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Allgemeine Hinweise
Hinweise zur Bedienungsanleitung

Verwendete Symbole

Aktualität bei Drucklegung

Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung vor Benutzung der PDA-Navigation
aufmerksam durch.

kennzeichnet Anweisungen oder
Warnhinweise, die Sie unbedingt
beachten sollten.

Bei Missachtung der Bedienungsanleitung
übernimmt die BMW Group weder Produkthaftung noch Sachmangelhaftung.

kennzeichnet Hinweise, die Sie auf
Besonderheiten aufmerksam
machen.

Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau
der MINI Fahrzeuge wird durch eine ständige Weiterentwicklung des Zubehörs gewährleistet.

Die PDA-spezifische Bedienung entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres
PDA’s.

kennzeichnet das Ende des Hinweises

!

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Daraus können sich eventuell Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem Fahrzeug ergeben. Auch
Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen.

Die BMW Group empfiehlt, nur Teile
und Zubehörprodukte für das Fahrzeug zu verwenden, die von der BMW Group
für diesen Zweck freigegeben sind.

Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür,
dass aus den Angaben, Abbildungen und
Beschreibungen keine juristischen Ansprüche hergeleitet werden können.

!

Funktion

Das PDA-Navigationssystem befreit Sie vom Die PDA-Navigation bietet eine europaweite
Lesen von Karten während der Fahrt. Es ist
Kartennavigation, die von Ihnen frei wählbar
somit ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrs- auf dem PDA hinterlegt werden kann.
sicherheit.
Die Positionierung erfolgt über KoppelorAlle Eingaben nur bei stehendem
tung, d. h. mittels GPS (Global Positioning
! Fahrzeug vornehmen und den jeweils System), Geschwindigkeitssignal- und Drehgeltenden Verkehrsregeln Vorrang geben,
winkelsensorauswertung.
falls ein Widerspruch zwischen der VerkehrsDie Navigationshinweise werden optisch auf
situation und den Navigationshinweisen
dem PDA angezeigt.
auftritt. Sonst kann es zu einer Verkehrswidrigkeit und einer Gefährdung der Insassen
Die akustische Wiedergabe erfolgt je nach
und anderen Verkehrsteilnehmern komFahrzeugausstattung über die Fahrzeuglautmen.
sprecher oder den PDA-Lautsprecher.

Systemvoraussetzungen
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PC-Systemvoraussetzungen
-

Betriebssystem MS Windows 95, 98,
2000, ME, XP oder NT 4.0

-

Pentium II oder höher

-

mindestens 12 x CD-ROM

-

mindestens 32 MB RAM

-

mindestens 110 MB freier Festplattenspeicher

-

MS ActivSync 3.1 oder höher

PDA-Systemvoraussetzungen
-

Betriebssystem Pocket PC2000 oder
Pocket PC2002

-

StrongARM-Prozessor

-

mindestens 3,5 MB Daten-RAM

-

mindestens 10 MB Programm-RAM

-

Zusatzspeicherkarte mit mindestens
64 MB (empfohlen 128 MB)
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Sicherheit
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Installation

Kartenmaterial

Vor der Installation die Verbindung zwischen
PDA und PC mittels Docking Station oder
USB-Kabel herstellen.
Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM
Laufwerk. Die Installation startet automatisch, ggf. auf der CD die Datei „setup.exe“
öffnen.
Folgen Sie den Installationsanweisungen.
R50 0676 Z

R50 0666 Z

-

Beide Optionen auswählen (PDA-Installation und PC-Installation).

-

Starten Sie das Programm „Pocket CoPilot“ auf Ihrem PC.

Um die neu installierten Programme zu
aktivieren, den PDA nach erfolgreicher Installation mit dem „Reset-Schalter“ zurücksetzen.

-

Folgen Sie dem Bildschirmanweisungen.

Es gibt folgende Möglichkeiten, Kartenausschnitte zu bestimmen:
Städteradius
Kartenausschnitt für die von Ihnen gewählte
Stadt mit Umgebung
Kartengebiet
Kartenausschnitt für das von Ihnen gewählte Gebiet
Route
Kartenausschnitt für eine von Ihnen gewählte Route

Inbetriebnahme
Mit „Download“ werden die von Ihnen festgelegten Kartenausschnitte auf den PDA
bzw. der Zusatzspeicherkarte abgelegt.

7a
Home

Beim ersten Download des Kartenmaterials von PC auf PDA werden
auch alle Sonderziele mit einem Speicherbedarf von ca. 30 MB geladen.

2

4

1

Bei einem erneuten Download von Kartenmaterial auf den PDA werden bereits vorhandene Kartenausschnitte gelöscht.

100

120

140

160
180

-

-

> NAVIGATION
> TELEFON / SMS
> MINI ASSIST / ONLINE
> ENTERTAINMENT

R50 0665 Z

R50 0650 Z

Schieben Sie den PDA (1) in das Jacket
(2) und schließen Sie das Kabel (3) und,
wenn vorhanden, das Kabel (4) am PDA
an.

Zurück

Schalten Sie den PDA ein.
Sollte das Navigationsprogramm „MiniMain“ nicht automatisch starten, über
„Start“ und „MiniMain“ starten.

System

Bei der ersten Inbetriebnahme erscheint die
Konfigurationsmaske, bei der das Fahrzeug
und die Einbaulage des PDA’s anzugeben
sind.
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Anfang

Über „NAVIGATION“ gelangen Sie zur
Zieleingabe.
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System
System

Autostart

> EINSTELLUNGEN
> KONFIGURATION
> DIAGNOSE
> WINDOWS CE

Automatischer Start der MINI Applikation

JA

R50 0651 Z

Zurück
Anfang
System
Über „EINSTELLUNGEN” werden die Lautstärke oder Stummschaltung (Mute) der Navigationshinweise, die Helligkeit (nicht bei
Betriebssystem Pocket PC2002), sowie das
Autostartverhalten eingestellt.
Über „KONFIGURATION“ wird das Fahrzeug
und die Einbaulage des PDA’s eingegeben.
Über „WINDOWS CE“ wird das Navigationsprogramm verlassen.

NEIN

R50 0654 Z

Unter „AUTOSTART“ besteht die Option,
dass das Navigationsprogramm automatisch
startet.
JA:
Navigationsprogramm startet automatisch,
wenn der PDA am Fahrzeug angeschlossen
wird.
Nein:
Navigationsprogramm muss manuell über
„Start“, „MiniMain“ gestartet werden.
Wählen Sie die Option „Nein“, wenn Konflikte mit anderen Programmen bezüglich
der seriellen Schnittstelle auftreten.

Zieleingabe

1

2

3

4

Stadt

Adr.

Stadt

R50 0655 Z

-

q w e r t y u i o p
Tab a s d f g h j k l *
Shift z x c v b n m ; '
123 áÜ Ctl @ &
, . / ?

Zieladresse des Wohnorts. Navigation startet automatisch.
Zieladresse der Arbeitsstelle.
Navigation startet automatisch.
Auflistung aller bisher eingegebenen Zieladressen.
Zur Eingabe neuer Zieladressen
Auswahl von Sonderzielen (z. B.
Sehenswürdigkeiten, Hotels, Flughäfen, BMW Group Partnern, ...)

-

Straße eingeben und mit

bestätigen.
Mit
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R50 0656 Z

„NAVIGATION“ anwählen.

Land und Stadt eingeben.

10:06 ok

Adreﬂeingabe

Land
Adre

-

Es dürfen keine Umlaute (ä,ö,ü,ß)
eingegeben werden.
1

Eingabefeld Land

2

Eingabefeld Stadt

3

Eingabefeld Straße

4

Adresse aus Outlook-Adressbuch

ok

wird die Zieladresse übernommen.
Wird kein Land eingegeben, werden
alle Städte mit diesem Namen in
Europa angezeigt.
Wird keine Straße eingegeben, wird die geographische Ortsmitte angezeigt.
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Zielführung
Über die Buttons „Wohnort“, „Arbeit“, „Zielspeicher“, Adresseingabe“ oder „Sonderzeile“ können weitere Ziele zusätzlich eingegeben werden.

N

Durch Antippen der Ziele stehen folgende
Funktionen zur Verfügung:

Bearbeiten GPS Route (Schnellste)

R50 0657 Z

Navigation starten
Wohnort
Arbeit

-

Ziel löschen

-

Karte zum Ziel

-

Zielreihenfoge ändern

Folgende Funktionen stehen in der Fußzeile
zur Verfügung:
Bearbeiten
- Eingabe des Wohnorts
-

Eingabe der Arbeitsstelle

-

Optionen

Adresseingabe

-

Ende

Sonderziele

GPS
- GPS-Empfang

Zielspeicher

-

Aktueller Standort speichern

Über den Button

-

Status

wird die Navigation gestartet.

Route
- Auswahl zwischen schnellster oder
kürzester Route

R50 0653 Z

Wurde das letzte Ziel noch nicht erreicht,
werden folgende Möglichkeiten nach dem
Start des Navigationsprogramms aufgeführt:
Zielführung:
Die Navigation wird zum oben angegebenen Ziel fortgeführt.
Neue Route:
Das oben angegebenen Ziel wird
gelöscht und ein neues Ziel kann
eingegeben werden.
Route bearbeiten:
Das oben angegebenen Ziel bleibt
erhalten und es können weitere
Ziele angefügt werden.

Kartendarstellungen

11a
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Wechseln auf
Anschlussstelle Landsberg
Am Lech Ost und links

R50 0664 Z

Splitscreen

R50 0661 Z

Kartendarstellung

R50 0663 Z

Fahranweisungen

Zurück zur Zielführung:
Das oben angegebenen Ziel bleibt
erhalten und es können weitere
Ziele angefügt werden.

Zurück zur Zielführung:
Das oben angegebenen Ziel bleibt
erhalten und es können weitere
Ziele angefügt werden.

Route bearbeiten:
Das oben angegebenen Ziel bleibt
erhalten und es können weitere
Ziele angefügt werden.

Wechseln zur Kartendarstellung

Wechseln zur Fahranweisung

Wechseln zum Splitscreen

Umleitung:
Die Zielführung erfolgt über eine
Ausweichstrecke.

Kartenausschnitt vergrößern

Ausgewählte Straßen sperren

Kartenausschnitt verkleinern

Sperrung aufheben

Umleitung aufheben

Kartendetails erhöhen

Fahranweisung nach oben scrollen

Verkehrsinformation (nicht aktiv)

Kartendetails verringern

Fahranweisung nach unten scrollen

Beenden der Navigation
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Praxistipps (FAQ’s)
-

Disclaimer-Abschaltung

-

Grund für die Disclaimer ist die Sicherheit. Der Disclaimer taucht nur an Stellen
auf, bei denen in einen Screen gewechselt wird, der nicht „fingerbedienbar“ ist,
z. B. Eingabe über die Bildschirmtastatur.

-

Bildschirmanzeige in Querformat
Das Umschalten der Bildschirmanzeige
im Querformat erfolgt automatisch bei
der Adaption des seriellen Anschlusskabels.
Einige PDA-Applikationen können in
Querformat nicht mehr genutzt werden,
was aber aus Sicherheitsgründen während der Fahrt gewollt ist.
Eine Besonderheit ist die Erinnerungsfunktion. Diese kann nicht wie üblich mit
der „Schließen“-Taste bestätigt werden,
sonder muss mittels Cursor-Taste (Cursor
rechts und anschließend drücken) geschlossen werden.

Warum erfolgt der elektrische Anschluss
über Kabel und nicht über Cradle?

-

Die Routenplanung ist nur im Portraitmodus verfügbar.
Es kann eine Position der Karte als Startpunkt oder Ziel definiert, sowie die
Streckenführung dargestellt werden.

Die PDA-Aufnahme kann im Bedarfsfall
abgenommen werden.
Kostengünstige Umrüstung auf ein anderes PDA-Modell.

-

Gibt es weiter PDA-Modelle außer
Compaq iPaq 36xx/37xx/38xx/39xx?

-

Welche weiteren PDA’s integriert werden, wird auf Grund entsprechender
Marktanalysen erfolgen. Klar vorgegeben ist, dass nur PDA-Modelle aufgenommen werden, die alle Sicherheitskriterien erfüllen und zur Premiummarke
MINI passen.

-

Sind Kreuzungen als Ziel definierbar?
Ja, bei der Adresseingabe zwei sich
kreuzender Straßen durch ein Leerzeichen, ein „&“ und ein weiteres Leerzeichen eingeben.
Beispiel:
„Straßenname1_&_Straßenname2“

Wie funktioniert die Routenplanung?

Ist es möglich, ein Ziel aus der Karte zu
markieren?
Ja, aber nur in der Routenplanung im
Portraitmodus.
Dazu das rote Fähnchen in der Menüleiste oben anklicken. Im nächsten Fenster die Adresse des Ziels eingeben.
Die markierte Position erscheint entweder im Start- oder Zielfenster.

-

Sind Adressen aus meinen Kontakten
verfügbar?
Ja, die Adressen aus den Kontakten sind
bei der Adresseingabe über der Button
„Adr.“ verfügbar.
Kontakt auswählen und bestätigen. Die
Adresse wird als Ziel übernommen.

13a
„In Kürze abbiegen“
Dieser Hinweis „in Kürze“ bezieht sich je
nach Straßenart und Fahrtgeschwindigkeit auf eine Strecke von bis zu 500 Metern.

-

Was ist Koppelortung?
Die Positionsbestimmung erfolgt über
GPS (erkennbar an den grünen Punkten
in der Splittscreendarstellung unten
links).
Werden keine oder ungenaue GPS-Signale empfangen, erfolgt die Positionsbestimmung über das Geschwindigkeitsund Drehwinkelsensorsignal (erkennbar
an den gelben Punkten in der Splittscreendarstellung unten links). D. h. die
Positionsbestimmung erfolgt durch Aufsummieren kleiner Streckenabschnitte
unter Berücksichtigung der Fahrtrichtung. Dadurch können sich Positionsabweichungen von bis zu 5 % ergeben.
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General instructions
Notes on the operating instructions
Read these operating instructions carefully
before you use the PDA Navigation.
If you fail to follow the operating
instructions, the BMW Group cannot accept
either product liability or liability for defects.
Refer to the operating instructions of your
PDA for specific information about using the
PDA.

Symbols used

!

denotes instructions or warnings that
you must observe.

denotes instructions that draw your
attention to special features.

denotes the end of the instruction.
For your own safety
The BMW Group recommends only
using parts and accessory products
for the car which have been approved for
this purpose by the BMW Group.

!

Up to date at the time of going to
press
The high levels of safety and quality in MINI
cars are assured through continuous
development of the accessories.
As a result, there may be discrepancies
between these operating instructions and
your car. Neither can we completely rule out
the possibility of errors.
We hope that you will therefore understand
that no legal claims can be derived from
details, figures and descriptions.

Function

System requirements

The PDA navigation system saves you from
having to read maps whilst you are driving.
As a result, it represents a major
contribution to road safety.

The PDA Navigation offers a Europe-wide
map navigation system which you can store
as required on the PDA.

PC system requirements

Do not enter any information unless
! the car is at a standstill. Always give
priority to the applicable rules of the road in
the event of a conflict between the road
situation and the navigation instructions.
Failure to do so might result in a road traffic
violation, endangering you, your passengers
and other road users.

Positioning is carried out using compound
position finding, i.e. via GPS (Global
Positioning System), and by evaluating the
speed signal and angle-of-rotation sensors.
Navigation instructions are displayed on the
PDA screen.
Depending on the equipment fitted in the
car, acoustic information is output via the
loudspeakers in the car or the PDA speaker.

-

MS Windows 95, 98, 2000, ME, XP or NT
4.0 operating system

-

Pentium II or better

-

Minimum 12x CD-ROM

-

Minimum 32 MB RAM

-

Minimum 110 MB free disk space

-

MS ActivSync 3.1 or better

PDA system requirements
-

Pocket PC2000 or Pocket PC2002
operating system

-

StrongARM processor

-

Minimum 3.5 MB data RAM

-

Minimum 10 MB program RAM

-

Additional memory card with minimum
64 MB (recommended 128 MB)

17a
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Installation

Map material

Before installation, establish a link between
the PDA and PC using a docking station or a
USB cable.
Insert the installation CD into your CD-ROM
drive. The installation should start
automatically. If it does not, run the
“setup.exe” file on the CD.
Follow the installation instructions.
R50 0678 Z

R50 0677 Z

-

Select both options (Pocket PC
Installation and Desktop Installation).

-

Start the “Pocket Co-Pilot” program on
your PC.

To activate the newly installed programs,
reset the PDA after successful installation
using the reset switch.

-

Follow the instructions on the screen.

The following options are available for
defining map sections:
City Radius
Map section for the city you have selected
and its environs
Map Area
Map section for the area you have selected
Trip
Map section for the trip you have selected

Getting started
Click “Download” to download the map
sections you have defined onto the PDA or
the additional memory card.

19a
Home

All points of interest are downloaded
as well on the first occasion that you
download the map material from the PC
onto the PDA. About 30 MB are required for
this.

2

4

1

Existing map sections are deleted when you
download new map material onto the
PDA.

100

120

140

160
180

-

-

> NAVIGATION
> TELEPHON / SMS
> MINI ASSIST / ONLINE
> ENTERTAINMENT

R50 0665 Z

Insert the PDA (1) into the jacket (2).
Connect the cable (3) and, if present,
cable (4) to the PDA.
Switch on the PDA. Select “Start” and
“MiniMain” if the “MiniMain” navigation
program does not start automatically.

The configuration screen appears when you
use the system for the first time. In this
screen, you must enter the vehicle data and
the installation position of the PDA.

EN
EN
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R50 0679 Z

Back
Home
System
Select “NAVIGATION” to access the
destination entry function.

20a

System
System

Autostart

> SETTINGS
> CONFIGURATION
> DIAGNOSIS
> WINDOWS CE

Automatic start for MINI application

YES

R50 0680 Z

NO

R50 0681 Z

Back

“Autostart” gives you the option of starting
the navigation program automatically.

Home

YES:
The navigation program starts automatically
when the PDA is connected to the car.

System
Select “SETTINGS” to set the volume of the
navigation messages, to mute the
messages, to set the brightness (not with the
Pocket PC2002 operating system) and to set
the autostart behaviour.
Select “CONFIGURATION” to enter the
vehicle data and the installation position of
the PDA.
Select “WINDOWS CE” to exit the navigation
program.

NO:
The navigation program must be started
manually using “Start”, “MiniMain”.
Select the “NO” option if conflicts arise with
other programs trying to access the serial
port.

Destination entry

21a

Home

2

3

4

Cntry
Addr

Favourite List

City

Point of Interest
R50 0682 Z

Destination address of your home.
Navigation starts automatically.
Destination address of the place of
work. Navigation starts
automatically.
Favourite list of all destination
addresses entered previously.
To enter new destination addresses
To select points of interest (e.g.
sights, hotels, airports, BMW Group
partners, etc.)

-

Enter the street and confirm with

Select

q w e r t y u i o p
Tab a s d f g h j k l *
Shift z x c v b n m ; '
123 áÜ Ctl @ &
, . / ?
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R50 0683 Z

Select “NAVIGATION”.

Enter the country and city.

Contacts

City

Address

-

10:06 ok

Input Address

Work

-

1

You are not allowed to enter any
special characters (e.g. ä, ö, ü, ß).
1

Country text box

2

City text box

3

Street text box

4

Contacts from Outlook address book

ok

to accept the destination address.
If you do not enter a country name,
the system displays all cities in Europe
with this name.
If you do not enter a street name, the
geographical centre of the city is
displayed.

EN
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Please Select Your Destination:
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Start driving
You can also enter additional destinations
using the following buttons: “Home”,
“Work”, “Favourite list”, “Address” or “Point
of interest”.

Going to:

N

By selecting Favourite list, you can access
the following functions:

Edit GPS Route (Quickest)

R50 0684 Z

Start navigation
Home
Work

-

Delete from favourite list

-

Map to favourite list

-

Change destination sequence

The following functions are available in the
footer:
Edit
- Enter home address
-

Enter work address

-

Options

Address

-

End

Point of interest

GPS
- GPS reception

Favourite list

-

Store current location

Select

-

Status

to start navigation.

Route
- Select between quickest or shortest
route

Going to:

Start Driving
New Trip
Edit Current Trip
R50 0685 Z

If you have not yet reached your last
destination, you have the following options
when the navigation program starts:
Start Driving:
Navigation is continued to the
destination specified above.
New Trip:
The above destination is deleted
and a new destination can be
entered.
Edit Current Trip:
The above destination is retained
and additional destinations can be
added.

Map displays

23a

Turn right on
Primelstrasse

Turn Instruction

KM

EN
EN

N

(Moeschenfelder

R50 0686 Z

Splitscreen

R50 0661 Z

Map display

R50 0687 Z

Turn instruction

Back to Start Driving:
The above destination is retained
and additional destinations can be
added.

Back to Start Driving:
The above destination is retained
and additional destinations can be
added.

Edit Current Trip:
The above destination is retained
and additional destinations can be
added.

Change to Map display

Change to Turn instruction

Change to Splitscreen

Diversion:
Start Driving uses an alternative
route.

Zoom in map section

Block selected roads

Zoom out map section

Cancel block

Cancel diversion

Increase map detail

Scroll Turn instruction upwards

Traffic information (not active)

Reduce map detail

Scroll Turn instruction downwards

Exit navigation

24a

Practical tips (FAQs)
-

Switch off disclaimer

-

The disclaimer is a safety feature. The
disclaimer only appears when you switch
to a screen which does not offer
fingertip operation.
E.g. entries made using the on-screen
keyboard.

Why does the electrical connection use
cables rather than the cradle?

-

Route planning is only available in
portrait mode. It is possible to define a
point on the map as the starting point or
destination, and to display the route.

The PDA cradle can be removed if
required.
Inexpensive conversion to a different
PDA model.
-

-

Landscape screen display
The screen display automatically
changes to landscape format with this
adaptation of the serial connection
cable.
Some PDA applications cannot be used
in landscape format, although this is
required for safety reasons when driving.
A special feature is the reminder
function. This cannot be confirmed in
the normal way using the “Close”
button, but must be closed using the
cursor key (right arrow and then press).

Are there other PDA models apart from
Compaq iPaq 36xx/37xx/38xx/39xx?

-

Yes, by entering the names of the two
roads which intersect, separated by a
space, an “&” and another space.
Example: “Road1_&_Road2”

Is it possible to enter a destination by
selecting it on the map?
Yes, but only in route planning in portrait
mode.
Click the red flag in the top menu bar.
Enter the destination address in the next
window. The selected position appears
in either the start or destination window.

The decision on whether to integrate
certain PDAs is taken on the basis of
market analyses. One thing that is clear
is that we will only include PDA models
which satisfy all safety criteria and suit
the premium qualities of the MINI brand.

Can junctions be defined as
destinations?

How does route planning operate?

Can I access addresses from my list of
contacts?
Yes, addresses in your list of contacts
can be accessed using the “Addr.”
button in Address.
Select the contact and confirm. The
address is taken as the destination.

25a
-

“Turn off shortly”

-

What is compound position finding?
The position is determined using GPS
(indicated by the green dots in the
bottom left of the splitscreen display).
If no GPS signals are being received, or
the GPS signals are unreliable, the
position is determined on the basis of
signals from the speed and angle-ofrotation sensors (indicated by the yellow
dots in the bottom left of the splitscreen
display). This means the position is
determined by concatenating small
segments of the route and taking
account of the driving direction. This
may result in positional inaccuracies of
up to 5 %.

EN
EN

This term “shortly” may refer to a
distance of up to 500 metres depending
on the type of road and the speed at
which you are driving.

TAKE ME.

01 29 0 301 650

