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Weitere Aktivitäten 
 

Arbeitsgruppe Fahrradnavigation  
Trotz vieler technischer Neuerungen und Standardisierun-
gen ist das Thema „Outdoor-Navigation“ sehr komplex. 
Auch unterscheiden sich die Anforderungen und Wünsche 
der Nutzer erheblich. Um die vielen Fragen zu klären und 
den Wissensaustausch zu fördern, wurde vor Jahren die 
Arbeitsgruppe „Fahrradnavigation“ gegründet.   
 

Workshops  
In halb- und ganztägigen Workshops planen wir am Com-
puter eine Route, überspielen diese auf die GPS-Geräte 
und „erfahren“ bei einer Radtour den praktischen GPS-
Einsatz. Anschließend werden die Tour-Aufzeichnungen  
am Computer ausgewertet, überarbeitet und archiviert. 
 

Themenabende 
Bei den Themenabenden werden interessante Entwicklun-
gen rund um die Themen GPS-Geräte, digitale Karten, 
Tourenplanung und Grundlagen der Navigation vorgestellt. 
 

Beratungsabende / Navigationsstammtische 
Am ersten Dienstag jeden Monats (außer Feiertage) findet 
in der Geschäftsstelle des ADFC Nürnberg ein Beratungs-
abend statt. Hier können Sie Fragen zum Thema Outdoor-
Navigation stellen und eigene Erfahrungen einbringen.  
 

Weitere Informationen 
Aktuelle Informationen und Veranstaltungstermine finden 
Sie auf unserer Website und erfahren Sie bei unseren 
Beratungsabenden. Sie können sich zusätzlich in unseren 
Newsletter-Verteiler eintragen lassen.   
 

ADFC Nürnberg 
Arbeitsgruppe Fahrradnavigation 
Heroldstraße 2 
90408 Nürnberg 
E-Mail: fahrrad-navi@adfc-nuernberg.de 
http://gps.adfc-nuernberg.de 

GPS-Navigation 
am Fahrrad  
Arbeitsgruppe Fahrradnavigation 
ADFC Nürnberg 

Aspekte für die Geräte-Auswahl 
 

Allgemeine Aspekte 
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von GPS-Geräten für den 
Outdoor-Einsatz. Da sich die Anforderungen der Nutzer 
individuell stark unterscheiden, können jedoch keine 
allgemeingültigen Geräteempfehlungen getroffen werden. 
Je nach Funktionalität schwanken die Preise zwischen 
200 und 600 Euro.  
 

Kartendarstellung 
Mit der geeigneten Karte auf dem GPS-Gerät können Sie 
unterwegs die geplante Route problemlos verlassen.  
Da der eigene Standort und die Topografie der Umgebung 
auf einer Karte angezeigt werden, können Sie auch alter-
native Wege wählen und finden trotzdem zur geplanten 
Route zurück. 
 

Kartenauswahl  
Von den GPS-Geräteherstellern werden topografische 
Karten und Straßenkarten angeboten. Bezüglich regionaler 
Abdeckung und Aktualität gibt es jedoch große Unter-
schiede. Vor einem Gerätekauf sollten Sie sich unbedingt 
informieren, ob für das gewählte Gerät auch alle benötigten 
Karten verfügbar sind.  

Auf einige GPS-Geräte lassen sich auch die freien Karten 
von OpenStreetMap (siehe http://www.osm.org) laden. 
 

Technische Aspekte 
 Bedienung über Touch-Display oder Tasten,  

auch während des Fahrradfahrens bedienbar 
 Menüführung (intuitiv, schnell)  
 Robuste, stoß- und wetterfeste Ausführung 
 Elektronischer Kompass / barometrischer Höhenmesser 
 Ablesbarkeit des Displays (z.B. bei Sonneneinstrahlung) 
 Akku-Laufzeit und Wechselbarkeit des Akkus 
 Herz- und Trittfrequenzmesser (z.B. für Rennradfahrer) 
 Ausreichende Speicherkapazität 
 Guter GPS-Empfänger.  AD
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Grundlagen GPS 
 
Wozu GPS? Mit Karte ging es doch bisher auch!  
GPS ist auch künftig kein Muss auf Radtouren oder Wan-
derungen, aber GPS erleichtert die Orientierung erheblich. 
Viele GPS-Nutzer berichten, dass sie sich nun eher die 
Entdeckung fremder Regionen zutrauen, mehr Spaß am 
Radfahren haben und dadurch öfters aufs Rad steigen. 
Besonders sinnvoll ist der Einsatz von GPS in Gegenden 
mit dichtem Wegenetz, bei nicht beschilderten Waldwegen 
und auf längeren Touren. 

 
Wie funktioniert GPS?  
GPS ist die Abkürzung für Global Positioning System, d.h. 
weltweites System zur Standortbestimmung. 

Satelliten, die die Erde umkreisen, senden Signale, aus 
deren Laufzeit sich die Entfernung zum GPS-Empfänger 
berechnen lässt. Aus den Signalen von mindestens drei 
Satelliten lässt sich der eigene Standort bestimmen.  
Je mehr Satellitensignale empfangen werden, umso 
genauer wird die Positionsbestimmung. 

 
Vorteile  
Bei GPS-Geräten mit Kartendarstellung wird der eigene 
Standort auf der Karte angezeigt. Dadurch wissen Sie 
immer, wo Sie sich gerade befinden.  

Wurde eine Tour geplant und auf das GPS-Gerät überspielt,
wird diese Tour als farbige Linie auf dem Display 
dargestellt. Sie müssen nur dieser Linie folgen, um auf dem 
gewünschten Weg an das Ziel zu gelangen. Sie müssen 
nicht ständig anhalten, um sich neu zu orientieren. Das 
Umblättern von Karten entfällt und bei Regen gibt es keine 
durchgeweichten Karten mehr. 
Im Notfall können außerdem die Koordinaten des eigenen 
Standortes dem Rettungsdienst mitgeteilt werden. 

Da das GPS-Gerät ständig den aktuellen Standort aufzeich-
net, können diese Tourdaten nachbereitet und an Bekannte 
weitergegeben oder auf Tourenportale geladen werden. 

 GPS-Geräte-Vorbereitung beim Ganztages-Workshop in Schwabach 

Viele Wege zur Tour 
 
Der Klassiker: Die Tour selbst entwerfen 
Das ist der klassische Weg, um zu einer Tour zu kommen:  
Sie markieren auf einer digitalen Karte am Computer Ihre 
zuvor grob ausgearbeitete Route, versehen diese mit 
Hinweisen auf besondere Sehenswürdigkeiten und 
überspielen die Tourendaten auf Ihr GPS-Gerät.  
Nun müssen Sie nur noch am Startpunkt der Tour Ihre 
gespeicherte Route starten – und schon kann es losgehen. 
 

Tour per Download: Tourenportale  
Viele Touren wurden bereits von GPS-Nutzern abgefahren. 
Einige Radfahrer stellen diese Daten in Internet-Portalen 
mit Tourenbeschreibung und Streckenklassifizierung bereit. 
Von dort können die fertigen Tourendaten heruntergeladen 
und auf das GPS-Gerät übertragen werden.  
 

Der Computer als Tour-Guide: Routenplaner 
Auch für Radfahrer gibt es Routenplaner. Hier reicht es, 
Startpunkt und Ziel einzugeben. Anschließend errechnet 
der Routenplaner die passende Fahrradroute.  
Aber Vorsicht: Jeder Routenplaner ist nur so gut wie das 
hinterlegte Radwegenetz. Außerdem muss die errechnete 
Route nicht unbedingt Ihren Wünschen entsprechen.   
Bitte beachten Sie: automatisch berechnete Tourdaten 
sollten nie ungeprüft übernommen werden.   

Ein spezieller Routenplaner ist das ADFC-Tourenportal.  
Bei diesem Portal wird das Routennetz von erfahrenen 
ADFC-Aktiven erfasst.    
http://www.adfc-tourenportal.de  
 

Tour vom Fremdenverkehrsamt  
Viele Tourismusverbände stellen inzwischen Tourendaten 
im gpx-Format (standardisiertes Austauschformat für GPS-
Tourdaten) zur Verfügung.  
Auch immer mehr Verlage von Reiseführern gehen dazu 
über, zu den beschriebenen Touren die entsprechenden 
GPS-Dateien auf ihrer Website bereitzustellen.  

 

Tourenplanung 
 

Der Weg ist das Ziel 
Ein GPS-Gerät erspart Ihnen – wie schon jetzt – keines-
wegs eine gründliche Vorbereitung der Tour.  Anders als 
beim GPS-Einsatz im Auto reicht es in der Regel nicht, im 
GPS-Gerät ein Ziel einzugeben. Denn im Outdoor-Bereich 
bewegen Sie sich nicht auf Hauptverkehrsstraßen. 
Außerdem unterscheiden sich die Anforderungen an die 
Wegstrecke sehr (Mountain-Biker, Rennradfahrer, Fahrrad-
Familienausflug usw.)  
Damit das GPS-Gerät Sie sicher und auf interessanten 
Wegen führt, müssen Sie zuvor die ausgearbeitete Tour 
vom Computer auf Ihr GPS-Gerät überspielen.  

Sie sehen:  
Ohne Computer geht bei GPS im Outdoor-Bereich nicht viel.

Für die Tourenplanung mit dem Computer steht eine große 
Auswahl an Planungs-Software zur Verfügung. Bei den  
meisten GPS-Geräteherstellern wird bereits eine Planungs-
Software mitgeliefert.  

Das Kartenmaterial vieler Kartenanbieter wird mittlerweile 
für die Planung am eigenen Computer in digitaler Ausfüh-
rung bereitgestellt. 


