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1. Toureneditor 

Der neue Toureneditor übernimmt in vielen Punkten die Arbeit beim Erfassen von Touren, 

die nicht durch ein GPX-File importiert werden können. Die Routen werden anhand einer 

Vorauswahl, ob es eine Tour für Motorradfahrer, Wanderer oder vielleicht eine Autostrecke 

ist, automatisch geroutet, indem nur der Start und das Ziel in der Karte eingetragen wird. 

Selbstverständlich können diese Routen händisch angepasst, bzw. auch nach wie vor zur 

Gänze händisch (Punkt für Punkt) erfasst werden. 

Neben der automatisierten Eintragung einer Tour bietet der neue Toureneditor zusätzlich 

eine Berechnung der Länge der Tour in KM, der Dauer, des höchsten und tiefsten Punktes, 

sowie der Höhenmeter (aufwärts & abwärts). Darüber hinaus kann das Höhenprofil 

angezeigt bzw. heruntergeladen werden, sowie die Daten für GPX und KML-Track (Anzeige 

der Tour in Google Earth). 

 
Zusätzlich werden durch das Setzen von Wegpunkten automatisiert Leistungen angelegt, 

welche über das Untermenü und die Aktionen bearbeitet, korrigiert, sortiert, und importiert 

werden können. 

Eine der weiteren Neuerungen ist die Verspeicherung von Wegpunkten als Leistung. Im Zuge 

des mit dem Toureneditor ausgerollten Update werden bestehende Wegpunkte 

(Verknüpfungen) als Leistungen angelegt. Eine (Um-)Reihung der Leistungen ist möglich, 

nach dem Update wird die Reihung, wie sie davor bestand, beibehalten. 

1.1. Neue Tour erfassen: 

Die Tour wird nach dem Anlegen aller Pflichtfelder ein erstes Mal gespeichert. Bei Feldern, 

die eigentlich berechnet werden, wie die Dauer, einfach die geschätzte Dauer eintragen, 

oder als „Platzhalter“ bis die Tour auch in der Karte erfasst wurde „1h“ eingeben. Dies wird 

nach Fertigstellung der Tour automatisch korrigiert. 



Seite 2 von 11 

Erst nach dem Speichern der Basis-Informationen soll mit der Erfassung der Tour unter 

„Tourdaten“ gestartet werden: 

 

Es öffnen sich 2 Dialoge 

hintereinander in denen 

einerseits, wenn der Startort 

gefunden wurde, dieser bestätigt, 

bzw. gewählt werden kann (hier: 

Linz). Dahinter sieht man schon 

den 2. Dialog „Was soll geplant werden?“ 

Festlegen der Fortbewegungsart: 

 Was bzw. wie soll geplant werden? 

o Per Auto? 

o Per Rad? 

o Zu Fuß? 

o Mit der Hand erfassen? 

o Datei hochladen? 

1.1.1. Symbole der Kartenansicht:  

Links oben, 

 wird mittels 

„Doppelpfeil“ 

die Ansicht der 

Karte auf 

„Vollbild“ vergrößert. 

 „Plus-Zeichen“ und 

„Minus-Zeichen“ 

zoomen in  

 die Karte bzw. heraus. 

 Der Kreis mit den vier Trennstrichen zentriert die Tour auf der 

Karte.  

 Links mittig, blendet man die „Etappenliste“ ein bzw. aus. 

 Rechts mittig wird die „Objektliste“, sie enthält die bereits in 

TOURDATA erfassten Objekte (POIs, Gastronomie, UK, etc.), 

eingeblendet. 

 Rechts oben, findet man die 

Auswahl der Karten. 
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Zum Speichern bzw. Zwischenspeichern, 

findet man in der Vollbild-Ansicht oben 

mittig 2 Befehle:  

Achtung: Der Befehl „Tour speichern“ 

schließt die Vollbild-Ansicht! 

1.1.2. Tourdetails erfassen: 

Grundsätzlich entscheidet man sich beim 

ersten Öffnen der „Tourdaten“ wie die Tour 

geplant werden soll, also ob mit dem Auto,  

dem Rad, oder zu Fuß, bzw. ob eine Datei mit  

den GPX-Informationen hochgeladen werden 

soll. 

Egal welche Art der Erfassung man wählt, im Verlauf der 

Tour kann je Etappe der „Fortbewegungs-Modus“ 

geändert werden! 

Beim Klicken in die Karte wird ein Wegpunkt 

hinzugefügt, den man in der Karte als 

grünes Fähnchen erkennt. Das ist unser 

„Start“!  

Von diesem Punkt aus kann nun der 

nächste Richtungspunkt/die nächste Abzweigung 

eingegeben werden - das kann wie in diesem Beispiel 

eine Bus-Haltestelle sein. Der Toureneditor navigiert 

automatisch dorthin: 

 
 

Die „aktive“ Etappe ist immer „rot“ dargestellt.  
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In der Etappenliste kann man den Start bzw. die weiteren 

Punkte benennen und jeweils eine Kategorie vergeben (zB. 

Richtungspunkt). 

In der Etappenliste gibt es noch 2 weitere hilfreiche 

Funktionen: 

1.) „Adresse eingeben“ (links unten) sucht nach einer 

Adresse in der Karte und setzt dort einen Wegpunkt 

 

2.) „Löse Aktion aus, wenn auf die Karte geklickt wird“ („roter 

Punkt“ - rechts unten) bedeutet: 

a. Wenn der rote Punkt blinkt, dann kann mit jedem Klick 

auf die Karte ein Wegpunkt gesetzt werden. 

b. Möchte man mit der Maus auf der Karte navigieren, 

oder mit der Maus hinein- bzw. herauszoomen, kann 

man die „Aktion: Setze Wegpunkt“ auch deaktivieren in 

dem man in der Etappenliste auf den roten Punkt klickt. 

Dieser blinkt dann nicht mehr und die Maus kann zum 

Zoomen und Navigieren/Verschieben des 

Kartenausschnitts verwendet werden. 

Die nachfolgenden Wegpunkte werden durch Klicken in die Karte eingetragen und können 

dann in der „Etappenliste“ kategorisiert werden. 

Dort sind „Kategorien“ wie „Start“, 

„Richtungspunkt“, „Wegbelag“, „Ziel“ usw. 

erfassbar. 

Unter dem Feld für die Bezeichung (händischen 

Eintrag) gibt es einige Symbole, die weitere 

Funktionen und Informationen zur Etappe bieten:  

 Informationen zur Länge bis hierher, Dauer höchster und 

niedrigster Punkt der Etappe…. Der kleine Pfeil links oben lässt die 

Information wieder verschwinden. 

 Fortbewegungs-Symbole: hier kann nötigenfalls von einer zur 

anderen Fortbewegungsart umgeschalten 

werden.  

  Löscht den Wegpunkt 

ACHTUNG! Das Symbol „Mülleimer“ in der 

Etappenliste rechts oben löscht die 

gesamte Route! 
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 Wegpunkt (=eine Leistung) bearbeiten – dient zur näheren Beschreibung des 

Wegpunktes z.B. was die Wegbeschaffenheit (Informationen und Wegbelag) betrifft. 

Zum Ändern der „Bezeichnung“ wählt man 

einfach den Eintrag in der Etappenliste, um 

sie zu ändern: 

 

1.1.3. Erstellen einer Leistung während der Tour-Erfassung:  

Zum „Ausfüllen“ einer Leistung öffnet sich ein neuer Dialog „Leistung bearbeiten“. 

Hier kann der Wegbelag und 

eine Einleitung, sowie eine 

detaillierte Beschreibung 

eingegeben werden. 

 

Achtung! Die in der 

Etappenliste bereits erfasste 

Information (die Bezeichnung 

und die Kategorie) sollten im 

Dialog „Leistung bearbeiten“ 

NICHT nachbearbeitet werden.  

Dazu öffnet man die Liste der Leistungen, indem man die Kartenansicht verlässt und über 

das Untermenü den Punkt „Leistungen“ 

auswählt. 

Alternativ kann die Bezeichnung und die 

Kategorie auch in der Etappenliste direkt 

geändert werden 

 

Im Dialog „Leistung bearbeiten“, der in 

der Kartenansicht geöffnet 

werden kann, werden unter 

„Informationen und 

Wegbelag“ für jeden 

Wegpunkt „Richtungsinfo“ 

und „Wegbeschaffenheit“ für 

diese Etappe erfasst. 

Im selben Dialog kann auch 

ein Wegpunkt aus 

bestehenden TOURDATA-

Objekten gesucht werden. 
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Soll ein in TOURDATA bereits erfasstes Objekt (z.B. ein POI) verwendet werden, wird die 

Checkbox „Verknüpfung mit 

bestehenden Objekt“ aktiviert 

und mittels Ort und Objekttyp 

(POI), sowie Eingabe des Namens 

des Objektes danach gesucht.  

Hier hilft der Dialog indem 

passende Einträge vorgeschlagen 

werden.  

Vor dem Schließen des Dialoges muss oben links, oder ganz unten links die „Leistung 

gespeichert“ werden. 

1.1.4. Korrigieren einer Etappe 

Beim Erfassen von Etappen kann es sein, dass der Weg vom Toureneditor anders 

eingetragen wird, als er tatsächlich verläuft – abhängig von den in den Karten zugrunde 

liegenden Informationen. Dann muss abschnittsweise in bestehende Wegführungen 

eingegriffen werden. Dazu kann man vom gewählten Fortbewegungs-Typ auf „händische“ 

Routenerfassung umsteigen.  

Man wählt den Abschnitt in der Etappenliste aus, und stellt auf „von Hand zeichnen“ um. 

In unserem Beispiel es so, dass die Route grundsätzlich weiterhin mit dem Auto (bzw. mit 

dem Bus) gefahren wird, nur die Route nicht exakt eingetragen wurde.  

Beim Umschalten von „Auto“ auf „händisch“ fragt der Routenplaner nach, ob der gewählte 

Typ verändert werden 

soll. In unserem Falle 

bleibt es bei „Auto“ nur 

eben mit kleinen 

Routenänderungen. 

 

Um die Punkte für das 

händische Anpassen 

sehen und bearbeiten zu 

können, muss man meist tief in die Karte hineinzoomen. 
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An den kleinen Quadraten (Punkten) kann nun mit der Maus die Route verlegt, also 

woanders hingezogen werden.  

Werden in einem Abschnitt zu viele Punkte angezeigt, kann die Anzahl 

mit dem „Doppelpfeil“ in der Etappenliste verringert werden. 

1.1.5. Punkte abseits der Tour hinzufügen: 

Um Interessantes in der Nähe einer Tour 

schon bei der Erstellung der Tour 

mitaufzunehmen können, gibt es die 

Möglichkeit „Wegpunkt(e) abseits der 

Tour“ hinzu zu fügen. 

Damit wird der POI oder anderen Objekte 

als „an Tour“ – in der Etappenliste 

gespeichert. 

 

Diese Wegpunkte findet man dann in den  

„Leistungen“ wieder. 

 

Um die Leistung bearbeiten zu können 

geht man über das „Untermenü“ -> in die 

„Leistungen“ und wählt den Eintrag aus, 

der bearbeitet werden soll. 

Hier können zusätzlich weitere 

Leistungen angelegt werden und wenn 

nötig, neu sortiert 

werden. 
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Häufige Fragen: 

1. Warum fehlt sofort nach dem Anlegen eines Wegpunktes das Symbol zum 

Bearbeiten der Leistung? (  ) 

Die Tour muss einmal gespeichert werden, dann erst werden die Leistungen angelegt. 
Nach dem Speichern sind die Leistungen dann editierbar – das Symbol ist dann sichtbar. 

2. Wieso zeigt der Befehl Zwischenspeichern „gar keine Wirkung“? 

Zwischenspeichern speichert eben nur „zwischen“, die Leistungen, bzw. die Tour wird 
nicht geändert, sondern nur der aktuelle Stand weggesichert. Erst „Tour speichern“ 
speichert die Änderungen endgültig! 

1.1.6. Einfügen von Daten aus den unterschiedlichen Objekttypen: 

Die auf der rechten Seite befindliche „Objektliste“ kann ausgeklappt werden. Die farblich 

unterschiedlichen Objekttypen können einzeln, oder auch mehrere gleichzeitig eingeblendet 

werden. 

POIs, Touren, Gastronomie, etc. werden in unterschiedlichen Farben mit 

Symbolen („Kirche“, „Schwimmer“, „Golfspieler“,…) oder Zahlen 

eingeblendet. Um alle „hinter“ einer Zahl zusammengefassten Objekte zu 

sehen, wird auf die Zahl geklickt und eine Liste der Objekte wird angezeigt. 

Ist die Anzahl der Objekte größer als 5, kann mit dem „grünen Pfeil“ rechts 

unten zur Anzeige der nächsten Objekte navigiert werden. 
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Klickt man das Symbol 

oder die Zahl des 

Wegpunktes an, den man 

einfügen möchte, kann in 

einem Dialog die Funktion 

„Punkt in Tour 

übernehmen“ ausgewählt 

werden.  

Hier ist zu unterscheiden, 

ob: 

 der Wegpunkt in der „aktuellen Etappe“ eingefügt werden soll, wie in der ersten 

Abbildung zu sehen ist, - hier „zweigt“ die Route ab zum Gastronomiebetrieb, oder 

ob 

 der Wegpunkt an die Etappe angehängt wird – nächste Abbildung. Hier wir zum 

Betrieb „weitergeroutet“. 

Eine weitere Möglichkeit ist wie schon oben beschrieben, 

ein Hinzufügen eines Wegpunktes „abseits der Tour“ hier 

wird der Wegpunkt nur in die Liste der Leistungen 

aufgenommen und nicht mit der Route erfasst bzw. der 

Weg wird nicht dorthin geroutet. 

1.1.7. Suche in Objektliste: 

In der Objektliste kann auch gesucht werden, zum Bespiel 

nach einem bestimmten POI („Museum“), allerdings 

werden bei unspezifischer Suche nur die ersten 20 Objekte 

im Ergebnis angezeigt – hier empfiehlt sich eine genauere Suche - wie in 

diesem Falle „Schlossmuseum“. 

Je genauer der Suchbegriff eingegeben werden kann, desto rascher und 

präziser ist das Ergebnis. 
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Die Suche passt sich dem sichtbaren Kartenausschnitt an und zeigt, je weiter man sich von 

der Tour entfernt auch Objekte an, die eigentlich nicht zur Tour gehören. 

1.1.8. Leistungen bearbeiten: 

Ist die Tour gespeichert und die Vollbild-Kartenansicht geschlossen, kann über das 

Untermenü auf der linken Seite, die Liste der Leistungen angezeigt werden. 

Diese können wie schon kurz beschrieben, bearbeitet, oder es können auch neue angelegt 

werden.  

Erhält man Wegpunkte in einer „Datei“, können diese auch importiert werden. 

 

Zum Abschluss ein Blick auf die 

automatisch errechneten Daten 

in den Stammdaten unserer 

Tour. 
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Sowie das Höhenprofil, das der Toureneditor zum Download anbietet. 

 

2. Kontaktinformationen 

2.1. Ihre persönlichen Ansprechpartner: 

TOURDATA Helpdesk 

TTG Tourismus Technologi GmbH 

Tel.: +43 732 72 77-377 

Fax: +43 732 72 77-320 

E-Mail: helpdesk.@ttg.at 

2.2. Allgemeiner Kontakt  

TTG Tourismus Technologie GmbH 

Freistädter Straße 119 

4041 Linz 

AUSTRIA 

T: +43 732 7277-300 

F: +43 732 7277-320 

info@ttg.at 

www.ttg.at 

DVR-Nr. 0934615 

FN 163711b 

UID-Nr. ATU 43566208 

Gerichtsstand Linz 

FB-Gericht LG Linz 
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