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Bootlogo beim DNX7150DAB ändern
Höllenweib

Donnerstag, 16. Juli 2015, 20:32

Bootlogo beim DNX7150DAB ändern
Hallo,
ich habe mir ein neues DNX7150DAB für meinen Elch gegönnt. Nun war der HifiMann so
frech und hat seine Werbung da rein gemacht. Ich möchte diese jedoch durch eine Volvologo
ersetzen. Die Anleitungen hier im Netz klappten leider alle nicht. Hat jemand eine Idee wie ich
das geändert bekommen. Danke für Eure Hilfe
b747b

Donnerstag, 16. Juli 2015, 23:47

Wenn es bis dato keine Anleitung gibt, Hifi Man fragen.
Höllenweib

Donnerstag, 16. Juli 2015, 23:50

Hallo,
ob es eine gibt weiss ich nicht, habe zumindest keine gefunden. Hifi Mann weigert sich die
Werbung rauszunehmen.
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 00:00

Versuche es nach der Anleitung vom DNX7250DAB http://www.board.j0ne.de/index.php?
page=…&threadID=22298
Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 00:50

ok, ich gebe morgen Bescheid ob es geklappt hat. Danke zunächst erstmal
Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 11:12

Hallo
leider funktioniert Deine Anleitung nicht. Das Radio macht zwar einen Reset und dann kommt
das Sertup Werk  nicht wie auf dem Foto in der Anleitung. Könnten es andere
Tastenkombinationen sein?
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 11:58

Warte noch kurz, ich bekomme eine Email mit Anleitung.
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 12:20

Alle Tasten gleichzeitig drücken (TEL + HOME + RESET) um in den Setup Mode zu gelangen
(für dich Seite 3 im PDF).

Anbei noch den vollständigen ZipOrdner. Da drin ist noch eine exe und eine Bat.
Die Bat (ist mit der exe verknüpft) braucht man für manche DDXModelle zum konvertieren des
Bootlogos, für DNX und DNN Receiver wird diese Bat nicht benötigt.
»b747b« hat folgende Dateien angehängt:
2015MM_Start_Up_Screen_Manual_V1.1.pdf (1,09 MB  35 mal heruntergeladen 
zuletzt: 12. November 2015, 16:32)
Bootlogo Receiver 2015.zip (1,16 MB  22 mal heruntergeladen  zuletzt: 4. Oktober
2015, 10:50)

Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 13:04

Hallo b747b
das hat ja schon mal im ersten Schritt super geklappt. Die Werbung ist nun
erstmal raus. Jedoch klappt es mit meinem eigenen "Bildchen" nicht. Die Zip Daten müssen wo
rauf, sorry wenn ich so unwissend frage  mit TOMTOM habe ich mehr Erfahrungen wie es
angepasst wird
Ich möchte gern das VolvoLog da als Anzeige habe und ggf. als Aufschrift "S60". Da da bin ich
jetzt etwas "überfordert. vVllt, kannst Du mir da behilflich sein?
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 13:14

Du musst dir ein eigenes Bild nach Vorgaben erstellen und auf einen USBStick laden und dann
die Prozedur.
In dem ZipOrdner ist die PDF und das Tool, brauchst Du aber nicht wenn Du das Bild nach
Anleitung erstellt hast.
Maz

Freitag, 17. Juli 2015, 13:24

b747b macht mir oft angst.
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 13:35

Warum?
Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 13:39

b747b
ich weiss nicht was ich falsch mache, irgendwie will es nicht richtig funktionieren. Passt das von
der Größe?
»Höllenweib« hat folgende Datei angehängt:
VolvoCarsLogo1.bmp (768,07 kB  8 mal heruntergeladen  zuletzt: 18. Juli 2015,
14:00)

b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 13:59

Hast Du es auch mit RGB 5/6/5 gespeichert?
Bei einigen ging es nur mit JPG obwohl in der Anleitung BMP stand.
Hier das BMP mit 16Bit und 5/6/5
»b747b« hat folgende Datei angehängt:
VolvoCarsLogo1.bmp (768,07 kB  11 mal heruntergeladen  zuletzt: 23. Juli 2015,
03:07)

Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 14:05

ja mit 16BIT und 5/6/5  das Bild wird nicht erkannt, aber der Pfad steht wohl da
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 14:18

Es darf nur das Bild auf einem Fat32 formatierten USBStick sein.
Den USBStick vorher in den ausgeschalteten Naviceiver stecken.
Wenn das nicht klappt, JPG versuchen.
b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 14:30

...und noch was: einmal einen anderen USBStick probieren.
Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 14:31

ok, bin gleich wieder zurück
Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 15:15

Das hat super geklappt, obwohl die Image nicht angezeigt wird, ja eigentlich ein Fehler auf dem
Display! Vielen Dank b747b
»Höllenweib« hat folgende Bilder angehängt:

b747b

Freitag, 17. Juli 2015, 15:23

Freut mich!
Ich habe vorher vergessen zu schreiben, das immer nur ein schwarzes Viereck angezeigt wird

und kein Bild, mein Fehler!
Höllenweib

Freitag, 17. Juli 2015, 15:27

vielen Dank!
Aber weil das so gut ging, habe ich gleich noch eine Frage: Wie bringt man eigentlich die POI
(Blitzer) auf das Gerät, bei TOMTOM hat man es nur in ein Verzeichnis der Map geschoben und
gut wars. Und hier? Wie wird die gesamt Map aktualiesiert. Leider weis ich nicht was es da für
einen Stand gibt.
PS: Habe mir eine ZIP Datei von SCDB heruntergeladen und den OPI Loader, aber so richtig .....
stehe vllt auch gerade auf dem Schlauch
Alpwood

Freitag, 17. Juli 2015, 20:33

Hast Du die "Blitzer" aus der Signatur von b747b schon probiert (nach seiner Anleitung)?
P.S. Nur zu Info: Neue Karten auf SD funktionieren bei Deinem Gerät nicht mehr.
Gruss Alpwood.
Höllenweib

Samstag, 18. Juli 2015, 23:06

Nein habe ich nicht, da ich zunächst die Anleitung von Scdb versucht habe. Es ist mir noch nicht
ganz klar wie das funktionieren soll. Ok, wie bekommt man denn die Karten aktuallisiert, wenn
Kenwood eine dreijähriges Kartenupdate angeboten hat  lt Karton
b747b

Samstag, 18. Juli 2015, 23:25

Lade dir die Datei aus meiner Signatur (KLICKMICH) herunter, da drin sind auch die neuesten
Blitzer mit Sprachansage und Anleitung, Du brauchst die mit 52x52 Pixel.
Bei den Naviceivern von 2015 kann man nicht mehr einfach die neue Karte auf die SD machen.
Sie wird nicht erkannt, wird wohl eine Sperre in der Firmware drin sein. Für dein Gerät gibt es
das nächste Kartenupdate Anfang 2016 über die Webseite von Garmin/Kenwood auf SD
https://kenwood.garmin.com/kenwood/ .
gtmike76

Sonntag, 19. Juli 2015, 08:03

hallo,
habe mir die zip datei runtergeladen und auch entpackt.
aber leider startet bei mir dieses programm image_maker nicht. es komme nur so komische
zeichen in einem fenster und es tut sich nichts.
was mache ich falsch ???
gruß
micha
Höllenweib

Sonntag, 19. Juli 2015, 09:47

Hallo gtmike76,
das ging bei mir leider auch nicht, versuchs mal mit der *.bat Datei  es startet zwar, aber ich

habe dort auch Fehler erhalten und habe es dann im Adobe CS6 gemacht.
»Höllenweib« hat folgendes Bild angehängt:

Höllenweib

Sonntag, 19. Juli 2015, 10:16

Zitat von »b747b«
"Lade dir die Datei aus meiner Signatur (KLICKMICH) herunter, da drin sind auch die
neuesten Blitzer mit Sprachansage und Anleitung, Du brauchst die mit 52x52 Pixel."

Wer sag's denn, das hat auch hervorrangend geklappt  vielen Dank!!
b747b

Sonntag, 19. Juli 2015, 10:28

Zitat von »gtmike76«
hallo,
habe mir die zip datei runtergeladen und auch entpackt.
aber leider startet bei mir dieses programm image_maker nicht. es komme nur so komische
zeichen in einem fenster und es tut sich nichts.
was mache ich falsch ???
gruß
micha

Du musst die Bat starten, ist mit der exe verknüpft. Dieses Programm ist aber nur für spezielle
DDXModelle. Wer keinen hat, braucht das nicht!
b747b

Sonntag, 19. Juli 2015, 10:33

Zitat von »Höllenweib«
Zitat von »b747b«
"Lade dir die Datei aus meiner Signatur (KLICKMICH) herunter, da drin sind auch
die neuesten Blitzer mit Sprachansage und Anleitung, Du brauchst die mit 52x52
Pixel."

Wer sag's denn, das hat auch hervorrangend geklappt  vielen Dank!!

Es gibt bei den Blitzern noch folgendes zu beachten:
Für alle Naviceiver gilt: Vorher die "alten" Blitzer (Benutzerpois) löschen! Im Navi
Modus:Apps, Eigene Dateien, Benutzerpois löschen. Am besten dreimal drücken.
Man sollte noch folgende Einstellungen im Navi vornehmen:
Karte+Fahrzeug>Kartenebenen> Nur den Haken bei Verkehr.
Wenn der Haken auch bei "Pois" gesetzt ist, kommt er zu einer Überlagerung bei der
Blitzeranzeige.
Dann werden sie doppelt übereinander angezeigt.
Höllenweib

Sonntag, 19. Juli 2015, 13:12

ups, ok das habe ich nicht gemacht da ich glaubte das noch keine POI auf dem gerät sind  es ist
ja erst 5 Tage jung!!
Ich habe noch eine Frage: Im TOMTOM konnte man statt einem Pfeil, ein Auto (Bild) auf der
Strecke fahren lassen , ist das in diesem Gerät auch möglich?
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