
Installieren OSM-Karten unter MapSource

Hier will ich mal erklären, wie man OpenStreetMap Karten aufs Garmin bekommt. Dazu 
bedienen wir uns der Garmin-Software MapSource. Die Installation von MapSource wird 
unter dem folgenden Link ausführlich behandelt.

http://openmtbmap.org/de/tutorials/install-mapsource/

Download Karte

Als Karten laden wir uns OpenStreetMap (OSM) Karten, die im Gegensatz zu Garmin-
Karten kostenlos sind. Die OSM-Karten werden von dem Inhaber der Seite 
http://openmtbmap.org/de wöchentlich aktualisiert zur Verfügung gestellt. Allgemeines 
zum Kartendownload findet man hier: 
http://openmtbmap.org/de/download/ und die Karten selbst weiter unten unter diesem 
Link oder direkt hier unter: http://openmtbmap.org/de/download/#karten

Wir laden uns jetzt mal die Karte von Italien herunter. Das ist auf der o.g. Seite der Link 
'openmtbmao Italy'. Es wird die Datei 'mtbitaly.exe' heruntergeladen. 

Installation Karte

Durch einen Doppelklick auf die Datei wird sie ausgeführt. Eine eventuelle 
Sicherheitsabfrage, ob man Windows erlauben möchte, fremde Software zu installieren 
sollte mit 'ja' beantwortet werden. Es erscheint folgendes Bild:

Wir bestätigen Next>
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Im nächsten Bild stimmen wir den Bedingungen natürlich zu, sonst geht ja bekanntlich 
nix und kommen zur folgenden Abfrage

Ich persönlich habe ein Oregon und wähle daher Wide. Hat man ein anderes Gerät, ist 
hier probieren angesagt, halt was einem am besten gefällt. Passt die Darstellung nicht 
(sieht man leider erst, wenn die Daten auf dem Handgerät gelandet sind), installiert man 
die Karte einfach noch mal mit der anderen Option.

© www.roradln.de - RoRadln 
für alle, die gern gemeinsam Rad fahren

11.02.2014

Seite 2 / 8

http://www.roradln.de/


Installieren OSM-Karten unter MapSource

In diesem Bild wird der Installations-Ordner für die Karte festgelegt. Wenn es einen 
nicht total stört, kann man den Vorschlag einfach annehmen. Ansonsten muss man den 
Installations-Ort unbedingt hier wählen. Man darf nach der Installation die Daten nicht 
woanders hin verschieben; denn es wird für diesen Ordner ein Registry-Eintrag für 
MapSource angelegt, und wenn MapSource dann nichts mehr findet, ist die Karte dort 
auch nicht verfügbar. 

Nachdem man Next > bestätigt hat, wird im nächsten Bild noch einmal die Bestätigung 
verlangt und nach dem Klick auf Install geht es los. Je nach Größe der Karte, dauert das 
einen Moment. Zum Schluss wird mit Finish beendet.

Wenn wir MapSource noch nicht installiert haben, weil das Programm ohne Karte nicht 
startet und wir daher erst diese Karte installiert haben, brauchen wir es nun. Hier ist 
nochmal der Link dazu: http://openmtbmap.org/de/tutorials/install-mapsource/
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Aufruf MapSource

Wir öffnen MapSource ...

... und sollten jetzt, wie oben unter 1. gezeigt unsere Karte von Italy sehen. Ist wie hier 
unter 2. nichts zu sehen, muss man eventuell die Zoomgröße (3.) anpassen.
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Auswahl Karten-Elemente

Wie die Kartenausschnitte für die Übertragung aus Handgerät vorbereitet werden, zeigt 
die nächste Folie

Wir wählen das Kartensymbol (1.) aus. Danach können wir mit der Maus die 
Kartenabschnitte durch Anklicken ein- oder ausschalten, einen Rahmen um die 
gewünschten Kartenabschnitte zu ziehen funktioniert auch. Gewählte Abschnitte 
werden hellrot hinterlegt (2.). Gleichzeitig werden die Karten unter dem Reiter 'Karten' 
(3.) vermerkt. Klickt man den Reiter auf, sind alle ausgewählten Karten aufgelistet. Das 
ist besonders wichtig, weil man sich eine Karte fürs Handgerät aus beliebigen Karten 
zusammenstellen kann. Wir könnten jetzt z.B. openmtbmap_alps auswählen und dort 
ebenfalls die benötigten Kartenelemente markieren. 
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Zusammenstellen mehrere Karten

Wie auf der vorigen Seite schon beschrieben, habe ich neben den dort gezeigten 
italienischen Kartenelementen (1.) aus der openmtbmap_alps noch drei Elemente (2.) 
aus der Schweiz hinzugeladen (CH-Chur ...). Es werden jetzt 9 Kartenelemente angezeigt. 
Das unter 3. gesetzte Häkchen für Routenberechnungsdaten sollte bei OSM-Karten 
immer aktiv sein, nur dann ist auch Routing auf dem Handgerät möglich, und unter 4. 
kann man dem Kartensatzname einen eigenen Namen geben, wie z.B. Südschweiz, 
Cesenatico oder sonst irgendwas. Dies ist jedoch nur für Handgeräte sinnvoll, die einem 
die Auswahl zwischen mehreren Karten lassen. Ist sowieso nur eine Karte auf dem 
Handgerät möglich, ist es auch egal, wie sie heißt.
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Karte ans Handgerät senden

Nachdem wir alle Karten zusammen haben, die aufs Handgerät sollen, wird es Zeit, das 
Handgerät über USB an den Computer anzuschließen. 

Bevor wir die Daten übertragen, muss noch auf einen Umstand hingewiesen werden. Der 
erstellte Kartensatz erhält immer den Namen 'gmapsupp.img'. MapSource kümmert es 
nicht, wenn der schon auf dem Garmin vorhanden ist und überschreibt ihn ohne 
Vorwarnung. Will man den alten Kartensatz erhalten, muss man ihn sichern, 
umbenennen oder sich die Kartenelemente mit der Option ''vom Gerät holen' (neben 1.) 
auf den Rechner laden und mit den neuen eben erstellten Elementen wieder 
zurückschreiben. Die Geräte der Oregon-Klasse lassen z.B. ein Rename zu. Zur Sicherheit 
sollte man jedoch die Rename-Geschichten nur auf dem Zusatzchip machen, denn wenn 
was schief geht nimmt man diesen Chip einfach aus dem Gerät und das Garmin startet 
wieder. Ein Fehler im Verzeichnis auf dem Handgerät könnte im ungünsigsten Fall einen 
kompletten Reset des Gerätes nach sich ziehen.

Wir klicken auf 1. - 'An Gerät senden' und die Box dazu wird geöffnet. Hier (2.) wählen wir 
das Gerät aus, achten darauf, dass bei Karten (3.) ein Häkchen gesetzt ist (wenn andere 
Daten mit oder auch nicht übertragen werden sollen, bitte die entsprechenden anderen 
Häkchen bearbeiten) und ab geht die Post mit 'Senden' (4.).
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Die Übertragung auf das Handgerät kann je nach ausgewählten Elementen, 
Rechnergeschwindigkeit und Übertragungsrate zum USB einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Nach der bestätigten Übertragung wähle ich zur Sicherheit die Option des 
Betriebssystems: Externes Gerät sicher entfernen, um noch eventuell im Cache 
vorhandene Daten auf das USB-Gerät zu schreiben. Danach kann das Handgerät entfernt 
und die neu geladene Karte hoffentlich bestaunt werden.

Viel Spaß
Kurt
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