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Java–Mapper ergänzt und erweitert MAPPER
lauffähig unter nahezu allen neueren Betriebssystemen (z.B.Windows, Linux, Apple)
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1. Kurzanleitung:

•

Java-Laufzeitumgebung JRE (Java Runtime Environment), aus dem Internet
herunterladen und installieren, falls noch nicht vorhanden auf dem PC. Dafür
benötigt man weniger als fünf Minuten. Einfach JRE (Version 8 oder höher) in
eine Suchmaschine eingeben und den Download starten von einer vertrauens
würdigen Quelle z.B. der Firma Oracle (www.java.com).

•

Gesamten Ordner jMapper von der Programm-CD in ein Festplattenverzeichnis
kopieren, z.B. C:\Programme\jMapper\.

•

Die Startdatei jMapper.bat in diesem Verzeichnis bzw. auf dem Desktop
anklicken. Fertig.

Es erscheint nach dem Start zunächst ein schwarzes Fenster (Konsole) für die Fehlerausgabe, bzw.
Hintergrundinformationen. Anschließend wird das jMapper-Hauptfenster automatisch geöffnet, in dem
Sie verschiedene Karten oder Bilddateien bearbeiten können. Das schwarze Konsolenfenster können
Sie minimieren (nicht schließen!) und dort nachsehen, wenn irgend etwas nicht richtig läuft.
Tipp: Erstellen Sie eine Verknüpfung zur Startdatei jMapper.bat, indem Sie im Datei-Explorer
den Mauszeiger auf diese Datei setzen und die rechte Maustaste drücken. Ziehen Sie diese
Verknüpfung mit der Maus auf das Desktop. Somit können Sie in Zukunft jMapper direkt vom
Bildschirm mit einem Maus-Doppelklick starten.
2. Kartieren mit jMapper
Der IT-Bereich entwickelt sich sehr schnell. Computer, Betriebssysteme und Programme
veralten nach kurzer Zeit. Wie im wirklichen Leben herrscht ein starker Zwang zur Anpassung an die
neuen Möglichkeiten und Grenzen, die vor allem von der Hardware, insbesondere den immer
leistungsfähigeren Prozessoren und der wachsenden Speicherkapazität vorgegeben werden.
Das Kartierungsprogramm MAPPER wird nach einer Laufzeit von mehr als 15 Jahren von den
64-Bit Betriebssystemen, bzw. ab Windows Vista aufwärts nicht mehr voll unterstützt. Als Nachfolger
wird jMAPPER entwickelt. Es wird leistungsfähiger werden als der Vorläufer MAPPER und vor allem
plattformunabhängig. jMAPPER ist in der Programmiersprache Java geschrieben und somit auf allen
Windows-Versionen ab Windows-XP aufwärts lauffähig; darüber hinaus auch auf den Betriebssystemen
Unix, Linux, Apple (Mac) und Solaris. Damit ist das Programm universell nutzbar und auch zukunfts 
sicher geworden.
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Die Programmiersprache Java ist
weit verbreitet. Etwa 70% aller Anwendun
gen werden heute in dieser Programmier
sprache geschrieben. Sie wird universell
eingesetzt, also nicht nur auf herkömm
lichen Computern, sondern auch auf
Tablets, Smartphones und darüber hinaus
auch für die Steuerung von Maschinen,
Autos, Geräten etc. verwendet.
jMapper ist in dieser weit ver
breiteten Programmiersprache geschrie
ben und quelloffen (opensource). D.h. wer
Lust hat, das Programm abzuändern, zu
korrigieren oder für spezielle Zwecke zu
verändern, der hat die Möglichkeit, den
auf der Programm-CD enthaltenen
Quellcode zu verwenden und ihn für
eigene Zwecke und unter der allgemein
üblichen GNU-Lizenz abzuändern.
2.1 Wie bringe ich das Programm jMapper zum Laufen?
Muss man das Programm jMapper installieren? Nein! Wie für Java-Anwendungen üblich, läuft
jMAPPER in der Java-Laufzeitumgebung. Dieses Java Runtime Environment (JRE) übersetzt zur
Laufzeit den Java-Bytecode der Anwendung in den für das benutzte Betriebssystem spezifischen
Programmcode. Für den Anwender ist demzufolge die Einrichtung und das Ausführen eines JavaProgramms einfach. Es ist dazu nur eine einzige Voraussetzung erforderlich: Die Java-Laufzeit
umgebung JRE muss auf dem betreffenden Computer installiert sein. Möglicherweise ist dieses
Basisprogramm auf Ihrem Computer bereits vorhanden, aber Sie wissen es vielleicht noch gar nicht.

2.2 Wie kann ich erkennen, ob die Java-Laufzeitumgebung JRE auf meinem Computer bereits
installiert ist?
Ganz einfach: Versuchen Sie jMapper oder ein anderes Java-Programm zu starten. Kopieren
Sie den Ordner jMapper von der Programm-CD in ein beliebiges Verzeichnis der Festplatte, z.B. in den
Programmordner C:/Programme/. Anschließend starten Sie im Ordner jMapper die Batchdatei
jMapper.bat mit einem Maus-Doppelklick auf diese Datei oder mit dem Menü 'Datei öffnen'. Falls die
Java-Laufzeitumgebung auf Ihrem Computer bereits vorhanden ist, erscheint das Startfenster von
jMapper, andernfalls die Meldung 'Der Befehl “java“ ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht
gefunden werden'. In diesem Fall müssen Sie die Java-Laufzeitumgebung JRE installieren, wozu Sie
weniger als fünf Minuten benötigen. Dies ist ein einmaliger Vorgang. Sobald die JRE auf Ihrem
Computer installiert ist, können Sie viele Java-Programme nutzen.
3. Wie installiere ich die Java-Laufzeitumgebung JRE auf meinem Computer?
Dazu ist nur ein kleiner zusätzlicher Schritt notwendig: Aus dem Internet können Sie die für Ihr
Betriebssystem (z.B. Windows 7, Suse Linux 12.2, Mac OS und andere Operation Systems) passende
Laufzeitumgebung JRE (Java Runtime Environment) kostenlos herunterladen, beispielsweise von
folgender Webseite: http://java.com/de/download/index.jsp
Sollte diese Webseite nicht mehr existieren oder umbenannt sein, geben Sie einfach den Begriff 'JRE
Download' in eine Suchmaschine ein und Sie werden schnell fündig werden.
Laden Sie das Java Runtime Environment für Ihr Betriebssystem nur von einer vertrauenswürdigen
Seite herunter. Derzeit wird dieses Werkzeug von der Firma Oracle weiter entwickelt und zur Verfügung
gestellt und deshalb ist es empfehlenswert, von dieser authentischen Quelle die JavaLaufzeitumgebung zu beziehen.
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Mit wenigen Mausklicks können Sie JRE auf Ihrem Computer installieren, indem Sie die
heruntergeladene Datei öffnen. Dies ist ein einmaliger Vorgang. Mit diesem Java-Basisprogramm
können Sie eine kaum noch zu überschauende Fülle von Java-Anwendungen nutzen. Über die Hälfte
aller Programme werden heute in der Sprache Java geschrieben.
4. jMapper nutzen und einrichten
Sie müssen jMapper auf Ihrem Computer nicht installieren. Kopieren Sie einfach den Ordner
jMapper von der Programm-CD in ein beliebiges Festplatten-Verzeichnis z.B. C:\Programme\jMapper.
Anschließend starten Sie die Datei jMapper.bat mit einem Doppelklick. Alternativ können Sie auch eine
Verknüpfung zur Programmdatei jMapper.jar erstellen, beispielsweise auf dem Desktop (BildschirmArbeitsfläche) und diese Verknüpfung anklicken, wenn Sie jMapper starten wollen.
Theoretisch können Sie jMapper auch direkt von der Programm-CD starten. Dies ist aber nicht
empfehlenswert, weil der Zugriff auf eine CD viel langsamer ist als auf eine Festplatte.
Im Gegensatz zu Mapper und vielen anderen Windows-Programmen wird jMapper also nicht
installiert, sondern nur die Java-Laufzeitumgebung JRE, sofern diese auf Ihrem Computer noch nicht
vorhanden ist. Die Datei jMapper.jar enthält den Java-Byte-Code, der von der JRE als Programmcode
auf Ihr Betriebssystem übersetzt wird.
Ist das ein Nachteil? Nein, im Gegenteil, denn auf diese Weise wird zumindest von jMapper
nichts in die Systemdateien wie z. B. in die Registry geschrieben. Java-Programme laufen viel unab
hängiger vom Betriebssystem als die klassischen EXE-Programme. Außerdem entfällt das mitunter
lästige Installieren und De-Installieren eines Java Programms. Wenn Sie sich einen neuen Computer
kaufen, ein anderes Betriebssystem installieren oder mit verschiedenen Systemen arbeiten, können
Sie nahezu auf allen Maschinen und Betriebssystemen jMapper nutzen.
Im Betriebssystem Windows können Sie jMapper auf unterschiedliche Weise ausführen. Wenn
Sie die Batch-Datei jMapper.bat starten, beispielsweise mit einem Maus-Doppelklick auf diese Datei,
dann wird im Hintergrund zunächst ein schwarzes Konsolenfenster geöffnet. In diese Konsole schreibt
das Programm alle Fehlermeldungen und bedeutsame Aktionen des Programms. Dieses
Konsolenfenster kann mit einem Mausklick auf die Titelleiste ganz rechts oder links oben minimiert
werden, wenn es stört. Nach einigen Sekunden erscheint dann das farbige Programmfenster jMapper.
Sofern das Programm jMapper bestimmte Aktionen nicht wie gewünscht ausführt oder
Störungen auftreten, lesen Sie bitte die Hintergrundinformationen im schwarzen Konsolenfenster.
Finden Sie hier Fehlermeldungen, dann starten Sie bitte das Programm jMapper beispielsweise wieder
mit einem Maus-Doppelklick auf die Batchdatei jMapper.bat neu.
4.1 Wie kann ich ein Java-Programm erkennen?
Programmdateien kann man im Betriebssystem Windows an der Endung '.exe' (abgeleitet von
execute) erkennen. Wenn man eine solche Datei öffnet, z.B. mit einem Maus-Doppelklick, dann wird sie
als Programm ausgeführt. Java-Programmdateien kann man an der Endung '.jar' erkennen (jar =
Becher, Kaffetasse). Eigentlich ist eine jar-Datei ein komprimierter Ordner, der außer der
Programmdatei auch die dazugehörenden Hilfsdateien (Bibliotheken, Einstellungen, Beispieldateien
etc.) enthält, die hier ähnlich wie in einer zip-Datei in einer jar-Datei zusammengefasst sind. An der
Dateiendung '.jar', erkennt das Betriebssystem automatisch, dass hier ein Java-Programm enthalten ist
und die Laufzeitumgebung JRE gestartet werden muss, um das betreffende Programm auszuführen.
4.2 Wie kann ich jMapper auf meinem Computer starten?
Die Programmdatei für jMapper heißt also jMapper.jar. Sie wird mit einem Doppelklick auf die
Datei jMapper.bat gestartet.
Details: Um eine Java-Programmdatei zu starten, müsste man eigentlich eine kleine Befehls
zeile schreiben, z.B. unter Windows: 'cmd java C:\Programme\jMapper.jar'. Damit man diesen
Startbefehl nicht jedes mal nach dem Aufruf mit dem Menü 'Start – Ausführen ...' mit der vollständigen
Pfadangabe eintippen muss, ist im Programmverzeichnis die kleine Batchdatei jMapper.bat enthalten,
die diesen Befehl enthält. Da Dateien mit der Endung '.bat' ebenfalls zu den ausführbaren Dateien
gehören, führt jMapper.bat den entsprechenden Startbefehl aus.
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In der Abbildung auf Seite 68 sehen Sie ganz links oben einen Verweis auf die Batch-Datei
jMapper.bat, mit der jMapper gestartet wird. jMapper wird in der Regel mit einem Doppelklick auf die
Datei jMapper.bat bzw. auf die betreffende Verknüpfung auf dem Desktop gestartet.
Nach dem Start wird zuerst ein schwarzes Konsolenfenster für die Programminformationen und
die Fehlerausgabe geöffnet und etwas später das farbige Programmfenster. Das Konsolenfenster
können Sie minimieren und wieder maximieren, wenn das Programm nicht richtig läuft. In der
Konsolenausgabe wird der Ablauf des Programms protokolliert und Sie können dort Fehlermeldungen
und andere Informationen lesen. Wenn Sie das Konsolenfenster schließen, wird jMapper beendet
5. Mit jMapper arbeiten
Das Programm ist für den intuitiven Gebrauch geschrieben und funktioniert ähnlich wie Mapper.
Sie können deshalb sofort mit der Arbeit beginnen. Aber vielleicht erleichtert Ihnen die folgende kurze
Einführung den Einstieg.
5.1 Karteneinträge (Overlay) erstellen
Auf die Karte können Sie verschiedene Objekte (Text, Symbol, Linie, Fläche, Figur, Bild,
Nordpfeil und Skala) zeichnen. Objekte werden zunächst entworfen und dann genauer gestaltet.
Jedes Objekt kann nach der Erstellung erneut aktiviert werden. Wenn sich der
Mauszeiger über einem Objekt befindet erscheint ein schwarzer Rahmen und an den
Eckpunkten sogenannte Handles. Das sind kleine schwarze Rechtecke und Kreise.
Dort können Sie ein Objekt 'anfassen', bzw. verschieben oder in der Breite und Höhe
verändern. Mit gedrückter linker Maustaste auf ein rechteckiges Handle oder das
Zentrum eines Objekts kann der betreffende Karteneintrag verschoben und neu positioniert werden.
Setzt man den Mauszeiger auf ein kreisrundes Handle und drückt die linke Maustaste, kann man mit
die Größe des Objekts ändern. Bei Polygonen (Linien und Flächen) kann man auf diese Weise einzelne
Stützpunkte (vertices) verschieben.
Drückt man die rechte Maustaste, wenn sich der Mauszeiger über einem Objekt befindet,
erscheint ein Popup-Menü. Sie können wählen, ob Sie den betreffenden Karteneintrag bearbeiten, neu
gestalten
oder
löschen möchten.
In
einer
Tabelle sind alle
Objekte in alpha
betischer Reihenfolge aufgelistet,
und zwar mit den
gleichen Farben
und Schriftarten,
wie sie in der Karte dargestellt werden. Wenn Sie eine bestimmte Zeile in dieser Tabelle anklicken, wird
das betreffende Objekt (Karteneintrag) aktiviert und die Karte zu diesem Eintrag gerollt, sodass er im
Kartenfenster sichtbar ist und bearbeitet werden kann. Texteinträge können Sie im Texteditor oder
direkt in der Tabelle bearbeiten.
•

Neuen Karteneintrag (Objekt) erstellen:

1. Einfügemarke positionieren: Mit der linken Maustaste auf die Karte klicken. Es erscheint an
dieser Stelle ein +  mit einem blinkenden Pfeil. Hier wird der neue Karteneintrag in die Karte
eingefügt.
2. In der Werkzeugleiste am oberen Kartenrand Text, Linie, Fläche, Figur, Bild usw. auswählen.
Alle Objekte, die Sie auf eine Karte zeichnen, sollten Sie möglichst frühzeitig in einer Overlay-Datei
sichern mit dem Menü Overlays – sichern als... . Diese jMapper-VektorDateien tragen die Endung *.jmp
(abgeleitet von java-mapper). Wählen Sie einen möglichst aussagekräftigen Dateinamen, z.B.
Tagesaufnahme_1_24-03-18. Die Dateinamensendung *.jmp fügt jMapper automatisch hinzu.
Sobald Sie einen Dateinamen für Ihre Karteneinträge festgelegt haben, können Sie Ihre
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gezeichneten oder überarbeiteten Objekte mit dem Menü Overlays – sichern oder einem Mausklick auf
das Symbol Sichern in der Werkzeugleiste in die gewählte Overlay-Datei schreiben. Für eine Karte
können beliebig viele Overlay-Dateien erstellt werden z.B. Ortsnamen.jmp, Gemarkungsgrenzen.jmp,
Hoftypen.jmp, Dorftypen.jmp usw. Die gesicherten Overlaydateien können bei Bedarf wieder in eine
geöffnete Karte geladen oder zu anderen Overlays hinzugeladen werden.
5.2 Overlays sichern und erneut laden
Die gezeichneten Overlays sollten möglichst frühzeitig in einer Datei mit zutreffenden Namen
gespeichert werden, z.B. C:\Karten\Kunden.jmp. Die Endung der Overlay-Dateien für jMapper lautet
stets '.jmp'. Wie im Programm MAPPER können auf eine bestimmte Karte verschiedene Overlays
gezeichnet werden. Beispielsweise könnte man mit dem Menü 'Overlay – Neu' eine neues Thema
'Lieferanten' auf die geöffnete Karte zeichnen und die entsprechenden Karteneinträge dann in der Datei
'C:\Karten\Lieferanten.jmp' speichern. Wenn mehrere Overlay-Dateien vorhanden sind, können mit dem
Menü 'Overlay – laden' die verschiedenen Themen in eine Karte geladen und weiter bearbeitet bzw.
ergänzt werden. Zum Beispiel könnten wechselweise die Kunden oder die Lieferanten mit ihren
Adressen in die Karte geladen werden.
Die Overlaydateien für jMapper sind meist kleine einfache CSV (Comma Separated Values) –
Dateien mit der Endung '.jmp'. Man kann Sie auch mit einem einfachen Editor wie z.B. 'Notepad' öffnen
oder in EXCEL importieren, ansehen oder kopieren. Sie können diese Dateien auch bearbeiten, aber
Sie dürfen das Format nicht verändern und in den Spalten dürfen keine ungültigen Werte stehen.
Legen Sie regelmäßig Sicherungskopien der Overlay-Dateien mit der Endung '.jmp' auf
einem externen Datenträger (z.B. Stick oder SMD-Card) an! Sollte Ihr Computer eines Tages
ausfallen, und dieses Schicksal trifft irgendwann jeden Computer, ist wenigstens Ihre Arbeit nicht
verloren.
Hinweis: Jede Overlay-Datei gehört zu einer bestimmten Karte. Der Name der Karte, auf der die
Karteneinträge erstellt wurden, ist in jeder Overlay-Datei in der Kopfzeile vermerkt. Sie erhalten eine
Warnung, wenn Sie dieses Overlay in eine andere Karte mit anderen Abmessungen laden wollen.
Diese Warnung können Sie zwar ignorieren, aber die Karteneinträge sind dann in der Regel
verschoben, bzw. an der falschen Position auf der fremden Karte.
5.3 Die grafische Oberfläche – Information und Werkzeuge
Wenn Sie schon mit Mapper gearbeitet haben, werden Sie sich mit dem neuen Programm
jMapper schnell zurechtfinden. Die Bedienungs- und Informationselemente sind absichtlich sehr ähnlich
gestaltet. Ein erster Überblick zeigt verschiedene Leisten im Hauptfenster, die dem Benutzer
Informationen, Menüs und Werkzeuge anbieten.

Ganz oben informiert die Titelleiste, welche Karte geöffnet und welches Overlay in diese Karte geladen
wurde. Darunter bietet die Menüleiste verschiedene Befehle bzw. Funktionen, die anschließend im
Kapitel 6 Menüs detailliert beschrieben werden.

Karte zoomen:
• In der Werkzeugleiste am oberen Kartenrand rechts mit 'Zoom' eine Zoomstufe auswählen.
• Oder Mausrad drücken und drehen.
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Am genauesten, schnellsten und ohne Verzerrungen arbeitet jMapper in der Zoomstufe 100.
• Karte - Transparenz
Transparenz der Kartengrundlage ändern:
• Menü: Karte - Transparenz wählen: Es erscheint ein Regler mit dem Sie die Transparenz der
Karte verändern können.

Vergleichen Sie die beiden Kartenausschnitte: Die Karteneinträge (Overlays) kommen umso deutlicher
zum Vorschein, je transparenter die Kartengrundlage gezeichnet wird. Die eingestellte Transparenz
wird natürlich auf für den Ausdruck der Karte auf Papier übernommen.
Hinweis: Der Kartenhintergrund bleibt jedoch opaque. Das bedeutet, andere Objekte auf dem Desktop
bzw. Bildschirm, die unter dem Programmfenster liegen, bleiben verdeckt bzw. unsichtbar und scheinen
nicht hindurch.
Sie können das aber ändern: Wenn Sie das Programm mit tMapper.bat (s. Programm-CD) starten, wird
jMapper in einem vollkommen transparenten Modus gestartet. In diesem Fall sehen Sie auch andere
Fenster, Bilder und Objekte durch das jMapper-Fenster hindurch scheinen. Das kann man nutzen, um
Objekte aus anderen Fenstern 'durch zu pausen'. Im allgemeinen ist es aber günstiger, zu diesem
Zweck die Vorlage (Bilder, Fotos, Kartenausschnitte) als transparentes Bild in eine geöffnete Karte zu
laden. Die gewünschten Objekte kann man dann auf die Kartengrundlage projizieren und
durchzeichnen, wie dies im Kap. 9 mit dem Beispiel einer Schatzkarte beschrieben wird.
• Karte + Overlays drucken
Menü: Karte – drucken wählen: Es erscheint eine Voransicht der gedruckten Ausgabe der Karte mit den
eingetragenen Objekten. Rechts daneben können verschiedene Einstellungen der Druckausgabe
verändert werden. Zunächst kann man einen der installierten Drucker auswählen und die üblichen
Einstellungen, wie z.B. Hoch- oder Querformat, Randbreiten etc. verändern.
Es ist sehr zu empfehlen, anstelle eines fehlenden oder zusätzlich zum vorhandenen Drucker, den
PDF-Creator zu installieren. Diesen virtuellen Drucker können Sie kostenlos aus dem Internet
herunterladen. Geben Sie einfach in eine Suchmaschine 'PDF-Creator' ein und Sie werden fündig.
Nach dem Download und der Installation ist dieser PDF-Drucker für jMapper verfügbar.
Mit diesem Drucker können Sie die Kartenblätter direkt in eine PDF-Datei drucken und den Ausdruck
nochmals genauer überprüfen. Wenn kein geeigneter Drucker am Computer angeschlossen ist,
kopieren Sie diese PDF-Datei auf einen externen Datenträger ( z.B. USB-Stick) und drucken Sie damit
die gewünschten Kartenblätter in einem Copy-Shop. So erhalten Sie preisgünstig einen qualitativ
hochwertigen Ausdruck der bearbeiteten Karte.
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Bedeutsam ist vor allem die Skalierung der Karte für den Ausdruck, bzw. die Entscheidung auf wie viel
Druckseiten die Karte ausgedruckt werden soll. Zu diesem Zweck bewegen Sie den Schieberegler im
Feld Zoom% Skalierung nach links oder rechts. Die Feinabstimmung können Sie mit den Pfeiltasten
am rechten unteren Rand der Tastatur vornehmen.
Damit wird die Druckausgabe pixelweise vergrößert
oder verkleinert. Bei einer Änderung der Zoomstufe
bzw. der Skalierung verändert sich der Maßstab der
Karte.
In der Druckvorschau werden die einzelnen
Druckseiten werden von blauen Linien begrenzt
und die Seitenzahlen (Seite 1, Seite 2 ….usw.) auf
die betreffenden Kartenblätter eingeblendet. Die
blauen Linien und Seitenzahlen werden natürlich
nicht gedruckt, sondern dienen nur zur Orientierung
in der Druckvorschau. So erhalten Sie einen
Eindruck wie die Karte auf eine oder mehrere
Druckseiten aufgeteilt wird. Die Karte wird stets
unverzerrt und weitgehend unverändert nach dem
Prinzip WYSYWYG (What you see is what you get)
gedruckt. Das Seitenverhältnis der Karte kann nicht
verändert werden. Wenn Sie das jedoch möchten,
können Sie das folgende Menü verwenden.
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Karte + Overlays als Bild exportieren
Wenn Sie dieses Menü anklicken, können Sie die Karte zusammen mit den eingezeichneten Overlays
als Bilddatei abspeichern. Dies kann auch als Alternative zum Ausdruck der Karte verwendet werden,
denn diese Bilddatei kann anschließend in einen Bildbetrachter oder Bildbearbeitungsprogramm
geladen werden, dort eventuell noch ergänzt und ausgedruckt werden. Zunächst erscheint ein Fenster
mit Einstellungen für den Bildexport. Wählen Sie zuerst, ob die gesamte Karte (Alles) oder nur ein
Ausschnitt in die Bilddatei exportiert werden soll. Außerdem können Sie hier das Seitenverhältnis
ändern und beispielsweise an das DINA4-Format anpassen. Allerdings wird in diesem Fall die Karte
verzerrt. Sie ist dann nicht mehr maßstabs- und winkelgerecht. Vor allem wenn Koordinatenlinien
eingezeichnet sind, erscheint eine Karte mit geändertem Seitenverhältnis in den meisten Fällen
deformiert.
6.2 Menü: Overlays
Ein Overlay ist eine Menge von Karteneinträgen (Zeichnungsobjekten), die
als Vektorgrafik über ein Rasterbild (Bitmap) gezeichnet werden. Diese
Objekte können meistens zu einer Kategorie oder Entität zusammenfasst
werden. Zum Beispiel kann man Gewässer, Wege oder Gebäude jeweils
zu einem Overlay zusammenfassen und in drei verschiedenen Dateien
(Gewaesser,jmp, Wege.jmp, Gebaeude.jmp) speichern. Was man als
Overlay bezeichnet, hängt letztlich davon ab, wie man die Karteneinträge
aufteilen und jeweils in einer separaten Datei speichern möchte.
Eine Aufteilung der Karteneinträge in verschiedene Overlays ist natürlich nicht zwingend erforderlich,
aber in vielen Fällen praktisch.
Das Hauptmenü Overlays betrifft das Laden und Sichern der Karteneinträge im jMapper-Format *.jmp,
sowie den Import anderer Datenquellen und Export in andere Datenformate.
• Overlays - Neu
Ein neues leeres Overlay, das zunächst noch unbenannt ist, wird initialisiert. Wenn bereits
Zeichnungsobjekte in der Karte vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob Sie diese Karteneinträge
sichern wollen. Alle aktuellen Karteneinträge werden nämlich entfernt, wenn ein neues oder ein
anderes Overlay in die Karte geladen wird. Beispiel: In eine Karte wurden Aufnahmen-1 eingetragen
(geladen, gezeichnet oder bearbeitet). Nun möchten Sie Aufnahmen-2 in diese Karte eintragen. Beide
Aufnahmen sollen in getrennten Overlay-Dateien, nämlich Aufnahmen-1.jmp und Aufnahmen-2.jmp
gespeichert werden. Nachdem Aufnahmen-1 in die Karte eingetragen und gesichert wurden, kann mit
dem Menü Overlays – Neu ein neues Overlay initialisiert werden, das Sie möglichst frühzeitig mit dem
Menü Overlays – sichern als ... unter einem möglichst aussagekräftigen Namen, z.B. als Aufnahmen2.jmp und nach jeder Änderung mit dem Menü Overlays – sichern abspeichern.
• Overlays - laden
Mit diesem Menü können Sie ein bereits vorhandenes Overlay in die geöffnete Karte laden. In einem
Datei-Auswahlfenster können Sie Dateien mit der Namenserweiterung *.jmp anklicken.
Das ausgewählte Overlay muss zur geöffneten Karte passen. Sie erhalten eine Warnung, wenn die
Zeichnungsobjekte auf einer anderen Karte erstellt wurden. Diese Warnung können Sie ignorieren.
Aber wahrscheinlich liegen in diesem Fall die Karteneinträge nicht an der richtigen Stelle.
Die ausgewählte Overlay-Datei muss zur geöffneten Karte passen. Beim Sichern der Karteneinträge
wird in der ersten Zeile der betreffenden jmp-Datei vermerkt, auf welcher Karte die Zeichnungsobjekte
erstellt wurden. Karteneinträge, die z.B. auf einer Karte mit den Abmessungen 1000 Pixel breit * 500
Pixel hoch erstellt wurden, passen nicht automatisch in eine andere Karte mit den Abmessungen 600*
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800 Pixel. Außerdem muss auch der Kartenursprung übereinstimmen. Angenommen im linken oberen
Karteneck der ursprünglichen Karte liegt die Stadt Nürnberg, im Kartenursprung der Zielkarte liegt
dagegen München. In diesem Fall würden die Karteneinträge in der Zielkarte natürlich an der falschen
Stelle liegen. Falls Sie Karteneinträge von einer Karte in eine andere laden möchten, müssen beide
Karte pixelgenau den selben Kartenursprung und die gleichen Abmessungen haben.
Andernfalls hilft folgender Weg: Beide Karten (Quellkarte und Zielkarte) werden mit dem gleichen
Koordinatensystem (z.B. geografisches Koordinatensystem) kalibriert. Die Karteneinträge werden dann
in eine CSV-Datei exportiert und in die Zielkarte re-importiert. Näheres dazu wird weiter unten
beschrieben (s. Overlays – exportieren und Overlays - importieren).
•

Mdb-Datei von Mapper laden bzw. konvertieren

Vielleicht haben Sie bereits mit dem älteren Windows-Programm
Mapper Karteneinträge für die geöffenete Karte erstellt. Die
Overlay-Dateien von Mapper sind keine einfachen CSV-Dateien,
sondern komplexe Datenbank-Dateien. In Mapper gibt es die
Möglichkeit mit dem Menü Einträge – Exportieren → jMapper-Datei
*.jmp die Karteneinträge in das einfache *.jmp – Format zu
exportieren. Falls dieses Menü in ihrer Mapper-Version nicht
verfügbar ist, laden Sie bitte das neueste kostenlose Update von
Mapper von folgender Internet-Adresse herunter:
http://www.kartieren.de/Mapper/Neues.html
Ein direkter Import der mdb-Dateien in eine Karte, die mit jMapper geöffnet wurde, ist aus Gründen des
Datenschutzes, der Datensicherheit und des Urheberrechts nicht möglich.
• Overlays – hinzuladen
Zu den Zeichnungsobjekten, die sich bereits auf der Karte befinden, können mit diesem Menü weitere
Overlays hinzugefügt werden. Auf diese Weise können separat abgespeicherte Overlays wieder
zusammengeführt werden.
• Overlays – zuletzt geladen
Ähnlich wie beim Öffnen einer Karte (vgl. Menü 6.1)
sind hier die verschiedenen Overlays, die auf der
geöffneten Karte
erstellt wurden, aufgelistet. Hier
können Sie auswählen, welche Zeichnungsobjekte auf
der Karte
erscheinen sollen. Alle geladenen
Karteneinträge können aktiviert und weiter verarbeitet
(z.B. verschoben, verändert oder gelöscht) werden.
• Overlays – exportieren
Die auf einer Karte gezeichneten Objekte können in eine Datei
exportiert werden mit der
Namenserweiterung
*.csv
(comma-separated-values). In
einer CSV-Datei sind die
Variablen meistens nicht durch
ein einfaches Komma, sondern
durch ein Semikolon ( ; )
voneinander getrennt. Eine
Datei im CSV-Format kann mit
einem einfachen Editor (z.B.

Wenn
ein
Häkchen
im
Optionskästchen
im
Kartenverzeichnis C:/...... gesetzt ist, werden auch alle
übrigen Dateien in diesem Verzeichnis durchsucht.
Die gefundenen Karteneinträge werden in der Karte mit
einem
Rahmen
markiert,
wenn
das
betreffende
Optionskästchen aktiviert ist. Markierte Objekte können als
Block behandelt werden (s. Kap. 7 Die Icons der
Werkzeugleiste). Sie können mit einem Klick auf das Icon omark in der Werkzeugleiste wieder ent-markiert werden, wie
das ganz allgemein bei markierten Objekten üblich ist.
Die Ergebnisse der Suche werden zunächst in einer
Übersicht angezeigt. Im Suchbeispiel wurden auf der Karte
vier Objekte mit der Zeichenfolge Kra gefunden, nämlich die
Karteneinträge 1Kra, 60Kra, 2Kra und 1Kra. Wenn Sie im
Hilfsfenster suchen die Schaltfläche Tabelle der Fundorte
anklicken, werden diese Fundstellen in der Tabelle der
Karteneinträge aufgelistet. Mit einem Mausklick auf eine
Zeile dieser Tabelle wird die Karte zu dem betreffenden
Karteneintrag gerollt. Weitere Informationen dazu finden Sie
im Kap. 8. Interaktive Karte.
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Wenn man in der 'Kranichkarte' gar nicht wissen will, aus welcher Tagesaufnahme die Beobachtungen
stammen, kann man mit dem Menü Objekt – suchen & ersetzen die Zeichenfolge #n in der Artkarte
durch ein anderes oder leeres Zeichen ersetzen. Da kann man verschiedene Möglichkeiten aus 
probieren.
Beim Ersetzen oder Einfügen von Zeichen kann man auch Symbole verwenden. Die meisten Symbole
sind nicht auf der Tastatur zu finden, sondern im Texteditor (s. Kap.7. Der Text-, HTML- und SymbolEditor). Mit einem Klick auf das Icon Text wird der Texteditor geöffnet. Mit einem weiteren Klick auf die
Schaltfläche Symbole im Editor, werden die Symbole für die aktuelle Schriftart aufgelistet. Die
verschiedenen Schriftarten haben in der Regel auch andere Symbole. Die meisten Symbole bietet die
Schriftart Dialog.
Es ist empfehlenswert, eine Schriftart mit geeigneten Symbolen für die geplante Kartierung zu
verwenden. Wählen Sie mit einem Mausklick ein entsprechendes Symbol aus. Anschließend dieses
Symbol in der Texteingabezeile des Editors markieren, mit der Tastenkombination Strg+Einfg in die
Zwischenablage übernehmen und dann mit Shift+Einfg in das Eingabefeld Ersetzen (oder Suchen) im
Hilfsfenster Suchen&Ersetzen kopieren. Wenn Sie anschließend die Schaltfläche Ersetzen anklicken,
werden die gesuchten Zeichen (oder Symbole) durch das oder die Symbole im Eingabefeld Ersetzen
ersetzt.
Hinweis: Speziell für die Brutvogelkartierung wurde die Schriftart Avimap.ttf entworfen mit Symbolen,
die man für ergänzende Beobachtungen verwenden kann, wie z.B. balzend, brütend, Nistmaterial
tragend, nestbauend, fütternd, paarweise etc. Diese Schriftart ist auf der Programm-CD im Ordner
CD:\Mapper\Beispiele\Brutvogelkartierung\Avimap.ttf zu finden. Diese Schriftart können Sie
in
Windows 10 installieren, indem Sie aufrufen:
Einstellungen: Systemsteuerung → Alle Systemsteuerungselemente → Schriftarten.
Kopieren Sie dann einfach Avimap.ttf von der Programm-CD in die Auflistung der Schriftarten. Damit
wird die Schriftart Avimap mit den entsprechenden Symbolen installiert und in Ihrem Betriebssystem
verfügbar. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, lesen Sie bitte die Anleitung oder
'ergoogeln' Sie, wie man eine neue Schriftart installieren kann.
6.4 Menü: Berechnen
Bislang sind nur wenige Berechnungsmöglichkeiten in jMapper verfügbar. Das wird sich
allerdings bald ändern. Zur Zeit wird nur eine einfache Übersicht über die Zahl der Karteneinträge
ausgegeben. Darüber hinaus werden die Größen der Flächen und die Länge der Linien berechnet,
sofern ein Maßstab für die Karte erstellt wurde ( s. S. 23, Kap. 12 Maßstab).
6.5 Menü: Koordinaten
Die geöffnete Karte kann mit einem Koordinatensystem georeferenziert werden. Dabei wird wie bei
MAPPER ( Kap. 18 Karte georeferenzieren, S. 47), eine Kalibrierungsdatei mit der Endung *.cal
erzeugt. Dabei steht * für den Kartennamen, für den die CAL-Datei gültig ist. Beispielsweise ist eine
Datei mit dem Namen Mymap.cal gültig für eine Karte mit dem Namen Mymap.png. MAPPER und
jMapper schreiben eine CAL-Datei automatisch in den gleichen Ordner, in dem auch die zugehörige
Karte gespeichert ist.
In einer CAL-Datei sind die Referenzpunkte und Parameter (z.B. System, Kartendatum, Zone etc. )
gespeichert. Mit Hilfe dieser Angaben können für jede Position Koordinaten berechnet und angezeigt
werden. Eine CAL-Datei kann mit einem einfachen Editor (z.B. Notepad) geöffnet und auch editiert
werden. Aber letzteres ist nicht empfehlenswert, denn beide Kartenprogramme Mapper und jMapper
erwarten ein bestimmtes Format in diesen Dateien. Wenn dieses Format verändert wird, ist eine CALDatei in den meisten Fällen nicht mehr (richtig) lesbar.
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Eine CAL-Datei die mit MAPPER (Menü Koordinaten) erstellt oder bearbeitet wurde, kann auch von
jMapper gelesen und interpretiert werden und viceversa. Mit jMapper wird ein Koordinatensystem auf
die gleiche Art und Weise erzeugt bzw. bearbeitet wie im Programm MAPPER (s. Seite 47).
Wenn Sie mit jMapper ein Koordinatensystem erstellen, können Sie darüber hinaus im Hilfsfenster
unter dem Reiter Optionen einen Maßstab aus der erstellten CAL-Datei automatisch ableiten.
6.6 Menü: Planquadrate
Planquadrate werden ebenfalls auf gleiche Weise wie im Programm MAPPER erstellt (s. Seite17) und
können wechselseitig mit dem Export bzw. Import von *.jmp Dateien ausgetauscht werden.
6.7 Menü: Hilfe
Hilfe können Sie mit einem Mausklick auf dieses Menü oder mit der Taste F1 erhalten.

7. Die Werkzeugleiste

Wichtige und häufig benötigte Funktionen sind in der Werkzeugleiste zusammengefasst. Sie ermöglicht
ein schnelles Arbeiten und einen direkten Zugriff auf die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten,
indem der Benutzer mit der Maus auf ein entsprechendes Icon in der Werkzeugleiste klickt.
Das erste Icon Draw werden Sie allerdings nur selten benötigen. Es bewirkt eine Auffrischung der
Karte, bzw. eine komplette Neuzeichnung aller Overlays. Inzwischen ist dieser Prozess
weitgehend automatisiert. Draw werden Sie deshalb nur dann benötigen, wenn die Karte oder die
Karteneinträge nicht richtig dargestellt sind, und eine Neuzeichnung erforderlich ist.
Die beiden Icons Undo (Zurücksetzen) und Redo (Wiederherstellen) bewirken eine
Zurücknahme bzw. Wiederherstellung der letzten Änderungen. Mit jedem Klick auf eines dieser
beiden Icons wird die nächstfolgende Änderung zurückgenommen bzw. wieder hergestellt.
Alle Karteneinträge können in
einer
Tabelle
aufgelistet
werden. Mit einem Klick auf den
Tabellenkopf der Spalte Eintrag
werden alle Karteneinträge in der
Tabelle alphabetisch sortiert. Mit
einem erneuten Klick auf diese
Spaltenüberschrift
werden
diese
Einträge
wieder
in
natürlicher
Reihenfolge aufgelistet, so wie sie eingegeben wurden und in der sie stets auf die Karte gezeichnet
werden.
Wenn Sie ein Objekt auf der Karte anklicken, wird die Liste der Karteneinträge in der Tabelle
automatisch zu diesem aktuellen Eintrag gerollt. Umgekehrt wird die Karte zu dem Eintrag gerollt, den
Sie in der Tabelle anklicken. Falls dabei die rechte Maustaste gedrückt wird, erscheint in jedem Fall ein
Popup-Menü für die Bearbeitung des aktivierten Karteneintrags.
Sie können den Text eines Karteneintrags in der Tabelle ändern (editieren), auch die
Schriftart und die Farben. Allerdings ist dafür der Texteditor (Kap. 8, S. 83) besser
geeignet. Schließlich können Sie in der Tabelle festlegen, welche Karteneinträge
sichtbar sind, ob der Name bei bestimmten Polygonen und Figuren ein- oder ausgeblendet ist, und
welche Karteneinträge fixiert, also nicht verschiebbar und aktivierbar sind, indem Sie das Häkchen im
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entsprechenden Optionsfeld setzen oder löschen, wenn die Fixierung aufgehoben werden soll. Nach
jeder Änderung eines Objekts ändert sich das Icon Gesichert in Sichern und macht darauf
aufmerksam, das veränderte Overlay zu speichern in der Overlay-Datei, die ganz oben im Titel des
jMapper-Fensters steht. Wenn Sie das Overlay in einer anderen Datei speichern wollen, wählen Sie
das Menü Overlays – speichern als...(s. Seite 78). Sichern Sie möglichst häufig Ihre Karteneinträge und
machen Sie Sicherungskopien auf externen Datenträgern.
Bevor Sie einen neuen Text oder ein Symbol schreiben, klicken Sie am besten zuerst dort auf die
Karte, wo der neue Karteneintrag positioniert werden soll. Mit einem Mausklick auf das Icon Text
in der Werkzeugleiste wird dann der Editor für Text, HTML bzw. Symbole geöffnet. Dieser Editor
wird im Kap 8 auf Seite 84 detailliert beschrieben.
Wenn Sie eine neue Linie zeichnen wollen, klicken Sie mit der Maus auf das Icon Linie in der
Werkzeugleiste. Mit dem dann folgenden Mausklick auf die Karte legen Sie den Startpunkt der
Linie fest und mit allen folgenden Mausklicks weitere Stützpunkte bis zum Endpunkt. Der gesamte
Prozess wird im Detail im Kap.10 Polygon (Linie oder Fläche) zeichnen auf Seite 88 beschrieben.
Eine neue Fläche wird auf ganz ähnliche Weise gezeichnet. Mit der linken Maustaste auf des
Icon Fläche klicken und dann die Eckpunkte der Fläche mit Mausklicks auf die Karte setzen.
Den letzten Punkt setzen Sie mit der Enter-Taste oder einem Klick mit der rechten Maustaste.
Den ersten und den letzten Eckpunkt verbindet jMapper automatisch. Nähere Informationen dazu sind
im Kap.10 Polygon (Linie oder Fläche) zeichnen auf Seite 88 beschrieben.
Nach einem Klick auf das Icon Figur wird ein
Hilfsfenster geöffnet. Sie können Quadrat,
Rechteck, Kreis oder Oval wählen mit einem Klick
auf das entsprechende runde Optionsfeld. Anschließend
Mauszeiger auf der Karte zum Startpunkt (linkes oberes
Eck der Figur) bewegen und dann linke Maustaste
drücken. Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste
über die Karte ziehen und so die Größe der Figur
entwerfen. Nach dem Lösen der linken Maustaste ist der
Entwurf beendet.
Es erscheint ein Rahmen mit vier viereckigen Zieh
punkten in den Ecken der entworfenen Figur und jeweils
einem runden Ziehpunkt in der Mitte der vier Rahmen
seiten. Wenn Sie den Mauszeiger auf einen viereckigen
Ziehpunkt setzen, können Sie die gesamte Figur auf der
Karte verschieben und damit die Position der Figur ändern. Mit den runden Ziehpunkten kann die Breite
oder die Höhe der Figur verändert werden.
Im Hilfsfenster können außerdem die Schaltflächen Farben und Füllung gewählt werden, nachdem die
Figur entworfen ist. Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Farben, Rahmen, Transparenz und Füll
muster für die entworfenen bzw. aktuelle Figur wie bei einer Fläche ausgewählt und festgelegt werden.
Dieses Hilfsfenster wird erneut geöffnet, wenn Sie eine bereits vorhandene Figur mit der linken
Maustaste anklicken und anschließend in der Werkzeugleiste Tool wählen, oder mit der rechten
Maustaste anklicken und dann im Popup-Menü bearbeiten wählen. So können Sie eine Figur
auch nachträglich erneut aktivieren, verändern, korrigieren oder löschen.
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Ähnlich wie beim Entwurf eines neuen
Texteintrags, klickt man am besten zuerst
dort auf die Karte, wo die linke obere Ecke des
neuen
Bildes
positioniert
werden
soll.
Anschließend wählt man das Icon Bild in der
Werkzeugleiste. Wählen Sie in der Auflistung der
Ordner und Dateien eine Bilddatei (*.bmp, *.jpg,
*.gif, *.png) aus, die Sie in die Karte laden
möchten. Danach erscheint das ausgewählte Bild
an der angeklickten Position auf der Karte und
zusätzlich ein Bearbeitungsfenster für das Bild.
Ganz oben in diesem Fenster können Sie die
Position des Bildes pixelgenau festlegen. Für
sehr kleine Verschiebungen können Sie auch die
Pfeiltasten rechts unten auf der Tastatur
verwenden. Mit den horizontalen Tasten wird das
Bild jeweils um ein Pixel nach rechts oder links
auf der Karte verschoben, mit den vertikalen
Tasten um ein Pixel nach oben oder unten. Auf diese Weise kann ein Bild ähnlich wie jedes andere
Objekt sehr genau positioniert werden.
Breite und Höhe können ebenfalls in Pixel oder in Prozent der ursprünglichen Größe des Bildes
angegeben werden. Wenn das Seitenverhältnis des Bildes nicht fest eingestellt ist, kann es dabei auch
in der Breite oder Höhe auch gedehnt oder gestaucht werden.
Ein Bild kann auch ähnlich wie eine Figur (s. vorhergehende Seite) auf der Karte verschoben und in der
Größe verändert werden, indem man den Mauszeiger auf die Handles am Bildrand setzt und mit
gedrückter linker Maustaste verzieht.
Bilder können auch gedreht werden. Geben Sie dazu den Winkelbetrag im Hilfsfenster ein. Mit der
mittleren Schaltfläche °Grad können Sie die Schrittweite des Drehwinkels festlegen und die Rotation in
großen (1°) oder in kleineren (0.0001°) Schritten festlegen. Der Dreh- und Angelpunkt liegt zunächst an
linken oberen Ecke des Bildes. Diesen Drehpunkt können Sie verschieben, wenn Sie die Schaltfläche
Ankerpunkt im Hilfsfenster aktivieren.
Die Transparenz eines Bildes können Sie mit dem Schieberegler im unteren Drittel des Hilfsfensters
steuern.
Zuletzt kann man festlegen, ob das aktuelle Bild fixiert, also nicht verschoben und verändert werden
kann und ob es auch sichtbar ist.
Jedes Mal, wenn Sie ein Bild mit der rechten Maustaste auf der Karte anklicken und im Popup-Menü
bearbeiten wählen, erscheint dieses Hilfsfenster mit dem Sie das Bild verändern können.
Mit der Funktion Bild kann auch ein Nordpfeil in die Karte eingefügt und bearbeitet werden. Verwenden
Sie zu diesem Zweck aber am besten das Menü Objekt – Nordpfeil.
Weitere Hinweise und Anwendungsmöglichkeiten sind im Kap.12. auf Seite 89 beschrieben.
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Einen Maßstab fügen Sie
ähnlich wie im Programm
MAPPER in eine Karte ein. Falls die
Karte bereits mit einem metrischen
Koordinatensystem georeferenziert
ist, kann der Maßstab im Koordi
naten-Hilfsfenster automatisch gene
riert werden. Andernfalls können Sie
in der Werkzeugleiste das Icon
Skala anklicken oder das Menü
Objekt – Skala wählen. Es erscheint
links oben auf der Karte ein
Maßstabsbalken mit scharz-grünen
Abschnitten.
Setzen Sie den Mauszeiger auf
diesen Balken und ziehen Sie diesen
mit gedrückter linker Maustaste
zuerst an eine bekannte Strecke.
Falls auf der Kartenvorlage bereits
ein Maßlineal aufgedruckt ist, passt man am besten die Skala an diese Maßeinheiten an. Andernfalls
muss die Länge zumindest einer Strecke von A nach B in der Natur bekannt sein, beispielsweise von
einer Kirchturmspitze zu einem anderen markanten Punkt, oder von einer Wegkreuzung zu einer weiter
entfernten. Mauszeiger auf das rechte oder linke Ende des Balkens setzen und mit gedrückter
Maustaste den Balken dehnen oder stauchen und so an die bekannte Strecke anpassen. Die bekannte
Strecke kann auch schräg auf den Karte verlaufen. Es gibt eine dünne schwarze Hilfslinie, mit der das
Maßlineal auch an quer verlaufende Strecken auf der Karte angepasst werden kann.
Im Maßstabs-Hilfsfenster wird dann die Länge der bekannten Strecke in Metern oder Kilometern, aber
auch in Dezimeter, Zentimeter oder Millimeter angegeben und dort das Fragezeichen '?' ersetzt.
Beispiel: Die Jägerhof-straße ist 500 Meter lang. Der Maßstabsbalken wird mit der Maus so auf die
Jägerhof-straße geschoben, dass das linke Ende des Balkens den Anfang dieser Straße im Westen
berührt. Anschließend den Mauscursor auf das rechte Ende des Balkens setzen und mit gedrückter
Maustaste nach Osten ziehen. Dabei den Mauszeiger auch nach oben auf die Jägerhof-straße ziehen
und dieser Straße bis zum Ende folgen. Dabei wird die Balkenlänge an die Länge dieser schräg
verlaufenden Straße angepasst. Diese Anpassung kann mehrfach wiederholt werden. Feinjustierung:
Die Länge des Maßlineals kann pixelweise mit den Pfeiltasten links unten auf der Tastatur angepasst
werden, wenn sich der Mauscursor über dem rechten oder linken Ende des Balkens befindet.
Wenn die Länge des Maßstabs stimmt, wird die Länge 500 Meter in das Hilfsfenster eingetragen.
Abschließend nochmals den Mauscursor auf die Mitte des Maßlineals setzen und den ganzen Balken
an eine geeignete Stelle z.B. an den rechten unteren Rand oder in die Legende verschieben.
Tipp: Zuerst Rechteck mit weißem Hintergrund etwas länger als den Maßstab zeichnen, an die
geeignete Stelle schieben, dort fixieren. Anschließend den Maßstab entwerfen und in dieses Rechteck
schieben. So ist der Maßstab in der Karte deutlich sichtbar. Falls Sie das Rechteck nachträglich
zeichnen, muss es vor dem Fixieren in den Hintergrund geschoben werden, damit der Maßstab auf das
Rechteck und nicht darunter gezeichnet wird.
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Mit einem Mausklick auf das Icon Copy in der Werkzeug
leiste wird das aktuelle Objekt (Texteintrag, Linie, Fläche
oder Figur) in die Zwischenablage übernommen. Man kann
auch mit der rechten Maustaste zweimal auf einen Karteneintrag
bzw. auf ein Handle des aktivierten Eintrags klicken und
anschließend im Popup-Menü kopieren wählen. In jedem Fall wird
ein kleines Hilfsfenster geöffnet. Es zeigt an, welches Objekt in
die Zwischenablage (Clipboard) übernommen wurde und nun an
anderen Stellen in die Karte kopiert werden kann. Ein Mausklick
setzt die Einfügemarke an die gewünschte Stelle und mit einem
Druck auf die Taste Einfg rechts oben auf der Tastatur wird eine
Kopie der Zwischenablage an dieser Stelle in die Karte gezeichnet. Dieser Vorgang kann mehrfach
wiederholt werden. Die Kopien können wie jeder andere Karteneintrag weiter bearbeitet, verändert oder
wieder gelöscht werden.
Ein Karteneintrag wird aktiviert, indem man den Mauszeiger auf die Mitte des Eintrags oder
auf einen Eckpunkt setzt und dann eine Maustaste drückt. Die Positionsmarke erscheint
rechts neben dem Namen bzw. dem Text des Eintrags und ein Rahmen mit Handles
(Ziehpunkten) wird um den aktivierten Eintrag gezeichnet. Wenn Sie die rechte Maustaste drücken
erscheint ein Popup-Menü. Wählen Sie das Menü bearbeiten, wenn Sie das aktivierte Objekt
verändern, bzw. korrigieren wollen. Sie können zu diesem Zweck auch das Icon Tool in der
Werkzeugleiste anklicken. Es wird ein Hilfsfenster für die Bearbeitung des aktivierten Eintrags geöffnet.
Wenn Sie nur die Farben des Objekts ändern möchten, aktivieren Sie das betreffende Objekt und
wählen Sie dann das Icon Farbe. In der Regel kann die Vordergrund-, die Hintergrund- und die
Rahmenfarbe geändert werden, bei Bildern natürlich nur die Rahmenfarbe. Näheres dazu
können Sie im Kap.13. Die Farbpalette auf Seite xx nachlesen.
Karteneinträge können sich überdecken. Unter Umständen kann ein größerer Karteneintrag
einen kleineren vollkommen verdecken. Die Objekte werden über die Karte in der Reihenfolge
gezeichnet, in der Sie erstellt oder importiert wurden. Das bedeutet: Die zuerst erstellten
Einträge liegen im Hintergrund und die letzten im Vordergrund. Mit dem Icon Ebene kann man ein
aktiviertes Objekt nach vorne oder hinten verschieben. Mit jedem Mausklick auf dieses Icon in der
Werkzeugleiste wird der aktivierte Karteneintrag um eine Ebene nach vorne oder hinten verschoben:
Nach vorne - linke Maustaste, nach hinten – rechte Maustaste drücken. Wenn dabei die STRG-Taste
oder SHIFT-Taste gedrückt ist, wird der aktivierte Eintrag auf die vorderste bzw. hinterste Ebene
platziert. Ein Objekt auf der vordersten Ebene kann nicht von einem anderen bereits vorhandenen
Objekt verdeckt werden. Auf der hintersten Ebene wird ein Objekt von allen anderen Objekten
überdeckt, die an der gleichen Position gezeichnet werden.
Im Kap. 6.4 Menü: Berechnen auf Seite xx werden die Berechnungen beschrieben, die
jMapper durchführen kann. Ein Klick auf das Icon Berechnen in der Werkzeugleiste führt zu
identischen Ergebnissen.
Die Karte kann am Bildschirm mitsamt den Karteneinträgen (Overlay) vergrößert
oder verkleinert dargestellt werden. Nach einem Klick auf das Icon Zoom verändert
sich der Mauszeiger in eine Lupe. Mit der Taste + wird die Karte stufenweise
vergrößert und mit der Taste – verkleinert. Alternativ kann man auch die Auswahlbox
rechts im Icon Zoom aufklappen und eine Zoomstufe in Prozent der Originalgröße (100%) auswählen.
Am genauesten zeichnet man in der unveränderten Größe der Karte (Zoom = 100).
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Markierte Texteinträge können ausgerichtet werden
(beispielsweise in einer Legende) mit einem Maus
klick auf eines der folgenden Icons:

- linksbündig: Icon links
- rechtsbündig: Icon rechts
- auf eine Linie mit dem obersten markierten Texteintrag im Norden: Icon oben
- auf eine Linie mit dem untersten markierten Texteintrag im Süden: Icon unten
- alle markierten Texteinträge auf gleichen vertikalen Abstand ausrichten: Icon equal
- alle markierten Texteinträge als Block verschieben: Icon move
- alle markierten Texteinträge als Block löschen: Icon löschen
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8. Der Text-, HTML- und Symbol-Editor
Text einfügen:
Nach der Auswahl Text in der Werkzeugleiste wird ein Editorfenster für die Texteingabe geöffnet. Sie
können einzeiligen Text eingeben.
Mehrzeiligen Text kann man im HTML-Format eingeben, also z.B.: <HTML>Das ist mein
erster<BR>zweizeiliger Text.</HTML>. Nach einem Klick auf die Schaltfläche Übernehmen erscheint
dieser Text an der +Einfügemarke in folgendem Format:
Das ist mein erster
zweizeiliger Text.
Die Tags bedeuten folgendes:
<HTML> Der Text soll wie der Text für eine Webseite formatiert werden.
<BR>
(Break) Der Text wird an dieser Stelle in eine neue Zeile umgebrochen.
</HTML> Formatierung beenden.
Sie können weitere HTML (Hypertext Markup Language) – Anweisungen, wie beim Erstellen einer
Webseite verwenden, z.B. <I> für kursive Schrift, <B> für Fettschrift, <U> für unterstreichen usw.
Hinweise dazu finden Sie im Internet beispielsweise unter dem Stichwort 'Selfhtml'.
Mit Verweisen auf lokale
HTML-Dateien oder Web
seiten wird die Karte inter
aktiv. Das heißt, Sie können
im Texteintrag einen Verweis
auf
eine
Hypertext-Datei
einfügen. Wenn der Benutzer
auf diesen Karteneintrag mit
der Maus klickt, wird die
betreffende HTML-Datei im
Standard-Browser
automa
tisch geöffnet und angezeigt.
Näheres dazu finden Sie im
folgenden Kapitel 9.: Inter
aktive Karte.
Zum Text können Sie außerdem einen Fußpunkt setzen. Er erscheint dann in der Karte so wie
im Manual 'MAPPER' auf Seite 24 beschrieben.

9. Interaktive Karte
Mit jMapper kann man Schriftzeichen als einfachen Text, oder auch im HTML-Format eingeben, also in dem
Format, mit dem Webseiten erstellt und in einem Internet-Browser (z.B. Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera, Internet Explorer usw.) angezeigt werden. Im HTML-Format kann man Webseiten vielfältig gestalten
und Sprungadressen (Links) einfügen.
Beispiel - Verweis auf eine lokale Hypertext-Datei (= interner Verweis):
<HTML><A><HREF="C:/Karten/Gaerten/StandortS1.html">S1</A></HTML>
Alternative Schreibweise:
<HTML><A HREF="C:/Karten/Gaerten/StandortS1.html">S1</A></HTML>
Das Programm jMapper interpretiert einen Texteintrag, der mit dem Tag <HTML> beginnt und mit </HTML>
endet, als Hypertext.
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Mit dem Tag <A> (anchor) wird ein Anker bzw. ein Verweis im HTML-Text eingeleitet und mit </A> beendet.
Als Inhalt des A-Tags, also zwischen <A> und </A>, notieren Sie den Text, der als Verweis angeboten wird
und der bei den meisten Web-Browsern blau unterstrichen wird. Mit dem Element HREF= wird das
Sprungziel benannt. Die Anführungszeichen (“ “) sind nicht unbedingt erforderlich, entsprechen aber dem
HTML-Standard. Das Sprungziel kann eine lokale Datei sein,
z.B. "C:/Karten/Gaerten/StandortS1.html"
Sofern sich das Sprungziel im gleichen Ordner wie die geöffnete Karte befindet, können Sie auch verkürzt
schreiben: <HTML><A HREF="StandortS1.html">S1</A></HTML>
Der mit <HREF=“xxxxx“> genannte Verweis ist verborgen. Nach der schließenden spitzen Klammer > folgt
der in der Karte sichtbare Text, also S1 im genannten Beispiel.
Sie können in jMapper Text im HTML-Format eingeben und einen oder mehrere Links (Verweise) angeben.
Wenn Sie dann anschließend den Mauscursor auf diesen HTML-Texteintrag setzen und die linke Maustaste
drücken, wird automatisch Ihr Standard-Browser geöffnet, und betreffende HTML-Seite angezeigt, bzw. in
die Karte eingeblendet. Das kann eine lokale HTML-Datei auf Ihrem Computer sein, z.B.
"C:/Karten/BotGarten/StandortA1.html" oder auch eine Internetadresse, z.B.
“HTTP://www.kartieren.de/Neues.html“.
Öffnen Sie also in jMapper eine Karte, beispielsweise "C:/Karten/Gaerten/BotGarten.png".
Klicken Sie dort auf die geöffnete Karte, wo der erste Standort eingetragen werden soll und wählen Sie
anschließend das Textsymbol in der Werkzeugleiste oben. Es wird ein kleiner Editor geöffnet, den Sie
vergrößern können. Geben Sie dort z.B. folgendes ein:
<HTML><A><HREF="C:/Karten/Gaerten/StandortS1.html">S1</A></HTML>
Wenn Sie dann die Eingabe-Taste drücken oder die Schaltfläche 'übernehmen' wählen, wird der Editor
geschlossen und Sie sehen in der Karte nur den Text S1 in den ausgewählten Farben als Hyperlink. Die in
spitzen Klammern stehenden Steuerzeichen und HTML-Sprachelemente sind in der Karte nicht sichtbar. Die
sogenannten Tags teilen dem Programm jMapper und dem Browser mit, wie beispielsweise ein Text im
Browser dargestellt und welches Sprungziel angesteuert werden soll. Wenn Sie anschließend auf diesen
Text S1 mit der linken Maustaste klicken, wird automatisch der Standard-Browser (z.B. Mozilla, Chrome,
Opera etc.) gestartet und die Datei "StandortS1.html" angezeigt, vorausgesetzt, diese Datei ist auch wirklich
vorhanden. Falls das nicht der Fall ist, meldet der Browser: "File not found."
Sie müssen die HTML-Datei "StandortS1.html" also zuerst erstellen und abspeichern, damit der Link auch
funktioniert. Am besten sichern Sie dieses Sprungziel im gleichen Ordner, in dem auch die Karte gespeichert
ist, in diesem Beispiel also im Verzeichnis: "C:/Karten/Gaerten/". Wenn Sprungziel und Karte gemeinsam in
einem Ordner stehen, muss nicht der absolute Pfad angegeben werden, sondern es genügt für den Aufruf
der Zieldatei eine verkürzte, relative Pfadangabe. Sie können dann in den jMapper-Texteditor schreiben:
<HTML><A HREF="StandortS1.html">S1</A></HTML>
Das erspart unnötige Tipparbeit und alles ist in einem Ordner übersichtlich zusammen gefasst. Falls dort
schon zu viele Dateien untergebracht sind, können SIe für Ihre HTML-Dateien im Datei-Explorer einen
Unterordner einfügen, z.B. "C:/Karten/Gaerten/html/, dort Ihre HTML-Dateien speichern und dann die
entsprechenden Links im jMapper-Texteditor wie folgt angeben:
<HTML><A HREF="html/xxx.html">A1</A></HTML>
Für "xxx.html" können Sie z.B. wieder "StandortS1.html" oder einen anderen HTML-Dateinamen einsetzen.
Das Sprungziel muss nicht unbedingt eine andere HTML-Datei sein. Die Zieladresse kann auch innerhalb
der gleichen Datei liegen. In diesem Fall markieren Sie das Sprungziel ganz am Anfang des Dokuments z.B.
mit dem Tag: <A NAME="Start"></A>
Im gleichen Dokument können Sie den Link setzen:
<A HREF="#Start">Zurück zum Seitenanfang</A>
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In diesem Fall, springt die Webseite zum Sprungziel “Start“, wenn der Benutzer auf den Link Zurück zum
Seitenanfang klickt.
In Ihren eigenen HTML-Seiten, auf die Sie im Programm jMapper verweisen, können Sie weitere Links
(Sprungziele) einfügen und so verschiedene Dokumente z.B. auch PDF-Dateien mit HTML-Seiten ver
knüpfen bzw. verlinken.
Mit HTML können Dokumente vielfältig gestaltet werden. Mit dem Tag <BR>
wird beispielsweise eine Zeile umgebrochen. Die Textfarbe kann mit
<FONT COLOR="#000000">schwarz</FONT> oder <FONT COLOR="#0000FF">rot</FONT>
geändert werden. Noch einfacher und eleganter kann ein Text mit <STYLE TYPE="text/css"> gestaltet
werden. Näheres dazu können Sie im Internet nachlesen, z.B. in der Anleitung 'Selfhtml' für das Erstellen
von Webseiten, wo übersichtlich und mit vielen Beispielen der gesamte Prozess beschrieben wird.
Außerdem gibt es viele z.T. kostenlose Editoren, die einen Text im HTML-Format abspeichern können,
beispielsweise Microsoft Word, OpenOffice Writer und viele andere Schreibprogramme.

10. Textsuche
Die Texteinträge, die Sie mit dem jMapper-Texteditor eingeben und die HTML-Dateien, die mit diesen
Texteinträgen verlinkt sind, kann jMapper nach Suchbegriffen, bzw. einer Zeichenfolge ähnlich wie ein
Internet-Browser durchsuchen. Dazu wählen Sie in der Menüleiste 'Objekt - suchen' oder in der
Werkzeugleiste 'suchen'. Ein Hilfsfenster wird geöffnet. Geben Sie in das Textfeld die Zeichenfolge ein, nach
der jMapper suchen soll..

Sie können im linken Hilfsfenster wählen, ob jMapper nur die Texteinträge in der Karte durchsuchen soll oder
auch die Hypertext-Dateien, auf die einzelne Texteinträge verweisen.
Wenn Sie die Häkchen in beiden Optionskästchen gesetzt haben, durchsucht jMapper zunächst alle
Karteneinträge mit oder ohne HTML-Tags. Anschließend werden die Sprungziele, zum Beispiel
<HREF="StandortS1.html"> mit relativer oder absoluter Pfadangabe durchsucht. Eine Internetsuche wird
jedoch unterbunden; dies würde den Rahmen und den Ablauf des Programms sprengen. Dafür ist ein
Internet-Browser bzw. eine Suchmaschine besser geeignet.
Sie können wählen, ob die Ergebnisse im einfachen Java-Browser des Programms jMapper oder in Ihrem
Standard-Web-Browser (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome usw.) angezeigt werden soll.
Der lokale einfache Java-Browser kann von jMapper allerdings besser gesteuert werden als die WebBrowser, die als eigenständige Programme von jMapper lediglich gestartet aber nicht weiter beeinflusst
werden.

Alle Fundorte des Suchbegriffs werden in einem Dokument zusammengestellt (s. Hilfsfenster in der
Mitte). Außerdem werden die Texteinträge in der Karte, die den Suchbegriff enthalten oder auf die
betreffenden HTML-Dateien verweisen, markiert. Mit einem Mausklick auf eine der aufgelisteten HTML-
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Adressen, wird die betreffende Datei geöffnet (s. Hilfsfenster rechts). Enthält aber bereits ein
Texteintrag in der Karte den Suchbegriff, wird der betreffende Texteintrag direkt in der Karte angezeigt.

Die Ergebnisse, bzw. die Karteneinträge, die den Suchbegriff enthalten oder auf diesen Suchbegriff
verweisen, können auch in der Tabelle zusammengestellt werden, wenn Sie die Schaltfläche Tabelle
der Fundorte anzeigen anklicken. Ein Beispiel ist im Hilfsfenster rechts in der Abbildung dargestellt.

11. Polygon (Linie oder Fläche) zeichnen
Nach einem Klick auf das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste, setzen Sie ganz
einfach mit jedem Klick der linken Maustaste auf die Karte einen Eckpunkt ähnlich wie beim Nähen
einen Stich mit Nadel und Faden. Nach dem Drücken der 'Enter'- bzw. Eingabe-Taste oder nach einem
Klick mit der rechten Maustaste wird das Zeichnen, d.h. die Eingabe der Eckpunkte beendet.
Haben Sie einen Punkte vergessen oder an die falsche Stelle gesetzt? Kein Problem. Sie
können nachträglich alles reparieren, zurechtrücken, neu gestalten, einfügen, löschen oder ergänzen.
Klicken Sie einfach auf einen der gesetzten Punkte und ziehen Sie ihn mit gedrückter linker Maustaste
an die gewünschte Stelle.
Feinjustierung:
Wenn sich der Mauszeiger über einem Eckpunkt befindet, können Sie diesen mit den
Pfeiltasten der Tastatur jeweils um ein Pixel in die entsprechende Richtung verschieben und
punktgenau positionieren.
Punkt löschen:
Drücken Sie die Taste Entfernen (Delete), wenn sich der Mauszeiger über einem Eckpunkt
befindet. Einen runden Zwischenpunkt können Sie nicht löschen. Es sind nur virtuelle Hilfspunkte für
das Einfügen neuer Eckpunkte.
Neuen Eckpunkt einfügen:
Wenn Sie einen runden Zwischenpunkt anklicken, wird er in einen Eckpunkt mit zwei neuen
Zwischenpunkten zu den benachbarten Eckpunkten umgewandelt. Auf diese Weise kann ein neuer
Punkt in eine Linie eingefügt, bzw. die Zahl der Eckpunkte eines Polygons an jeder Stelle vermehrt und
der Verlauf einer Linie verändert werden.
Linien und Flächen gestalten:
Mauszeiger auf einen Eckpunkt setzen und rechte Maustaste drücken. Wählen Sie im PopupMenü oder in der Werkzeugleiste 'bearbeiten'. Es erscheint das betreffende Hilfsfenster. Bei Linien
können Sie verschiedene Linienmuster, Farben, Strichbreite, und unterschiedliche Gestaltung der Endund Eckpunkte wählen. Flächen können mit verschiedenen Farben und Füllmustern gezeichnet
werden. Außerdem können eckige Linien mit der Option 'abrunden' in Kurven, die durch die Eckpunkte
laufen, umgewandelt, bzw. wieder in gerade Streckenabschnitte zurückverwandelt werden.
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der alten Karte halbtransparent über die geöffnete neue Karte "Topo.png". Wir sehen jetzt zwei Karten:
Die opaque gezeichnete neue topografische Karte als Kartengrundlage und darüber liegend und
durchscheinend die alte "SchatzSkizze.png". Gleichzeitig wird ein Fenster für die Bearbeitung des
geöffneten Bildes "SchatzSkizze.png" eingeblendet.
Häufig sind Karten hinsichtlich
Ihrer Position (Kartenursprung)
und Ihrer Ausdehnung nicht
deckungsgleich. Mit der folgenden
Prozedur können wir das Bild der
alten 'SchatzSkizze.png' mit der
geöffneten neuen topografischen
Karte 'Topo.png' deckungsgleich
(kongruent) machen.
Anschließend pausen wir dann
einfach die Position des Schatzes,
bzw. die Stelle an der der Schatz
vergraben ist (x links, mitte), auf
die neue Karte durch.
Im Bearbeitungsfenster können
wir
zunächst
mit
einem
Schieberegler die Transparenz der alten Karte ändern. Das Bild (SchatzSkizze) wird mit der geöffnete
Kartengrundlage (topografische Karte) in drei Schritten zur Deckung gebracht. Das heißt, alle
markanten Orientierungspunkte (z.B. Gipfelkreuz, Wegkreuzung, Verlauf des Baches etc. liegen auf
beiden Karten deckungsgleich übereinander. Wenn diese Kongruenz nicht erreicht werden kann, ist die
Schatzkarte wahrscheinlich verzeichnet. Sind beide Karten jedoch kongruent, kann der Fundort des
Schatzes in einem vierten Schritt in die neue topografische Karte eingezeichnet werden.
1. Bild positionieren
2. Bild vertikal und horizontal dehnen oder stauchen
3. Bild drehen (rotieren)
4. Fundort(e) bzw. Points of Interest (POI) einzeichnen
Im Folgenden werden diese vier Schritte eingehender beschrieben.
12.2. Bild positionieren
Das geöffnete Bild 'SchatzSkizze.png' können wir an den vier Ecken mit dem Mauszeiger 'anfassen'
und auf der neuen Karte verschieben, bis mindestens ein markanter Punkt, z.B. die Wegkreuzung auf
beiden Karten genau über einander liegen. Jetzt wählen wir 'Ankerpunkt setzen' und klicken auf diesen
übereinstimmenden Punkt.
12.3. Bild vertikal und horizontal dehnen oder stauchen
Als nächstes sorgen wir dafür, dass beide Karten deckungsgleich werden, indem wir die nord-südliche
und west-östliche Ausdehnung des Bildes, bzw. der Schatzkarte an die darunter liegende
topographische Karte anpassen. Zu diesem Zweck können wir die Schatzkarte in vertikaler und
horizontaler Richtung dehnen oder stauchen.
Dehnung oder Stauchung: Wir setzen den Mauszeiger in die Mitte des linken Bildrands und ziehen
diesen soweit nach links oder rechts bis die eingezeichneten Wege und Gebäude oder andere
Markierungspunkte vollkommen oder wenigstens annähernd deckungsgleich werden mit der geöffneten
topografischen Karte. Das Gleiche wiederholen wir am linken, am oberen und unteren Bildrand.
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12.4. Bild drehen (rotieren)
Die Schatzkarte können wir auch um den Ankerpunkt drehen (rotieren), um diese Karte an die Zielkarte
anzupassen. Falls die Schatzkarte gegen die darunter liegende topografische Karte verdreht ist, wählen
Sie im Bearbeitungsfenster die Schaltfläche: Rotation. Mit den Pfeiltasten auf der Tastatur können Sie
das Bild (Schatzkarte) in sehr kleinen Schritten, bzw, pixelweise um den Ankerpunkt drehen. Diesen
Dreh- und Angelpunkt können Sie jederzeit verschieben, indem Sie erneut die Option ' Ankerpunkt
setzen' wählen. Falls kein Ankerpunkt gesetzt ist, wird das Bild um den Nullpunkt der geöffneten Karte
(Kartenursprung, bzw. linkes oberes Karteneck: x=0, y=0) gedreht.
12.5. Points of Interest (POI) übertragen
Die Schritte 1 bis 3 können mehrfach in beliebiger Reihenfolge wiederholt werden, bis alle markanten
Punkte auf beiden Karten deckungsgleich übereinander liegen. Anschließend wird das halbtrans
parente Bild 'Schatz.png' in die Karte 'Topo.png' übernommen, fixiert und inaktiviert. Nun kann die
Position des Schatzes auf die neue Karte z.B. mit einem einfachen Texteintrag 'Schatz' und einem
Fußpunkt zur genauen Lokalisierung in die neue Karte übernommen werden. Anschließend wird das
Bild 'Schatz.png' mit der Option 'unsichtbar' ausgeblendet. Jetzt sieht man auf der topografischen Karte
nur noch den Texteintrag 'Schatz' in der topografische Karte. Diese kann nun ausgedruckt und für die
Schatzsuche im Gelände verwendet werden.
Korrekturen sind auch nachträglich möglich. Zu diesem Zweck werden in der Tabelle der Karten 
einträge für das Bild 'Schatz.png' folgende Optionen gesetzt: Sichtbar, aktivierbar und nicht fixiert. Jetzt
ist die Karte 'Schatz.png' wieder halbtransparent über der topografischen Karte sichtbar und kann nach
einem Mausklick mit rechten Maustaste auf das Bild erneut bearbeitet, bzw. verschoben, in der Größe
verändert und gedreht werden.
12.6 Weitere Beispiele der Übertragung von Objekten von einer Quellkarte auf eine Zielkarte
Vielleicht werden manche Leser nun fragen: Was soll dieser Unsinn mit der Schatzkarte? Wer hat denn
überhaupt so etwas?
Es gibt viele 'Schatzkarten', z.B. alte historische Karten mit Eintragungen, die längst verschwunden,
aber für Recherchen wertvoll sind, z.B. fossile Fundstellen, archäologische Ausgrabungsorte,
verschwundene bzw. zerstörte Gebäude und andere Objekte oder geschichtlich interessante Stätten
etc.
Dazu drei weitere Beispiele:
a. Alte Brunnen: Auf einer alten, abgegriffenen Karte aus dem Jahr 1920 sind per Hand über 200
Brunnen eingetragen. In einer dazugehörenden Tabelle sind die Pegel in diesen Brunnen verzeichnet,
Für wasserwirtschaftliche bzw. hydrologische Untersuchungen wäre es interessant, zu erfahren, ob und
wie sich der Grundwasserspiegel in diesem Gebiet in den vergangenen 100 Jahren verändert hat. Der
größte Teil der Brunnen ist natürlich längst verschüttet oder überbaut, aber einige sind noch vorhanden
und zugänglich. Man kann die Lage dieser Brunnen mit den o.g. Verfahren auf eine moderne topo
graphische Karte übertragen und so eine übersichtliche Grundlage für die Suche nach alten Brunnen,
für entsprechende Untersuchungen im Gelände, für die Arbeit am PC und für die Dokumentation und
Publikationen schaffen.
b. faunistische oder floristische Kartierungen, z.B. Brutvogelkartierung:
Man arbeitet nur mit einer Karte. Mit jMapper werden eine oder mehrere Kopien dieser Karte aus 
gedruckt. In diese Arbeitsblätter werden die Beobachtungen im Gelände handschriftlich eingetragen.
Die Aufnahmen werden erneut eingescannt, mit jMapper als transparentes Bild über die Originalkarte
gelegt und die Aufnahmen sauber z.B. als Texteinträge in die Originalkarte übertragen,
bzw. durchgepaust.
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c. Bebauungsplan und eine Flurkarte : Vor uns liegen zwei verschiedene Karten: Ein Bebauungsplan
und eine Flurkarte mit Nummern, mit deren Hilfe die Grundstücksbesitzer aus den Grundbüchern
ermittelt werden können. Wir würden also gerne entweder die Flurkarte in den Bebauungsplan kopieren
oder umgekehrt den Bebauungsplan in die Flurkarte. Beides ist mit jMapper mit dem oben beschriebe 
nen Verfahren möglich.
Selbstverständlich können mit diesem Verfahren nicht nur Karten, sondern z.B. auch Bilder bzw. Fotos
transparent oder opaque in eine Karte eingefügt werden, um die örtliche Situation an verschiedenen
Stellen der Karte zu veranschaulichen. Es gibt zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten aus
verschiedenen Bereichen der Kartographie. Diese Methode kann nicht zuletzt auch als Hilfsmittel für
'geocaching' verwendet werden.
13. Datenübersicht und Export
Alle Karteneinträge, werden in einer tabellarischen Übersicht aufgelistet, wenn Sie das Tabellensymbol
ganz oben in der Werkzeugleiste von jMapper anklicken.
Die Overlays werden stets in jMapper-Dateien mit der Endung '.jmp' ebenfalls im csv-Format
gespeichert. Diese .jmp–Dateien können Sie deshalb auch mit einem einfachen Editor einsehen oder in
eine Excel-Tabelle importieren und dort für andere Zwecke weiter verarbeiten.
14. Ausblick
Vieles wurde vom Programm MAPPER übernommen und ist im Manual nachzulesen.
Außerdem informiert eine Demo auf der Programm-CD im Verzeichnis CD:\jMapper\Demo\ über die
Verwendung von jMapper. Nachdem Sie den Ordner jMapper auf die Festplatte Ihres Computers
kopiert haben, öffnen Sie die Karte ...Demo\Karte.bmp und laden Sie nacheinander die
durchnummerierten dazugehörenden Demo-Overlays in diese Beispiel-Karte. So kann man wie im
Spiel, die Bedienung und die verschiedenen Möglichkeiten von jMapper kennen lernen. Dabei kann
nichts schief gehen, denn die Originaldateien können Sie jederzeit von der CD wieder auf die Festplatte
kopieren.
Das Programm jMapper wird laufend weiter entwickelt. Die Updates können in Zukunft kostenlos
heruntergeladen werden von folgender Webseite: www.kartieren.de/Mapper/Neues.html
Viel Erfolg und Freude mit dem neuen Programm jMapper wünschen die Entwickler:
Dipl.Inf.Dr. W.&S. Bäumler, Grafrath, Januar, 2018
***

