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Gebrauchsanweisung für Garmin Programm 

BASECAMP mit meinem Oregon 400t       

 

Viele Jahre schon gehe ich auf Skitouren und habe da stets eine Karte im Massstab 

1:50‘000 oder noch feiner aufgelöst, 1:25‘000 dabei. Kartenlesen macht nicht nur 

Spass, sondern befähigt jemanden auch, sich in der Natur zurecht zu finden.  

Aus Spass an der Freud oder in einem Notfall. 

 

Gelernt habe ich das mit meinen damaligen SAC-Kollegen und im Militär, wie ich als 

Gebirgspatroulleur jeweils in den Bergen unterwegs war. Später dann auf 

Orientierungsläufen und Wanderungen. 

 

In heutiger Zeit ist es mir noch immer wichtig, eine Karte dabei zu haben, ich nehme 

aber auch ab und zu mein bewährtes Garmin GPS zur Hand. 

 

Damit ich auf diesem Mobil-GPS nicht nur die Position sehen kann, sondern mich 

auch auf einer  Route zurecht finden kann, nutze ich Programme von Garmin.  

War das früher MapSource ist das seit ein paar Jahren BASECAMP. 

 

Wie man dieses Programm nutzen kann, zeige ich hier gerne auf, mit ein paar 

Screenshots und Bemerkungen. Das heutige Experiment starte ich mit einer 

Tour/Route, welche ich von mir zu Hause auf den nahegelegenen Aeugsterberg 

rechnen lasse.  

 

Mit dem Programm BASECAMP lassen sich aber auch Ski-, Bike-, oder 

Motorradtouren rechnen. Das habe ich schon für meine Nordkap-, Irland-  

und andere Motorradreisen so gemacht. 

 Als Erstes starte ich meinen Rechner und schliesse anschliessend mein 

Garmin Oregon 400t, welches mit der aktuellsten Soft- und Firmware geladen 

ist, per USB an diesen Rechner an. Dass ich periodisch über 

https://my.garmin.com einen Update vornehme für meine Garmin-GPS Geräte 

erwähne ich hier nicht explizit, ist aber zu empfehlen. 

 Anschliessend starte ich das Programm BASECAMP.  

 Zur mitgelieferten Karte City Navigator Europe NT2017 habe ich noch die 

damals gekaufte Schweizerkarte Topo Schweiz V2.0. auf meinem Rechner 

welche ich für Routenberechnungen nutze. 

http://sys-tec.ch/marco/wordpress/ski-und-andere-touren/kartenlesen-und-gps-nutzen-auf-touren/
http://sys-tec.ch/marco/motorrad/2011/irland2011/ireland2011.htm
https://my.garmin.com/
http://www.garmin.com/de-DE/shop/downloads/basecamp


© HB9ZCW Gebrauchsanweisung GARMIN SW-BASECAMP 
http://sys-tec.ch/marco/wordpress/ski-und-andere-touren/kartenlesen-und-gps-nutzen-auf-touren/  Seite  2   
 

 Ab und zu importiere ich die erstellten GPX-Dateien noch in das Programm 

SWISSMap. Mit diesem Programm habe ich die gewohntere Kartenübersicht. 

Für dieses Programm habe ich einmal beinahe CHF 2000.—bezahlt, heute 

sind Teile davon kostenlos im Internet zu finden.  

Für ein Jahr mieten kann man dieses Programm auch. 

BASECAMP: 

 

1. Ich starte das Programm und wähle unter Karten „TopoSchweiz“, einen 

Kartenausschnitt aus, auf welchem ich meine Tour/Route planen will. 
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swisstopo:%20Swiss%20Map%20online
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2. Aus dem Pulldown-Menu wähle ich „Routen“ und verbinde mit dem „Bleistift“ 

welcher auf der Karte am Bildschirm erscheint, den Start und Zielort.  

Ich klicke mit der rechten Maustaste und auf der Karte erscheint die Route, die mir 

BASECAMP vorschlägt. Die errechnete Route erscheint, wie ich gewählt habe, in 

rosa. 

 

Unten rechts im Bildschirm „rename“ ich die neu errechnete Route und gebe ihr den 

Namen BASECAMP GEBRAUCHSANWEISUNG 2016, passend zu diesem Projekt. 
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3. Mit der Maus fahre ich auf die neu erstellte Route unten rechts und speichere 

diese unter meinen Routen im Ordner MBT (Mounten Bike Touren). Die Route wird 

nun in diesem Ordner/Verzeichnis gespeichert. Anschliessend „sende“ ich diese 

Datei an mein GPS indem ich oben auf das entsprechende ICON klicke.  
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4. Nun starte ich mein GPS und wähle unter TrackManager… 

 
 

… BIKETEST AEUGSTERBERG 

 

5. Auf dem Bildschirm sehe ich nun meine Route 
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6. Damit ich die Route etwas detaillierter sehen kann, wähle ich mit dem + 

einen kleineren Bildausschnitt und sehe meine zu fahrende Route besser. 

 
Unterwegs, also mitten auf der Route/Tour, sieht dann der Bildschirm so aus,. 
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Immer wieder vergleiche ich aus Sicherheitsgründen, auf der mitgenommenen 

25‘000-er oder der 50‘000-er Karte, ob es stimmen kann, wo ich mich befinde. 

Ein GPS-Signal hat viele mögliche Fehlerquellen.  

Was so aussieht auf dem GPS… 

 

… sieht in Realität so aus. Man erkennt die Abzweigung nach links… 

 
… und das Gebäude/Schulhaus rechter Hand 
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Bald komme ich zur ersten Waldgrenze, die dann auf dem GPS so aussieht. 

 
… in der Natur dann aber so… 

 
Da ich mein Mobilgerät auch dabei habe, starte ich eines der Programme (Apps) und 

muss diesem erst die Berechtigung geben und dieses kalibrieren… 
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Weiter oben fahre ich dann ganz in den Wald. Ich bin in der Zwischenzeit auf  

769 Metern angekommen. Auf dem GPS sieht das so aus… 

 
… In der Natur sieht das so aus… 

 
… so drehe ich bald im Leeren, weil ich die Traktion nicht auf den nassen Boden 

übergeben kann… Absteigen und zu Fuss weiter ist angesagt  
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Immer daran denken dass Tiere im Wald Vorrang haben… 

 
Steil gehts in Richtung Türlersee, Norden den Hang runter. 

 
Auf dem Mobilgerät ist dann auch zu sehen, dass es hier steil ist >30 Grad und im 

freien Gelände eine Lawine in Fahrt kommen könnte 
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So habe ich dann den „Gipfel“ des Aeugsterberges erreicht und mache mich wieder 

auf den Heimweg. Auf dem GPS wähle ich einfach Rute/Track umkehren und schon 

finde ich wieder heim.  

Luftlinie 385 Meter und die Richtung im Azimuth liegt bei 179 Grad also Süd. 
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Einer der Vorteile der digitalen Art, Karten zu bearbeiten liegt darin, dass ich ein Höhenprofil und die 

Distanz sehen kann.  

 
 

Zum Testen habe ich hier meine Irlandreise aus dem Jahre 2011 zur Verfügung 

gestellt. Datei runter laden und im Basecamp importieren. 

 

Wenn das Resultat so aussieht, gratuliere ich. 

 
 

Aeugst am Albis, am nebligen 26. November 2016 
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