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Routenimport für das Elebest Navi mit Android System
(Funktionalität der Routen wurde auf einem Elebest A6 Pro vom ADAC Nordrhein erfolgreich getestet.)

Es gibt zwei Möglichkeiten für den Routenimport, per PC mittels USB-Verbindung und direkt am Navi per WlanVerbindung ohne PC (Beschreibung auf der letzten Seite).
(1) Routenimport, per PC mittels USB-Verbindung
1. Das Navi bitte per USB mit dem PC verbinden, anschließend sollte ein neues Laufwerk gefunden werden. Bzw.
kann auch als MT5002 o.ä. angezeigt werden. Wählen Sie den internen Speicher. (Hinweis: bei Elebest Rider mit
Windows System wählt man die SD-Karte.)
2. Die KML Dateien müssen in das Verzeichnis "\IGO\content\userdata\route" des Navis kopiert werden. (Siehe
Bilder unten)
Sollte der Ordner "\route" nicht vorhanden sein, kann der fehlende Ordner selbst erstellt werden. In der Regel ist
der Ordner schon vom Werk eingerichtet worden.
3. Nach dem Kopiervorgang können Sie das Gerät wieder von der USB-Verbindung trennen. Sie können nun die
Routen im Navi laden. Zum Aufrufen einer Route tippen Sie am Navi auf „Navigation“, dann auf „Routenoptionen“,
dann auf „Mehr“, scrollen anschließend runter und tippen auf „Route laden“. Danach sehen Sie in der Übersicht die
gespeicherten Routen.
Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (Ja) und Routeneinstellung (Schnell) sollten aktiviert
bleiben! Wenn vorhanden: Fahrzeug auf (Motorrad) setzen! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten
Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt.
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(2) Direkt am Navi per Wlan-Verbindung ohne PC
Wlan-Verbindung herstellen.
Voraussetzung ist die App WinZip, die zuvor aus dem Play Store installiert werden muss. Wenn gewünscht die App
Google-PDF-Viewer installieren, sofern man sich die Übersichtskarten anschauen möchte.
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Den Browser im App Menü starten und folgende Seite aufrufen: www.adac.de/motorradland-nrw
Runterscrollen und die NavBikeTour auswählen
Gewünschte Region/Thema auswählen, in diesem Beispiel wählen wir „Sauerland“
Die PDF-Tourenübersicht Sauerland antippen, diese wird im Gerät unter „Downloads“ gespeichert. Zu
finden unter Werkzeuge, Downloads
Wieder zum Browser wechseln, runterscrollen und die entsprechende Zip-Datei für Elebest Rider
downloaden
Danach wechselt das Gerät automatisch in den „Downloads“ Ordner. Dort die ZIP-Datei antippen.
Evtl. einen weiteren Ordner öffnen.
Danach sollten 3 Touren angezeigt werden. Nun die gewünschten Touren auswählen und anschließend
unten rechts auf MORE klicken und Unzip auswählen
Nun STORAGE auswählen, dann SD CARD, IGO, content, nacheinander antippen, runterscrollen zu
userdata und öffnen und dann auf „route“ tippen bzw. öffnen
Nun auf UNZIP HERE tippen
Nach kurzer Zeit befinden sich die Touren im entsprechenden Ordner.
Nun kann die Navigation gestartet werden, später auf „Routenoptionen“, dann auf „Mehr“ tippen,
anschließend runter scrollen und auf „Route laden“ tippen. Danach sehen Sie in der Übersicht die
gespeicherten Routen und können sich die gewünschte Route zur Navigation aussuchen.

Und nun noch ein weiterer Hinweis: Da es sich um ein Android-System handelt, kann man auch beliebige andere
Navi-Apps installieren. Den vollen Funktionsumfang anderer Navi-Apps haben wir jedoch nicht auf diesem Gerät
getestet.

