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Eine Zusammenfassung zum Einlesen von Garmin-Geräten  
Stand: September 2012 

 

Einleitung: 

In der aktuellen Version importiert pulsmagic TCX-Dateien (Garmin) und HRM-Profil-Dateien (Polar).  

TCX-Dateien können mit Hilfe des Garmin Trainingscenters bzw. mit Hilfe von Garmin Connect erstellt werden.  Neuere 
Garmin-Geräte basieren auf dem ANT+ Protokoll und erzeugen FIT-Dateien. Auch diese können mit Hilfe des Garmin 
Trainingscenters bzw. Garmin Connect über Exportfunktionen in TCX-Dateien umgewandelt werden. 

Seit Mitte September 2012 ist es auch bei pulsmagic möglich, neben TCX-Dateien auch FIT-Dateien zu importieren. 
Garmin-Geräte, welche über eine USB-Schnittstelle verfügen, können direkt gelesen werden. Der Zwischenschritt 
über das Garmin Trainingscenter bzw.  über Garmin Connect ist nicht mehr erforderlich. 

Diese Zusammenfassung zeigt Schritt für Schritt - am Beispiel vom Garmin Edge 800 - den vollständigen Importvorgang 
auf, der notwendig ist, um eine Aktivität nach pulsmagic zu importieren. 

 

Schritt 1: Datenübertragung vom Garmin Gerät auf den Computer 

Nachdem die Aktivität beendet wurde, werden die Daten zunächst auf den Computer übertragen. pulsmagic benötigt 
in der aktuellen Version TCX-Dateien. Der Garmin Edge 800 wird dafür über das USB-Kabel an den Computer ange-
schlossen und das Garmin Trainingscenter geöffnet: 
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Drücken Sie den Button   und bestätigen Sie den nachfolgenden Synchronisationsdialog: 

 

 

Eine Fortschrittsanzeige informiert über den aktuellen Stand der Datenübertragung vom Garmin-Gerät auf den 
Rechner: 

 

Nachdem die Übertragung abgeschlossen wurde, stehen die Daten auf dem Computer bereit. In Abhängigkeit vom ver-
wendeten Garmin-Gerät werden entweder unmittelbar TCX-Dateien, FIT-Dateien oder keine lesbaren Dateien erstellt. 
Im letzteren Fall befinden sich die Daten in der internen Datenbank von Garmin und müssen noch exportiert werden. 
Dies gilt z. B. für den Garmin Edge 800. 

 

Schritt 2: Exportieren (Erstellung von TCX-Dateien) 

In linken Bereich können nach Abschluss der Datenübertragung  die neu geladenen Touren ausgewählt werden: 

 

 

Man kann nun entscheiden, ob jede neu hinzugekommene Tour einzeln exportiert oder über die Zusammenfassung in 
Foldern (im o. a. Beispiel wurde der Folder für das Jahr 2012 angelegt) mehrere Touren gleichzeitig exportiert werden. 
pulsmagic erkennt automatisch, ob eine Tour bereits importiert wurde und importiert eine Tour nicht zwei Mal (die Er-
kennung erfolgt über das Datum und den Zeitpunkt der Aktivität).  
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine einzelne Tour oder auf einen übergeordneten Folder (z. B. Woche bzw. 
Jahr): 

 
 

Beispiel für eine Einzelaktivität  

(22.8.2012 16:11:40) 

 
 

Beispiel für eine Woche  

(20.8. bis 26.8.2012) 

 
 

Beispiel für ein Jahr (2012) 

 

Am konkreten Beispiel für die aktuelle Woche werden nun alle Aktivitäten exportiert. Wird nun der Menüeintrag „Ex-
port ‚20.08.2012 – 26.08.2012“ angewählt, erscheint der Dialog zur Angabe des Speicherorts für die TCX-Dateien. Die-
ser Speicherort kann frei gewählt werden. Der von Garmin vorgeschlagene Name „20.08.2012 – 
26.08.2012_history.tcx“ kann direkt übernommen werden. 

Falls der Name bereits genutzt wurde, wird der Anwender gefragt,  ob er die bereits bestehende Datei überschreiben 
will. Im obigen Beispiel sieht  man auch Beispiele für den Export eines Jahres („2012_history.tcx“) und den Export einer 
einzelnen Aktivität („22.08.2012 16_11_40history.tcx“). 

 

 

 

Notieren Sie sich das Verzeichnis, in dem Ihre exportierten TCX-Dateien gesammelt werden. Dieses Verzeichnis 
benötigt man für die Anlage von Garmin-Geräten im Import-Manager von pulsmagic. 
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Nach Ausführung des Exports kann das Garmin Trainingscenter geschlossen werden. Wenn Sie den Vorgang einige Ma-
le durchgespielt haben, werden Sie sehen, dass diese Tätigkeit nur wenig Zeit in Anspruch nimmt. Falls Sie mit dem lo-
kalen Garmin Trainingscenter arbeiten, ist keine Verbindung zum Internet erforderlich. Das lokale Trainingscenter kann 
von der Downloadseite von Garmin heruntergeladen werden. 

 

Schritt 3: Einrichten des Imports für Garmin-Geräte (einmaliger Vorgang) 

Um nun TCX-Dateien zu importieren, muss der Anwender zunächst mit Hilfe des Import Managers von pulsmagic das 

Export-Verzeichnis (im Schritt 2 notiert) einrichten. Klicken Sie auf den Import Manager-Button  - nun öffnet 
sich der Dialog zum Einrichten der Geräte: 

 

 

Sie finden in diesem Dialog zunächst einen Eintrag zu den Beispieldaten. Diese wurden bei der Installation von puls-
magic auf Ihrem Rechner kopiert. Sie können dieses Beispiel bei Bedarf entfernen. Am besten entfernen Sie den 
Beispiel-Benutzer Helmut - dann werden auch alle davon abhängigen Daten aus der Datenbank entfernt (u. a. auch die 
entsprechenden Einträge im Import-Manager). 

Um einen neuen Eintrag im Import Manager zu erhalten, drücken Sie die Schaltfläche  . Danach können 
Sie im Dialog Import Pfad als Label Ihr Gerät (z. B. „Garmin Edge 800“) eintragen. 
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Der Name hat nur beschreibenden Charakter  und dient nur zu Ihrer Information. Nachdem Sie in pulsmagic einen oder 

mehrere Benutzer angelegt haben, können Sie mit Hilfe der Kombinationsschaltfläche   jenen Be-
nutzer auswählen, welchem Sie ein Gerät zuordnen wollen. Grundsätzlich ist es möglich, dass mehrere Benutzer das 
gleiche Gerät nutzen. Sie müsse dabei nur sicherstellen, das im Garmin Trainingscenter bei der Datenübertragung auch 
der entsprechende Benutzer vorab gewählt wurde und sich die Exportverzeichnisse unterscheiden. 

Letztendlich geben Sie im Feld Pfad den im Schritt 2 notierten Namen für das Exportverzeichnis Ihrer TCX-Dateien an 

oder lokalisieren das Verzeichnis mit Hilfe des Durchsuchen-Buttons   in Ihrem Explorer. Ebenso können Sie fest-
legen, ob automatisch alle Unterverzeichnisse nach TCX-Dateien durchsucht werden sollen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie 
z. B. Ihre TCX-Exportdateien nach Jahren, Monaten usw. gruppieren. 

Abschließend  kann noch festgelegt werden, ob dieser neu angelegte Pfad beim Import berücksichtigt werden soll.  In 
der Regel sollte dieses Häkchen immer gesetzt sein. Bestätigen Sie diesen Dialog mit OK. Sie haben damit einen Eintrag 
im Import Manager erstellt. 
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Ein wichtiger Hinweis! 

Der soeben beschriebene Vorgang (Schritt 3) ist einmalig durchzuführen. In der Folge wird nur mehr der eigentliche 
Import, der im Schritt 4 beschrieben wird, durchgeführt. 

 

Schritt 4: Der Import 

Der eigentliche Importvorgang in pulsmagic gestaltet sich unkompliziert. Nachdem Sie die Daten von Ihrem Gerät mit 
Hilfe des Garmin Trainingscenters auf den Rechner übertragen haben, starten Sie pulsmagic und drücken Sie den Im-

port-Button    - nun wird mit Hilfe der Einträge im Import Manager automatisch nach TCX-Dateien und auch an-
deren Dateien (falls auch Polar-Geräte verfügbar sind und angelegt wurden) gesucht. Im folgenden Dialog wird das Re-
sultat der Suche dargestellt: 

 

 

Beim Import wird nicht mehr zwischen den einzelnen Geräten unterschieden (einen entsprechenden Eintrag kann man 
später bei jeder einzelnen Aktivität im Register Eigenschaften unter Anmerkungen finden). Es erfolgt eine Gruppierung 
nach Benutzernamen und Protokoll (TCX- und FIT-Dateien für Garmin,  HRM-Dateien für Polar ...). 

Am o. a. Beispiel erkennt man, dass insgesamt neun TCX-Dateien gefunden wurden (6 Beispieldateien und die drei 
TCX-Dateien als Resultat aus dem Export-Schritt 2). Einige dieser TCX-Dateien enthalten einzelne Aktivitäten, andere 
wiederum enthalten mehrere Aktivitäten (z. B. Wochendaten). Insgesamt wurden 63 neue Aktivitäten, die noch nicht 
importiert wurden, erkannt. 

Den eigentlichen Import wird über die Schaltfläche    vorgenommen. Anhand des Balkens kann der 
Verlauf des Imports aus einer Importquelle gesehen werden. Der Vorgang selbst läuft als Hintergrundprozess. Das be-
deutet, dass Sie während des Imports weiter am Rechner arbeiten können (wird nicht blockiert). 
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Bei Bedarf kann der Vorgang abgebrochen werden. Es werden dann nur die bereits vollständig importierten Aktivitäten 
in die Datenbank übernommen. Nach Abschluss des Imports erscheint die Meldung am Bildschirm: 

 

 

 

Damit ist der Importvorgang abgeschlossen. In der Folge werden die Zahlen in den Benutzerkacheln automatisch aktu-
alisiert und die Aktivitäten können nun in pulsmagic betrachtet und ausgewertet werden: 

 

 


