
Tom Tom Go 6100   Externe Speicherkarte einbinden

Ausgangssituation : Go 6100 mit 8 GB internen + 8 GB externen Speicher

                                   Europakarte mit > 6,6 GB auf internen Speicher          

                                   PC   Windows 7 Home Premium                                      

                                   Tom Tom My Drive Connect

Dieses Gerät habe ich im Sommer 2016 gekauft und benutzt. Die Europakarte 

habe ich installiert und es kamen auch immer wieder Updates (die irgendwann 

keinen Platz mehr auf der internen Speicherkarte fanden ) und anfingen das 

Europa-Kartenmaterial zu beschneiden ( obwohl die externe Speicherkarte 

vollkommen  leer war ). 

Seit Mitte Februar habe ich versucht die Europakarte auf die externe 

Speicherkarte zu installieren ( ohne Erfolg , min. 6 mal , einmal lief das Update 

über 8 h und manchmal funktionierten Schaltflächen im Navi nicht  zB. was auf

der ext. SD  gespeichert werden soll)   aber jetzt habe ich es geschafft . 

Außerdem habe ich eine größere ( 32 GB ) Speicherkarte eingesetzt . 

Meine Lösung : 

Akku im Go aufladen

My Drive Connect   Cache  Leeren

My Drive Connect Aufrufen ► oben rechts auf das Ländersymbol klicken 

►bei Einstellungen auf Downloads ► dann auf Downloadordner leeren ► 

Bestätigen .

Externe Speicherkarte im PC auf FAT 32 formatieren

Ordner      HOME3       löschen 

Auf Windowszeichen drücken ( Tastatur ) o. klicken ( Bildschirm unten links ). 

Im Fenster „ Ausführen „  %localappdata% eingeben u. bestätigen .

Ordner   TomTom mit Doppelklick öffnen .

Ordner   HOME3  rechts anklicken + löschen .

Das  Go NICHT an den PC anschließen , die SD nicht einsetzen



Go 6100 zurücksetzen   Die Ein-Aus-Taste gedrückt halten , über das 

Trommelgeräusch hinaus bis ein schwarzer Bildschirm mit weißem Text 

angezeigt wird . 

Die Grundeinstellung für das Go durchführen         

       

Das Go ausschalten !

Das Go einschalten   wenn es hochfährt , die SD  einsetzen .               

Die SD-Karte in Go formatieren ,   „ Karten „  bei der Frage was auf die SD 

soll

Ich war Enttäuscht , denn die Europakarte war trotz Rücksetzung immer noch im 
internen Speicher , und der ext. war leer.

Dann habe ich die Europakarte noch einmal installiert !

Es hat funktioniert !!!


