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BMW Motorrad Navigator II Kurzanleitung
tragbares GPS mit automatischer Routenplanung

und Sprachausgabe

Quick Start Guide
portable GPS with auto routing and voice

Guide de d6marrage rapide
GPS portable avec calcul d'itin6raire automatique

et annonces vocales

Gufa räpida de uso
Unidad GPS portätil con planificaciÖn automätica

de rutas e informaciÖn hablada

Guida rapida
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direkt an Bi,lW l,iotorrad. Wir wünschen lhnen vielVergnügen mit lhrem Bl!4W i\,lotorrad Navigator ll.

BMW ltlotorrad. D-80788 [,,]ünchen, lntemetadresse: wr1,v bnw-notorcd.con

Garmin lnternational, lnc., 1200 E. 1515t strcet, olathe, Kansas 66062, U.S.A.Tel.:++1 (913)197-8200 oder (800)800-1020 (nur in den USA) Fax:++1 (911)3918282

Garmin (Europe) Ltd., Unit 5, lie Quadrangle, Abbey Park lndustria ktate, Romsey, 5051 9DL G roßbritann ien. Tel.: ++44 11194) 519944lax: ++44 (1194) 519222

Garmin (orporation, N0.68, Jangshu 2nd Road, ShijLTaipei County,Iaiwan. Tel.:++886 (2)2642-9199 Fax ++886 (2)2642-9099

geseut, dass jegliche unbefugte geweblicheVebreitung die5er Bedienungsanleitung oderjeglicher Überarbeitung davon unteßagt ist.

VeMendun! und Nutzung die5e5 Proiuktesfinden sie aufderWebstevon Bl!,lW Nlotorrad.

Genehmigung von Garmin verwendet werden. Garmin Ltd. i5t einVertrags zenznehmer der Marken CompactFlarh@ und @rM.
Windows 95,Windolls NIWindows 98,Windows lvlE und W ndow5 2000 sifd elngetragene l,larken der Microsolt (orpoEt on.

O 2003 Copy ght by: BNIW Nlotorcd und Garmin Ltd. oder der€n Tochtergeselkchaften.
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tr \\arnhinweis: .\r-rfgru.Ld sich ständlg ändernder verkehrslührungen kann leicler keine 100-pr,zenrlge

I 
r 

-r -.. , ...:icr: rinter allen Umständen gelvihrleistei rverden. Es kann nilht gervahrlerster n,erden. ciass alle

= 
:..s,;'.irqetten Routen auch tmmer befahrbar sind. So können z.B. wetterbedingte oder durch Banstellen

I ' '' -:- :j.rLri.nc Srraljensperren nicht berucksichrisr rverden

- 

\\hrnhinweis: Die Benutzung des BMW Motorrad Navigator 11 entbindet in keinem Fallvon der

I - :.ie ttt'ennttvorttlng des Fahrers. bre;eweils geltenden VerkJhrsregeln sind stets zu beachten. Beachten Sie

= 
.:unteI ;rLrch das aktuelle Verkehrsgeschehen. Den Straßenverkehr zu beobachten ist rvichtiger, a1s auf das

I - )rspl.ir :u schauenl Wenn stch dre momentane Verkehrssituation und die Informationen des BMW Motorrad

)- \;ri tgator II widersprechen, haben die jerveils geltenden Verkehrsregeln und das aktuelie Verkehrsgeschehen

f 
nlnler vorrang vor den vom BMW Moiorrad N:avigator gegebenen l]nformationen.

= 
, 
Warnhinweis: Nehmen Sie die Eingaben am BMW Motorrad Navigator II aus Gründen der Verkehrs-

a 
I 

>rrherhett vor Fahrtbeginn bzlv nur bei stehendem Motorrad l or. Sehen Sie nur auf das Displa; wenn die

=I 
\ erkehrssituatlon es zulässt. Es ist lvichtiger, aul den Verkehr zu achten und die Hände am Lenker zu lassen.

I 
t Hrlten Sre andernfalls an geergneter Ste11e an und betrachten Sie das Display bei stehendem Motorrad.

= 
warnhinweis: Stellen Sie den BMW Motorrad Navigator II auf eine Lautstärke ein, die es lhnen ermög-

l-, 
h.ht Umgebungsgeräusche (2. B. Sirenen von Polizei oder Krankenrvagen) wahrzunehmen.

-4 Warnhinweis: Versuchen Sie nremals, den BMW Motorrad Navigator II zu öffnen. Bei Problemen mit dem

l_ 5\l\\'\lotorrad Navigator II wenden Sie sich bitte an Ihren BMWMotorradhandler.

f{ Warnhinweis: Verlassen Sie sich bei der Suche nach einem medrzinischen Notdienst (Krankenhar-rs o. ä.)

I :. .t: .utI Nal'igationssysteme. Es kann mcht ger,vährlerstet lverden, dass die Hrnlverse Sie zum nächstgelegenen---- .-.r.'nsl firhren. Nutzen Sie in diesem Falldie örtlichen Informationsquellen.

t 
\\arnhinweis: Das Global Positioning System (GPS) wird von der Regierung der USA betrieben, die allein

E'I''i=t'iixst'trl;:t},,:'§**i{[il'.x**§qrrdidrfiT;:tr,'"rft.,.
I ^ - : : .,.sih rtnqeri'endet ocler abgelesen r'verden, so dass die Sicherheit nicht mehr gegeben ist.
Ht
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Sicherheitshinweise/
Warnhinweise

Warnhinweis: Dre \eLantri-rrrtung inr die,rngemessene \eni-endung i:ese. F:...: ..--. ::...., -, :. ,i::
Benutzer. Dreses Produkt ist ar-rsschheßiich:ur \envendung als Rersehrlle qcci.rc:: -.:r;. ..,.:- .-..-.:. :-.: ,1.-,..r..

Verrvendungszr'veckeeingesetztlverden,dreeinepräzrse\{essungvonRrch',,,u-Lg.E:.-t::,.:.: -..--r. ..,'
Topographie erlordern Dieses Produkt ergnet sich nicht zur Ermrttlung r on Bi-rciena:n.:r.:-- :-._:. , .- - 

'. 
.. .. .

Flugzeugnavigation.

Kartendaten: Eines der Ziele von BMW Motorrad/Garmin besteht darin. den Kr,rnden ü". . i. . 
'.. -:. -.'.

und genauesten Karten bereitzustellen, die uns zur Verfügung stehen, und das zu einem äfl{rmi j jr r-.-:. . :. -

Wir nutzen eine Kombination aus behordlichen und pnvaten Datenquellen, die in der:ugehönge:- ir'-,. . .-
dokumentation und den dem Benutzer angezeigten Urheberrechtshinweisen entsprechend gekenn:e-..r:-:.
werden. Fast alle Datenquellen enthalten bis zu einem bestimmten Grad ungenaue oder unvollstänir:. I ,..:-

Dies trifft besonders auf Datenquellen aus anderen Ländern ais den USA zu, in denen vo1lständige Lrnr. 
-:-.r-..: - 

.
digitale Daten enrweder nicht erhaltlich oder unerschwlngllch sind.

Warnhinweis: Dieses Produkt, seine Verpackung und seine Komponenten enthalten Chemikalien. cie

vom US-Bundesstaat Kahfornien a1s Ursache von Krebserkrankungen und Geburtsschäden sowie als fiuch::l,,:-
keitsschadigend identilizrert wurden. Dieser Hinweis erfolgt gemäß der kalifornischen Proposition 65. \\-enn

Sie dazu irgendwelche Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, rufen Sle bitte unsere Webserte

http ://wu,w. garmin. com/prop65 auf.

Warnhinweis: Der BMW Motorrad Navigator II darf nur mit den von BMW Motorrad zugelassenen

Halterungen an BMW-Motorrädern befestigt werden. Bei der Verwendung rn oder an anderen Fahrzeugen

obliegt es einzig und allein dem Eigentumer/Bedrener des BMW Motorrad Navigator Il, das Gerät so zu

platzieren und sicher zu befestigen, dass die Bedien- und Sicherheitselemente des Fahrzeugs weiterhin
frel zugänglich sind, dre Sicht des Fahrers aul den Verkehr nicht beeintrachtigt wird und bei ernem Unlal1

keine Beschädigungen oder Verletzungen verursacht werden. Der BMW Motorrad Navrgator II darf nicht
auf Airbag-Verkleidungen oder im Entfaltungsbereich des Airbags montiert werden. Airbags werden bei der

Entfaltung sehr stark beschleunigt und können Gegenstände, die sich in diesem Bereich befinden, gegen den

Fahrer oder dle Mrtfahrer schleudern und so unter Umständen zu Verletzungeri führen. Beachten Sie dazu die

Airbag-Sicherheitshrnweise im Fahrzeughandbuch. Befestigen Sie den BMW Motorrad Navigator II niemals in
einem Bereich, bei dem ein Aufprall durch Fahrer oder Beifahrer ber ernem Unfa11 oder einem Zusammenstoß

wahrscheinlich ist. BMW Motorrad haltet nicht für Schäden, die slch aus einem Zusammenstoß oder dessen

Folgen an der gelieferten Befestigungsvorrichtung ergeben.

T
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Niemals ungesichert auf

dem Armaturenbrett des

Fahrzeugs platzieren

Niemals im Airbag-Entfal-

tungsbereich montieren

Warnhinweis: Bei der Verwendung in einem Fahrzeug obliegt es einzig und allein dem Fahrer, das

Fahrzeug sicher zu führen, jederzeit den volistandigen Überblick uber alle Fahrparamerer zu haben und sich

utcht vom BMW Motorrad Navigator ll derart ablenken zu lassen, dass eine sichere Fahrweise ausgeschlossen

lst. Die Betätigung der Bedienelemente des BMW Motorrad Navigator II während der Fahrt stel1t eine

unsichere Verhaltensweise dar. Achtet der Fahrer eines Fahrzeugs mit BMW Motorrad Navigator 1l wahrend
des Fahrens nrcht ausreichend auf die Beherrschung des Fahrzeugs und die Straßenverhältnisse, kann ein
Unfa1l oder ein Zusammenstoß mrt Sachschäden und Verletzungen die Folge sein.

Zu lhrer Sicherheit sind die weiteren Hinweise in dieser Kurzanleitung folgendermaßen eingestuft:

WARNHINWEIS: Sicherheitsregeln und -maßnahmen zum Schutz des Fahrers oder anderer
Personen vor schweren oder tödlichen Verletzungen.

ACHTUNG: Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die eine Beschädigung verhindern.
N ichtbeachtung kann zum Gewährleistungsausschluss führen.

HINWEIS: Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedienvorgängen sowie
) { ege- und Wartungsarbeiten.

Sicherheitshinweise/
Warnhinweise

l
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Anfängliche Einrichtung
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Erste Schritte
Danke. dass Sie srch lur den B\l\\- \lotorrad Navigator II entschieden haben. Mit Hille dreset Kur:.ur,e.-

tung bereiten Sie Ihr Gerät fLrr dre erstmahge Inbetriebnahme vor und lernen die Grundfunktionen des Ge r":s

kennen. Erne gedruckte Anleitung fur dle MapSourceo Software wurde mitgeliefert, und eine detaillierte Beirc-

nungsanleitung liegt in elektronischer Form auf der CD vor, um weitere Hilfestellung und die Möglichkeit :unr

späteren Nachlesen zu bieten.

lnstallation der MapSource-Software
1. Legen Sie die Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk lhres Computers ein. Wenn automatische Ausführung

freigegeben ist, sollte lhr Computer die Startdatei automatisch ausführen.

2. Wenn die Startdatei nicht automatisch ausgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Start", geben den

Laufwerkbuchstaben lhres CD-ROM-Laufwerks und danach,,setup" ein (Beispiel: ,,D:\setup")und drücken

die Eingabetaste.

3. lm Menü 0ptions (0ptionen), klicken Sie auf ,,lnstall City Navigator" (City Navigator installieren), um mit

der lnstallation von MapSource zu beginnen.

4. 5ie sehen den Bildschirm MapSource Setup Welcome (Willkommen bei der Einrichtung). Befolgen Sie die

Anweisungen, um mit der Einrichtung weiterzumachen. Nach der entsprechenden Aufforderung legen Sie die

City Navigator CD 1 in lhr CD-R0M-Laufwerk ein, Bitte lesen Sie den Lizenzvertrag und nehmen Sie ihn an;

wählen Sie dann die Kartenregionen aus, die Sie auf der Festplatte lhres Computers installieren möchten.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf lhrem Computerbildschirm, um die lnstallation abzuschließen. Sie werden

dazu aufgefordert die CD 2 und dann nochmals die CD 1 einzulegen. Klicken Sie auf ,,Finish" (Fertigstellen),

um die lnstallation zu beenden.

Freigabe der MapSource-Karten
Der UnlockWizard (Freigabeassisten| wrrd nach Ende der MapSource-lnstallation automatisch gestartet.

Der UnlockWizard (Freigabeassistent) fuhrt Sie durch das Verfahren zum Freigeben der Karten (d.h. macht sie

zur Ansicht, Übertragung und Reiseplanung verfügbar) und zur Registrierung Ihres Produktkaufs. Internetzu-

griff ist fur die Produktregistrierung erforderlich.

So werden die Karten freigegeben:
1, Nehmen Sie das Freigabezertifikat aus lhrem BMW Motorrad Navigator ll Paket. Machen Sie den 25-stel-

ligen Freigabecode (Unlock Code)auf dem Zertifikat ausfindig, der lhnen ermöglicht, die Karten auf lhrer

MapSource City Navigator CD zu verwenden.

T
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2. Klicken Sie im Fenster des UnlockWizard (Freigabeassistenten)auf ,,Next" (Weiter), um einAuswahlfenster
a nzuzeigen.

3. Wählen Sie die 0ption ,,Yes, lhave a 25-character Unlock Code" (Ja, ich habe einen 25-stelligen Freigabe-

code)aus, und klicken Sie dann auf ,,Next" (Weiter).

4. Geben Sie den Freigabecode an der vorgesehenen Stelle ein und klicken Sie auf ,,Next" (Weiter).

5. Befolgen Sie die weiteren Aufforderungen des UnlockWizard (Freigabeassistenten) zur Registrierung lhres

Kaufs und/oder beenden Sie das Programm.

Anfängliche Einrichtung

Sicherhertssch rau benzieher

!
HINWEIS: Bewahren Sie das Blatt mit lhrem Freigabecode (das Freigabezertifikat) an einem

sicheren )rt auf. Eventuell benötigen Sie diese lnformationen später, falls Sie MapSource erneut
installieren müssen.

Anschließen der Netz- und Schnittstellenkabel

Bevor Karten auf die CompactFlash@ (CF)-Karte im BMW Motorrad Navigator II ubertragen werden

können, muss das Gerät an Ihren Computer und erne Netzsteckdose angeschlossen werden.

So wird das Gerät aus der Motorrad-Montagevorrichtung entfernt:
'1. Lösen 5ie die Verriegelung an der Montagevorrichtung mit dem Sicherheitsschraubenzieher. Heben 5ie den

Verriegelungsmechanismus an, bis er klickt.

2. Ziehen Sie den BMW Motorrad Navigator ll aus der Montagevorrichtung.

3. Nehmen Sie das Netzkabelauf der Geräterückseite ab, indem Sie den Stecker nach links ziehen (siehe

Abbildung rechts).

So werden die Netz- und Schnittstellenkabel angeschlossen:
1, Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ein. Schließen Sie das andere Ende auf der Geräterückseite an,

indem Sie die Kerben ausrichten und den Steckverbinder nach rechts schieben, bis er einrastet. (Fortsetzung

- mseitig)

- -::en Sie die Setup-CD in lhr CD-R0M-Laufwerk ein. Die USB-Treiber befinden sich auf der Setup-CD.



Anfängliche Einrichtung

ir*%
PCIUSB-Kabel an einen t,erfügbarcn USB-Port thrzs

C o ntp uter s ans clthcf. e n.

ACHTUNG: Es ist wichtig, die Setup-CD einzulegen, bevor das USB-Kabel angeschlossen wird,
um sicherzustellen, dass die richtigen Treiber auf lhrem Computer installiert werden.

3. Schließen Sie das PC/USB-Kabel (das größere der beiden Kabelenden)an einen verfugbaren USB-Port

lhres Computers an. Der USB-Port ist entweder vorne oder hinten am Computer zu finden. Richten Sie das

andere, kleinere Ende des Kabels an der Geräterückseite aus und stecken 5ie es ein (sieheAbbildungen

links).

4. Nach dem Anschließen zeigt lhr Computer das Fenster des Hardware-Assistenten an und fordert Sie auf,

die für die USB-Verbindung zu lhrem BMW Motorrad Navigator ll nötigen Treiber zu installieren. Windows
macht die Dateien ausfindig und installiert sie für Sie, Wenn Windows die Treiber nicht finden und installie-
ren kann,wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk im Dialogfeld des Hardware-Assistenten aus (Beispiel: ,,D").
DerAssistent sucht nach den Treibern und installiert sie im ordnungsgemäßen Verzeichnis auf der Festplatte
lhres Computers.

Auswahl und Übertragung detaillierter Karten

MapSource City Navigator enthä1t ein kurzes Lernprogramm, um Sie beim Erlernen der Auswahl und
Übertragung detaillierter Karten auf thren BN{W Motorrad Navrgator 1l zu unterstutzen . Zum Anzeisen des

Lernprogramms navrgieren Sie zum Menu Options (Optionen) der Setup-CD und wählen Sie ,,View Map-

Source Tütorial" (MapSource-Lernprogramm anzergen) aus. Zum schnellen Einlernen wählen Sie am besten

Karten, die ihrem gegenwärtigen Standort und seiner Umgebung entsprechen.

So beginnen Sie mit der Auswahl von Karten zur Übertragung auf lhr Gerät:
1. Öffnen 5ie das Programm MapSource auf lhrem Computer. Klicken Sie auf die Schaltfläche ,,Start" und

wählen Sie ,,Programme" und dann ,,MapSource" aus. r _ l

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche,,MapTool" (Karten-Tool) Li i und wählen Sie dann die Karte(n)aus, die

Sie auf lhrem BMW Motorrad Navigator ll anzeigen möchten. Der Gebietsbereich fur einen bestimmten
Kartenabschnitt wird durch ein gelbes Begrenzungsfeld angegeben.

H|NWE|S: Zur optimalen Ansicht und Auswahl von Karten sollten Sie mindestens auf den 70-

M ei I e n - B e rei ch verg rößern.

L5B-Anschluss
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\\ ährend Sie Karten auswählen, erscheinen die

.'';u.nen in der Liste auf der linken Bildschlrmseite und

::e r ausger,vählte Gebietsbereich wird aul der Grafrkkarte

sihralfiert Er,.entuell mussen Sre aul die Regrsterkarte

\laps' (Karten) khcken, um die Lrste der ausgewählten

Karten anzuzeigen.

Am unteren Rand der Registerkarte ,,Maps" (Karten)

qibt MapSource den zum Speichern dieser Karlen erfor-

derhchen Speicherbedarf an. Wenn der verfügbare lreie

Speicher auf Ihrer CompactFlasho (CF)-Karte kleiner

als der angezeigte Speicherbedarf ist, mussen Sre erne

trder mehrere Karten en[femen, bevor Sie versuchen,

dre Kartendaten auf die CF-Karte zu ubertragen.

So werden ausgewählte Karten übertragen:
1 . Ste len 5ie sicher, dass das

Programm MapSource aufgerufen

wurde.

-s[Lh]r-LIeel

B egrcnzttngsf eld 0n G elb) . Ztu' Ausv', ahl

der Kcn'te anklicken.

Schaltfläche,,Zum Gerät speichern"

Anfängliche Einrichtung

@
Eile Edit Uie,,,'r Trr,:h Help
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Fuuter: ] Tr,:ck,:, I LiP:i

t,lapi:1.4.1 | t,,1'31.,pr:rrrtr,

Edit Tie,,ut Tnrlr

2. Wählen Sie im Menu File (Datei)

den Befehl ,,Save To" (Speichern

zu) und dann ,,USB GPS" aus.

5ie können auch den Pfeil rechts

von der Schaltfläche ,,Zum Gerät

speichern" anklicken und,,USB

GPS" auswählen.

lm Dialogfeld ,,Save to USB GP5"

Zr USB-GPS speichern) klicken

S : arf die Schaltfläche ,,Save",
.. - r : Übertragung zur CF-Karte' - :-- Bl/W N/otorrad Naviga-
- --::ginnen.

*",*,i§3ifrbrul*."

lltrl+N

ftrl+ß
l-trl+5

L-!

f.l-rir:,lrlr:r. I llirrrri:t

[i t,:, F'1,:irre,i lllirr,:,i:

E l1,liri.. I lliri,ri,:,

l-i;r1,,, I r1Ji,lrr,:

Liste der

ausgewählten Karten

4 nrapls] - 1l ,9 h'lE

5erialGF5...

Uä§ Sata terd Frc,gramnrer"..

Speicherbedarf fur ausgewählte Karten



Gerätebeschreibung

Funktionsbestandteile des BMW Motorrad Navigator ll

B\l\\ Ilororrad \arrgat.rr Il r'ertr;ut:n n-r.ichen Soliten Ste nr;i i:ll: -l.t:'- -1-:.--: ---''--'---.:

Fragen zu erner bestimmten Fr-rnktion haben. :iehen Ste bttte dre Bedtennnls"n-ei:*:i -'. i-

der optionalen Fernsteu-l

9t!19: ll!!lY:'95§l;
i,

t
i
1

Verriegelbare
Montagevorrichtung

Sicherheitsschrauben-
zieher zum Verriegeln

verwenden.

I Ein/Aus-Schalter I
i,-":earni.-,1,";;,----

i Nach UNTEN schalten, i

i um das Gerät EINZU- i
i SCHALTEN, bzw. nach ,

, Externer

. Anlenl.gnanschluss
j Anschluss fur optionale I

externe Antenne.

Lichtsensor
""i;;;;lHili;öi,nJ-

beleuchtu ngspegel Kraftstoff-
beständiges

Gehäuse

i Rbueckung der

i "!:T.P,3-:-1lJ*1""5:l§' Proorammierte CF-Karte fÜr

detai I lierte Karten i nforma-
tionen und lnformationsab-
frage einsetzen. Abdeckung
geschlossen halten, damit

keln Wasser eindringt.

0BEN schalten, um es i

AUSZUSCHALTEN. ]

Rückansicht (ohne

Montagevorrichtung)

i." Y e-rl:x-':fl :!J$-q - ;
: ErmöglichtAnbringung des i

Geräts an optionalem Fahr- 
'

zeugmontagesockel und

Neigen nach vorne/hinten.
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Verwendung der Tastenfelder
l-. :l.l\\ \lrrtorrad \avigator ]l iverst zweiTastenfe]derauf, ernes aulderl Gerät (rechte Seite) und eines aulder

l --..-,..','rn.rchtung 1linke Seirc).

I\/OUT (GRÖSSER/KLEINER) - Diese Tasten verändern die Zoomebene auf der Karrenseire. Drucken Sre

,.., I\ (GRÖSSER), um einen kleineren Bererch mit mehr Detarls anzuzeigen Drucken Sie auf OUT (KLEINER).

,.:- .rnen großeren Bereich mrt r,veniger Details anzuzergen.

ENTER - Drucken Sie auf ENTER (EINGABE), um eine markierte Auswahl zu bestätigen oder die erste

.' ir : ror-r auI einem Menübildschirm auszur,vählen.

ESC - Drucken Sie aul ESC, um ein Menu oder ein Pop-Up-Fenster zu schließen oder zur Anzeige der
', rrherigen Seite zurückzukehren.

Das Tastenfeld des Geräts ermöglicht lhnen, mehr a1s eine Funktion mit einer einzigen Taste auszuführen. Die

pr.rmäre Funktion jeder Taste erscheint in größerer Schrift uber der sekundären Funktion. Zur Durchlührung der

pt'rmären Funktion drucken Sie eine Taste und lassen Sie rmmer gleich lvieder los. Wenn Sie eine Taste drucken und
ir'sthalten, wird ihre sekundäre Funktion aktiviert (falls verfugbar). W'enn Sie beispielsr,veise die Taste PAGE/IIARK
(SEITE/N{ARKIEREN) drucken und schnellloslassen, werden die verfugbaren Hauptserten durchlaufen. Wenn Sie

dre Taste PAGEA{ARK (SEITE/N{ARKIEREN) länger als 2 Sekunden lang drucken und festhalten (und dann loslas-

scn), markrert das Gerät die aktuelle Positron als Wegpunkt.

PAGE/N,IARK - PAGE (SEITE) r,vechselt zrvischen den Hauptseiten und setzt das Displal r,on einem Opti-
r)nsfenster auf eine Hauptseite zuruck. MARK (MARKIEREN) erfasst Ihre aktuelle Position und speichert sie als

\\ egpr-rnkt.

MENU/ROUTE (MENÜ/ROUTE) - MENU (MENÜ) zeigt die Menuoprionen fur die aktuelle Seite an. Dru-

.lien Sie die Taste zweimal, um verschiedene lnformatronsoptionen anzuzergen. ROUTE zeigt ein Pop-Up-Fenster

:rrt clen verlügbaren Merkmalen fur die Routennavigation an,

FIND/RECENT (SUCHEN/KÜRZLICH) - nNO (SUCHEN) zeigt Suchoprionen lür Städte, Autobahn-
.,-..irhrteri, Wegpunkte und die zuletzt gefundenen Orte an. Wenn MapSource City Navigator-Kartendaten auf der
'. ,,11i.'rtcn CompactFlash-Karte geladen sind, lässt slch die Suche auf dir,erse ,,Points of lnterest" (interessante

: : , : .\dressen und Kreuzungen ausdehnen. RECENT (KÜRZLICH) ermoglicht Ihnen, eine sortrerbare Liste

-. : -r dLrLchgefUhrten Suchvorgänge anzuzeigen.

5PL\VVOLUME (ANSAGEruUTSTÄRKE) - SPEAK (ANSAGE) Iosr die wiederholte Sprachanweisung

- \ OLt \IE (LAUTSTARKE) zergt einen Einstellschleber auf dem Bildschirm zur Anderung der Lautspre-

: : l:r"-r1:rcn Sie den Schlebe Legle L oben oder unten, um die Ansage des Lautstärkepegels (d.h. 1, 2, 3,

-,. - .r.r'n Jr'dc Dr-rclibetatigung aktiviert die Audiozahl.

Verwendung der Tastenfel der
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Ein/Aus / Hintergrund-
beleuchtung / Kontrast

Bd der usLntalignt Inbetriebnthme des ne ue n BMW

Motorrad Navigalor./l muss dieser:undchsr nach GPi-

Sattllitut sttchen tntd seine Position btstintnten. Dttsrl
Vorganglr.ann erntge Minuten dautrn. Dtr BMW Motorrad

Nnvtgafor II istbeü iebsbcrdt, werut dte Mel.dtng ,,Re ady to

Na vrga te " (B e reit zu Naviga rion) anyrc igt w ir d.

H elligkeitssch iebe reg ler Ko ntrastsch iebe reg le r
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Ein-/Ausschalten des BMW Motorrad Navigator ll

Den EuV-\r-rs-scliaLter aui cleL reehten SeLte n.r,-h t\TE\ schalten Lur rl.is Get.tt .'ir-L:'.1..:ri-:.'r--. ':-.- -r,--

OBEN schalten, um es allszllscl'ralten Dei" Begrui3ungsblldschrrm riird kur:;rnge:etgt: ci;raLri i,-,ig: ;.: S.-..

mit den Karteninformationen/Urheberrechtshinr,r,eisen fur iüapSource Drucken Sie ENTER (EINGABE)::.:.

beruhren Sie ,,OK', um dies zu bestätrgen, oder r,i arten Sie einen Momenl, bis die \\hrnmeldung fi,rr stci.re r'-:.

Fahren angezeigt wird. Sie müssen die Warnmeldung fur sicheres Fahren unbedingt lesen und r-erstehen

Drucken Sie danach nochmals ENTER (EINGABE) oder beruhren Sie,,OK', bts die Kartenseite erschetrLt

So ändern Sie die Anzeigesprache oder die Ansagesprache:
1 . Drücken Sie auf die Taste MENU und berühren Sie dann ,,Options" (Optionen),

2. Berühren 5ie den nach rechts weisenden Pfeil, um die Setup-Registerkarten durchzublättern, und beruhren

Sie dann die Registerkarte ,,Language" (Sprache).

3. Berühren Sie das zu ändernde Feld und die gewunschte Sprache.

4. Drucken Sie zweimal auf ESC, um zur Kartenseite zuruckzukehren.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung, des Kontrasts und der Lautsprecherlautstärke

Das Drsplay des BN4W Motorrad Navigator 1l kann für den Betneb bei Nacht oder tn hel1em Sonnenlicht

beleuchtet werden. Die lntensrtät der Hintergrundbeleuchtung und der Bildschirmkontrast lassen srch

anpassen. Beim Betrieb des BMW Motorrad Navigator II unter extremen Temperaturen sind unter Umständen

geringfugige Anpassungen erlorderlich, um die optimale Bildschrrmanzetge zü erzielen.

So werden Hintergrundbeleuchtung und Kontrast eingestellt:
1. Drücken 5ie die Taste MENU. Beruhren Sie ,,Display".
2. Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung und den Kontrast durch Berühren und Ziehen der Schieberegler

auf den gewünschten Wert ein. Zur automatischen Helligkeitsernstellung des Geräts markieren Sie das

Kästchen ,,Automatic Brightness" (Automatische Helligkeit). Fur optimale Ergebnisse der automatischen

Helligkeitseinstellung stellen Sie die Helligkeit auf einen mittleren Wert ein. Wenn das Kästchen ,,Automatic

Brightness" (Automatische Helligkeit) markiert ist, erreicht das Gerät die minimale Helligkeitsstufe umso

eher, je niedriger der Helligkeitsschieberegler eingestellt ist. Das Gerät passt die Helligkeitsstufe automatisch

in Abhängigkeit vom Umlicht an.

3. Drucken Sie auf ESC oder beruhren Sie das,,X" in der oberen rechten Ecke des Pop-Up-Fensters, um dieses

zu schließen.
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so wird die Lautstärke für externe Lautsprecher eingestellt:
1 , DrÜcken Sie die Taste SPEAK/VoLUME und halten Sie diese fest. Ein Fenster mit Schieberegler wird angezeigt
2 Stellen Sie die Lautsprecherlautstärke ein. Die Iauteste Einstellung ist 

,]0, 
die leiseste ist i. (Die Lautstärke

lässt sich auch von diesem Bildschirm aus durch wiederholtes Drücken derTaste SPEAK/VOLUME zwischen
drei Einstellungen umschalten.) Jede Druckbetätigung aktiviert die Audiozahl.

3' Drücken Sie auf ESC oder berühren Sie das ,,X" in der oberen rechten Ecke des Pop-Up-Fensters, um dieses
zu schließen.

Tastbildschirmsteuerun g
Der Tastblldschirm des BMW Motorrad Navigator II ermoglicht lhnen, durch Frngerberuhrung eine

lv{enuauswahlzu treffen, denZeigerlCursor zu platzreren, die Menuauswahl durchzrülatt.r, und Daten
etnzugeben. Zur Verwendung der Tastbildschirmsteuerung beruhren Sre das gewünschte Element auf dem
Bildschirm und uben Sie gerade hrnreichend Druck aus, um die Funktion ru uktiur.r.n. Es ist nicht nötig,
übermäßigen Druck auf den Tastbildschirm auszuüben. Wenn die Einsteliung,,Touchscreen Tone"
(Tastbildschirmron) ,,On" (Ein) isr, hören Sie bei jedem Fingerdruck ein Klicken uri d.* Lautsprecher.
Wenn der Tastbildschirm nicht ordnungsgemäß anspricht, muss er eventuellkahbriert werden.

So wird der Tastbildschirm kalibriert:
1. Drücken 5ie die Taste MENU. Beruhren Sie ,,Display,,.
2. Drücken Sie dieTaste FIND, um die Kalibrierung zu beginnen. Befolgen Sie dieAnweisungen auf dem Bildschirm.

Um Vorgänge wie Verschieben der Kartenansicht oder Durchblättern von Menus auszulühren, beruhren Sie
den Bildschirm und erhalten Sie den Druck aufrecht, während Sie Ihren Finger zur gewünschten Karte oder
:Lrm Menupunkt verschieben.

.&
#,Jffi ACHTIING: DerTastbildschirm des BMW Motorrad Navigator tt ist primär für die§'ii 

Fingerbetätigung vorgesehen. Wenngleich ein PDA-Stift zur Betätigung des Tastbildschirms
verwendet werden kann, darf dies nie während der Fahrt geschehin. Verwenden Sie
niemals einen harten oder scharfen Gegenstand zur Betätigung des Tastbildschirms,
dies kann sonst zu Beschädigungen führen. Reinigen Sie den rasibildschirm mit einem
,','eichen, sauberen, nicht-fasernden Lappen. Bei Bedalf kannWasser, lsopropylatkohol oder
3''tlenreinigungsmittel verwendet werden, indem der Lappen befeuchte't w'iid und der-es:irldschirm dann behutsam mit dem feuchten Lappen abgewischt wird.

La utstä rke/Ta stb i I dsch i rm

Kalib ri rnn g de s Tastbil ds chh ms
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Dateneingabe/Funktionen

Funktionen und Dateneingabe

-\r-ridre t.rlgenOen Funklt.,nen r-lnc Daienetn{tL.erer,ihten irild ttl .l-:aa: .:."::-. .'-. ---: ,

genommen.

Cursor - Ein markierter Bereich auf dem Bildschirm \\-ählen Ste e in:elne Fe lder ar-ii ae :l J..:.., . : - :' -

Berührung aus oder drücken Sie ENTER (EINGABE), um markierte Felder ausznrvähien

Feld - Dte Posirion auf einer Seite, an der mehrere Zeichen oder erne Option eingegeben und ange:.'li:

werden. Der Cursor wird auf einem Feld platziert (durch Berührung oder durch Drucken von ENTER'. '.rm

mrt der Datenerngabe oder der Optionsauswahl zu beginnen.

So werden Daten in ein Datenfeld eingegeben:

1. Berühren Sie das gewünschte Feld, um die Dateneingabe zu beginnen.

2. Berühren 5ie die gewünschten Buchstaben oder Zahlen. Zum Umschalten zwischen der Eingabe von

Buchstaben und Zahlen berühren Sie die Registerkarte ,,A-Z" fur Buchstaben bzw. die Registerkarte,,0-9"

fur Zahlen. Das Gerät führt den Cursor automatisch zur nächsten Position weiter. Berühren Sie ,,<", um

den Cursor zurückzubewegen, bzw. ,,)", uffi ihn vorwärtszubewegen. Berühren Sie ,,Space", um ein

Leerzeichen einzugeben. Berühren 5ie ,,Delete", um das markierte Zeichen zu löschen. Das Gerät zeigt

automatisch abgeblendeten Voraussagetext für Find (Such)-Felder an. Drücken Sie ENTER (EINGABE),

wenn Sie fertig sind, oder berühren Sie ,,>", um den vorgeschlagenen Namen zu verwenden.

3. Nach der Eingabe der gewünschten Daten berühren Sie zur Bestätigung ,,0K" oder drücken Sie ENTER

(EINGABE).

So wird eine Einstellung ausgewählt und verändert:
1. Berühren Sie das gewünschte Feld.

2. Beruhren Sie die gewünschte Einstellung oder drücken Sie ENTER (EINGABE), wenn die gewÜnschte

Einstellung bereits markiert ist.

Symbole - Ahnlich wie ,,Feld" und ,,Bildschirmschaltflächen". Symbole sind grafische Darstellungen von

Menüelemen[en oder Kartenoptionen. Berühren Sie das Symbol, um es auszuwäh1en.

,&

ffi H1NWE1S: Durch Drücken auf ENTER (E|NGABE) in einem beliebigen Menübildschirm wird!w 
automatisch das erste Menüsymbol ausgewählt.

Datenetngdbe

12
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Bildschirmschaltfläche - Ahnlich rvie ,,Feld". Beruhren Sre die Schaltflache, um die dieser Schaltflache

::1.::r'..h.nde Aktlon auszurvählen. Wenn die gewunschte Schaltflache gelb hen,orgehoben ist, drucken Sre

.,,.. E\TER (EINGABE), um diese Aktion auszuwäh1en. Ein Beispiel fur erne Bildschrrmschaltflache ist die

-i.:.rilil.rche ..Go To" (Gehe zu) am unteren Rand der Seite ,,New Waypoint" (Neuer W'egpunkt).

Bildlaufleiste - Ist eine angezeigte Liste mit Ernträgen zu 1ang, um auf eine Seite zu passen, wird rechts

ttc'bet.L der Lrste etne Bildlaufleiste angezeigt. Anhand der Position der Bildlaufleiste lässt sich erkennen,
ri e lchet Teil der Liste gerade angezeigt wird. Die Höhe der Blldlauflerste zeigt die Anzahl der Einträge in der
Lrste an.

Folgendermaßen kann man durch eine Liste mit Einträgen blättern:
Beruhren Sie die blauen Nach-oben- bzw. Nach-unten-Pfeile, um die Liste jeweils einen Eintrag
weiterzublättern.

Berühren Sie die Bildlaufleiste und halten Sre sie gedrückt;dann schieben Sie den Schieber nach 0BEN

oder UNTEN, um den Bildlauf durchzuführen.

Berühren Sie den Bereich oberhalb oder unterhalb der Bildlaufleiste, um jeweils eine Seite weiterzublättern.

Standardeinstellung - Vom System vorgegebene Werte, dle in das Betriebssystem oder den Speicher des

Geräts integriert sind und verwende[ werden, bis der Benutzer eine andere Einstellung auswäh1t. So werden

: B. Geschwindigkeitswerte standardmäßig als ,,Statute" (engllsche Meile) angegeben, können jedoch auf

..\letric" (metrische km/h) umgeschaltet werden. Wurde erne Einstellung geändert, 1st die neue Einstellung

so lange gultig, bis eine weitere Anderung erlolgt oder die Menuoption ,,Restore Settings" (Ernstellungen

u'rederherstellen) ausgewahlt wlrd.

Dateneinga be/Funktione n

Bcrsprel ltn ernc Bilds,hirm-,;L,rli.i.i.r . - .. . ,.

,,Go To" (Gchc tLit rtuf Jcr -irii. ii.,' r, :, : l.
(lVegpan ktpr Lill irgr

Ist eittt angezugic Li.ste mit Euttrtigttt ztt latry, ,ul, oui'

cine Scite iil pdss€ri, n,ird rrchts neben dtr Listrr cirtc

Bil dl aufl ei stt angelergt
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Hauptseiten des Geräts

Überblick der Hauptseiten des Geräts

\1le -Ltnt Beiriei-r cles B\l\\ \loiolL.rc: \lirqr',ci- 11 :enotr{:en ln...lit-^"t-.,:--.'l-,. r'.,. --. :,-,,r- -. ...--.:t--

d.h Dispiar-brldscl-Litmen Es grbt drer Hanptserten dre K;rrtenserte. Rcr-iaLnirrlnt.tiLrrn:sll.e ,.lj ri::-:t,,-...-.
Zu,ei lvertere Seiten sind nur rvährend der Navigation lerfi-rgbar. dte Seite n.Ltt der aktLrellen Rollte ..: j i.: -i.

der nächsten Richtungsänderung. Drucken Sle auf die Taste PAGE, um die Seiten r-onvi.lrts :r-t dr"trchl:il.clt

bzw auf die Taste ESC, um die Serten ruckwärts zu durchlaufen. In der Bedienungsanleitr"rng u rrd lede Se iic

detaillierL beschrieben

Kartenseite Seite mit der aktuellen Route

t
TASTC SPEAK

L

+

Seite mit Reiseinformationen Kompassseite

I seite der nächsten II nichtungsänderung I

i-r' *;n,uno f'lurigut- u.rtrqbu,l
14



b
tr virtuelle Tour

I 
4 

BeL der virtuellen Tour wird der in den BMW Motorrad Navigator integrierte Srmulator venr,endet. um ern
H-. 1

: Zrel ausu'ählen, eine Route zu planen und zu beobachten, wie das Gerät bei einer ,.echten" Reise lunknonreren

I - ',ir.trde. Bei dteser simulierten Reise wrrd clte Taste FIND verwendet. Auf diese \\'eise erfahren Sie. u,ie der

i= B\l\\'Motorrad Navigator 1l Sre mit akustischen Anr,veisungen durch.lede Richtungsanderung leiter. Gehen Sie

I - :itnächst mrt dem BMW Motorrad Navigator II ins Freie, sofern Sie das nicht bereirs getan haben, und lassen

= 

Sre das Gerät lhre aktuelle Positron ermitteln.

I ' So wird lhre aktuelle Position ermittelt:

= 
1. Schalten 5ie den BMW Motorrad Navigator ll ein und bestätigen Sie die Einschaltseiten. Stellen 5ie sicher,

I - dass sich dieAntenne an einer Stelle mit klarer Sichtzum Himmel befindet.

b- 2. Der Einschaltvorgang ist abgeschlossen, sobald die Kartenseite angezeigt wird.

- 
3. Beobachten Sie das Meldungsfeld unten rechts auf der Kartenseite. Sobald sich die Meldung von ,,Acquiring

l-- Satellites" (Suche Satelliten) in ,,Ready to Navigate" (Bereit zur Navigation)ändert, hat der BMW Motorrad

!{ Navigator ll lhre aktuelle Position ermlttelt. Die kann einige Minut.n dur.I.n.

I . Den Rest der virtuellen Tour können Sie nun im Haus fortsetzen. Machen Sie es srch gemutlich und
r-{ genießen sie die Reisel

|-] 
" 

,o wird der BMW Motorrad Navigator II im Haus oder zur Simulation einer Reise

# verwendet:

l- '1. Nachdem der BMW Motorrad Navigator ll eingeschaltet ist und die Kartenseite angezeigtwird, drücken Sie

L{ die Taste MENU.

I - 2. Drücken Sie auf ENTER (EINGABE)oder berühren Sie ,,Use lndoors" (Ohne Empfang benutzen).
----a

-.-1 
3. Bestätigen Sie das Meldungsfeld ,,GPS turned off" (GPS ausgeschaltet), indem Sie auf ENTER (EINGABE)

I - druckeÄ oder,,OK" berühren. Der BMW Motorrad Navigatoill arbeitei jetzt in einem simulierten Betriebs-
r-- moous..-a
T

1,...n H|NWE|S: Führen Sie die oben beschriebenen Schritte zur Aktivierung des integrierten Simulators

fr NrcHT beim normalen Betriebsmodus aus. Schalten sie dazu einfach den BMW Motorrad

l- Navigator ll ein, wählen Sie ein Ziel aus (siehe die folgenden Schritte) und los geht's!
'1l-
1&

Virtuelle Tour

Wahlen 5rc ,,L'se indoois" {0/rni Erl7,l,ir:.i l,arriir:an . Lrrn

den Sitnuloto r :il s rd 11.n.

HINWEIS: Bei der Verwendung

des BMW Motorrad Navigator ll
in Gebäuden oder an anderen von

Motorrad entfernten 0rten sind die

Tasten auf der Montagevorrichtung
(die linken Tasten) nicht vertügbar da

die Montagevorrichtung am Motorrad
verbleiben muss.

15



Verwendung von FIND

Dic nrich.stqclegcnen Stadtt tr,rulen genttiß iltrtr julr:iligcn

Errife lrrrrng lon Ihi'o. alttrrcllen Posilion uufgtfuhrt.

\,\,inn Sii sich rlrc Routr /cdiglich au.f tlcr Kark ohnc

r'ittc Ge t.dfu'.sintulatirrn anse hcn rnöchre ir, H'nhL'n 5ic ,.Ntr"
(Ncrnt.
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Suche eines Ziels
lhr B\l\\ \ltrtrrrraci \.rugei.',r II ler:Ligi ui..'l'aLna ur:a{iralia D.i:en:r.1t-t^:t.l: }:.,..:.:t -.:-... -r-..- r,.-'.:-,-

ausfahrten.\\ennSredreCompactFlashrCFl-Daienkarte berertsmitHrliedcrCrtr \.rrqlrr.-CD:r.i..r-.,::.-
miert haben. steht lhnen außerdem eine zrveite Datenbank m1t ..Polnts ol lnterest rurter.ss.rnt.n Pil-r^:.':r

Adressensuche und Straßenkreuzungen zur Verfügung. Dre CF-Datenkarte muss sich rm Ger;it befincien. ...::..
nach Adressen, ,,Points of Interest" und manchen Kreuzungen gesucht rverden kann. Äul dieser r-rrue l1e n T.. -.:

werden Beispiele fur Stadte (integriert) und ,,Points of Interest" (CF-Datenkarte) verrvendet. Im Anschluss .u.r

die nachfolgenden Beispiele können Sie gerne auch die anderen Kategorien ausprobieren.

5o wird ein Zielort gesucht:
1. DrückenSiedieTasteFlND,DasFenster,,Find"(Suche)wirdangezeigt,indemSiedenZieltypauswählen

können.

2. Berühren Sie den gewünschten Zieltyp (in diesem Fall ,,Cities" (Städte).

3. Der BMW Motorrad Navigator ll durchsucht seine interne Datenbank und zeigt eine Liste der Städte in der

näheren Umgebung an.

4. Wählen Sie eine nahegelegene Stadt aus der Liste aus. Eine lnformationsseite wird angezeigt, die den

Namen der Stadt, die Größe und die Entfernung zu dieser Stadt (von der aktuellen Position) und einige

Schaltflächen unten auf der Seite enthält.
-d§e*,ffi H|NWE|S: Sie können Städte nach Namen oder anhand der Liste der umliegenden Städte

suchen. ln diesem Beispiel wird die Liste der umliegenden Städte verwendet, doch Sie können

anschließend andere 0ptionen ausprobieren.

5. ZurAuswahldieser Stadt als Zieldrücken Sie auf ENTER (EINGABE) oder berühren Sie die Schaltfläche

,,Go To" (Gehe zu). (Drücken Sie anderenfalls die Taste ESC oder beruhren Sie den (linken) Pfeil ,,Back"
(Zurück), um zur Liste der umliegenden Städte zurückzukehren, und wiederholen 5ie Schritt 4.)

Ein Pop-Up-Fenster wird angezeigt, in dem Sie eine bevorzugte Route angeben können. Berühren Sie

,,Faster Time" (Straßen mit höheren Geschwindigkeiten) oder ,,5horter Distance" (kürzere
Entfernung) je nach lhrem bevorzugten Fahrstil (bei Auswahl von ,,Off Road" wird eine geradlinige

Route anstelle einer automatischen Route mit sämtlichen Richtungsänderungen erstellt).

NUR lN/l SIMULIERTEN BETRIEB: Ern zweites Pop-Up-Fenster mit der N/leldung ,,Do you want to simulate driving

this route?" (Wollen Sie eine Fahrt auf dieser Route simulieren?)wird angezeigt. Berühren Sie ,,Yes" (Ja).

7.

6.

\
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Kartenseite
..,,.,.-: P.,srnor-i und aulder Kartenseite durch eine Plerlsprtze angezeigt, die srch ar-rfder Route [eine

..,'-r Lu-ut beuegt

(a':enausrici!ung

Route

Nächste Rich- Datenfelder

t r ng sä nderu ng

lhre aktuelle

Position

Ka rtenmaßstab
Fa h ra nweisu ngen

Äuf der Karlenseite r,verden beim .,Fahren" samtliche Richtungsänderungen angezeigt. Entlang des rechten

Seitenrands können Sie lhre Geschr,vindlgkert, die Routenentfernungen und die geschätzten Fahrzeiten

ersehen. Ein blauer Richtungsänderungspfeil mit der Entfernung zur nächsten Richtungsänderung erscheint

.u-rl der linken Serte. Die Karte zergt aul§erdem den Maßstab (in der unteren hnken Ecke) und geographische

Detarls r,vie bersprelswerse Seen, Flusse, Autobahnen und Städte an. Mrt den Zoom-Tasten IN (GRÖSSfn) und

OUT (KLEINER) oder dem Tastbildschirm können Sle den Kartenmaßstab ändern.

So wird der Kartenmaßstab geändert:
1. Drucken Sie auf die Taste lN (GRÖSSER), um einen kleineren Bereich mit mehr Details anzuzeigen. Drucken

Sie auf dieTaste lN (GRÖSSER) und halten Sie siefest, um den Kartenmaßstab schnell zu vergrößern.

0DER berühren Sre den Kartenmaßstab in der unteren linken Ecke. Eine Zoom/Verschieben-Symbolleiste

erscheint auf der linken Displayseite und die Datenregisterkarten auf der rechten Seite werden ausgeblen-

det. Berühren Sie das Lupensymbol ,,+", um zu vergrößern.

2. Drucken Sie auf die Taste OUT (KLEINER), um einen größeren Bereich mit weniger Details anzuzeigen.

Drucken Sie auf die Taste OUT (KLEINER) und halten Sie sie fest, um den Kartenmaßstab schnell zu

. erk einern.

IDER berühren Sie den Kartenmaßstab in der unteren linken Ecke und das Symbol ,,-", um zu verkleinern.

: l- .rken Sie die Taste ESC oder beruhren Sie den (linken) Pfeil ,,Back" (Zurück), um zur normalen
',.',=^seite zuruckzukehren

Kartenseite

BerüWen Sir ,,+", Lrtti die Ärr-srchr iu \ drlr.tri-"r't /r. l'itr. ..-

um die Ansicht iu t'e ttlritt,'t n. oJir Jnrchin iti ,ill dti

Irrsien IN (GRÖSSER) uId OTJT (KLETNTR),
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Seite mit der aktuellen Route

o der hitnf tige P,tchtungsanderungen md F ahr anw eisungen

auf der Seite ntit dcr aktuellenRoute anzcigen.

Dre Sdte der nachstcn Rrchtungsanderungkann von cler

Serte ntrt der ah"tuellen Route aus dngezeigt werden, mdem

die Taste SPEAK ge drächt tuird; lede beliebige RichtLurgsnn-

derung auJ det Route h.ann dw'ch Ber ühren de r ge u,tinschirn

Ri chtm gs an d er m g ange zeigt w e r d e n.

1B

Seite mit der aktuellen Route
F.tht':.:<rB\[-'\ )r1.l:.::'.,1 \.,.i-,..:..',.]'.::..-..r.:'",.:..-...i--.:'.' -.:l ..- . -' . : :- .- --

Kanenserte r-rnd deL Sete mrt den Rersernirrmt.t.ltrrer .11{.-.1{: (die Seite mit der aktuellen Route ist nur

währendderNavigationverfügbar).DresertesteilternePierisprt:eci;tr-.,jle ;Le i"l:'::l-1,-.:1. -:-..':.:
aktuellen Position zumZrel,eine Liste der drei nächsten Richtungsänden-rngen r-rnd oas Z.ti .,:..^. -' . '

Richtungsänderungspfell, Richtungsänderungsbeschreibung, Entfernung und Zeit). Olt tst e. tttln=.:l::-.!',','-;.

dle Seite der nächsten Rrchtungsänderung von der Seite mtt der aktuellen Route aus auu:eigen Dre >e t.i .,.:
nächsten Richtungsänderung rst auch nur während der Navigation verfügbar.

Verbleibende Zeit / Zeit der

Ankunft bei Richtungsänderung

Richtu ngsä nderu ng

Verbleibende

E ntfern u ng

Bildlaufleiste

Zielort, verbleibende

Entfernung und Zeit und

Ankunftszeit

So wird die Seite der nächsten Richtungsänderung von der Seite mit der aktuellen
Route aus angezeigt:
1. Wird die 5erte mit der aktuellen Route derzeit nicht angezeigt, drücken Sie (mehrmals) auf die Taste PAGE,

bis sie angezeigt wird.

2. Drücken Sie auf die Taste SPEAK, um die nächste Richtungsänderung anzuzeigen (in Gelb markiert). ODER

beruhren Sie die anzuzeigende Richtungsänderung, um eine andere Richtungsänderung auf der Route zu

se hen.

3. Drücken Ste auf die Taste ESC oder beruhren Sie das ,,X", wenn Sie mit der Anzeige dieser Richtungsände-

rung fertig sind.

HINWE|S: Die Seite mit der aktuellen Route und die Seite der nächsten Richtungsänderung

werden nur angezeigt, wenn ein Ziel ausgewählt wurde.

Fahranweisungen

Mrt HiLJe du' Bildlaufleßrc hönnen Sie t,orherige
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Seite mit Reiseinformationen

l . :-.".itsle Har-rptseite rst dre Serte mit Reiseinformationen. Bei langen Reisen kann srcl-r die SerLe mit
: :-,.:-.-.'r-ll.1l10nen a1s äußerst nützlich enveisen. \\'ird die Seite mit den Rerseinformattonen der:eit ntcht

,t..',::'tii. dLucken Ste (mehrmals) auf die Taste PAGE, brs sie angezetgt r,vird. Ar-rf dieser Seite rverden thre

'... .l.Lc Geschu-lndigkeit und r,iele rveitere statistischen Daten zu Ihrer Reise angezeigt, rvie z.B.

Tageszeit - Äktuelle Zeit.

Kompassband - Zeigt lhre aktuelle Kompassrichtung bei der Fahrt durch einen roten Anzergepferl an.

Geschwindigkeit - Dies ist die aktuelle Motorradgeschr,vindigkeit, die in Meilen oder Kilometern je Srunde

.nqegeben lvird. Wegmesser - Dre Summe der bereits gefahrenen Kilometer, dre anhand der Entfernungen

-ri'ischen den einzelnen Positionen in Sekundenintervallen ermittelt wird, seit der Reisecomputer das letzte

\ia1 auf Null gesetzt rvurde.

Mileage Log (Entfernungsprotokolle) - Ermöglicht thnen, bis zu vier verschiedene Wegmesser zur Au[-
:eichnung von Reiseentfernungen zu verwenden. Sie können auch jedes Entfernungsprotokoll umbenennen

tsrehe nächste Seite).

Driving Avg (Fahrtdurchschnitt) - Ihre durchschnittllche Reisegeschwrndigkert während der Fahrtzert des

\krtorrads, sert der Rersecomputer zuletzt auf Null gesetz[ wurde.

Overall Avg (Gesamtdurchschnitt) - thre durchschnittliche Reisegeschwindigkeit (einschließhch der
\nhaltezeiten) während der Positionsortungsdauer des BMW Motorrad Navigator II, sert der Rersecomputer

:'.rlet:t auf Nuil gesetzt wurde.

llax Speed (Höchstgeschwindigkeit) - Die aufgezerchnete Höchstgeschr,vrndigkeit, seit der Reisecomputer
: -i1et:t auf Null gesetzt wurde. Die Höchstgeschwlndigkeit kann auch einzeln zuruckgesetzt werden, ohne die

-l-..rrlirtionen des Reisecomputers auf Nu11 zu setzen.

Drir-ing Time (Fahrzeit) - Die während der Fahrt des \4otorrads verstrichene Zerr, seit der Reisecomputer

-. .,,-i rLrl \r-rl1 gesetzt wurde.

Stopped Time (Anhaltezeit) - Die Zeitdauer, während der das Motorrad im Verlauf der Positionsoftung
I ' -- rtoL 11 anhielt, seit der Reisecomputer zuletzt auf Nu1l gesetzt wurde.

Total Time (Gesamtzeit) - Die im Verlauf der Positionsofiung durch den BMW Motorrad Navigator II ver-

-r.:.,1 
-.-i'rt. sr'tt de r Re isecompr-rter zule tzt auf Null gesetzt wurde. Dies entspncht immer der Summe

.,' .-, -,s -,r::lltc:eit

Seite mit Reiseinformationen

Hdchs(eschrui ndrgkeit o der Reis ccomputer hönnen

';on Meni) Ttlp Information (Rustinformatronei) aus

1ur Lichgesei:t v, crdut.
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Seite mit Reiseinformationen /
Kompassseite

IWe Anlunft tuird sowohl durch eine Flage als auch einc

Ansage (wtten) b estatigt.

ANKUNFT AM RECHTS

Ansicht der Kompassseite , wem der BMW Motorrntl

Ncvigator II ntcht ahliv navigiert.

20

Satellitenemplang eingescl'raltet

erfassen.

Bei Erreichen des Zielorts lvrrd der blaue RichtungsplerldLrrch etne kattetie Fl.igge .;-s.::, ,..: :.::-..,. r ,-
dass Sie an Ihrem Ziel angekommen sind. \\'enn Kopfhörer angeschlt'rSsen stttd. uit.cllhne n ..,i -rur- l--. .,1.-

Ziel auch durch eine Ansage bestätigt.

Kompassseite

Als letzte der Hauptseiten wird die Kompassseite angezergt. Diese Seite leitet Sie mit Hilfe eineL grafiscit.'::

Kompassanzeige und einem Richtungspfeil an Ihr Zie1.

Richtungspfeil

Geschwindigkeit

Entfernung und Zeit zur

nächsten Richtungsänderung

Ankunftszeit

am Zielort

Nächste Richtungsänderung

Bei der Fahrt zeigt die rotierende Kompassgrafik die eingeschlagene Richtung an. Der Richtungspfeii gibt

die Richtung zum nächsten Wegpunkt oder zur Rrchtungsänderung tn Bezug zur aktuellen Fahrtrichtung an.

Die Kompassgrafik und der Richtungspleil funktlonieren unabhängig voneinander, um Ihre Bewegungsrich-

tung und die Richtung Ihres Zielorts darzustellen. Wenn der Pfeil beispielsweise nach oben weist, fahren Sie

direkt zum Wegpunkt. Wenn der Pfeilin rrgenderne andere Richtung werst, sollten Sie in Pfeilrichtung lenken

bis er nach oben weist, und in dieser Richtung r,veiterfahren.

Die Datenlelder neben der grafischen Kompassanzeige geben thre aktuelle Geschwindigkeit, die Entfer-

nung zur nächsten Richtungsänderr-rng, die Ankunftszert am Zielort, dte Zeit zur nächsten Richtungsänderung

und eine Beschreibung der nächsten Richtungsänderung an.

I
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Suche nach Points of lnterest
- . ': ' ' .:' -.ns bu dcr vrrtr-relicn Tour ausschlie lSlich ar-rf die list rnt B\{\\I\{otoLnd \ai'tgaLor 1l

. - ,,..:r 
.,.lll.rsscr.r \\-enr-L Sie lhre Datenkarte n-Lrt der Citl'Naligator-CD programmiert haben.

: - ..-.. ,::gcbr-u"rg jet:t genauer erftirschen und nech nahegelegenen Restanrants. einer Unterkunft.

. ,,..,.r-.:s.urqebot. EinkaLrfsmöglichkeiLen usu', sr,rchen. Und so fr-rnktroniert!.

lässt sich ein Point of lnterest auffinden:
l'-:<en 5ie auf dieTaste FIND, um das Menu Frncl (Suche)anzuzeigen, das lhnen ermöglicht auszuwählen,
'::' ,re chem Zieltyp Sie suchen. Beruhren Sie,,Food and Drink" (Speisen und Getränke).
l=' Bl/W Motorrad Navigator ll ermöglicht lhnen sogar das Definieren der gewünschten Art von
r=sraurant! ln diesem Beispiel beruhren Sie,,AIl Food and Drink" (Alle Speisen und Getränke)
'- Auswahlmenü oben links.

)e' BMW Motorrad Navigator ll durchsucht die CF-

Datenkarte und zeigt erne Liste der nahegelegenen

Restaurants an.

Wahlen Sie ein nahegelegenes Restaurant aus der

Liste aus. Eine lnformationsseite wird angezeigt, die

den Namen des Restaurants, die Adresse, die Telefon-

nummer und einige Schaltflächen unten auf der Seite

enthält, Die lnformationsseite enthält den vollständi-

gen Namen, den Restauranttyp, die Adresse und die

Telefonnummer.

Zur Auswahl dreses Restaurants als Ziel drücken Sie auf ENTER (EINGABE) oder berühren Sie die Schalt-

'ache ,,Go To" (Gehe zu). (Andernfalls drücken Sie auf die Taste ESC oder berühren Sie das ,,X" in der

rberen rechten Ecke, um zur Liste nahegelegener Restaurants zuruckzukehren.)

- r Pop-Up-Fenster wird angezeigt, in dem Sie eine bevorzugte Route angeben können.Wählen Sie je nach

^"em bevorzugten Fahrstil ,,FasterTime" (Straßen mit höheren Geschwindigkeiten)oder,,Shorter Distance"
. -'re'e Entfernung) aus.'.-I r.r 

SIN4ULIERTENBETRIEB: EinzweitesPop-Up-FenstermitderMeldung,,Doyouwanttosimulate
: -: :iis route?" (Wollen Sie erne Fahrt auf dieser Route simulieren?)wrrd angezeigt. Berühren Sie die

- -- -. .' ::r.e ,,Yes" (Ja).

:--':^ S: sich ein wenig Zeit und beobachten Sie auf den Hauptseiten des BMW Motorrad Navigator ll
'. .- -',: . '.r: der Slmulator die ausgewählte Route ,,abfährt",

Points of lnterest

So

Bcrihren Sie ,,Yes" 0a), um das Abfahren det

Route zu stmttlicren.
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Meldungen

Meldungen

Antenna Shorted To Ground (Antenne geerdet) - Prüfen Sie Anschluss oder
Platzierung der Antenne.

Basemap Failed (Basiskarte defekt) - Dle Basiskarte des Geräts ist fehlerhaft.
Bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu lhrem BMW-Motorradhandler zuruck.

Battery Yoltage Low (Batteriespannung niedrig) - Der Spannungspegel des

optionalen Batteriesatzes ist für das Gerät zu niedrig. Laden Sie den Battenesatz

mrt dem Wechselstrom-Ladegerat auf oder verwenden Sie ein externes Netzkabel.

CF Temperature Out of Range (CF-Temperatur außerhalb des zulässi-
gen Bereichs) - Die CF-Karte des Typs II ist zu heiß/kalt, um zuverlässig zu

funktionreren. Prüfen Sie die Betriebstemperatur. Die Karte sollte wieder normal
funktionieren, wenn die Temperatur in den Normaibereich zurückgekehrt rst.

Data Card Error (Datenkartenfehler) - Daten aul der Karte sind fehlerhaft.
Versuchen Sie, sie erneut zu 1aden, oder ersetzen Sre die Karte.

Data Card Error: Bad Format (Datenkartenfehler: Falsches Format)
- Unerkanntes Datenformat. Verwenden Sie eine vorformatierte CF-Karte.

Data Card Error: File not Found (Datenkartenfehler: Datei nicht gefun-
den) - Ketne Kartendaten auf der Karte. Laden Sie Kartendaten auf die CF-Karte

Data Transfer Complete (Datenübertragung abgeschlossen) - Die Daren-

ubertragung vom PC auf das Gerät ist abgeschlossen.

Database Error (Datenbankfehler) - Wegpunkt oder Route konnre nichr
gespeichert werden. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu threm BMW-Motor-
radhandler zuruck, wenn sich das Problem nicht beheben 1ässt.

22

Detail Maps Don't Support Routing (Detailkarten unterstützen Routen-

berechnung nicht) - Dle auf die Datenkarte geladenen Karten unierstutzen dre

automatische Routenberechnung nicht.

GPS Turned Off for Indoor Use (GPS aus [ür Benutzung in Gebaude)

- Der GPS-Satellitenempfang wurde für den Betrieb in Gebäuden deaktrviert

Lost Satellite Reception (Kein Satellitenempfang) - Das Gerät hat die Satelh-

tensignale verloren. Überprufen Sle die Antennenanschlüsse, oder versuchen Sie

es an erner anderen Position mit besserer Sicht zum Hrmmel erneut.

Memory is Full (Speicher ist voll) - Der Speicher des Geräts ist vol1. Löschen

Sie ungenutzte Routen, Wegpunkte oder Spuraufzetchnungsdaten, um Speicher-

platz lrerzugeben.

Memory (RAM) Failed (Speicherfehler [RAM]) - Das Gerät hat einen Fehler

im rnternen Speicher entdeckt. Wenn dre Meldung weiterhin angezetg wird, ist

das Gerät unbrauchbar; bringen Sie es zur Reparatur zu lhrem BMW-Motorrad-

handler zuruck.

Memory (ROM) Failed (Speicherfehler [ROM]) - Das Gerät hat einen

Fehler im Festspercher (ROM) entdeckt. Wenn die Meldung weiterhrn angezeigt

wird, ist das Gerät unbrauchbar;bringen Sie es zur Reparatur zu Ihrem BMW-

Motorradhändler zuruck.

None Found (Nichts gefunden) - Bei der Suche wurden in den MapSource-

Daten keine Übereinstimmungen mit den ausgewählten Kriterten gefunden.
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Processor Faited (Prozessorfehler) - Das Gerät hat einen FehleL des internen

PL.r-essors entdeckt. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt lvird, ist das Gerät

iu.ibrar-rchbar; bringen Sie es zur Reparatur zu threm BMW-N'lotorradhändler zuruck.

Route Data Transfer Complete (Routendatenübertragung abgeschlossen)

- Die Routendaten wurden erfolgreich auf das Gerät ubertragen.

Route Memory is Fult (Routenspeicher ist voll) - Der Routenspeicher ist

r 011 Es können keine weiteren Routen gespeichert oder (von einem anderen

GPS-Gerät oder einem PC) hinzugefügt werden.

Route Truncated (Route abgeschnitten) - Die Route wurde gekürzt, weil sie

-r-i lang r,var. Es sind nicht a1le Richtungsänderungen bis zum Ziel gespeichert.

Route Waypoint Memory is Fult (Routenwegpunktspeicher voll) - Es steht

kern Speicher mehr für weitere kartenbasierte Routenwegpunkte (fUr Richtungs-

änderungen) zur Verfugung.

Safe Mode is Turned On (Sicherheitsmodus eingeschaltet) - Die versuch[e

Aktion ist während der Bewegung des Fahrzeugs deaktivieft, um Ablenkungen

ivährend des Fahrens zu verhindern.

Sunrise, Switching to Day Mode (Sonnenaufgang, schaltet auf Tagmodus)

- Die Karte schaltet auf die Tagesanzeige um.

Sunset, Switching to Night Mode (Sonnenuntergang, schaltet auf Nacht-

modus) - Dre Karte schaltet auf dre Nachtanzerge um.

That Route Name is Already Used (Dieser Routenname wird schon be-

nutzt) - Der etngegebene Routenname ist bererts an eine andere Route vergeben

Too Many Maps on Data Card (Zu viele Karten auf der Datenkarte) - Die

1.,.-:liurte enthä1t mehr Karlen, a1s die Gerätesoftlvare verarbetten kann.

Track Dara Transfer Complete (Spurdatenübertragung abgeschlossen)

- I , : ',.:.:l.tten n-urden erfolgreich auf das Gerät ubertragen.

Track \ame Already Exists: <name> (Spurname bereits vorhanden:

<\ame>r - l::. lLn{eg,ebene \\regpr-tnktname ist bereits an eine andere Spur

. - ' '- .t-. S.c .'tnen anderen \lamen.

Meldungen

Tiack Memory is Full (Spurspeicher voll) - Del S:rr'"'r'r. ' 'r'

zetchnungen ist v011. Es können keine u'eiteretl SlrLlt..tL-:J-.--l-- l---:*'r.:l-- i:: -- -

chert *eäen, ohne dass alre Daten ge1öscht ncL.lin 'l1l' ):'' ' -- ':" -" -' ':

Track Truncated (Spuraufzeichnung abgeschnitten) - Elll: . .'--.:.,1::"1: -':rrl-

tragene Spur passt niiht in den Speicher Dte alt.'tell -l'll'" ' - '-'':"" -''' : ' -

,r.id.n gälorit-,t, um Platz fur die aktuellsten Daten itet:r'tseb.'ir

Walpoint Data Transfer Complete (Wegpunktribertragung ab geschlossen)

- nie Wegpunktdaten wurden erfolgrerch aul das Ge täl r-tbe ttris.'r.L

Waypoint Memory is Futl (Wegpunktspeicher voll) - Sre hrben rlle I eLiLrq-

t ur.n iOO Wegpunite verwendet.lÖschen Sie \\iegpr-rnkte. die Sre nteh: uehr'

benötigen, um Platz für neue Elnträge frerzugeben

Waypoint Name Already Used (WegPunktname bereits benutzt) - Der

ein[egebene Wegpunktname ist bereits an etnen anderen \\ egpr'lnkt r e rgeben

Wäh1en Ste einen anderen Namen.

ln dteser Kurzanleitung haben wir nur ernige der r'vichtigsten Funktionen

Ihres BMW Motorrad Navrgator II abgedeckt. \\'ettere informationen finden

Sle in der Bedrenungsanlettung.

Bei weiteren Fragen zu den Funkttonen des BMW Motorrad Navigator II

besuchen Sie dle BN{W Motorrad-Website (www.bmw-motorrad.com), auf

der Ste Antworten zu haufig gestelken Fragen finden. Sie kÖnnen sich auch

jederzeit an einen BMW-Motorradhänd1er oder etnen Mttarbeiter des techmschen

Supports wenden. 
23
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direclly. ite l^ooeyou eljoy,rsing your B\,,1W Votorrao Navgato'll.

BMW i,lotorrad, D-80788 [rüchen, internet address: lyr,!,yr bnw-notoffad.con

Gatmin lntemational, lnc., 1200 E. 151$ Street,olathe, Kansas 66062 U.s.A. Tel.91y397.8200 or 800i800.1020 Fax.91y397.8282

Gamin (E urope) Ltd., U nit 5, The Quadnngle, Abbey Park lndust a ktate, Romsey, 5051 9DL U. K. Tel. 4411 794.5I 9944 Fax. 4411194.519222

Gamin Corporation, No. 68, Jangshu 2d Road, Shijr Taipe County, Taiwan tel. 886/2.2642.91 99 Fax. 886/2.2642.9099

unauthorized commerc a distribution ofthis manualorany revisi0n hereto is stridly prohibited.

Gar- 1. Ga'min .rd. s dr dutl^or.zed iersee of tl'e (o-oaaFlash@ ano @'v traoära-ks.

Windows 95.Windo!rys NIWindows 98, Windows ME, and Windows 2000 are reg $ered trademarks of the l\,licrosoft Corporation.

O 2003 Copyright by:B[4W lilotorrad and Garm]r Ltd. or ts xlbsidiares
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Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt - der Umwelt zuliebe.
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