
Kartenupdates downloaden und

Gehen Sie zuerst zur Seite: 

www.szgoldbay.com

 

Wählen Sie dort den Reiter "DownLoads".

Sie kommen in einen gesichert

Namen und ein Passwort einzugeben.

 

Diese lauten wie folgt: 

 NAME:  admin 

 PASSWORD:  admin888

 

Haben Sie beides eingegeben, klicken Sie auf Login.

Kartenupdates downloaden und  installieren

 

www.szgoldbay.com 

Wählen Sie dort den Reiter "DownLoads". 

kommen in einen gesicherten Login-Bereich und werden nun aufgefordert, einen 

Passwort einzugeben. 

 

admin888 

Haben Sie beides eingegeben, klicken Sie auf Login.

installieren 

 

Bereich und werden nun aufgefordert, einen 

 



Sie sind nun im Download-Bereich.

Wählen Sie links im Menü aus, für welches Gerät Sie etwas downloaden möchten 

(Car für Auto, Truck für LKW).

Rechts finden Sie nun die entsprechenden Karten aufgelistet. Haben Sie Ihre Karte 

gefunden, klicken Sie rechts au

Es wird nun eine .zip-Datei herunter geladen

man für eine Internetleitung man besitzt. 

Ist sie fertig herunter geladen, muss sie entpackt werden.

Nun verbindet man das Navigationsgerät via Kabel mit dem PC und wählt in der USB 

Option "Mass Storage". Hier navigier

 

E:\OZ 2016 xhc igo\PRIMO\

(kann, je nach Modell, auch anders heißen. Wichtig ist PRIMO

 

In diesen Ordner kopiert man nun alles rein, was aus der .zip

Ist alles drin, ist das Update auch schon fertig :

 

HINWEIS: 

Sollte anschließend eine Meldung m

muss man von Hand noch einm

E:\OZ 2016 xhc igo\PRIMO\

 

Bereich. 

Wählen Sie links im Menü aus, für welches Gerät Sie etwas downloaden möchten 

(Car für Auto, Truck für LKW). 

Rechts finden Sie nun die entsprechenden Karten aufgelistet. Haben Sie Ihre Karte 

gefunden, klicken Sie rechts auf den Button "Download Now".  

Datei herunter geladen. Dies dauert eine Weile, je nachdem, was 

man für eine Internetleitung man besitzt.  

sie fertig herunter geladen, muss sie entpackt werden. 

Nun verbindet man das Navigationsgerät via Kabel mit dem PC und wählt in der USB 

Option "Mass Storage". Hier navigiert man zum Ordner: 

\Content\MAP 

(kann, je nach Modell, auch anders heißen. Wichtig ist PRIMO\Content

In diesen Ordner kopiert man nun alles rein, was aus der .zip-Datei entpackt wurde.

Ist alles drin, ist das Update auch schon fertig :-) 

Sollte anschließend eine Meldung mit "Set Navigation Path" o. ä. erscheinen, 

muss man von Hand noch einmal den Pfad zur Karte auswählen, also

\Content\MAP 

 

Wählen Sie links im Menü aus, für welches Gerät Sie etwas downloaden möchten  

Rechts finden Sie nun die entsprechenden Karten aufgelistet. Haben Sie Ihre Karte 

Dies dauert eine Weile, je nachdem, was 

Nun verbindet man das Navigationsgerät via Kabel mit dem PC und wählt in der USB 

Content\MAP) 

Datei entpackt wurde. 

it "Set Navigation Path" o. ä. erscheinen,  

al den Pfad zur Karte auswählen, also: 


