details - ruft das Infofenster mit den Kartendetails auf
Download - startet den Online-Karten download
Übernehmen “Gültig für” - (dieser Punkt ist nur sichtbar bei Karten die
zwischengespeichert werden können) legt die Gültigkeitsdauer für zwischengespeicherte
Kartenkacheln fest (in Stunden). Wenn eine zwischengespeicherte Kartenkachel diese
Ablauﬀrist überschreitet wird einen Aktuelle aus den Internet geladen.
Zwischenspeicher löschen - löscht alle Kartenkacheln aus dem Zwischenspeicher
Pre-Paid - (nur für die Wanderreit Karten) zeigt ein Formular in das Sie Ihre Wanderreit
Pre-Paid/Abonnement Codes eingeben können.
Cancel subscription - beendet Ihr Wanderreit Abonnement
germantext whats cancel subscription in german version of LM?
Ausblenden - diese Karte wird nicht mehr in der Liste der Online-Karten angezeigt. Dies
kann in Menü > Einstellungen > Karte Erweitert > Verfügbare Online Karten wieder rückgängig
gemacht werden.
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Adding online maps
If you miss some online map of your preference, you may look it up in the Locus Store. So as to keep
the online map oﬀer in order, Locus Map stores some less known or less used online maps “aside”
right there.
tap

button and select

Get more from Locus Store

select your map in the Store and tap the blue button ADD
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new online map appears in online tab of the Map manager

Download of online maps is referred to in an individual chapter >>.
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