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Hallo zusammen,  

habe versucht eine Anleitung für die Verwendung von Tyre mit Tom Tom zu erstellen, die ganz untern 

anfängt. Viel Spaß beim Durcharbeiten. 

Meine Empfehlung Tyre nur von der Original Website oder über Chip downloaden. Wichtig, Tyre verwendet 

Google Maps, funktioniert also immer nur bei einer bestehenden Internetverbindung. 

Nach der Installation und dem Aufruf der kostenlosen Version  erscheint Tyre mit folgendem Bild: 

 

Wir wollen nun mal eine Tour von Augsburg nach Nördlingen ins Ries planen und dabei einen Kollegen in 

Rain aufnehmen, weil so schönes Wetter ist, wollen wir über Spielberg fahren (Ries, Österreich wäre doch 

etwas zu weit). Standardmäßig ist schon eine neue Datei offen. 

 

Also über: Wegpunkte Hinzufügen Manuell, Orte eingeben das 

wird im nebenstehenden Fenster erledigt: 
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Die Wegpunkte werden dann in die Liste übertragen, nachdem finde und anschließend ok gedruckt wurde. 

 

(Achtung, solltet ihr mit Rain nicht zurechtkommen, es ist natürlich Rain am Lech, dies muss auch in dieser 

Form eingegeben werden!) 

Damit erhalten wir dann einen ersten Routenvorschlag: 

 

Aber die B2 hoch zu düsen macht ja keinen Spaß, wir wollen doch übers Land Cruisen also: 
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Mit der Maus über die Route und wie beschrieben auf die gewünschte Strecke ziehen. 

 

Hier wurden mal 3 Punkte von der St2381 weggesetzt. 

Damit sieht unsere Route nun so aus: 
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Die Zwischenpunkte wurden nun auch in die Liste der Wegpunkte(blau hinterlegt) eingefügt, rechts oben. 

Aber nach Nerle (Nördlingen) gibt es schönere Strecken als die vorgeschlagene Direttissima. Zudem wollten 

wir ja über Spielberg fahren! 

 

So das Örtchen wäre hier, soll aber nicht Ziel der Route sein, sondern vor Nördlingen angefahren werden, 

dazu schieben wir es in den Wegpunkten einfach nach oben 
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So jetzt noch mit den Reitersymbolen (hier wird definiert nach oben, unten … Wegpunkt, Ziel…) rechts aus 

Spielberg einen Wegpunkt uns aus Nerle das Ziel machen. Dann sieht es folgendermaßen aus: 

 

Keine Tour mehr vorhanden? Was is nu los??? 
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Die Route hat sich geändert und muss neu berechnet werden, mit folgendem Knopf (blau hinterlegt): 

Damit ergibt sich: 

 

Wir ändern wieder einige Wegpunkte wie bereits beschrieben und erhalten: 
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So damit haben wir nun einen schönen Ausflug generiert. Über der Wegpunktliste wird die Distanz und die 

ungefähre Zeit, ohne Capu-Pausen angegeben. 
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Wichtig ist nun, dass Tom Tom Home gestartet ist, das Navi per USB verbunden ist dann geht es an das 

Übertragen der Daten wieder gaaaanz einfach: 

Knopf auf Tom Tom kopieren, und schon ist die Route auf dem Gerät. 

 

 

Viel Spaß bei der Routenerstellung und beim Übertragen und natürlich beim Fahren! 

Harry 


