
Sollte die im Forum verlinkte Vorgehensweise nicht funktioniert haben, würde ich in einem 
2.Versuch noch einmal wie folgt vorgehen. Die Europakarte sollte gekauft  und auf dem  
Rechner verfügbar sein, die .fts Dateien wurden bereits entfernt (1.Versuch). Im TomTom 
Home sollte das ähnlich aussehen, im Beispiel sind es einige Dateien mehr weil bei mir 
Updates dazugekommen sind und ich vorher schon im 1.Versuch einen Bereich ausgewählt 
hatte ->

Den USB-Stick neu formatieren und vom Uconnect
im Auto den Update vorbereiten lassen. Der USB-
Stick im Dateimanager sieht danach so aus ->

FIAT 500e / 2016 TomTom EuropaUpdate in bebilderten Schritten

Wenn TomTom Home gestartet ist und man den USB-Stick einsteckt, wird automatisch 
der folgende Screen geladen. Werden mehrere Karten angeboten, da könnte noch USA 
dabei sein, nur Europa selektieren. 
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Da ganz Europa zu groß ist, wird man aufgefordert einen Ausschnitt zu wählen, ich habe 
wieder den westlichen Ausschnitt gewählt.

TomTom Home lädt jetzt den gewählten Ausschnitt. Das kann ein wenig dauern.
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Auf dem folgenden Screen wird der Download bestätigt.

Sicherheitshalber jetzt noch einmal Gerät (Uconnect) aktualisieren auswählen, sollte der folgende Screen 
erscheinen, natürlich nur Europa wählen und auf Aktualisieren und Installieren gehen.
Ist diese Screen leer, ist die aktuelle Europakarte bereits auf dem USB-Stick.

Es kann sein, dass man den oben beschriebenen Prozess der Ausschnittauswahl noch einmal 
durchlaufen muss, beim Testen ist das schon mal passiert, ich habe da keine Regel gefunden 
warum das so ist.

Copyright uli_sw



Unter Meinen Uconnect verwalten 
sollte jetzt unter Inhalt auf dem 
Gerät die Europakarte angezeigt 
werden.

Wenn man jetzt noch den USB-Stick aus dem TomTom Home entfernt geht’s ab zum Auto und 
das Uconnect im 500er lädt die ausgewählte Europakarte. Das dauert übrigens so 20 Min.

Im DateiManager sieht der jetzt fertige, mit Europakarte 
geladene USB-Stick (Navigationsgerät ;-) so aus ->
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Nicht vergessen !
Auf dem Screen unten rechts


