
Hinweise zum Einbinden der Alpenvereinskarten (USB Edition) in Ape@Map 
 
 

 Alpenvereinskarten Digital (USB Edition) auf Ihrem PC installieren und aktivieren (1.) 

 Die neueste Version von ApeMap Desktop herunterladen (http://apemap.com/) und 
auf Ihrem PC installieren  

 ApeMap Desktop öffnen, auf der Startseite auf klicken, 
auswählen und der Anleitung von ApeMap folgen: 

 

 

 Mit einem Linksklick auf den unterstrichenen Text (2.) Nach Karten suchen oder mit 
einem Rechtsklick im Kartenmenü (im Programm links / Baumstruktur) auf Karten 
suchen… starten Sie die Kartensuche  
Die aktuellen Alpenvereinskarten sollten nun links im Kartenmenü aufgelistet sein 
und somit zum Transfer auf Ihr Smartphone verfügbar sein. 
 

 Falls die neuen Alpenvereinskarten nicht automatisch eingeladen werden, gehen Sie 
wie folgt vor: 

  

http://apemap.com/


 

 Im Kartenmenü mit Rechtsklick auf Alpenvereinskarten Karten Verzeichnisse öffnen 
 

 

 Wenn noch vorhanden, alte Kartenverzeichnisse z.B. des DVD-Vorgängers löschen 
und den Pfad des neuen Kartenverzeichnisses hinzufügen (unter diesem Pfad sind 
die Bilddateien (*.gmp) der neuesten Alpenvereinskarten lokal auf Ihrem PC 
abgespeichert)  

 Bei Win7 und Win10 sind die Bilddateien der Karten automatisch unter 
C:\ProgramData\Alpenvereinskarten Digital (USB Edition) abgespeichert 

  



 Im Kartenmenü mit Rechtsklick auf Karten suchen… klicken – jetzt werden die 
aktuellen Alpenvereinskarten aus dem angegebenen Pfad in das Kartenmenü links 
geladen (3.) und stehen zum Transfer auf Ihr Smartphone zur Verfügung 

 Mit einem Rechtsklick im Kartenfenster auf Karte auf Handy exportieren können Sie 
einen bestimmten Bereich bzw. die gesamte Karte exportieren (4.) 

  

(3.) 

(4.) 

(2.) 



Weitere Informationen, FAQs und Problemlösungen zu ApeMap finden Sie zudem 

 beim Support: http://apemap.com/cms/index.php?page=alias-2 

 in der Dokumentation: http://apemap.com/dt_doc.pdf 

 im ApeMap-Wiki: http://apemap.com/wiki/index.php/Hauptseite 
 
HINWEIS: Bitte berücksichtigen Sie, dass die eingeladene Karte mit dem Namen 
Alpenvereinskarte (in der Kartenauflistung ganz unten) eine zusammengerechnete 
Übersichtkarte aus allen Kartenblättern ist. Diese Datei ist nur zur Darstellung in ApeMap 
vorgesehen und aufgrund ihrer Dateigröße sowie der heruntergerechneten Qualität nicht 
zur Übertragung auf ein Smartphone geeignet. 
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