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Garmin GPS10 Bluetooth Empfänger

GPS-Daten via Bluetooth – für
jeweils beste Gerät-Platzierung
D er erste GPS-Empfänger mit Bluetooth-Schnittstelle hat bei Garmin ganz schön

lange auf sich warten lassen. Jetzt ist der GPS10 als Einzelgerät oder als
Deluxe-Version inklusive Atlantic- (= Europa-) Kartenmaterial lieferbar (siehe ab
Seite 25 im vorliegenden Heft). Der Vorzug eines GPS-Empfängers mit Bluetooth
gegenüber Einsteckkarte oder Kabel ist die jeweils optimal mögliche Platzierung
sowohl für PDA oder Notebook als auch den Empfänger. – praktiker-Navigator
Josef Tröszter hatte den Garmin GPS10 eingehend getestet und berichtet.

Das 8,8 × 4,3 × 1,9 cm große Gehäuse aus
teilweise gummiertem Kunststoff beinhaltet
einen 12-Kanal-GPS-Empfänger und einen
Lithium-Ionen-Akku, der über den Zigaret-
tenanzünder aufgeladen werden kann. Bei
Tempaturen um die 20˚ C liefert der Li-Ion-
Akku für etwa 12 Stunden Energie. Im Fahr-
zeug kann man es auch permanent am Bord-
netz angeschlossen lassen.

Eine Zigarettenanzünder-Stromversorgung
mit Ladefunktion ist im Lieferumfang enthal-
ten. Wer den GPS10 zuhause aufladen will,
muss sich entweder das 30 bis 40 Euro teure

240-Volt-Ladegerät kaufen oder kann (so wie
ich – an einem  12 Volt-Steckernetzgerät eine
12 Volt-Bordsteckdose anbringen und den
Akku des GPS10 so über das mitgelieferte
Ladekabel laden.

Einziges Bedienelement ist der Ein-/Aus-
Schalter, als Statusanzeigen dienen zwei
mehrfarbige LED-Anzeigen. Obwohl der
GPS10 nicht konfiguriert werden muss, befin-
det sich ein Konfigurationsprogramm im Lie-
ferumfang, gut wenn man es hat falls man es
einmal brauchen sollte. Drückt man längere
Zeit auf den Einschaltknopf startet der

GPS10. Bei ausreichenden
Empfangbedingungen hat man
schon nach weniger als 15 Se-
kunden ein Positionsfix, ein so
genannter „Kaltstart“ nach ei-
nem Ortswechsel von mehr als
500 km – am selben Kontinent
– mit ausgeschaltetem Gerät
dauert lediglich 40 Sekunden.

Beide Werte unterschreiten
damit die Angaben in der Be-

dienungsanleitung. Die beiden Status-LEDs
bieten ausreichend Information, was der
GPS10 gerade tut und sind auch bei hellem
Umgebungslicht einigermaßen gut erkenn-
bar. Die Firmware des GPS10 ist so „intelli-
gent“, dass sich der Empfänger ausschaltet,
sobald er auf Batteriebetrieb läuft und mehr
als 15 Minuten keine Koppelung mit einem
Bluetooth-Gerät besteht.

Die Datenausgabe des Garmin GPS10 er-
folgt nach NMEA 0183 – 2.0 Standard und
liefert GGA/GSA/GSV/GLL/RMC/VTG-
Datensätze, die von fast jeder GPS-kompati-
blen Softwareanwendung verstanden werden.
Das Gehäuse ist teilweise gummiert und
rutschfest, es hat eine eingearbeitete Magnet-
halterung, die den GPS10 ausreichend fest an
magnetischen Oberflächen haften lässt. Es ist
darüber hinaus nach IPX7 wasserdicht und
hält auch den stärksten Regenguss bzw. sogar
das längere Eintauchen in Wasser aus.

Die Koppelung an einen Bluetooth-ausge-
statteten PC oder PocketPC ist denkbar ein-
fach und auch für einen blutigen Laien mach-
bar. Der Garmin GPS10 nimmt über einen
virtuellen seriellen Anschluss (bei den Tests
COM7 bzw. COM8) die Verbindung mit der
Software auf, wobei es egal ist ob man einen
„ausgewachsenen“ PC oder einen PocketPC
verwendet. Die Verbindung klappt eigentlich
immer, außer es wird die Übertragungsreich-
weite überschritten. In der Praxis traten bei
etwa sieben Meter Entfernung durch eine Au-
toglasscheibe die ersten Verbindungsproble-
me auf, was durchaus praxistauglich ist.

Der GPS10 ist ein kleines Gerät, bietet sehr
gute Empfangseigenschaften, Bluetooth
Class 2 enabled und ist kompatibel auch zu
Software von Drittanbietern, stammt von ei-
nem Markenhersteller, Lithium-Ionen-Akku
mit ausreichender Leistung, wasserdicht.

Weniger gut ist, dass der Verschlussstopfen
für die Buchse zur externen Spannungsquelle
leicht verloren geht und dann das Gerät nicht
mehr wasserdicht ist. Dann hilft nur noch
Klebeband zur Abdichtung.

praktiker meint

Garmin GPS10
Auch wenn es billigere Bluetooth-GPS-
Empfänger gibt ist der Garmin GPS10
eine gute Wahl. Die perfekte Verarbei-
tung und eine problemlose Integration in
fast alle Bluetooth-fähigen Compu-
tersysteme sowie ein umfangreicher Sup-
port rechtfertigen den Anschaffungspreis
von etwa 250 EUR. Offener Wunsch wäre
eine mit dem Gerät verbundene Abdich-
tung für die Buchse zur externen Span-
nungsversorgung, die daher nicht verlo-
ren gehen kann.

Das Garmin GPS10
Deluxe Set für PC
und PocketPC be-
steht aus einem
GPS10 Bluetooth
Empfänger und ei-
nem Satz CD-ROMs
mit Kartendaten und
der Garmin Que
Software

Alle Bedienelemente: Über
zwei LEDs werden die Be-
triebszustände des Garmin
GPS10 angezeigt, die große
Taste an der Geräteoberseite
ist der Ein-/Ausschalter und
über die kleine Buchse an der
Seite (Pfeil) wird der Lithium-
Ion-Akku geladen
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Touchscreen bedient, man kann auf die ange-
zeigten Informationen sowie die Kartendar-
stellung Einfluss nehmen und je nach Pro-
gramm Wegpunkte und Tracks verwalten
oder auch die gesamte Routenplanung am
PocketPC durchführen.

Ist es möglich, größere finanzielle Mittel in
die Navigationssoftware fließen zu lassen,
dann sollte man ein Moving-Map-System mit
bereits fertigem Kartenmaterial wählen. Die-
se Variante ist dann empfehlenswert, wenn
das Kartenmaterial nur geringe Ungenauig-
keiten enthalten darf. Im Test wird hier das

brandneue Garmin Que für PocketPC vorge-
stellt. Wer weniger ausgeben möchte oder mit
Ungenauigkeiten leben kann, der wählt ein
Softwareprodukt aus, bei dem man sich das
Kartenmaterial selbst herstellen muss.

Berücksichtigt man die Faktoren:
● Qualität der Papierkarte,
● Qualität des Scans (vor allem des Zu-

sammenfügens mehrerer Teilscans),
● Genauigkeit der Kalibrierung.
dann lassen sich Ungenauigkeiten zwar

nicht völlig vermeiden aber auf ein fast ver-
nachlässigbares Maß reduzieren.

Garmin Que für PocketPC
Der amerikanische Hersteller Garmin hat ei-
nige Zeit zugewartet und bietet erst jetzt ein
Navigationspaket für den PocketPC / Wind-
ows Mobile an. Das Paket enthält einen Gar-
min GPS10 Empfänger, die Mapsource City
Select Software für den PC und Garmin Que
für PocketPC. Einzeln ist Garmin Que nicht
erhältlich, wobei das Navigationspaket mit
einem Preis von ca. 350 EUR für das Gebo-
tene nicht wirklich teuer ist.

Mapsource City Select Europe enthält die
Kartendaten von 18 europäischen Ländern.
Die Freischaltung für alle Kartendaten ist
ebenfalls im Lieferumfang enthalten, ebenso
das erste Karten-Update zu einem frei wähl-
baren Zeitpunkt.

Um Garmin Que am PocketPC nutzen zu
können, ist nicht nur die Installation der Soft-
ware am PocketPC erforderlich sondern auch
eine installierte Version von City Select Eu-
rope. Diese Version muss für den verwende-
ten GPS10 freigeschaltet sein.

Auf dem PC oder Notebook stellt man sich
in Mapsource den gewünschten Kartensatz
zusammen, speichert das Ergebnis und kann
es dann auf den PocketPC übertragen. City

Select Kartendaten sind routingfähig und er-
möglichen eine straßengenaue Navigation.
MetroGuide Karten besitzen keine Routing-
daten, können aber ebenfalls auf den Pocket-
PC übertragen und zur Navigation verwendet
werden.

Bei manchen Ländern, wie z.B. Slowenien
(mit dem CroGuide) ist das – neben einer
Eigenbau-Karte für Mapsource – übrigens die
einzige Möglichkeit verwendbares Karten-
material zu erhalten.

Wie man sich vorstellen kann benötigt man
dazu eine Menge Speicherplatz. Also ist man
gut beraten den PocketPC mit einer Speicher-
karte aufzurüsten.

Die Empfehlung 512 MB oder 1 GB Spei-
cherkarten zu wählen relativieren sich späte-
stens wenn man den für verschiedene Karten-
sätze erforderlichen Speicherplatz ermittelt:

● Europa komplett alle Regionen, 18 Län-
der: ca. 1,2 GB

● Europa ohne Norwegen, Schweden,
Finnland: ca. 980 MB

● Mitteleuropa Österreich, Schweiz,
Deutschland, Benelux, Frankreich und Nord-
italien: ca. 660 MB

● Österreich, Schweiz, Ostfrankreich,

Süddeutschland, Norditalien: ca. 150 MB
● Österreich, Schweiz, Süddeutschland,

Norditalien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-
Herzegowina (Slowenien, Kroatien, Bosnien-
Herzegowina: CroGuide Daten für Garmin):
ca. 180 MB

Hat man sich den passenden Kartensatz zu-
sammengestellt, wird er an den PocketPC
übertragen.

Dazu werden alle Dateien (Karten- und In-
dexdateien) automatisch erstellt, was je nach
verwendetem Computersystem bis zu etwa
fünf Minuten (für 180 MB Kartendaten) dau-
ern kann. Die Übertragung an den PocketPC
geschieht mittels USB/ActiveSync und läuft

Die Kartenseite kann wahlwei-
se mit oder ohne Datenfelder
angezeigt werden

Auf einer eigenen Informa-
tionsseite werden Längen- und
Breitengrad angezeigt

Wegpunkte und alle anderen
Menüs mit Eingaben erfolgen
über die Bildschirmtastatur 

Kartenseite der Garmin Que
Software

Garmin Que enthält eine Unmenge von
Zusatzinformationen nach denen natürlich
auch gesucht werden kann. Auf einer
eigenen Seite findet man eine Auswahl von
Suchmenüs, in denen man auf persönliche
Vorlieben abgestimmt suchen kann

SPECIAL – GPS & PocketPC: Moving Maps (1)
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ebenfalls weitgehend automatisiert ab.
Wegpunkte, Pfade („Tracks“) oder ganze

Routen können ebenfalls am PC geplant und
danach auf den PocketPC übertragen werden.
Das ist bei vorhersehbaren Reiseabläufen eine
sehr angenehme Sache, wenn man aber unter-
wegs seine Vorhaben ändert, dann sollte man
auch die Routenplanung am PocketPC korri-
gieren können.

Genau in diesem Bereich kann die Garmin-
Software punkten, denn Wegpunkt- und Pfad-
verwaltung sowie die Routenplanung erledigt
man genauso wie am heimischen PC. Damit
wird Garmin Que zu einer wirklich vollwerti-
gen Navigationslösung, die sich kaum mehr
von der Windows-PC-Lösung unterscheidet.
Es können Umengen an Wegpunkten, Pfaden
und Routen gespeichert werden, es besteht die
Möglichkeit gezielte Routing-Vorgaben ein-
zustellen (Streckenführung, Routenneube-
rechnung, Umgehungen, etc.).

In der Praxis ist die Kombination HP iPAQ
h6340 oder PocketLOOX 410 mit Garmin
Que und dem GPS10 eine komfortable, ge-
naue und leistungsfähige Lösung. Ist der
Empfänger platziert und eingeschaltet nimmt
der PocketPC innerhalb von Sekunden die
Verbindung auf und man erhält nach ein paar
weiteren Sekunden bereits Navigationsdaten.
Auch in dichtverbauten innerstädtischen Be-
reichen verliert man nur ganz selten den Emp-
fang.

Die Sprachausgabe wäre gut, wenn die in
den PocketPCs eingebauten Lautsprecher ei-
ne entsprechende Lautstärke schaffen wür-
den.

Mit den derzeit eingesetzten Typen bleibt
von der Sprachausgabe meist nur ein undefi-
nierbares Säuseln.

Dem kann – allerdings mit zusätzlicher Um-
ständlichkeit – abgeholfen werden durch An-
schließen eines so genannten „Walkman“-

Lautsprechers oder des Autoradios an den
Kopfhörer-Ausgang des PocketPC.

Tag-Nacht-Display
Besser dagegen ist die grafische Darstellung

der Kartendaten. Garmin Que bietet umfang-
reiche Konfigurationsmöglichkeiten für die
Kartendarstellung inklusive automatischer
Umschaltung von Tag- auf Nachtmodus. Das
ist eine ganz angenehme Funktion, denn in
Abhängigkeit von der Uhrzeit wird das Farb-
schema von Garmin Que während der Nacht-
stunden auf einen dunklen und damit besser
erkennbaren Kartenhintergrund umgeschal-
tet. Für alle Tüftler sei hier angemerkt, dass
die Konfigurationsmöglichkeiten sehr weit
gehen und man sich die angezeigten Karten-
daten wirklich auf das persönlich notwendige
Maß anpassen kann.

Zügige Nachführung
Eine Moving-Map-Software ist nur sinn-

voll, wenn auch während der Navigation die
Karte permanent an die Position angepasst
wird. Auch daran hat man bei Garmin ge-
dacht, denn mit einem aktuellen PocketPC
geht der Bildschirmaufbau recht flott von stat-
ten und man bekommt auch aktuelle Daten
angezeigt. Sowohl mit dem Fujitsu-Siemens
PocketLOOX als auch mit dem HP iPAQ ist
das Kurven durch die Schluchten der Groß-
stadt fast schon ein Vergnügen, denn man
kann sich wirklich nach der gerade dargestell-
ten Karte richten.

Kartenmaterial
Die Garmin Que Software bezieht das Kar-

tenmaterial und die Informationen von Map-
source City Select. Diese Software ist der
defacto Standard für Kartendaten bei Garmin
und wird auch in anderen Navigationssyste-
men eingesetzt.

Gebietsmäßig gibt es nichts auszusetzen, im
Lieferumfang der Europa-Version sind Daten

Die Kartenanzeige kann wahlweise im Tag- oder Nachtmodus
erfolgen. Die Auswahl ob die Umstellung manuell oder automatisch
erfolgt kann in den Karteneinstellungen festgelegt werden

Seite GPS-INFO: aktueller Sta-
tus des GPS-Empfängers

Die Menüstruktur von Garmin
Que ist übersichtlich 

Garmin Gerätefreischaltung

Die Mapsource City Select Software ist im-
mer nur für einen einzigen oder maximal einen
zweiten GPS-Empfänger freigeschaltet. Damit
verhindert der Hersteller, dass die routingfähi-
ge Kartensoftware nur einmal gekauft und da-
nach auf vielen verschiedenen GPS-Empfän-
gern benutzt wird. Die Freischaltung erfolgt
mittels des mitgelieferten Unlock-Codes.

Danach können Kartendaten beliebig oft auf
den freigeschalteten GPS-Empfänger übertra-
gen werden. Eine Übertragung auf GPS-Emp-
fänger mit einer abweichenden Seriennummer
ist nicht möglich. Obwohl diese Maßnahme
verständlich ist, denn damit schützt sich der
Hersteller gegen Raubkopien, ist die Verwal-
tung seitens Garmin wenig kundenfreundlich.
Eintragungen in der Datenbank auf dem Gar-
min-Server können nie mehr geändert werden,
was bedeutet, dass eine Freischaltung unverän-

derlich ist. Wird einem ein GPS-Empfänger
gestohlen oder geht er verloren dann ist auch
die Freischaltung resp. Softwarelizenz weg.
Auch bleiben zwei freigeschaltete Geräte soft-
waremäßig für immer „Zwillinge“.

Will man ein Gerät verkaufen, dann kann
man eine Freischaltung nicht mehr widerrufen.
Theoretisch bleiben Verkäufer und Käufer
über die Softwarefreischaltung immer anein-
ander gekettet. In der Praxis heißt das: Ein
Garmin GPS mit Kartenfunktion sollte immer
in der Deluxe Version inklusive freigeschalte-
ter routingfähiger Europa-Karten gekauft wer-
den. Das ist in der Anschaffung zwar teurer,
wird der Empfänger aber wieder verkauft,
dann gibt man das ganze Paket weiter und
erzielt natürlich auch wieder einen höheren
Preis. Diese Vorgangsweise ist dringend ver-
besserungswürdig.       praktiker

HINTERGRUND ZUM THEMA
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für Reisen in Mittel- und Westeuropa enthal-
ten.

Die Quantität der in City Select Europa
enthaltenen Daten ist auch für Globetrotter
ausreichend. Neben dem hochrangigen Straß-
ennetz findet man auch Bundes- und Landes-
straßen, das gesamte Straßennetz aller großen
und mittleren Städte sowie das Eisenbahn-
netz.

Dazu kommen noch Daten zu Grenzüber-
gängen, Tankstellen, Points-of-Interest – Se-
henswürdigkeiten und Interessantes –, Hotels,
Essen & Trinken, Krankenhäuser sowie wich-
tige Verwaltungsgebäude einzelner Städte.
Zu vielen der Zusatzdaten stehen noch weite-
re Informationen wie die genaue Adresse und
Telefonnummer zur Verfügung. Insgesamt ei-
ne wohl ausgewogene und vor allem aktuelle
Mischung aus Daten, die Ortsfremde gut ge-
brauchen können.

Garmin Que bietet ein paar nicht auf den
ersten Blick erkennbare Vorteile. Die Karten-
daten sind nicht nur auf Europa beschränkt, es

gibt eine Reihe von Garmin Kartenprodukten,
mit denen man auch andere Gebiete wie z.B.
Nordamerika und Kanada, Australien oder
etliche Staaten in Osteuropa (CroGuide für
Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzego-
wina, etc.) auf den PocketPC bringen kann.

Die Funktionalität ist bei diesen Produkten
teilweise unterschiedlich, man hat u.U. kein
Straßenrouting, aber man bekommt auf der
Karte immer sehr exakt angezeigt, wo man
sich gerade befindet. Die Zusatzkarten wer-
den separat verkauft.

praktiker meint

Garmin Que und GPS10
Wer sich mit Garmin Que, dem GPS10
und einem PocketPC auf Reisen begibt der
kann zwar nicht ganz auf gedruckte Kar-
ten verzichten, man findet sich aber in
Europa fast überall zurecht und kommt
auch ganz ohne Hilfe meist ohne Umwege
ans Ziel. Ein ausgewachsenes Naviga-
tionssystem zum In-die-Tasche-stecken ist
eine feine Sache und dank Bluetooth hält
sich auch die Verkabelung in Grenzen.
Die Genauigkeit und Übersichtlichkeit von
Garmin Que ist sehr gut und steht einem
GPS-Empfänger oder der Mapsource PC-
Version nRoute in nichts nach. Der Preis
von unter 400 Euro für den Garmin
GPS10 Deluxe inklusive Mapsource City
Select Europe ist kein Billigangebot und
auch nicht wirklich preiswert, man be-
kommt aber professionelle Leistung zu ei-
nem fairen Preis.

Zu den Zusatzdaten gibt es fast immer
Detailinformation, die man sich unten im
Bildschirm anzeigen lassen kann

Die Points-of-Interest sind in verschiedene
Kategorien aufgeteilt. Über eine eigene
Auswahlseite kann man direkt in die ent-
sprechenden Kategorien gelangen und
nach gewünschten POIs suchen

SPECIAL – GPS & PocketPC: Moving Maps (1)
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