
www.magnalox.net: Wo, Wann, Was im WWW
Erfassung und Präsentation von GPS-Aufzeichnungen im Internet mit magnalox®, einer "Web 2.0"-Anwendung.

Benutzer  können  nach  einer  kostenlosen  Registrierung 
selbst  "magnalogs"  erstellen,  die  dann  im  Internet  frei 
zugänglich  sind.  Magnalogs  sind  interaktive,  animierte 
Webseiten, die auf einer GPS-Aufzeichnung basieren. Der 
Autor  eines  magnalogs  kann  nicht  nur  den  aufge-
zeichneten Weg visualisieren, sondern auch Texte, Bilder, 
Links, Videos, Klänge und Buttons an beliebigen Punkten 
entlang  der  Strecke  platzieren.  Die  Erstellung  eines 
magnalogs  ist  schnell  und  einfach.  Es  sind  dafür  keine 
HTML- oder Programmier-Kenntnisse erforderlich, die vor-
gehensweise ist ähnlich wie bei einem Blog.
Zusätzlich  zu  Breiten-,  Längengrad  und  Höhe  berück-
sichtigt magnalox auch die Zeitachse. In einem magnalog 

wird  die  aufgezeichnete  Strecke  von  einem  animierten 
Fadenkreuz in Zeitraffer nachgefahren. Wenn das Faden-
kreuz  die  vom  Autor  vorgesehene  Position  passiert, 
werden die dazu passenden Texte,  Bilder,  Links,  Videos 
oder Buttons eingeblendet.
Der  Ablauf,  die  Geschwindigkeit  sowie  der  dargestellte 
Zeitpunkt können vom Betrachter per Klick oder mit dem 
Mausrad  bequem  kontrolliert  werden.  Ein  Klick  in  das 
Fadenkreuz zeigt die aktuellen Koordinaten detailliert  an 
und erzeugt für den Ort und Zeitpunkt passende Links zu 
externen  Informationen.  Dies  können  zum  Beispiel 
Straßenpläne,  Webverzeichnisse  oder  Geocaching-Sites 
sein.

Ein Klick auf die folgenden Screenshots öffnet die entsprechende Website in einem externen Browser, rote Texte sind Links ins WWW.

Darstellung 
des Pfades,  
der Höhe, der 
vertikalen und 
horizontalen 
Geschwindig-
keit (Aus-
schnitt). 
Das Satelliten-
bild  im 
Hintergrund 
stammt von 
Google Maps.

Dasselbe 
magnalog, 
dargestellt  in 
Google Earth.
Positionen, an 
denen weitere 
Informationen 
hinterlegt 
sind, werden 
als nummer-
ierte, klickbare 
"Placemarks" 
dargestellt.

Dasselbe mag-
nalog auf einer 
vom Benutzer 
selbst er-
stellten Hinter-
grundkarte.
Basis war ein 
Satellitenbild,  
das um Infor-
mationen wie 
Ortsnamen, 
Wanderwege 
etc. ergänzt 
wurde.

Magnalog 
einer Fahrrad-
tour in Osaka,  
Japan, darge-
stellt auf 
Google Maps 
im Straßen-
kartenmodus.

Alle  Darstellungsvarianten  (Google  Maps,  Google  Earth, 
eigener Hintergrundkarte) basieren auf denselben Daten, 
müssen  also  nicht  mehrfach  eingegeben  werden. 
Magnalox versteht Daten von sehr vielen GPS-Geräten und 
-Anwendungen,  die  Liste  der  akzeptierten  Dateiformate 
wird ständig erweitert. Magnalox kann beispielsweise auch 
Herzfrequenz-Dateien von Pulsuhren einlesen, die mit den 
Positionsdaten verknüpft als weiteres Profil über der Zeit-
achse dargestellt werden. 
Loxtrax ist eine separate Navigations-Anwendung, die auf 
Pocket  PCs und Smartphones  lauffähig  ist.  Loxtrax liest 
GPS-Daten ein, stellt sie dar und bereitet sie für die Über-
tragung an den magnalox-Server  auf.  Loxtrax  kann die 
Daten laufend ("Live-Tracking") oder nach Ende der Auf-
zeichnung  via  Datei-Upload  an  den  magnalox-Server 

senden. Die Übertragung kann kostengünstig in einstell-
baren Intervallen  -  zum Beispiel  via  GPRS  -  mit  einem 
Mobiltelefon erfolgen. Auch aus den Live-Tracking Daten 
wird  ein  normales  magnalog  erzeugt,  das  ebenfalls  mit 
Texten, Fotos oder Multimedia angereichert werden kann.

Magnalox und loxtrax können weltweit eingesetzt und 
jederzeit an neue Anforderungen angepasst werden. 
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Kompetenz rund um die 
Erfassung, Verarbeitung, Archivierung, Dokumentation 
und Präsentation von GPS-Daten.

Auf Wunsch erstellen und betreiben wir komplette Web-
Portale mit eigener Datenbank, eigener Web-Adresse und 
eigenem Design.  Ausgangsbasis  ist  ein  magnalox-Clone, 
der entsprechend den Kunden-Anforderungen modifiziert 
und angepasst wird.
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http://www.magnalox.net/
http://www.magnalox.net/index.php?pg=202
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=12128
http://www.magnalox.net/
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=10415&fmt=g&t=1&z=1&ti1=2935
http://www.magnalox.net/mlxlogdownload.php?fmt=KML&lid=10415
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=10415
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=11737&fmt=g&t=0&z=4&ti1=478


Funktionen und Features

Magnalox, die interaktive Web-Anwendung kann...

• Routendaten in zahlreichen Dateiformaten hoch-
laden und in einer zentralen Datenbank ablegen. 
Dabei  werden  neben  dem  Ort  die  Zeit  und 
Geschwindigkeit abgespeichert.

• Routen interaktiv auf Google Maps, Google Earth 
in 3D oder auf  eigenen Karten darstellen.  Auf 
Wunsch  werden  klickbare  Zeitleisten  mit 
Geschwindigkeits-,  Höhen-  oder  anderen 
Profilen erzeugt.

• zusätzliche  Daten  wie  beispielsweise  Herz-
frequenz  mit  Positionsdaten  verknüpfen.  Es 
können  Daten  unterschiedlicher  Herkunft  -hier 
von einer Pulsuhr- nachträglich einem Ort zuge-
ordnet  werden,  sofern  sie  mit  Zeitstempeln 
versehen sind.

• Bilder aus einer Digitalkamera anhand des Zeit-
stempels ("EXIF"-Feld) dem exakten Aufnahme-
ort  zuordnen.  Fehler  durch  falsch  eingestellte 
Kamera-Uhren können korrigiert werden.

• beliebige Positionen mit Texten, Bildern, Links, 
Labels, Audio, Video und Anderem versehen, die 
dann bei der Wiedergabe zum passenden Zeit-
punkt angezeigt/abgespielt werden. (Beispiel)

• Routen online bearbeiten. Beispielsweise können 
so einzelne Positionen ("Ausreißer") oder ganze 
Segmente gelöscht werden.

• Routen mit Attributen wie Name, Aktivität, Be-
schreibung,  Land,  Password,  etc.  versehen. 
Attribute können bei der Suche nach bestimm-
ten magnalogs als Filter verwendet werden.

• die Datenbank nach zahlreichen Kriterien kom-
fortabel filtern und durchsuchen.

• Routendaten zum Herunterladen bereit  stellen. 
Die Daten können dann in ein GPS-Gerät oder in 
loxtrax  eingelesen  werden.  Damit  können  die 
magnalogs mit dem GPS/PDA vor Ort nachvoll-
zogen werden.

• Positionsdaten von loxtrax online laufend entge-
gennehmen  und  in  Google  Earth  darstellen 
("Live Tracking", Überblick).

• unter Windows, Mac OS und Linux und überall 
dort eingesetzt werden, wo ein Webbrowser ver-
fügbar ist ("AJAX").

• ein  reduziertes,  optimiertes  WAP-Interface  be-
reitstellen,  mit  dem  via  Handy  Routeninfor-
mationen und Bilder abgerufen werden können: 
wap.magnalox.net

Magnalox.net  verwaltet  derzeit  mehr  als  1.800 
registrierte Benutzer, mehr als 2.000 magnalogs und 
mehr als 2,6 Millionen Datensätze.

Loxtrax, die PDA/Smartphone-Anwendung kann...

• GPS-Positionen  und  Tracks  auf  beliebigen 
Rasterkarten  darstellen (.png-,  .gif-,  .jpg- oder 
.bmp -Dateiformat).

• GPS-Daten abspeichern, um sie später als Basis 
für ein magnalog zu verwenden.

• die aktuelle Position in einstellbaren Zeit- oder 
Wegstrecken-Intervallen  an  den  magnalox-
Server senden ("Live-Tracking").

• Trackdaten  auf  dem  Server  von  unterwegs 
löschen, wenn erforderlich (Datenschutz).

• Points  Of  Interest  ("POI"s)  einlesen  und 
erzeugen.

• Informationen,  Audiosequenzen  abspielen  oder 
Webseiten anzeigen, wenn sich das GPS in der 
Nähe von bestimmten POIs befindet.

• zuvor gespeicherte GPS-Daten wiedergeben, um 
die Auszeichnung vor Ort zu prüfen.

• die Strecke in beliebigen Zoomstufen darstellen, 
auch wenn Rasterkarten angezeigt werden. 

• die  Zoomstufe  der  Kartenauflösung  anpassen. 
Damit wird eine optimale Lesbarkeit der Raster-
Karte erreicht.

• die Karte mit der besten Auflösung für den aktu-
ellen Ort automatisch aussuchen.

• Displays  mit  VGA- Auflösung (640 x  480) und 
den Portrait- oder Landscape-Modus nutzen.

• vier  unterschiedliche,  konfigurierbare  Displays 
erstellen,  die  auf  Wunsch  zyklisch  weiter 
geschaltet werden ("hands-free"-Betrieb).

• GSM, UMTS, GPRS, Bluetooth, WLAN, Satelliten-
telefone  oder  jede  andere  Art  des  mobilen 
Internet-Zugangs  zur  Positions-Übertragung 
zum Server verwenden. Falls keine Verbindung 
besteht werden die Daten gepuffert.

• Live  Tracking  sehr  preisgünstig  realisieren,  da 
im  Vergleich  zum  mobilem  Webbrowsen  nur 
wenig Daten übertragen werden müssen. Eine 
Positionsübertragung  via  GPRS  kostet  derzeit 
miti einem Standardvertrag weniger als 0,01€.

• auf  PDAs  ("Personal  Digital  Assistents")  mit 
Windows  Mobile  2003  oder  neuer  betrieben 
werden, wie sie oftmals auch zur Straßennavi-
gation verwendet werden. Loxtrax ist kompakt 
(< 150 KB), effizient und schnell (C++).

• GPS Empfänger über Bluetooth, Kabel oder via 
Einschubkarte verwenden. Auch integrierte GPS-
, PDA-, GSM-Geräte wie beispielsweise das  Mio 
A701 können  eingesetzt  werden.  Damit  wird 
Live Tracking sehr preisgünstig und kompakt.

Loxtrax wurde mehr als 6.000 mal heruntergeladen.

Tatsächlich  haben die  Anwendungen noch weit  mehr  Funktionen als  hier  dargestellt  werden kann. Ein  kostenloser 
Useraccount kann unter http://www.magnalox.net/register angefordert werden. Loxtrax kann für den privaten Gebrauch 
unter http://www.magnalox.net/loxtrax frei heruntergeladen werden.
Der Begriff "magnalox" leitet sich von "magnificient logs" ab, was soviel wie "großartige Aufzeichnungen" bedeutet. 
Loxtrax bedeutet "logs tracks", was als "zeichnet Strecken auf" übersetzt werden kann.

Mehr Informationen unter http://www.magnalox.net, Email: info@magnalox.net, Telefon: +49 (0)7033 / 3034971
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mailto:info@magnalox.net
http://www.magnalox.net/index.php?pg=203
http://www.magnalox.net/index.php?pg=301
http://www.mio-tech.be/products/GPS_PDA_Phone/a701/a701.html
http://www.mio-tech.be/products/GPS_PDA_Phone/a701/a701.html
http://www.magnalox.net/index.php?pg=202#img2
http://de.wikipedia.org/wiki/Wap
http://de.wikipedia.org/wiki/AJaX
http://files.magnalox.com/magnalox live tracking overview EN.pdf
http://files.magnalox.com/simu/magnalox_live_tracking_simulation.kmz
http://www.magnalox.net/GPS_tracks.php?pg=101
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=11696
http://de.wikipedia.org/wiki/EXIF
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=11996&fmt=g&t=0&z=2&ti1=0
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=10585
http://www.magnalox.net/mlxlogdownload.php?fmt=KML&lid=10585
http://www.magnalox.net/log/no.php?fmt=g&lid=10585


Magnalog eines Fahrradausfluges: http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=10585

Links und Infos, die bei einem Klick auf das Fadenkreuz passend zur aktuellen Position angezeigt werden
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Links zur Google Maps-,
zur Google Earth- und 

zur Druck-Version

Name des Magnalogs

ID und Kurztext

Pfad mit Zeitstempel und
farbcodierter Geschwindigkeit

Zeitleiste mit Höhenprofil.Die grüne
Linie markiert die aktuelle Zeit

Die aktuelle Position ist
ein animiertes Fadenkreuz Geschwindigkeitsprofil. Alle Profile

(Höhe, Puls, Vvert etc) sind optional.

Positionskontrolle:
Erste, zurück, vor

Beschreibung:
Erste, zurück, vor Ablaufgeschwindigkeit: Stop,

langsamer, weiter, schneller

Aktuelle Position: 
Index, Datum, Position

Download als.gpx für
angemeldete Benutzer

Kommentarfunktion für Besucher

zusätzliiche Informationen wie
Länge, Dauer, Entfernung etc.

Text, ändert sich passend
zur aktuellen Position

Texte können Fotos, Links, 
Videos, Ton etc enthalten

Datum
Position, Höhe

Erzeugt einen Link zur aktuellen Position

Links auf andere Webseiten, die zur 
angezeigten Position passen wie 
Straßenkarten, Webverzeichnisse,
Geocaching etc

Hintergrundkarte, basierend
auf Satellitenbild,

vom Benutzer ergänzt

http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=10585


Magnalog mit Pulsdaten, ohne Karte: http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=12134

Die Ausgangsdaten stammen von einer Pulsuhr mit eingebautem GPS (Garmin Forerunner)

Das selbe magnalog, gezoomt auf Google Maps dargestellt: 
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=12134&fmt=g&t=0&z=2&ti1=8289

Stand November 2006, Änderungen vorbehalten. 4/5

Höhenprofil

Geschwindigkeit

Pulsratenprofil

Strecke,
 Farbe = Höhe

http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=12134&fmt=g&t=0&z=2&ti1=8289
http://www.magnalox.net/log/no.php?lid=12134


Darstellung mit Google Earth: http://www.magnalox.net/mlxlogdownload.php?fmt=KML&lid=12134

Draufsicht mit Liniengrafik über dem Track. Die Displayelemente (Karte, Grafik, Legende etc) können ein- und ausgeblendet werden.

Schrägansicht

Google Earth kann kostenlos unter http://earth.google.com für Windows, Mac OSX und Linux herunter geladen werden.
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Grafiken der einzelnen Größen:
hier: blau= Höhe, rot = 

Geschwindigkeit, grün = Pulsrate

Karte am Boden,
 Farbe = Höhe etc.

Steuerung der
Displayelemente

Kartenanzeige an/aus

Straßen, Ortsnamen, Länder-
grenzen etc. können ein-
und ausgeblendet werden

http://earth.google.com/
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