
Aktualisieren der ZENEC Navigationssoftware

Um Kartenupdates etc. nutzen zu können, muss die Toolbox Software von der Naviextras 
Homepage heruntergeladen werden. Die Toolbox ist eine speziell entwickelte Software, 
welche zum einen die Kompatibilität zu Naviextras herstellt, sowie zum eigentlichen 
Aktualisieren und Verwalten der Navigationsdaten zuständig ist. Nach dem Herunterladen 
und der Installation ist lediglich den Anweisungen der Software zu folgen.
Verwenden Sie den nachfolgenden Link, um direkt zur Downloadseite der Toolbox zu 
gelangen:

https://zenec.naviextras.com/shop/portal/downloads

Hauptmerkmale und Funktionen der Toolbox:

■  Aktualisierung der Navigationssoftware 
 Befindet sich ein Datenträger mit einer ZENEC Navigationssoftware in Ihrem PC, 

erkennt die Toolbox den Datenträger und benachrichtigt Sie, wenn ein neues Update zur 
Verfügung steht.

■ „Karten und mehr“
 Befindet sich ein Datenträger mit einer ZENEC Navigationssoftware in Ihrem PC, erkennt 

die Toolbox den Datenträger. Wenn Sie nun auf „Karten & mehr“ drücken, verbindet sich 
die Toolbox mit einem Downloadserver. Es werden Kartenmaterial und Zusatzinhalte 
angezeigt, welche mit Ihrem System kompatibel sind. So wird sichergestellt, dass 
Sie keinen Zugang zu nicht kompatiblen Inhalten erhalten. Die Anzeige erfolgt nach 
frei einstellbaren Kriterien wie zum Beispiel Karten, POIs, 3D-Extras, etc. Es stehen 
kostenpflichtige, wie auch kostenfreie Zusatzinhalte zur Auswahl bereit.

■ Einfaches Updaten unter „Meine Updates“
 Wurde ein entsprechender Inhalt unter „Karten & mehr“ ausgewählt,  steht er unter 

„Meine Updates“ zum Herunterladen bereit. Um das Update nutzen zu können, starten 
Sie den Installationsassistenten und befolgen die Anweisungen.

■ „Sichern & Wiederherstellen“
 Eine weitere sinnvolle Funktion der  Toolbox ist die Backupfunktion mit der man spielend 

leicht die Daten des Navigationssystems sichern und gegebenenfalls wieder herstellen 
kann. Eine solche Sicherheitskopie wird zudem vor jedem Update von der Toolbox 
automatisch empfohlen und sollte auch durchgeführt werden.
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■  „Inhalte übertragen“
 Mit dieser Funktion der Toolbox lassen sich Inhalte der SD respektive der SDHC-Karte 

leicht auf den PC übertragen, um Platz für neues Kartenmaterial oder Zusatzinhalte wie 
zum Beispiel POIs oder 3D-Extras zu schaffen. Diese Inhalte lassen sich je nach Bedarf 
später wieder leicht auf die Karte übertragen. 

■  „Einstellungsoptionen“
 Zum Einen lassen sich verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel das automatische 

Herunterladen von Updates oder das automatische Anmelden aktivieren bzw. de-
aktivieren und zum Anderen den Zielordner und die Sprache der Toolbox festlegen.

Was ist zu beachten:
➔  Die Toolbox benötigt für alle Updates eine funktionierende Internetverbindung!
➔  Um die  Toolbox nutzen zu können, muss man sich vorher registrieren. Ein entsprechen-

des Fenster öffnet sich nach der Installation der Software.
➔  Die Toolbox funktioniert nur mit Geräten, die in der Kompatibilitätsliste unter www.

zenec.naviextras.com aufgeführt sind und über eine gültige Software Lizenz verfügen
➔  Man kann nur dann die oben genannte Funktionen verwenden, wenn der Datenträger 

mit der ZENEC Navigationssoftware mit dem PC verbunden ist. Grundlegend erkennt 
die Toolbox den entsprechenden Inhalt des Datenträgers und zeigt diesen an. Sollte 
es hierbei zu Problemen kommen, wenden Sie sich an das Support Team von ZENEC: 
support@zenec.com.

➔  Es ist zwingend notwendig, dass die Navigationssoftware schon einmal mit dem 
Navigationssystem verwendet wurde.

➔  Wurde ein Update geladen, muss der verwendete Datenträger kurz in Ihrem ZENEC 
Navigationssystem gestartet und danach nochmals mit der Toolbox verbunden 
werden, um die Softwarelizenz entsprechend anzupassen.

  Erst danach steht der neue Inhalt zur Verwendung bereit.
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