
N E U :  Google-Maps im EMSCHERplayer
Vom Detail bis zum großen Ganzen

In den Inhalten des Emscherplayers kann man sich treiben lassen. Doch allzu schnell kann es passieren, dass
man die Orientierung verliert. Wenn Sie sich fragen, wo denn ein Foto aufgenommen, ein Interview geführt oder
ein Film gedreht wurde, steht Ihnen nun in jedem Medieneintrag die volle Funktion von Google-Maps zur
Verfügung. Mit einer Satellitenaufnahme des Standorts und einer Karte des Emscherverlaufs können Sie sich nun
ganz einfach einen detaillierten Überblick vom Emscherland verschaffen.

Verortung der Projekte
So ist es nun möglich, eine konkrete Verortung der Kultur- und Partizipationsprojekte entlang der Emscher vorzunehmen.

GOOGLE-MAPS
Google Maps bezeichnet einen Dienst von Google Inc., der es ermöglicht, Orte, Hotels und andere Objekte zu suchen, um

deren Position dann auf einer Karte oder auf einem Bild von der Erdoberfläche (Satelliten- und Luftbilder) anzuzeigen. Dabei

kann der Anwender zwischen einer reinen Kartendarstellung, einem Luftbild und einer Ansicht wählen, die sowohl eine Karte

als auch das Luftbild darstellt. Navigationselemente und eine Zoomfunktion erlauben es, sich auch ohne Suchbegriff auf

dem Karten-/Bildausschnitt fortzubewegen. Für manche Regionen, besonders für Großstädte, wird dabei eine Auflösung

erreicht, bei der zum Beispiel einzelne Menschen oder Einzelheiten von Autos erkennbar sind. Für viele andere Regionen

liegen nur Satellitenbilder mittlerer Auflösung vor, auf denen z. B. Häuserblocks, aber keine Einzelgebäude zu erkennen

sind. Polregionen sind gar nicht verfügbar. Im April 2006 wurden von Google für den größten Teil von Deutschland

hochauflösende Satellitenbilder bereitgestellt. Kurz danach ging der deutsche Webdienst in Betrieb. Dieser befand sich bis

September 2007 in der Betaphase. Der hochauflösende Bildbestand wurde seitdem in Abständen von jeweils gut zwei

Monaten um weitere Orte ergänzt, seit Ende Dezember 2007 jedoch nur mehr von vier Monaten. Google Maps bietet für

viele Länder einen Routenplaner an. Für bestimmte Länder, z. B. in der Schweiz, können zudem Verbindungen mit

öffentlichen Verkehrsmitteln geplant werden. In den Bildern befinden sich Copyright-Hinweise in Form von digitalen

Wasserzeichen. Die zunächst bestehende Möglichkeit, Satellitenbilder direkt zu drucken, wurde am 21. Juli 2006 entfernt;

beim Anklicken des Druckbuttons erscheint nunmehr in einem neuen Fenster die zugrundeliegende und für viele Gebiete

noch immer nur ohne jegliche Details bestehende Karte.
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