
beckerpoi
als allererstes ist entweder mit dem Content-Manager ein Backup der Daten des 
Navis zu erstellen oder der komplette Inhalt des Navis auf einen geeigneten 
Datenspeicher (> 2 GB) zu kopieren

Du benötigst je POI-Kathegorie eine "KML"-Datei und ein passendes Bmp-File 
(22x22 oder 24x24)

die KML Dateien kopierst Du nach:
IGO8 > content > userdata > poi

die BMP Dateien kopierst Du nach:
IGO8 > ui_becker > common (falls diese beiden ordner noch nicht existieren, leg 
sie an)

Die Data.zip nicht anfassen, das ganze passiert ausserhalb, wie oben beschrieben

So hier geht es los:

A.)in "deiner" KML Datei ersetzt Du jeweils die ersten sieben Zeilen oder alles 
was vor <placemark... steht mit den folgenden

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document>
<name>eigene POIs</name>
<metadata>
<igoicon>
<filename>ui_becker\common\poi_finder.bmp</filename>
</igoicon>
</metadata>
<Folder>
<metadata>
<igoicon>
<filename>ui_becker\common\lpg.bmp</filename>
</igoicon>
</metadata>
<name>LPG Europa</name>
<open>1</open>

alle oberen Zeilen musst Du in "Deine KML"Datei kopieren, d.h. alles vor 
<Placemark id.... durch die obigen ersetzen

Was passiert dadurch:

1. es gibt in Deinen POIs einen Ordner "eigene POIs" mit dem Standard-Icon, das 
für KML Icons hinterlegt ist (du findest dies in der Datei KMLpoi.icon, bei mir 
hab ich da die 13 reingeschrieben, das ist das "rote Zahnrad" oder was dies 
sonst bedeuten sollte);
dies geschieht durch den Eintrag:
<filename>ui_becker\common\poi_finder.bmp</filename>
diese Zeile bedeutet, dass IGO8 unter dem ordner ui_becker\common\das File 
POI_Finder.BMP sucht, aber nicht findet, weil es diese Datei nicht gibt; 
wenn allerdings nichts gefunden wird, kommt das "Standard KML-Icon mit, bei mir 
Nummer "13", zum Einsatz und dieses ist das besagte Zahnrad!
Dies gilt für den übergeordneten Ordner.

2. jetzt siehst Du Dir die folgende Zeile an
<filename>ui_becker\common\lpg.bmp</filename>
diese bedeutet, richtig, dass Du Dein Bitmap-File auch in dem Ordner
ui_becker\common\
speichern musst.
Der Eintrag
<name>LPG Europa</name>
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bedeutet, dass Deine neue POI Kathegorie hier " LPG Europa" heisst

Am Ende Deiner KML-DAtei musst Du darauf achten, dass Folgendes zum Schluss 
drinnen steht
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>

Das sollte es gewesen sein

Nachtrag:
Wenn Du eine zweite, dritte,... nte POI-Kathegorie haben willst beginne jeweils 
mit Deiner "zweiten, dritten,... nten KML-Datei" wieder bei Punkt A) 
mit dem Unterschied, dass Du dort wo "LPG.BMP" steht, Deine "zweite, dritte, ...
nte xyz.BMP" eintragen und dort wo "LPG Europa" steht, deine "zweite, dritte, 
...nte Kathegorie" eintragen mußt!

Das Ganze führt dann dazu, das Du eine "Oberkathegorie" "Eigene POIs" mit den 
Unterkathegorien "LPG Europa", "zweite", "dritte", und "...nte POI Kathegorie" 
hast!

D.h., man muss für jede Unterkathegorie jeweils eine KML -Datei nach dem eben 
aufgeführten Schema erstellen
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