Übertragung BVA-Radkarte auf ein Garmin-GPS
(das Garmin-GPS muss “CustomMaps” unterstützen)
Liebe Kundin, lieber Kunde,
die von uns gelieferte digitale Radkarte hat die Form eines KMZ-Archivs und muss auf das Garmin-GPS
übertragen werden.
Vorgehensweise:
- Ist der Downloadlink zum Herunterladen der digitalen Radkarte freigegeben, laden Sie sich die
Kartendaten (ein ZIP-Archiv*) auf Ihren Rechner.
- Entpacken Sie das ZIP-Archiv*. Sie erhalten:
- eine Legende im JPG-Format
- falls vorhanden, eine TXT-Datei mit Downloadlink für Tracks und Anwendungs beschreibung
zum BVA Bielefelder Verlag
- die Radkarte liegt als Archiv mit folgendem oder ähnlichem Namensschema “name.kmz” vor.
- Bitte kopieren Sie das KMZ-Archiv “name.kmz” über die USB-Schnittstelle von Ihrem Rechner auf
Ihr Garmin-GPS (am besten auf eine externe Speicherkarte).
- Das KMZ-Archiv muss in den Ordner “Garmin/CustomMaps”. Sofern es noch keinen Ordner
“CustomMaps” gibt, legen Sie diesen an.
- Danach aktivieren Sie die Radkarte auf Ihrem GPS unter ”Einstellungen - Karte - Karteninformationen
(Karte wählen)” (Abb. 1).
- Damit man die Karte auf dem Display erkennen kann, muss man zur Örtlichkeit (Bereich der Karte)
hinscrollen. Erst ab einer gewissen Zoomstufe wird die Karte sichtbar -> Bitte austesten!

Abbildung 1
Hinweise und Tipps:
- Sie können sich das KMZ-Archiv auch in BaseCamp (Abb. 2) und in GoogleEarth anzeigen lassen.
- Bitte beachten Sie, dass das Garmin-GPS nur ein KMZ-Archiv (mit max. Kachelanzahl) anzeigen kann.
D. h., es sollte sich nur ein Archiv mit der Endung “kmz” im Ordner „CustomMaps“ befinden.
- Haben Sie mehrere KMZ-Karten und unterwegs auch die Möglichkeit, auf den Explorer des Speicherchips zuzugreifen, dann können Sie die gewünschte Karte zu “name.kmz” umbenennen. Die Endung
der anderen, noch aktuellen KMZ-Karte sollte dann auch umbenannt werden, z. B. *.kmA, *.kmB, ...
Kartenimport in BaseCamp:
In BaseCamp legen Sie sich eine neue Liste unter
“Datei - Neu - Liste” an.
In diese Liste können Sie über den Menüpunkt
“Datei - In ‘Listenname’ importieren...” Ihre digitale
Radkarte einfügen.

Abbildung 2
Weitere Infos:
http://www.merkartor.de/gps-navigation/garmin_custommaps.php
Viel Freude beim Radeln und Navigieren mit der neuen digitalen Fahrradkarte wünschen Ihnen der
BVA Bielefelder Verlag und merkartor!
* Weitere Infos zum ZIP entpacken:
https://www.shop.merkartor.de/out/merkartor/anleitungen/anleitung_zip_entpacken.pdf
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