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Nutzungsmöglichkeiten der digitalen „Kunstroute Bernau“ 

Bei der Nutzung der digitalen Kunstroute kann man unterscheiden: 

 Anschauen der Kunstroute auf der Website www.gpsies.com. Das kann am PC / Laptop 
oder mit Smartphone und Tablet erfolgen. 

 Navigieren auf der Kunstroute mit Smartphone, Tablet mit der App OsmAnd oder mit 
GPS-Geräten 

1. Anschauen der Kunstroute auf der Website www.gpsies.com 

www.gpsies.com ist eine kostenfreie Website, die weltweit zur Erstellung, Bearbeitung und Prä-
sentation von GPS-Touren genutzt wird (mehr Infos HIER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Kunstroute auf www.gpsies.de (s. Abb. 1- 3) zu 
öffnen, gibt es folgende Möglichkeiten: 

(1) den Suchbegriff „Kunstroute Bernau“  in Google eingeben 

(2) den QR-Code scannen (Abb. 4) 

(3) die Suchfunktionen in www.gpsies.com nutzen 

(4) einen Link anklicken 

Die Darstellung der Kunstroute auf dieser Website ermög-
licht eine nutzerfreundliche, anschauliche und umfassende 
Information zum Thema Kunst im Innenstadtraum von Ber-
nau. 

In der Darstellung der Kunstroute in www.gpsies.com ist u.a. den Routenverlauf (Darstellung 
auf unterschiedlichen Karten möglich) mit der Lage einzelner Kunstwerke zu sehen. Beim An-
klicken eines Punktes öffnet sich die Beschreibung des Kunstwerkes, eventuell mit einem Link 
zu einer Website mit vertiefenden Informationen, Zeitungsartikeln, Videos oder o.ä. 

Wie in Abb. 3 dargestellt, kann man Bilder zu den Kunstwerken anschauen. Ebenso kann man 
den QR-Code (Abb. 4) sowie Links der Route kopieren und für die Gestaltung von Printerzeug-
nissen bzw. von Websites nutzen.  

Den Routenverlauf (inkl. der Lage und Beschreibung einzelner Kunstwerke) kann man down-
loaden (als GPX- oder KML-File) und zur Navigation in GPS-Geräten oder in Smartphones bzw. 
in „mobilen Endgeräten“ nutzen. 

 

Ab.1: Kunstroute in www.gpsies.com auf 

dem Laptop oder dem PC 

 

 

Abb. 2 und 3: Kunstroute in www.gpsies.com 

auf dem Handy / Smartphone 

 

Abb. 4: QR-Code 

der Kunstroute 

http://www.bernau-bei-berlin.de/de/stadtportraet/sehenswertes/kunst_im_oeffentlichen_raum/artikel-kunstroute_bernau.html
http://www.gpsies.com/map.do?username=ag-bernau-digital
http://www.gpsies.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/GPSies.com
http://www.gpsies.de/
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2. Navigation auf der Kunstroute mit Smartphone und der App „OsmAnd free“  

Es gibt verschiedene Apps bzw. Internetanwendungen zum Navigieren auf einer GPS-Route 
(korrekter ist „Track“). Entsprechend der Vorgehensweise im Schülerprojekt „Kunstroute Ber-
nau“ wird die Nutzung der App „OsmAnd free“ vorgeschlagen. 

2.1  Download der App „OsmAnd free“ und Installation auf dem Smartphone 

(1) Download der App „OsmAnd free“ aus Play Store (für Android)  

(2) Herunterladen der Karten  „Brandenburg“ und „Übersichtskarte der Welt“ (wird von App 
in einem Schritt vorgenommen) 

2.2  Laden der „Kunstroute Bernau“ aus „www.gpsies.com“ nach OsmAnd free 

Mit der im Folgenden beschriebenen Vorgehensweise kann man beliebige GPS-Touren aus 
www.gpsies.com downloaden. 

(1) Öffnen der Website www.gpsies.com  

(2) „Zur mobilen Version wechseln?“  OK    (kein „Login / „Registrieren erforderlich) 

(3) Zeile „Suche“           anklicken     

(4) Zeile „Name / Beschreibung  der 

Strecke“:        „Kunstroute Bernau“ eintragen  

(ggf. km-Angabe in „Umkreis bis“ ändern!) 

(5) Im oberen Fenster: „suchen“   anklicken 

(Beachte: „in Karte“ muss angehakt sein!) 

(6) Karte wird angezeigt, dann: 

Rote Fahne (= gesuchte Route)  anklicken 

„Strecke anzeigen“    anklicken 

(Jetzt wird Strecke „Kunstroute Bernau“ in Karte angezeigt.) 

(7) Auf Display nach unten bewegen ins Fenster „Download“, dann: 

 „Strecke & Wegpunkte“ markieren  „herunterladen“ anklicken 

(Hinweis „Download wird gestartet“ erscheint.) 

(8) Display herunterziehen: 

Fenster „KunstrouteBernau.gpx“  anklicken 

(9) „Nach OsmAnd importieren“   „Speichern“ anklicken 

(10) Strecke „Kunstroute Bernau“ wird mit Wegpunkten angezeigt. 

2.3   Navigation 

Für die Navigation muss zwingend die GPS-Funktion aktiviert sein! (Internetempfang bzw. 
WLAN und Mobile Daten sind nicht erforderlich, da mit Offline-Karten gearbeitet wird.) 

1. Navigation starten:  

Symbol „Dunkles Viereck mit  

abbiegendem Pfeil“     anklicken 

2. „Soll der angezeigte Track zum 

http://www.bernau-bei-berlin.de/de/stadtportraet/sehenswertes/kunst_im_oeffentlichen_raum/artikel-kunstroute_bernau.html
http://www.bernau-bei-berlin.de/de/stadtportraet/sehenswertes/kunst_im_oeffentlichen_raum/artikel-kunstroute_bernau.html
http://www.bernau-bei-berlin.de/de/stadtportraet/sehenswertes/kunst_im_oeffentlichen_raum/artikel-kunstroute_bernau.html
http://www.osmand.de/
http://www.gpsies.com/
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Navigieren genutzt werden?“   „Ja“ anklicken 

(Navigationstrecke wird farblich mit Zielfahne angezeigt) 

3. Zum Start der Navigation   Fenster mit blauem Pfeil und „Los“ anklicken 

4. OsmAnd beginnt die Navigation (mit Sprache). 

5. Beenden der Navigation   Klick auf Display, Klick auf blauen Pfeil, Klick 
     auf Kreuz  (linke Ecke; unten) 

6. „Route verwerfen?“    „Ja“  (Route wird aus Karte gelöscht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Auswahl einer Strecke  

1. Symbol für „Karte konfigurieren“   anklicken  

(linke, obere Ecke) 

2. Fenster „Anzeigen“ öffnet sich  über Anzeigen-Fenster: Symbol-Auswahl für PKW, 
     Fahrrad oder Fußgänger vornehmen   
     im Anzeigen-Fenster „GPX-Track“ anklicken 

3. Gewünschte Route     anhaken und „OK“ 

4. Route und Wegpunkte werden farblich in Karte angezeigt. 

5. Inhalt zu Wegpunkt ansehen   Wegpunkt in Karte anklicken 

     Namen des Wegpunktes anklicken (bei längeren  
     Texten „Seitensymbol“ anklicken, um gesamten   
     Text zu sehen) 

 

 Die o.g. Hinweise sollen eine Hilfe für Nutzer sein. Sie können bei solch komplexer Anwen-
dungen wie www.gpsies.com oder OsmAnd free weder die Benutzerhinweise noch eigenes 
Üben ersetzen. Wie bei einem neuen Fotoapparat oder einer neuen Software muss man sich 
mit den genannten Programmen selbst beschäftigen. 

 Vor allem älteren Nutzern, die nicht ständig mit Handy und PC arbeiten, wird empfohlen, 
sich von Kindern und Jugendlichen oder anderen Sachkundigen helfen zu lassen. 

 

Abb.5: Die Kunstroute in OsmAnd. Der eige-

ne Standort wird angezeigt. Infos zum Kunst-

werk erscheinen beim  Anklicken des Weg-

punktes (s. Abb. 6).  

 

Abb.6: Die Kunstroute im Navigationsmo-

dus: Der Weg und die Namen der Kunst-

werke werden angesagt. Beim Anklicken 

eines Punktes erscheint der Text der 

Beschreibung des Kunstwerkes. 

 

 

http://www.bernau-bei-berlin.de/de/stadtportraet/sehenswertes/kunst_im_oeffentlichen_raum/artikel-kunstroute_bernau.html

