
Bedienungsanleitung DHBW-RegTracker
Start/ Set-up

1. Herunterladen des Programmpaketes (Link ist in Mail angegeben)
2. Extrahieren der zip-Datei inklusive der enthaltenen Verzeichnisstruktur in ein beliebiges 

Verzeichnis.
3. Starten der Datei „RegTrackerKarte.jar“ einfach durch Doppelclick. Sollte diese nicht starten, 

muss noch eine Java-Runtime Engine installiert werden, die gibt es unter 
http://www.java.com/de/download/
Auf einem Linux-System (z.B. Ubuntu) muss diese jar-Datei noch als ausführbar (sudo chmod 
+x regTrackerKarte.jar gesetzt werden.), was beim angebissenen Apfel passiert, habe ich nicht
ausprobiert. Evtl. ist im Terminal oder der DOS-Box der Befehl „java -jar RegTrackerKarte.jar“

4. Nach dem Start geht ein kleines Fenster auf:

Hier ist ZUERST die Konfig-Daten zu wählen (einfach load drücken und dann die Datei wählen)

Wichtig:
• Keines der insgesamt drei Fenster schließen, dann beendet sich das Programm
• Die oben links in der Karte angezeigte Uhrzeit ist die GPS-Zeit, also UTC, Mitteleuropäische 

Sommerzeit ist zwei Stunden später

Verwendung Live-Modus
Nach der Wahl der Konfigurationsdatei öffnen sich zwei weitere Fenster:

Das gezeigte Linke Fenster enthält die Karte und das rechte Fenster erlaubt eine Darstellung der 
Geschwindigkeiten. In diesem Modus erwartet die Software Live-Daten von den Booten, dazu ist 
weitere Hardware erforderlich.

Navigation auf der Karte
Auf der Karte kann man mit + und – (auf der normalen Tastatur, nicht im Ziffernblock) die Auflösung 
ändern. Den Ausschnitt ändern kann man mit den Pfeiltasten oder den Scrollbars, ein Drag-and-Drop 
funktioniert leider nicht.

http://www.java.com/de/download/


Verwendung Replay-Modus
1. Hierzu ist im Control-Fenster

unter „Replay-File“ eine weitere Datei zu wählen (einfach wieder „Load“ drücken und 
wählen). Jetzt ist der „Replay from File“ Button aktiv

2. Aktivieren des Button „Replay from File“. 
3. Nun fahren die Boote und mit „Speed“ kann die Geschwindigkeit (Zeitraffer) erhöht werden, 

mit „Tail“ wird ein Schwanz angezeigt, der bis zu 5min lang ist, mit „Time“ kann nun hin- und 
her gefahren werden, auch rückwärts.

4. Im Fenster „Analyse“ kann man nun nach Wahl der entsprechenden Boote oben links deren 
Geschwindigkeiten darstellen. Nach neuer Wahl kann es helfen, einmal kurz am „Time“-
Schieber zu schieben, damit sich die Daten vernünftig darstellen. Die linke Skala ist noch 
uninteressant, rechts kann man die Knoten dann ablesen.

5. Soll eine neue Konfigurationsdatei gewählt werden, muss die SW neu gestartet werden. 
6. Beenden des Programmes erfolgt durch Schließen eines der drei Fenster.

Neue Kartenausschnitte (Optional)
Neue Kartenausschnitte kann man als „Tiles“ z.B. mit Maperitive herunterladen 
http://maperitive.net/ . Man wählt den gewünschten Ausschnitt und startet die Umwandlung mit 
dem Befehl „generate-tiles“. Die entstandenen Tiles sind in das Verzeichnis „tiles“ im RegTracker zu 
kopieren, die Verzeichnisstruktur muss beibehalten werden.

http://maperitive.net/

