Schnellinstallation für GoPal 4.0A für den MD96410 unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung von meiner
Seite!!!
Bevor es losgeht – den folgenden Abschnitt durchlesen und
beachten!
Diese Anleitung geht von dem Auslieferungszustand des MD 96410 aus wie es ab
28.11.2007 bei Aldi Süd verkauft wurde. Das bedeutet die Anleitung ist auf eine 2GBSpeicherkarte ausgelegt und wird von meiner Seite nicht mit allen verfügbaren
Länderkarten belegt (diese können jederzeit im Nachhinein auf die Karte kopiert
werden bzw. ausgetauscht werden ohne komplette Neuinstallation). Hintergrund
hierfür ist, dass das komplette Softwarepaket PE 4.0A inkl. Telefonbuch auf dem
Navi vorhanden sein soll!
Zunächst wie immer Original-Dateien (die bereits einer persönlichen
Anpassung/Veränderung unterzogen wurden) vor Beginn der
Schnellinstallation sichern!!!
Benötigt wird eine leere und formatierte (FAT32) SD-Karte. Die nachfolgende
Installations-Anweisung benötigt 1,99 GB Speicherplatz auf der SD-Karte - knapper
ging es nicht ;-)
Als erstes wird der vollständige Inhalt (nicht den Ordner selbst!) des Ordners „Installation“von der
DVD mittels Kartenleser (empfohlen wird hier HAMA 19in1, 35in1 oder höher) auf die SD-Karte
kopiert. Dies sind die Ordner 0,1,2,3,4,5,10,11,12,14,15,16 sowie die 5 Dateien AutorunCE, install,
mnavdce, shell-core, shell-gopal40

Bevor es jetzt weiter geht sollte man sich darüber bewusst werden welche Länder für die persönliche
Navigation wichtig sind und von daher auf der SD-Karte vorhanden sein müssen!

Danach wird der ein Ordner „MapRegions“auf der SD-Karte manuell angelegt.

In diesen Ordner werden jetzt die Länderkarten von der DVD kopiert die für die persönliche Navigation
ausgewählt wurden (nachfolgend die von mir getroffene persönliche Auswahl).

Die Auswahl der Länder die auf die SD-Karte kopiert werden sollten den nachfolgend
angegebenen Speicherplatz nicht überschreiten, da sonst der folgende Verlauf bzw. benötigte
Speicherplatz für die noch benötigten Dateien nicht mehr gewährleistet ist!

Jetzt die Dateien „aldi_poi.psf“und „hotel.de.psf“aus dem Ordner POI in den Ordner MapRegions
auf der SD-Karte kopieren.

Nun die kompletten Ordner GermanyTSD und CommandTSD aus dem Ordner TSD von der DVD auf
die SD-Karte in den Ordner MapRegions kopieren.

Nun wird der komplette Ordner TVG auf die SD-Karte kopiert

So sieht die SD-Karte dann richtig aus

Die Karte noch nicht in das Gerät stecken! Jetzt das Navi starten. Auf dem erscheinenden GoPalBildschirm (blau) auf das „o“von GoPal drücken. Der Bildschirm erscheint nochmals. Wieder das „o“
in GoPal drücken. Jetzt erscheint ein Menü. In diesem Menü „Remove all“auswählen. Die darauf
folgende Meldung mit „OK“bestätigen. In dem darauf hin erscheinenden Menü „Format Flash“
auswählen. Die darauf folgende Meldung mit „OK“bestätigen.

Das Gerät nun ausschalten. Geräterückseite den Schalter auf „OFF“. Jetzt die SD-Karte in das Navi
stecken und das Gerät einschalten.
Das Navi beginnt die Dateien zu extrahieren. Diesen Vorgang nicht unterbrechen! Nun erscheint
ein Bildschirm in dem die Installationssprache ausgewählt werden muss. Die Euch gängige Sprache
auswählen.
Das Navi ist nun betriebsbereit J

SOLLTE EUCH KEIN KOMPATIBLER CARDREADER ZUR VERFÜGUNG STEHEN, GEHT DIE
KOMPLETTE INSTALLATION AUCH MITTES ACTIVESYNC. DAFÜR SOLLTET IHR BIER UND
CHIPS BEREITSTELLEN – DAS DAAUUUEEEERRRRRRTTTTTTTTT!

