
  

C. Routenführung Individualisieren 
 

Eine von Magic Earth errechnete Route entspricht nicht den 
eigenen Vorstellungen. Sie soll vielmehr meinen gewünschten 
Verlauf nehmen.

Von A über B nach C. 
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Agenda

          Betätigen / Tippen / Wählen

          Hinweisen

          Beachten

  - XXX -  Bildbeschreibung
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Vom Startfenster geht es 
oben über den abknickenden 
Pfeil zur Funktionenauswahl.

Individualisieren einer Route

- Startseite -
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Aus den Favoriten wählen wir 
einen "Nach"-Wegpunkt aus.

N.B.
Die Zeilen von „Favoriten“ bis „Verlauf“ 
können durch „Anfassen“ bei         
verschoben und damit frei angeordnet 
werden.
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- Funktionenauswahl -
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Hier haben wir "FKK-Strand" 
aus den Favoriten als Ziel 
gewählt.
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- Ein Favoritenordner -
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Jetzt ist Start und Ziel 
festgelegt und wir können uns 
die berechnete Route 
ansehen, indem wir auf 
"Route" tippen.
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Die berechneten Routen.

Der Routenverlauf soll aber 
über Bayreuth gehen. (*)
 
Tippen wir also oben auf das 
"Von / Nach" – Feld um einen 
Wegpunkt hinzufügen zu 
können, über den die Route 
gezwungen werden soll.

(*)

Individualisieren einer Route

- Berechnete Route -
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Die Funktionenauswahl öffnet 
sich.

Erst addieren    wir einen 
Wegpunkt zum 
Routenverlauf, 
dann wählen wir "Karte" aus.
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- Funktionenauswahl -
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Es erscheint wieder die Route 
in der Kartenansicht mit 
einem Wegpunktzeichen mit 
Fadenkreuz.

Jetzt zoomen wir so weit in 
die Karte rein, dass der 
Wegpunkt (das Fadenkreuz) 
sicher gesetzt werden kann, 
so dass die Route durch ihn 
gehen wird.
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Die Karte schieben wir so, 
dass das Fadenkreuz dann 
genau auf der 
BAB 9 Richtung Norden liegt.

Bestätigt wird das mit 
"Erledigt"

Individualisieren einer Route
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Jetzt ist der Wegpunkt als 
Zwischenziel eingefügt 
worden.

Tippen wir wieder auf "Route" 
.....
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.... können wir uns 
überzeugen, dass die Route 
nun durch den gewünschten 
Wegpunkt geht und unseren 
Vorstellungen entspricht.

Individualisieren einer Route

- Individualisierte Route -
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