
Wie	  funk)oniert	  Navionics	  
Update?	  



Gehen	  Sie	  auf	  www.navionics.com/de	  und	  wählen	  Sie	  “Downloads	  &	  Updates”	  um	  
Ihre	  Nav+	  oder	  Nav	  Update	  Karte	  zu	  bespielen.	  



Sollten	  Sie	  unseren	  Web	  Store	  das	  erste	  Mal	  benutzen,	  ist	  eine	  
ProgramminstallaIon	  notwendig,	  diese	  startet	  automaIsch.	  	  
BiKe	  wählen	  Sie	  Ihr	  Produkt.	  Sollten	  Sie	  ein	  Nav+	  oder	  Nav	  Update	  Produkt	  
besitzen,	  selekIeren	  Sie	  die	  linke	  Seite.	  
Wenn	  Sie	  kein	  Nav+	  oder	  Nav	  Update	  Produkt	  besitzen,	  sondern	  ein	  
anderes	  Produkt	  wie	  z.B.	  eine	  Gold	  Karte	  (	  28XG,	  46XG	  etc.)	  wählen	  Sie	  die	  
rechte	  Seite.	  



Beim	  ersten	  Besuch	  unseres	  Web	  Stores	  erscheint	  ein	  Bild,	  womit	  das	  
benöIgte	  Programm	  installiert	  wird.	  BestäIgen	  Sie	  die	  Meldung.	  



Stecken	  Sie	  jetzt	  Ihr	  Nav	  Update	  Modul	  in	  den	  Kartenleser	  und	  schließen	  Sie	  diesen	  
an	  Ihren	  Computer	  an.	  Das	  Programm	  erkennt	  Ihre	  Karte	  und	  folgende	  Seite	  
erscheint.	  
	  
Step	  1:	  Entnehmen	  Sie	  jetzt	  wieder	  Ihr	  Nav	  Update	  Modul	  aus	  dem	  Karteleser.	  	  



Diese	  Meldung	  erscheint,	  wenn	  Ihre	  alte	  Karte	  bereits	  für	  eine	  AkIvierung	  eines	  
Nav	  Update	  Moduls	  genutzt	  wurde.	  	  
	  
Sie	  können	  mit	  Ihrer	  alten	  Karte	  nur	  ein	  Nav	  Update	  Modul	  akIvieren!	  



Step	  3:	  Entnehmen	  Sie	  das	  alte	  Modul	  aus	  dem	  Kartenleser	  und	  legen	  Sie	  
wieder	  ihr	  Nav	  Update	  Modul	  ein.	  



Folgende	  Meldung	  erscheint,	  wenn	  Ihr	  Nav	  Update	  Modul	  erfolgreich	  akIviert	  
wurde.	  



Sollten	  Sie	  bereits	  ein	  Konto	  für	  unseren	  Web	  Store	  besitzen	  (z.	  B.	  weil	  Sie	  schon	  einmal	  
ein	  Freshest	  Data	  Update	  gemacht	  haben),	  wählen	  Sie	  den	  Punkt	  “ExisIng	  Users”	  und	  
loggen	  Sie	  sich	  mit	  Ihrer	  Email	  Adresse	  und	  Kennwort	  ein.	  Wenn	  Sie	  Ihr	  Kennwort	  nicht	  
mehr	  wissen,	  wählen	  Sie	  “Forgot	  your	  Password”	  	  
	  
Sollten	  Sie	  unseren	  Web	  Store	  noch	  nicht	  genutzt	  haben,	  wählen	  Sie	  “Register”.	  
	  



Wählen	  Sie	  jetzt	  Ihre	  Region	  aus:	  



Die	  Gewählte	  Region	  wird	  hervorgehoben.	  Um	  Ihre	  Auswahl	  zu	  bestäIgen,	  
klicken	  Sie	  auf	  “ConInue”.	  



BestäIgen	  Sie	  Ihre	  Auswahl	  ein	  zweites	  Mal	  durch	  einen	  Klick	  auf	  “I	  agree”.	  	  
	  
BiKe	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Auswahl	  bindend	  ist	  und	  später	  nicht	  mehr	  
geändert	  werden	  kann.	  	  



Innerhalb	  der	  von	  Ihnen	  gewählten	  Region	  können	  Sie	  jetzt	  ein	  Teilgebiet	  auf	  
die	  Karte	  laden.	  Sie	  können	  die	  Auswahl	  mit	  Hilfe	  der	  vier	  Eckpunkte	  
vergrößern	  oder	  verkleinern.	  Der	  innerhalb	  der	  Markierung	  befindliche	  
KartenausschniK	  wird	  auf	  ihren	  Chip	  geladen.	  Wie	  Sie	  weitere	  Gebiete	  auf	  
Ihren	  Chip	  laden,	  erfahren	  Sie	  auf	  den	  folgenden	  Seiten.	  

Extra	  Ebene	  mit	  
Tiefen	  Lienen	  

Die	  Karte	  

Extra	  Ebene	  mit	  
Info	  eingetragen	  
beim	  Benützern	  

Hoch	  laden	  von	  
Sonar	  Tracks	  



WichIg	  ist	  das	  Sie	  Ihren	  PloKer	  (Hersteller	  und	  Modell)	  richIg	  eingeben.	  	  
	  
In	  diesem	  Beispiel	  wurde	  der	  Simrad	  NSS	  7	  gewählt.	  Sollten	  Sie	  Ihren	  PloKer	  wechseln	  
wollen	  klicken	  Sie	  auf	  “change”.	  



Wählen	  Sie	  hier	  den	  Hersteller	  Ihres	  PloKers	  und	  im	  weiteren	  Verlauf,	  dass	  
Modell.	  



Wenn	  Sie	  ein	  weiteres	  Gebiet	  auf	  Ihr	  Nav	  Update	  Modul	  spielen	  wollen,	  klicken	  Sie	  
auf	  den	  Tab	  “New	  Area”.	  Mit	  dem	  Tab	  “Update”	  laden	  Sie	  die	  aktuelle	  Version	  Ihres	  
bisherigen	  Gebietes	  herunter.	  	  Sie	  können	  je	  nach	  Bedarf	  „Sonar	  Charts“	  und	  
„Community	  Edits“	  hinzufügen.	  



Sollten	  Sie	  den	  Tab	  “New	  Area”	  wählen,	  können	  Sie	  ein	  weiteres	  Gebiet	  (wie	  auf	  S.	  
13	  beschrieben)	  auf	  Ihrer	  Karte	  speichern.	  Das	  hervorgehobene	  Gebiet	  ist	  bereits	  
auf	  dem	  Chip	  gespeichert.	  Sie	  können	  so	  viele	  Gebiete	  speichern	  bis	  der	  Chip	  voll	  
ist.	  	  


