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Was ist das?
Unsere Karte ist überhaupt keine Karte. Es ist mehr eine »Backmischung«. Erst Du »backst« Dir
selbst Deine eigene Karte. Dazu geben wir Dir ein Programm an die Hand, das selbst nur eine
Sammlung der benötigen Dateien und Werkzeuge ist. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle
Programmierer (siehe Danksagung).
Diese »Backmischung« erzeugt aus den geladenen Dateien Deine freie Garmin-Karte sowohl für
Dein Garmin-Navi als auch für BaseCamp® auf Deinen Computer, egal ob Mac oder PC, egal ob
Windows oder Linux.

Was unterscheidet MotoRoute-OpenStreetMap von anderen
Karten?
Unsere Karte ist auf den Einsatz am Motorrad spezialisiert. Das fängt damit an, das wir die Straßen
nach Ihren Kategorien in unterschiedlichen Farben darstellen. Die kleinen Land- und Kreisstraßen
werden in verschiedenen Grüntönen angezeigt, Bundesstraßen gelb, Kraftfahrstraßen unabhängig
von Ihrer offiziellen Nummer zeigen wir orange an und Autobahnen in blau/weiß. Für Motorräder
verbotene Straßen werden als rot-gelb-rote Linie dargestellt.
Sämtliche Strecken, die dauerhaft (7 Tage x 24 Stunden) für Motorräder gesperrt sind, werden
generell vom Routing ausgenommen.

Warum nur für Garmin?
Bisher hat sich niemand die Mühe gemacht, die besonderen Formate anderer Navigations-GeräteHersteller zu entschlüsseln. Nur für Garmin gibt es die zwingend notwendigen Java-Programme
splitter.jar und mkgmap.jar, auf die unsere MotoRoute-OpenStreetMap aufbaut.
Für mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-Computer gibt es außerdem zahlreiche zum Teil
kostenlose Apps zur Navigation, die OpenStreetMap-Daten nutzen.
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Was ist OpenStreetMap?
OpenStreetMap.org ist ein im Jahre 2004 gegründetes internationales Projekt mit dem Ziel, eine
freie Weltkarte zu erschaffen. Dafür sammeln viele Menschen weltweit Daten über Straßen,
Eisenbahnen, Flüsse, Wälder, Häuser und vieles mehr. Da kannst auch Du mitmachen!
Quelle: http://www.openstreetmap.org

Unter welcher Lizenz läuft das?
Die OpenStreetMap-Datenbank wird seit dem 12. September 2012 unter der Lizenz „Open
Database Licence (ODbL) 1.0“ verteilt, die einzelnen Objekte in der Datenbank stehen unter
„Database Contents License (DbCL) 1.0“. Die Lizenz besagt, dass jegliche Art der Nutzung von
OSM-Daten, auch gewerblich, zulässig ist, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden. Die
ODbL unterscheidet hierbei zwischen der Nutzung der Daten als Datenbank und der Herstellung
eines Werkes („Produced Work“) aus den Daten, z.B einer auf Papier gedruckten Karte. Abgeleitete
Datenbanken dürfen hierbei nur unter der ODbL weiter verteilt werden, bei „Produced Works“ wird
nur vorgeschrieben, dass ein entsprechender Quellenhinweis angebracht wird und gegebenenfalls
eine zur Herstellung verwendete abgeleitete Datenbank in einer geeigneten Form zur Verfügung
gestellt wird.
Quelle: http://www.openstreetmap.de/faq.html#lizenz

Seite 4! von 31
!

Welche Voraussetzungen muss mein Computer haben?
Du musst entweder einen PC mit Windows 10, (Ubuntu-)Linux oder einen Mac haben.
Getestete Betriebssysteme (jeweils 64 Bit)
• Windows 10 Professional Versionen 1809, 1903 mit Ubuntu-Linux-Subsystem
• mac OS 10.14 (Mojave)
• Ubuntu Linux 18.04
32 Bit Betriebssysteme werden nicht unterstützt!
Mindestanforderung ist ein 64 Bit Betriebssystem mit 4 GB RAM, empfehlenswert sind jedoch 8
GB RAM.
Ebenso muss Deine Festplatte auch noch über ausreichend freien Platz verfügen. Wir empfehlen
mindestens die 6-fache Größe der zu »backenden« Region.
Außerdem wird eine aktuelle Java-Version benötigt (mindestens Java 1.8). Wenn Dein Computer
noch kein Java installiert hat, dann musst Du es vorher vom Hersteller laden und installieren:
http://www.java.com/de/
Achtung Windows 10 User
Mit dieser neuen Version musst Du mindestens die Build-Nummer 17063 mit einem bereits
eingerichteten Ubuntu-Sub-Linux haben. In diesem Linux-Subsystem musst Du auch die
„osmctools“ (osmconvert, osmupdate, osmfilter) bereits installiert haben. Um Deine WindowsVersion zu überprüfen, drückst Du die Windows-Taste + R, gibst im nächsten Ausführen-Fenster
winver ein. Nach Druck auf Enter wird Dir Deine Windows-Version in einem neuen Fenster
angezeigt. Ebenso solltest Du Dich vergewissern, dass bei Eingabe des Befehls tar.exe auch dieses
Programm angezeigt wird.
Außerdem musst Du entweder im Linux-Subsystem oder zumindest unter Windows eine JavaVersion installiert zu haben. Mit den im Browser angebotenen Plug-in-Versionen hast Du nämlich
nicht die volle Funktionalität von Java! http://java.com/de/download/manual.jsp.
Achtung Mac User
Beim Upgrade auf die aktuellste Java-Version ist die Installation des Java-Runtime-Environment
(JRE) nicht ausreichend! Du musst das Java-Developement-Kit (JDK) laden und installieren: http://
www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.
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Wie sieht die fertige Karte aus?
Hier siehst Du einen Karten-Ausschnitt in mittlerer Auflösung mit Autobahnen, Bundesstraßen,
Land- und Kreisstraßen sowie der bekannten Streckensperrung für Motorräder im Elmsteiner Tal
inmitten des Pfälzer Waldes. Außerdem erkennst Du in Orange die B10 als Kraftfahrstraße. Sogar
die befestigten Wirtschaftswege in den Weinanbau-Gebieten sind als braune Linien zu erkennen. Je
näher Du zoomst, desto mehr Details wirst Du erkennen.

Wie komme ich zu meiner MotoRoute-OpenStreetMap?
Du lädst Dir unsere „Kartenbäckerei“ unter http://motoroute.de sowie später noch die Geo-Daten
Deiner Wunsch-Region. Mit diesen Zutaten und dieser Anleitung kannst Du Dir unsere MotoRouteOpenStreetMap erzeugen.
Hinweis
Diese Anleitung beschreibt nur den Weg, wie Du Dir selbst Deine eigene freie Garmin-Karte
erstellen und auf PC und Navi installieren kannst. Der Umgang mit Garmin BaseCamp® wird
vorausgesetzt. Falls Du mehr über Garmin BaseCamp® lernen möchtest, informiere Dich auf
MotoRoute.de im Terminkalender nach Einsteiger-Kursen.
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Einmalige Vorbereitungen
Windows 10
Es gibt inzwischen zahlreiche nebeneinander existierende Versionen auch mit unterschiedlichen
Build-Nummern. Unsere MotoRoute-OpenStreetMap benötigt mindestens Build 17063, wo
Microsoft begonnen hat, auch Programme aus der Linux-Welt in Windows zu implementieren (z.B.
tar.exe). Bitte überprüfe daher vorher Deine Windows-Version und Build-Nummer und aktualisiere
ggf. Dein System.
Zuerst musst Du das Windows Feature für das
Linux Subsystem aktivieren. Öffne dazu die
Systemsteuerung und dort Programme.
Auf der nächsten Seite klickst Du auf WindowsFeatures aktivieren oder deaktivieren.
In diesem Fenster scrollst Du nach unten, setzt
ein Häkchen vor Windows-Subsytem für Linux,
bestätigst mit OK und startest Deinen Computer
neu.
Sofern noch nicht geschehen lädst Du Dir als
nächstes das Ubuntu-Linux-Subsystem aus dem
Microsoft Store.

Nach erfolgreichem Download kannst Du Ubuntu
direkt starten, aber auch an Dein Start-Menü
anheften und von dort starten.
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Wenn Microsoft sagt, es dauert nur wenige Minuten, dann dauert es länger.
Als erstes wirst Du gebeten, Deinen neuen User-Namen anzugeben. Ich verwende auch hier der
Einfachheit halber meinen bekannten Windows-User und vergebe mein neues Passwort incl.
Bestätigung. Du musst jede Eingabe mit der Enter-Taste bestätigen.

Achte darauf, einen User einzurichten, der keine Admin-Rechte hat. Der Admin unter Linux nennt
sich übrigens root. Für Admin-Befehle verwendest Du den Befehl sudo gefolgt vom eigentlichen
Befehl. Danach kommt die Eingabe Deines soeben vergebenen Passworts.
Jetzt musst Du die Paketliste aktualisieren. Der Befehl dazu lautet: sudo apt update
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Nun kannst auf Du Deinem neuen Linux-Subsystem die notwendigen osmctools (osmconvert,
osmupdate, osmfilter) installieren. Bitte beachte das kleine „c“, das für die verwendete
Programmiersprache steht!.
Der Befehlt lautet: sudo apt install osmctools

Hast Du die vollständige Java
Installation bereits in Windows, so
kannst Du Deine Karte auch mit Java in
Windows »backen«.
Mit unserer neuen Version kannst Du
Dein Windows aber auch ohne Java
belassen und statt dessen im LinuxSubsystem Java installieren.
Der Befehlt lautet:
sudo apt install default-jre
Lass Dich von den vielen Meldungen
nicht abschrecken. Am Ende musst Du
nur Y für Ja/Yes eingeben, mit Enter
bestätigen und auf Beendigung der JavaInstallation warten.
Damit sind Deine Systemvorbereitungen abgeschlossen.
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Tipp
Wenn Du möchtest, dann wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, Dein neues Linux-Subsystem zu
aktualisieren.
• sudo apt upgrade (bzw. sudo apt dist-upgrade)
• sudo apt autoremove
Mac
Du musst eine Java-Version verwenden, die auch aus dem Terminal heraus aufgerufen werden kann.
Wir empfehlen die Installation des vollständigen Java-Development-Kits (JDK), das Du hier laden
kannst: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Wenn Du aufgrund der Sicherheitseinstellungen Deines Mac die App nicht direkt öffnen kannst,
dann öffne bitte mit Control + Öffnen.
Ubuntu
Erstmalig haben wir ein Installations-Paket erstellt, welches auch die Abhängigkeiten (bash,
osmctools, default-jre, zenity) auflöst.
Führe dieses Paket aus: sudo apt install MotoRoute-OpenStreetMap-2.0.101_Ubuntu.deb
Du findest das installierte Paket unter /opt/MotoRoute-OpenStreetMap und kannst es bei Deinen
anderen Apps zum Start finden.
Andere Linux-Distribution
Du entpackst den Programm-Ordner in /opt, die beiden anderen Ordner für die DesktopEinstellungen in /usr. Mache alle .bash Dateien ausführbar: chmod +x MROSM_xxxxxxxx.bash
Die Abhängigkeiten müssen erfüllt sein: bash, osmctools, default-jre, zenity
Zum Programm-Start führst Du /opt/MotoRoute-OpenStreetMap/MROSM_script.bash aus.
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Downloads
Geo-Daten
Jetzt lädst Du die Geo-Daten Deiner Wunsch-Region im
Download-Bereich z.B. der Geofabrik im
Format .osm.pbf unter: http://download.geofabrik.de/.
Aufgrund der Größe (europe-latest.osm.pbf ist bereits
auf ca. 20 GB gewachsen) empfiehlt sich einen
Download-Manager zu verwenden, der auch
unterbrochene Downloads wieder automatisch fortsetzt.
Nach erfolgreichem Download solltest Du die
Prüfsumme (md5 Summe) verifizieren, damit Du beim
späteren »Backen« keine Abbrüche erhältst. Wir
verwenden dazu Online-Tools wie z.B.
http://onlinemd5.com
Beispiel Deutschland: http://download.geofabrik.de/europe/germany-latest.osm.pbf
Tipp
Wir empfehlen beim ersten Mal als Region Liechtenstein zu nehmen, um den Programm-Ablauf
kennenzulernen:
http://download.geofabrik.de/europe/liechtenstein-latest.osm.pbf
Diese Karte ist klein und damit kann schnell ein Erfolg erzielt werden.
Poly-Datei (optional)
Diese Datei umschreibt die Geo-Daten der Region als Polygon und wird für die optionale
Aktualisierung der Geo-Daten benötigt bzw. dient dazu diese Region aus einer größeren Region
auszuschneiden. Natürlich kannst Du Dir auch eigene Poly-Dateien erstellen, um z.B. nur Deinen
Heimatort als persönliche Karte zu erzeugen, z.B. Karlsruhe aus Baden-Württemberg ausschneidest.
Boundaries
Zum »Backen« benötigst Du außerdem Daten mit Grenzverläufen, sowohl für die politischen
Ländergrenzen (bounds) als auch für die Meere (sea).
Bounds können entweder während der Laufzeit selbst kompiliert oder aber auch bei Bedarf aus
dem Internet geladen werden.
Sea wird während der Laufzeit geladen.
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Hinweis
Derzeit werden beide Dateien auf einem privaten Server zum Download angeboten. In der
Vergangenheit ist diese Download-Möglichkeit mehrfach umgezogen, so dass Du ggf. eine
Suchmaschine bemühen musst, um den aktuellen Server zu erfahren.
http://osm.thkukuk.de

»Kartenbäckerei«
Auswahl-Maske
Für Windows- und Mac-User gibt es ab jetzt eine Maske, die gleich bei Programmstart erscheint
und ausgefüllt werden muss. Eure gewählten Einstellungen werden in der Datei MROSM_settings
gespeichert. Wenn Du diese Settings-Datei löscht, hast Du wieder Grundstellung.
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Projekt-Ordner/Laufwerk (MROSM)
In diesem Feld wählst Du den Ordner auf dem von Dir bevorzugten Laufwerk für Dein ganzes
MotoRoute-OpenStreetMap-Projekt. Beim ersten Mal wird der Ordner MROSM angelegt.
.osm.pbf
In diesem Feld wählst Du die Geo-Daten der zu »backenden« Region aus.
Aktualisieren (.poly benötigt)
Ist diese Checkbox aktiviert, so wird die ausgewählte Region der .poly-Datei mit osmupdate und
wget aktualisiert. Um nicht Daten aus Timbuktu in Liechtenstein zu aktualisieren, muss im Feld
darunter die passende Poly-Datei gewählt sein.
Aktualisierungen behalten
Bei aktivierter Checkbox werden die heruntergeladenen Aktualisierungen nicht gelöscht, z.B. weil
Du noch eine weitere Karte »backen« und deren Geo-Daten auch zuvor aktualisieren willst.
.poly
In diesem Feld wählst Du im Normalfall die Poly-Datei, die zu den zuvor gewählten Geo-Daten
passt, z.B. Liechtenstein.poly für Liechtenstein-latest.osm.pbf.
Aus .osm.pbf schneiden
Jetzt kommt osmconvert ins Spiel. Dieses Tool will die mit der Poly-Datei umschriebene Gebiet,
z.B. Karlsruhe, aus der .osm,pbf-Datei, z.B. Baden-Württemberg als neue .osm.pbf schneiden.
Ist auch zusätzlich noch aktualisieren gewählt, so wird erst geschnitten und dann die kleinere neue
Region aktualisiert. Die Eingangs-Datei wird nur gelesen und in diesem Durchlauf nicht
aktualisiert.
Temporärer gbasemap tiles Ordner (optional)
Es empfiehlt sich Lese- und Schreib-Vorgänge über mehrere Festplatten zu verteilen.
Tipp
• Festplatte 1 beinhaltet Deine .osm.pbf-Datei, die gelesen wird, beim optionalen Aktualisieren
auch geschrieben.
• Festplatte 2 beinhaltet Dein MROSM-Projekt, in dem insbesondere der Splitter seine zahlreichen
Kartenkacheln schreibt und wo nach Durchlauf wieder alles zusammen kommt.
• Festplatte 3 wird für den hier angegebenen tiles-Odner mit Namen gbasemap verwendet, den
mkgmap beschreibt, was hier von Festplatte 2 gelesen wird.
Bounds (zip Datei • leer = generiere Bounds)
Hast Du Dich entschieden, Ländergrenzen nicht während der Laufzeit zu berechnen sondern hier
fest zu definieren, so wählst Du hier die zuvor geladene Datei mit den Bounds aus.
Sea (zip Datei • leer = lade sea-latest.zip)
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Hast Du Dich entschieden, die Küstenlinien zuvor zu laden, so wählst Du hier die zuvor geladene
Datei mit den Sea-Boundaries aus. Ohne Eintrag wird diese Datei während der Laufzeit geladen.
Verwende splitter-r591 aus Paket
Diese »Backmischung« enthält eine getestete Version des Splitter. Ist diese Checkbox nicht
aktiviert, so wird die neueste Version aus dem Internet geladen, entpackt und verwendet.
Verwende mkgmap-r4257 aus Paket
Diese »Backmischung« enthält eine getestete Version von Mkgmap. Ist diese Checkbox nicht
aktiviert, so wird die neueste Version aus dem Internet geladen, entpackt und verwendet.
temporären tiles Ordner behalten
Wenn Du unsere Kartenkacheln auch für andere Kartenprogramme wie z.B. QLandkarte GT
verwenden möchtest, so kannst Du hier entscheiden, diesen Ordner zu behalten. Für normale
Verwendung in Garmin BaseCamp® unter Windows oder Mac ist es nicht erforderlich.
Erzeuge gmapsupp.img (bis 4 GB FAT32)
Wenn Du nur kleinere Region »backst«, kannst Du hier einstellen, dass gleich eine Datei direkt für
Dein Navi erzeugt wird. Bei großen Region wie Europa ist dies aufgrund der Größenbeschränkung
des von Garmin verwendeten betagten FAT32-Formats leider nicht möglich und Du musst die von
Dir gewünschten Karten-Kacheln z.B. mit Garmin MapInstall® auf Dein Navi oder dessen SDKarte erzeugen.
Family ID
Bei Garmin muss jede Karte eine andere ID, die sogenannte Family ID, haben. Hier kannst Du Dir
selbst eine ID eintragen. Lässt Du das Feld leer, so wird aus dem zuvor mit osmconvert ermittelten
Datenstand das modifizierte julianische Datum errechnet und ein Teil davon als Family ID
verwendet.
Codepage
Hier kannst Du im Prinzip zwischen den Garmin NT (latin1) und NTU (Unicode) Formaten wählen.
Leider gibt es einen bekannten Bug, der selbst freie Karten vom Typ Unicode nicht auf Garmin
Navi freischaltet. In BaseCamp funktioniert es aber. Daher empfehlen wir weiterhin auf das
ausgereifte Format latin1 zu setzen, welches dem Garmin NT Format entspricht.
Bounds Webseite
Inzwischen hat OpenStreetMap eine Dynamik, dass Daten unter Servern umziehen und die
Programme daher zu schnell veralten. Diesem Umstand gerecht zu werden ist jetzt die URL des
Servers mit den Boundaries manuell zu überschreiben.
Einstellungen speichern
Um nicht jedesmal alle persönlichen Einstellungen erneut tätigen zu müssen, wird bei aktivierter
Einstellung jeder Eintrag in der Datei MROSM_settings gesichert.
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• Unter Windows findest Du diese Datei unter %userprofile%, also direkt unter Deinem
Usernamen.
• Am Mac findest Du diese Datei in ~/Library/Application Support/MROSM.
• Linux-User schauen in Ihren Home-Ordner.
Computer ausschalten
Du hast jetzt die Möglichkeit, Deinen Computer nach dem »Backen« direkt herunterfahren und
ausschalten zu lassen. Solltest Du dann doch noch davor sitzen, so kannst Du dieses Herunterfahren
auch wieder abbrechen. Je nach Betriebssystem wirst Du anders dazu aufgefordert. Ohne Reaktion
Deinerseits wird Dein Computer heruntergefahren, was gerade beim stundenlangen »Backen« von
ganz Europa sinnvoll ist. Damit beim nächsten »Backen« nicht versehentlich Heruntergefahren
wird, wird dieser Haken nicht mit Deinen Einstellungen gespeichert. Hier musst Du jedesmal
bewusst den Haken setzen.
Als Linux bekommst Du dieselben Auswahl-Möglichkeiten über zenity-Dialog-Fenster.
Tipp
Es empfiehlt sich ein Auge auf die Meldungen zu haben, ob etwas Unerwartetes, wie z.B. ein nicht
erreichbarer Internet-Server zu einem Absturz führt und Du am Ende keine Karte hast. Meist ist
eine falsche Java-Installation der Übeltäter.
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Beim Mac startet erst das Paket und von dort aus wird die Maske geöffnet, bei Windows ist die
Maske ein Windows-Programm und von dort aus wird das Ubuntu-Linux-Subsystem gestartet.
Mitteilungen
Unter Linux selbst werden nur Dialoge mit Zenity angezeigt, da dieses auf fast allen LinuxDerivaten zum Standard gehört.
Unter allen Betriebssystemen werden jetzt Meldungen in den jeweiligen Mitteilungs-Zentralen
ausgegeben.
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Laufzeiten
Immer wieder erreichen uns Meldungen, dass keine Karte erzeugt wird. Dies liegt oft aber auch an
der Ungeduld der Anwender, die statt der Empfehlung erstmal Liechtenstein zu »backen«, gleich
mit Europa anfangen, selbst wenn Sie niemals eine durchgehende Tour vom Nordkap bis Sizilien
machen werden.
Auf meinem Computer habe ich aus der Datei europe-latest.osm.pbf ganz Europa in unter 10
Stunden Laufzeit »gebacken«. Die Lese- und Schreibvorgänge habe ich geschickt auf alle
verfügbaren Festplatten verteilt. Externe NTFS-Platten sind mit „Paragon NTFS for Mac“ im
Schreibzugriff.
Tipp
Alle unnötigen Apps wurden geschlossen, um so viel RAM als möglich für die notwendigen JavaOperationen frei zu haben. Wer einen Virenscanner nutzt, kann sich auch überlegen, diesen
vorübergehend abzuschalten, um nicht jede temporäre Kartenkachel mehrmals zu scannen, was sich
je nach eingesetztem Virenscanner durchaus negativ auf die Laufzeit auswirken kann. Auf unseren
Windows-Umgebungen nutzen wir ausschließlich Bordmittel wie den Windows Defender. Unsere
Unix-Systeme laufen ohne jegliches Antiviren-Programm spürbar stabiler.
Europa »backen« braucht Zeit
• Start 22:00 Uhr
• Ende splitter, Start mkgmap 1:39 Uhr
• Ende 7:43
System
• MacBook Pro (Mitte 2012)
• macOS Mojave 10.14.4
• 2,5 GHz Intel Core i5 CPU
• 8 GB RAM
• 500 SSD intern (APFS)
• 1 TB USB 3.0 HDD (Mac OS Extended journaled)
• 1 TB USB 3.0 HDD (NTFS)
• 1x 4 TB USB 3.0 HDD (NTFS)
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Mögliche bekannte Probleme
Java
Kein Programm ist perfekt. Jeder Computer auf dieser Welt ist anders konfiguriert. Probleme
können daher immer auftreten, insbesondere aber durch die zahlreichen unterschiedlichen
Versionen von Java.
Wenn Du unter Windows Fehler bis hin zur fehlenden Karte hast, dann versuche doch zuerst Java
im Linux Subsystem zu installieren. Diese Java-Version ist nach unserer Erfahrung zuverlässiger:
sudo apt install default-jre
Unvollständige Downloads
Auch in Zeiten des schnellen Internet kommt es insbesondere beim Laden der zahlreiche Gigabyte
großen .osm.pbf Geo-Daten zu Inkonsistenzen. Prüfe daher immer die md5-Summe, die auf der
Download-Seite der Geofabrik angegeben ist, mit der auf Deinen Computer geladenen Datei z.B.
mit einem Online-Tool.
http://onlinemd5.com.
Ebenso beachte, dass die Boundaries zur Zeit auf einem privaten Server gehostet werden. Diese
Internet-Verbindung kann auch kurzfristig nicht erreichbar oder instabil sein. Du kannst daher die
beiden Dateien bounds-latest.zip und sea-latest.zip auch manuell mit einem Download-Manager
laden und dann unserer »Backmischung« angeben.
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Installation der Karte am Computer
Windows
Nur bei Ausführung unter Windows werden auch 2 Batch-Dateien erzeugt, mit denen der PaketOrdner mit Endung gmap in den Zielordner %appdata%\Garmin\Maps\ samt allen
Kartenkacheln kopiert wird. Dieser Ordner ist nur für den angemeldeten User zugänglich.
Alternativ kannst Du Deinen gmap-Karten-Ordner auch in %programdata%\Garmin\Maps\
verschieben oder in einem der beiden Garmin-Maps-Ordner Verknüpfungen zum gmap-Ordner
Deiner Karte(n) anlegen, wenn Du den Karten-Ordner an anderer Stelle wie z.B. einer weiteren
Partition oder Laufwerk ablegen möchtest. Liegt die Karte im Ordner %programdata% sollten alle
angemeldeten Anwender darauf zugreifen können.
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Mac
Öffne Dein gmap-Paket mit Garmin MapManager® und klicke dann auf Installieren. Im
MapManager® kannst Du, sofern Du möchtest, die Karte auch für alle Benutzer Deines Mac
freigeben. Klicke dazu unten links auf das Zahnrad.
Linux
Wenn Du Deine Karte unter Linux »gebacken« hast, dann ist es schwer zu erraten, ob Du diese in
QLandkarte GT, QMapShack oder in einer virtuellen Windows-Umgebung mit Garmin
BaseCamp® verwenden möchtest. Daher schau bitte in die Hilfe-Menüs der von Dir bevorzugten
Umgebung. Vielen Dank.
Tipp
Möchtest Du eine am Mac oder mit Linux »gebackene« Karte in BaseCamp® unter Windows
nutzen, so musst Du nur den ganzen Paketordner mit der Endung gmap in einen der üblicherweise
versteckten Windows-Ordner einfügen.
%appdata%\Garmin\Maps\
%programdata%\Garmin\Maps\
Wichtig sind die Prozentzeichen beiderseits des System-Variablen-Namens. Diese musst Du im
Windows-Explorer unbedingt eingeben, bevor Du auf Enter drückst.
Umgekehrt kannst Du auch den gmap-Ordner auf einen Mac kopieren und dort diese Paket-Datei
mittels Doppelklick durch MapInstall® installieren.
Hinweis
Das inzwischen veraltete Garmin Programm MapSource® wird nicht unterstützt. Wenn Du Dich
auskennst, kannst Du Deine MotoRoute-OpenStreetMap aber vermutlich auch dort installieren.
MotoRoute wünscht viel Erfolg.
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Deinstallation der Karte
Windows
Um diese installierten Kartenkacheln wieder loszuwerden, müsstest Du sie einfach nur samt Ordner
gmap löschen. Du kannst dazu einfach die zweite Batch-Datei „Uninstall MROSM-xxxxx.bat“
ausführen.

Bei nochmaliger Ausführung bekommst Du folgende Meldung, da nichts mehr zu entfernen ist.

Unser herunter geladenes Programm kannst Du einfach löschen.
Die Deinstallation des Linux-Subsystems ist im nächsten Kapital beschrieben.
Mac
Verwende dazu wie bei allen Garmin Karten den MapManager®.
Unser herunter geladenes Programm kannst Du einfach löschen.
Linux
Hast Du unsere »Backmischung« mit dem Ubuntu-Paket-Manager dpkg installiert, so kannst Du
diesen auch zur Deinstallation verwenden.
Die Karten-Dateien kannst Du einfach löschen.
Garmin-Navi
Deine MotoRoute-OpenStreetMap (gmapsupp.img) kannst Du einfach löschen. Dazu muss Dein
Dein Navi oder die SD-Karte am Computer verwendet werden.
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Deinstallation des Linux-Subsystems (Windows 10)
Du öffnest ein Terminal-Fenster, indem Du die Windows-Taste + R drückst. In diesem AusführenFenster tippst Du cmd und drückst OK.
Hier gibst Du ein: wslconfig /u ubuntu
Nach Drücken der Enter-Taste passiert einiges im Hintergrund. Dein Terminal zeigt folgendes an,
natürlich mit Deinem Windows-User-Namen.

Jetzt hast Du die Chance, Dein Ubuntu-Linux-Subsystem durch Starten der Ubuntu-Verknüpfung
frisch aufzusetzen. Wir gehen aber davon aus, Du möchtest Ubuntu vollkommen loswerden.
Nachdem so alle Linux-Dateien entfernt wurden,
öffnest Du die Systemsteuerung und dort
Programme.
Als nächstes klickst Du auf Windows-Features
aktivieren oder deaktivieren.
Im darauf folgenden Fenster scrollst Du ganz
nach unten, entfernst das Häkchen vor WindowsSubsystem für Linux und klickst OK.
Jetzt wird Deinem Computer das Subsystem
entfernt. Du kannst es aber jederzeit wieder aus
dem Microsoft Store laden und frisch installieren.
Nach Beendigung der Aktion solltest Du Deinen
Computer gleich neu starten.
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Abschließend klickst Du im Start-Menü mit der
rechten Maustaste auf Ubuntu und dann auf
Deinstallieren.
Im darauf folgenden Menü bestätigst Du durch
nochmaligen Klick auf Deinstallieren.
Nun hast Du wieder ein Windows-System ohne
Linux.
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Karten-Nutzung in Garmin BaseCamp®
Sämtliche Straßen werden gemäß Ihrer Kategorie mittels unseres Typfiles eingefärbt, um die
Nebenstraßen besser erkennen zu können. Zusätzlich werden Kraftfahrstraßen unabhängig von Ihrer
Kategorie orange dargestellt. So kann ein Mofa- bzw. Mopedfahrer mit kleinem VersicherungsKennzeichen diese Straßen auf einen Blick erkennen.
Tracks werden gemäß Ihrer Gradierung von 1 - 5 als schmale Linie von durchgezogen (befestigt)
bis stark gestrichelt (stark unbefestigt) angezeigt. Streckenabschnitte, die zumindest für Motorräder
oder sogar für Kfz. aller Art als gesperrt erfasst sind, werden als rot-gelb-rote Linie gezeichnet.
Reine Fußgänger-Zonen heben sich in rot-grau-rot noch gut von befahrbaren Straßen ab.

Im neuen Style r020 mit Typfile „mrosm“ werden die befestigten Wirtschaftswege grau statt braun
dargestellt. Braun ist nun ausschließlich als unbefestigt erfassten Wegen der Grade 2 bis 5 sowie
Pfaden vorbehalten. Pfade sollen am Motorrad nur der Orientierung dienen, da diese i.d.R. gerade
für ein Fahrrad passierbar sind. Des Weiteren sind auch als Baustelle erfasste Straßen enthalten.
Auch diese sind oft bei Orientierung nützlich.
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Routing-Option „Mofa-/Moped-Modus“
Anders als in den Garmin-City-Navigator-Karten® hat unsere MotoRoute-OpenStreetMap eine
spezielle Funktion:
Bundesstraßen (highway=primary) werden als Garmin-typische Fernstraßen/Hauptverkehrsstraßen
gezeichnet und zum Routing verwendet, wenn diese keine Kraftfahrstraßen sind.
"Normale" Bundesstraßen sind also herab gestuft zur Road-Class=2. Die Road-Class=3 wird nur für
Kraftfahrstraßen (highway=* & motorroad=yes) verwendet.
Somit kann ein Mofa- oder Mopedfahrer endlich alle Straßen-Kategorien vom Routing
ausschließen, die er mit seinem Fahrzeug nicht befahren darf (Garmin-BaseCamp-AusschlussSchalter: Autobahn und Bundesstraßen).
Landstraßen (highway=secondary) verbleiben in der Road-Class=2 und Kreisstraßen
(highway=tertiary) sind nach wie vor Road-Class=1.
Sofern aktiviert, wird Dein Navi zukünftig vermeiden, Autobahnen (blau/weiß) und
Kraftfahrstraßen (orange) in Deine Route einzubauen. Dieser Schalter ist z.B. für Mofas und
Mopeds mit Versicherungs-Kennzeichen notwendig, da diese „Motorräder“ auf diesen Straßentypen
nicht fahren dürfen.
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Eigene Polygone erstellen
Wenn Du Dich intensiver mit OpenStreetMap auseinandersetzt, dann kannst Du bald auch eigene
Poly-Dateien für Deine persönlichen Regionen erstellen. Mit diesen selbst erstellten Poly-Dateien
kannst Du Deine individuellen Karten aus den .osm.pbf Dateien schneiden.

Online-Polygon-Editoren gibt es unter anderem hier:
• https://www.keene.edu/campus/maps/tool/ (siehe Bild)
• http://gsak.net/google/polygoneditor.php
• Wenn Du geübter bist ist vielleicht JOSM das Werkzeug Deiner Wahl.
http://josm.openstreetmap.de
Die Ausgaben dieser Online-Tools bedürfen noch der Überarbeitung, damit osmconvert das
abgesteckte Polygon versteht.
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Tipp
Öffne eine zuvor von der Geofabrik geladene beliebige Poly-Datei mit einem Texteditor Deiner
Wahl. Schau Dir den Aufbau der Datei an und verändere die mit den Polygon-Editoren erzeugten
Koordinaten entsprechend, damit osmconvert mit diesen arbeiten kann.
Beim „Keene-Maps-Tool“ musst Du darauf achten, vor jeder Koordinate 3 Leerzeichen zu haben.
Das Komma zwischen den Koordinaten muss entfernt werden.
Zur Umrechnung mit „GSAK Polygon to CSV/GPX File Digitizer“ habe ich eine Excel- bzw.
OpenOffice-Datei erstellt, die Du auch auf MotoRoute.de laden kannst.
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Karten-Installation auf dem Garmin-Navi
Kopiere die erzeugte Datei gmapsupp.img aus dem Ordner MROSM/maps/
{Region_Datum_Family-ID} auf Dein Navi oder eine ausreichend große SD-Karte (FAT32
formatiert) in den Ordner GARMIN.
Hinweis
Bei der Region Europa wäre die zu erstellende Karten-Datei gmapsupp.img viel größer als 4 GB
(insbesondere bei erzeugtem Adress-Index) und wird deshalb nicht erzeugt! Verwende statt dessen
Garmin MapInstall®.
Tipp
Bei manchen neueren Garmin-Navi kannst Du die Datei auch umbenennen, um so mehrere
MotoRoute-OpenStreetMap nebeneinander verwenden zu können. Wichtig hierbei ist, dass jede
dieser Karten-Dateien mit einer anderen Family-ID »gebacken« wurde.
Beispiele
Garmin zumo 550
• 1x gmapprom.img im Navi
• 1x gmapsupp.img im Navi
• 1x gmapsupp.img auf SD-Karte
Garmin zumo 590 / Montana
Hier kannst Du mit unterschiedlichen Dateinamen bei unterschiedlichen Family-ID arbeiten.
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Wo kann ich Kartenfehler melden?
Auf der Web-Seite http://openstreetmap.org können Hinweise und Kartenfehler (ohne Anmeldung)
gemeldet werden. Klicke dazu beim betroffenen Karten-Ausschnitte auf das Sprechblasen-Symbol
auf der rechten Seite. Verschiebe das blaue „+“-Symbol an die entsprechende Stelle und gebe
Deinen Hinweis-Text auf der linken Seite ein. Nach dem Speichern wird sich die OpenStreetMapCommunity dieser Meldung annehmen.

Kann ich auch selbst aktiv mitarbeiten?
Aber sicher!
Entweder wie zuvor beschrieben durch das aktive Melden von Kartenfehlern oder z.B. kannst Du
die von Dir gefahrenen GPX-Tracks von Deinem Navi zum OpenStreetMap-Server hochladen.
Außerdem kannst Du auch selbst zum Mapper werden und fehlende Daten erfassen bzw. Fehler
selbst korrigieren.
Mehr hierzu findest Du auf den Seiten von OpenStreetMap, z.B. hier http://www.openstreetmap.de.
Du kannst Dich auch bei uns melden, wenn Du gerne Motorrad fährst und außerdem Spaß am
Programmieren und an OpenStreetMap hast. Wir freuen uns über jede Hilfe bei der
Weiterentwicklung und Pflege von Programm und Daten.
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Haftungs-Ausschluss
Wir übernehmen keine Haftung, weder für Änderungen am Computer noch am NavigationsGerät! Jede Installation erfolgt auf eigene Verantwortung und Risiko! Auch alle
Streckensperrungen dienen nur der Information zur Orientierung und sind nicht verbindlich!
Vielen Dank für Dein Verständnis.

Lizenzen
Alle Geo-Daten unterliegen der Open Database License (ODbL):
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/.
Für die genutzte Software gelten die Bestimmungen dieser Programme:
•
•
•
•
•

splitter, mkgmap: http://www.mkgmap.org.uk/
osmconvert: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Osmconvert
osmupdate: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Osmupdate
osmfilter: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Osmfilter
wget: http://www.gnu.org/software/wget/

Seite ! 30 von ! 31

Mein Dank geht an
•
•
•
•
•
•
•
•

Die OpenStreetMap-Community
Die Leute im Forum „forum.openstreetmaps.org“ für meine vielen Anfänger-Fragen
Die Entwickler der genutzten Karten-Tools (splitter, mkgmap, Typfile-Editor)
Die Entwickler der Programmier-Tools Platypus, Pashua, HTA-Edit
Viele unbekannte Leute in verschiedenen Foren zur Unix-Shell-Programmierung
Unsere nette Facebook-Gruppe
Bina, Tom & Sverre für die Initial-Zündung
Meine Frau für Ihre Geduld

MotoRoute
Ernststrasse 6
96476 Bad Rodach
Tel.: + 49 (0) 9564 – 838-0
Fax: + 49 (0) 9564 – 838-55
E-Mail: info@motoroute.de
Erstellt von Gernot Skottke, OpenStreetMap-User:MotorKUH, 07. - 12. April 2019
Aktualisiert 01. Mai 2019 für Version 2.0.101
E-Mail: scotti@motoroute.de
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MotorKUH
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