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Garmin GPSMAP62stc
Auweia. Da hatte ich gepennt. Aber so richtig. Trotz eines Backups hatte ich wohl voll den Bock
vom Gärtner geschossen. Nun war er grad tot. Oder eher dement. Oder eigentlich beide: Bock
und Gärtner waren dement:
Also ich hatte tatsächlich meinen Garmin GPSMAP62stc fast geschafft zu töten. Wer es gerne
nachmachen möchte: Garmin ranstecken, träumen und dann statt der GARMIN CARD das
Laufwerk GARMIN formatieren. Das reicht aus. Zumindestens am Mac. Da hilft auch kein
Zurückspielen der gesicherten Dateien (wenn man daran vorher noch gedacht hat).
Wenn man dann den Support von Garmin anruft, bekommt man verständlicher Weise nur einen
blöden Kommentar (nehme ich dem Herren ja nicht übel). Man bekommt aber auch, da das
Gerät ja nun hoffnungslos veraltet ist, ein neues Gerät angeboten für um die 200 EUR Aufpreis.
Andere Hinweise, die Garmin auf ihren Seiten hat und nicht halfen, werden nochmals
abgecheckt - aber wie ich ihm sagte: die halfen nicht - ich hätte da eher einen konstruktiven Rat
gebraucht.
Die 200 EUR waren mir aber ehrlich gesagt dann zu viel des Guten. Ich wollte eigentlich nur
eine einfache Reparatur. Eine halbe Stunde Arbeitszeit für jemanden, der sich damit auskennt
50 EUR und schick, so dachte ich. Also habe ich mich nochmal so richtig ins Zeug gelegt und
im Netz gesucht und geflucht und gesucht.
Okay. Google hat mir nicht wirklich geholfen. Aber dieser eine Beitrag, der scheinbar der
einzige zu diesem Thema ist, der hat es nun geschafft in meine Top10 zu kommen - hier nun
der Link:
Return to the "neu formatiertes Gerät": http://www.gps-forum.net/interner-speicher-formatiertwas-nun-t6209.html
Ich bin erstmal glücklich. Das Gerät geht nun auch ohne den nicht hilfreichen Support von
Garmin. Die fest installierte Karte ist zwar nicht mehr nutzbar - die habe ich aber eh nicht
genutzt, da sie für mich völlig unnütz war... 200 EUR gespart. Mal schauen, ob es in ein paar
Jahren Alternativen gibt für meinen Garmin. Für etwas mehr und besseren Support wäre ich
bereit zu zahlen. Bis zu meiner Tour 2019 muß mein Garmin aber noch durchhalten.
Während der Suche nach Abhilfe habe ich noch diese zwei netten Links gefunden - für mich
nicht gerade nützlich für genau mein Problem, aber man kann ja nicht wissen:
Prima Linksammlung um das 62s: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=44414
Was man noch so tun kann, wenn das Gerät nicht geht:
http://garmingpsmap.wikispaces.com/Miscellaneous
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Firmware: http://www.gawisp.com/perry/

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

