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Schritt für Schritt zur Anwendung von BaseCamp
Wir gehen davon aus, dass Sie bereits Garmin-Express installiert haben.
➢ Sie installieren BaseCamp auf Ihrem Rechner
➢ Sie verbinden Ihr Navi mit Ihrem Rechner, sofort öffnet sich Garmin-Express.
➢ Ihr Navi wird erkannt und es läuft eine Prüfung, ob
evtl. Updates vorhanden sind.
➢ Nach dieser Prüfung entscheiden Sie was zu installieren ist.
➢ Dazu klicken Sie -„Details anzeigen“- an.
➢ Es erscheint ein Fenster, in welchem alle möglichen Updates aufgelistet sind.
➢ Sie bleiben im obersten Optionsfeld und finden dort einen blauen
Link -„Installationsoptionen“ -, diesen klicken Sie an.
➢ Es erscheint ein Auswahlfenster zu dessen Mitte Sie scrollen; bis
Sie den blauen Schriftlink -„Informationen zu BaseCamp“- sehen.
➢ Unter diesem Schriftlink haben Sie das Auswahlfeld für die Installation der Europa-Karte.
➢ Sollten Sie diesen Vorgang erstmalig durchführen empfiehlt es
sich, dass Sie die Option -„Auf dem Computer und dem Gerät“auswählen. Somit ist gewährleistet, dass auf dem Navi und
Ihrem Rechner zu 100% das gleiche Kartenmaterial installiert
ist.
Sollten Sie die Installation des Kartenmaterials auf Ihrem Rechner
nicht wünschen (es sind immerhin ca. 7GB Speicherplatz erforderlich),
können Sie BaseCamp trotzdem nutzen. Sie müssen dann jedoch Ihr
Google-Maps / Garmin-BaseCamp / TomTom-MyDrive
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Navi mit dem Rechner verbinden, so dass das Programm auf die Karte
im Navi zugreifen kann. Dies gestaltet die Planung dann aber wesentlicher langsamer. Warum eine Verbindung hergestellt werden muss, erfahren Sie wenig später.
Haben Sie diese Schritte der Installationsmodalitäten verinnerlicht, erkennen Sie ohne meine weiteren Erklärungen, warum jetzt BaseCamp
und Ihr Navi zu 100% kompatibel sind. Sicherlich haben Sie auch
schon Ihre Vorstellungen von den Möglichkeiten, welche sich nun bieten. Um Ihnen an dieser Stelle einen ersten Eindruck von der Programmoberfläche zu ermöglichen habe ich das folgende Bild eingebunden:

(Bild-Quelle: Screenshot-Garmin-BaseCamp)

Sie haben hier einen vollwertigen Routenplaner. Sie können Start und
Zielort eingeben, Zwischenziele können eingebunden werden und einiges mehr. Diese Optionen benötigen jedoch ein präzises Kartenmaterial. Hier komme ich darauf zurück, weshalb es erforderlich ist, Ihr Navi
mit dem Rechner zu verbinden, wenn Sie das komplette KartenmateriGoogle-Maps / Garmin-BaseCamp / TomTom-MyDrive

