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GPS steht für Global Positioning System, also „weltweit verwendbares
Positionsbestimmungs-System“. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein

Navigationssystem, welches nur für militärische Zwecke konzipiert und dessen
Möglichkeiten und Ausstattung daher von militärischen Stellen maßgeblich bestimmt
wurde. Die dürfte geläufig sein. – In der hier starteten Serie stellt praktiker alle
Möglichkeiten vor, die sich derzeit für die Nutzung der GPS-Signale ergeben. Von

speziellen GPS-Geräten über Autoradio-Navigation bis zu Computern, auch Handhelds
aller relevanten Systeme. Und wie man zum erforderlichen Kartenmaterial kommt,

sowie Erläuterung der interessantesten Software-Lösungen. Diese Serie gibt Ihnen das
Grundlagen-Wissen und Hintergründe in die Hand um sich mit GPS auch hinsichtlich

Ihrer Ausstattung zurechtzufinden.

D erzeit besteht das Gesamtsystem aus 24
Block-II / IIA Satelliten, von denen 21

aktiv und 3 in Reserve gehalten werden. Ins-
gesamt gibt es sechs Satellitenbahnen, auf
denen jeweils vier Satelliten umlaufen. Um
eine flächendeckende Versorgung mit Signa-
len zu erreichen sind die einzelnen Bahnen
exakt 55˚ gegen den Äquator geneigt und in
der Äquatorebene 60˚ gegeneinander ver-
setzt. Die Umlaufzeit pro Satellit beträgt etwa
12 Stunden.

Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung
von NAVSTAR / GPS (siehe Kasten) war
auch, daß das gesamte System von den USA
aus bedient und gewartet werden kann um die
totale Kontrolle darüber zu jeder Zeit zu be-
halten. Das Master-Kontrollzentrum für das
Gesamtsystem liegt übrigens in der Wüste
von Nevada weitab von größeren Ansiedlun-
gen in einem nicht zugänglichen Bereich und
unterstreicht damit die ursprünglich rein mi-
litärische Ausrichtung bei der Entwicklung
des Systems.

Jeder Satellit sendet Datencodes auf den
zwei Frequenzen 1.575,42 MHz und 1.227,60
MHz, wobei eine Frequenz für den C/A-Code
und die zweite für den P-Code reserviert ist.
C/A-Code bedeutet „Coarse Acquisition“,
was man grob mit „Grobdatenerfassung“
übersetzen könnte und Daten mit nur mäßiger
Genauigkeit liefert. Der P-Code – Protected
Code – dagegen ist für autorisierte Benutzer
gedacht und liefert wesentlich exaktere Da-
ten. Der C/A-Code ist für den „normalen“
User gedacht. Der P-Code ist für Vermes-
sungstechnik und für militärische Zwecke re-
serviert.

Bis vor wenigen Monaten wurde übrigens
eine Ungenauigkeit (Selective Availability)
mittels Software in das C/A-Signal eingebaut
um die Genauigkeit von etwa 3 bis 10 Meter
auf etwa 70 bis 100 Meter zu verschlechtern.
Durch eine geänderte Steuerungssoftware ist
es laut US-Verteidigungsministerium nun-

mehr möglich den reinen – und für fast alle
üblichen Zwecke völlig ausreichenden – C/A-
Code zur Verfügung zu stellen.

Nur in Krisengebieten wird Selective Avai-
lability „eingebaut“, damit das von den USA
entwickelte System nicht von Gegnern ge-
nutzt werden kann.

Aufbau des Signals
Das C/A-Signal besitzt eine Dauer von rund

1000 Mikrosekunden, also einer tausendstel
Sekunde und beinhaltet etwa 1000 positive
und negative Bits mit der Dauer von 1 Mikro-
sekunde. Wird die Dauer von 1000µs mit der
Lichtgeschwindigkeit (300.000km pro Se-
kunde) multipliziert, ergibt sich eine Code-
länge von 300km. Bei 1000µs Dauer kann der
C/A-Code in einer Sekunde 1000 Mal gesen-
det werden.

Im selben Zeittakt wird auch im GPS-Emp-
fänger dieser Code erzeugt. Da aber Satellit
und GPS-Empfänger ziemlich weit auseinan-
der liegen, trifft der vom Satelliten abgestrahl-
te Code zeitversetzt beim GPS-Empfänger
ein.

Um Position und Entfernungen bestimmen
zu können, wird der empfangene Satellitenco-
de mittels Kreuzkorrelation verschoben und
mit dem Empfängercode zur Deckung ge-
bracht. Mit diesem Vorgang wird berechnet,
um wie viele Mikrosekunden der Satelliten-
code verschoben ist.

Durch Iteration, bei der von einer angenä-
herten Position und einer angenäherten Satel-
litenlaufzeit ausgegangen wird, ist es möglich
die Verschiebung des Satellitencodes gegen-
über dem Empfängercode auf 1µs oder die
Länge von 300 Metern zu berechnen und da-

mit eine Meßgenauigkeit von 3 Metern zu
erreichen.

Neue Generation heißt WAAS
Wie bei anderen elektronischen Systemen

üblich gibt es auch beim GPS eine Weiterent-
wicklung.

Der letzte Stand heißt WAAS und ist vorerst
nur für Benutzer in den USA verfügbar, die
noch dazu über WAAS-taugliche GPS-Emp-
fänger verfügen müssen. Grund für die Imple-
mentierung von WAAS war die amerikani-
sche Flugaufsichtsbehörde FAA, der die Ge-
nauigkeit von 3 Metern für Luftfahrzeuge ein-
fach zu wenig war.

Vorgabe bei dieser Weiterentwicklung war
die Tauglichkeit von GPS Geräten für präzise
Navigation wie sie bei Start und Landung von
Flugzeugen notwendig ist. Die Genauigkeit
soll unabhängig vom Standort, der Stärke der
Satellitensignale und den atmosphärischen
Bedingungen über einen Zeitraum von min-
destens 95% eines 24-Stunden-Tages sicher-
gestellt sein.

Funktionsweise von WAAS
Die Funktionsweise von WAAS ist prinzi-

piell einfach. 25 fixe Bodenstationen in den
USA, deren exakte Position bekannt ist – und
sich bekanntlich nicht verändert –, sammeln
permanent Daten des GPS Systems.

Diese Daten werden an zwei Hauptstationen
jeweils an der Ost- und der Westküste der
Vereinigten Staaten übermittelt. Dort erfolgt
die Berechnung eines Korrekturwertes, der
auf zwei geostationäre Satelliten übertragen
und anschließend mit dem „normalen“ GPS-
Code ausgestrahlt wird.

WAAS-kompatible GPS-Empfänger sind
in der Lage aus dem Code die WAAS-Korrek-
turdaten zu ermitteln und in ihre Positionsbe-
rechnung einfließen zu lassen. WAAS wurde
hauptsächlich für die Verwendung in der Luft
und auf offener See konzipiert und derzeit
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auch noch nicht offiziell für Navigation zuge-
lassen. Anwender in Europa profitieren der-
zeit noch nicht von WAAS.

Differential-GPS
Ähnlich wie WAAS funktioniert auch Dif-

ferential-GPS. Man bedient sich auch hier
zahlreicher Bodenstationen, deren exakte Po-
sition bekannt ist. Diese Bodenstationen sen-
den einen Code aus, der vom Differential-
GPS (DGPS) für die Korrekturberechnung
herangezogen wird. Da die Position jedes Sa-
telliten bekannt ist und anhand der Umlaufda-
ten exakt berechnet werden kann, wird in der
Bodenstation die berechnete Satellitenposi-
tion mit dem gesendeten Satellitensignal ver-

glichen und aus diesen Werten die Korrektur
berechnet.

Genau wie bei WAAS erfolgt auch hier erst
im GPS-Empfänger die Berechnung der Posi-
tion aus empfangenem Meßwert und GPS-
Korrekturfaktor.

Im Gegensatz zu WAAS, bei dem man ei-
nen einzigen, dafür aber speziell gerüsteten,
GPS-Empfänger einsetzt, wird bei DGPS eine
zusätzliche DGPS-Antenneneinheit benötigt
um die Korrektursignale zu empfangen. In
Österreich, wie in vielen anderen Ländern
auch, werden übrigens Rundfunksender für
DGPS Zwecke eingesetzt, da die Positionen
exakt bestimmt sind und die bereits für Rund-
funkübertragungen vorhandene Infrastruktur
leicht für DGPS ergänzt werden kann. In
Österreich werden die Korrekturdaten für
DGPS mit Ö1 ausgestrahlt.

Obwohl das Prinzip hier sehr vereinfacht
wiedergegeben wurde, wird es dem einen
oder anderen mathematisch weniger Versier-

ten ziemlich komplex erscheinen. Wesentlich
ist jedenfalls, daß die Sache einwandfrei und
fast überall im Freien funktioniert.

Auswahl des Geräts: Navigation im
Auto
Die erste Frage vor der Anschaffung eines

GPS-Empfänger ist nicht nur eine Preis- son-
dern eine Grundsatzfrage. Soll es ein fest in-
tegriertes Navigationssystem in einem Fahr-
zeug sein oder ein Handheld-Gerät? Beide
Gerätetypen haben spezifische Vor- und auch
Nachteile. Der Vorteil eines mit einem Fahr-
zeug gekauften Systems ist die bessere Navi-
gation im städtischen Bereich und der im Ge-
rät oder Armaturenbrett integrierte Bild-
schirm. Im Auto eingebaute Sensoren erken-
nen jede Bewegung, nicht nur Tunnelfahrten
werden für die Navigationsberechnung heran-
gezogen, einige Systeme erkennen sogar, ob
der Rückwärtsgang eingelegt ist und rück-
wärts gefahren wird.

Entwicklungs-Geschichte des GPS – und kommendes „Galileo“

GPS steht für Global Positioning System, was
man mit „weltweit verwendbares Positionsbe-
stimmungs-System“ übersetzen könnte. Ur-
sprünglich handelte es sich dabei um ein Navi-
gationssystem, welches nur für militärische
Zwecke konzipiert und dessen Möglichkeiten
und Ausstattung daher von militärischen Stel-
len maßgeblich bestimmt wurde.

Militärische Stellen hatten immer schon
großen Bedarf nach Methoden zur exakten Be-
stimmung der aktuellen Position gehabt und so
wurde bereits unmittelbar nach der Plazierung
der ersten Satelliten im Orbit mit verschiedenen
Erprobungen begonnen, die schließlich im
GPS-Vorläufer-System „Transit“ gemündet
hatten. Mit Transit war es zwar schon möglich
Positionsbestimmungen mit einer Genauigkeit
von mehreren hundert Metern durchzuführen,
genaue Bestimmungen auf sich bewegenden
Fahrzeugen waren unmöglich bzw. durch große
Ungenauigkeiten problematisch. Auf einen
weiteren Nachteil des Transit-Systems stieß
man erst während des Betriebs:

So war man mit Transit nicht in der Lage
dreidimensionale Positionsbestimmungen vor-
zunehmen; also nur Länge und Breite. Die drit-
te Dimension – die Höhe –, hatte gefehlt.

Im Jahr 1973, nach intensiven Bemühungen
das Transit-System zu verbessern, wurden
schließlich zwei alternative Programme zur
Weiterentwicklung von Satellitennavigation
zusammengefaßt. In einem von der US Navy
und der US Air Force gemeinsam finanzierten
Projekt wurde ein neues System entwickelt,
welches aus einer Anzahl von ausschließlich
für die Nutzung als Navigationssystem kon-
struierten Satelliten bestand und bei dem mit

dem Start des ersten Testsatelliten im Juni 1977
eine intensive Erprobungs- und Weiterentwick-
lungsphase begann. NAVSTAR, wie das Sy-
stem ursprünglich hieß, sollte in den Jahren
1989 bzw. 1990 im Vollausbau verfügbar sein.

Finanzielle und technische Probleme führten
aber in der Folge dazu, daß der Abbruch des
gesamten Programms überlegt wurde und
schließlich die geplante Anzahl und Ausfüh-
rung der Satelliten überarbeitet wurde.

Die Freigabe des NAVSTAR / GPS für die
Hochsee-Schiffahrt erfolgte – wie immer ohne
Gewähr für Funktion und Genauigkeit – bereits
1990, wobei zu diesem Zeitpunkt kaum Emp-
fänger verfügbar waren und darüber hinaus der
Anschaffungspreis von NAVSTAR / GPS-
Empfängern nur für große Reedereien in einem
vertretbaren Rahmen lag.

Offiziell ist GPS im März 1994 mit einer
Erklärung (Initial Operational Capability) des
US-Verteidigungsministeriums in Betrieb ge-
nommen worden. Im Jahr 1995 erfolgte
schließlich die „Endgültige Betriebsbereit-
schaft“ (Final Operational Capability) mit der
GPS auch im professionellen Bereich definitiv
zugelassen wurde.

GPS ist also eine rein amerikanische Angele-
genheit mit dem Nachteil, daß alle anderen
Staaten kein Mitspracherecht haben und es
auch keine Betriebsgarantie für die Zukunft
gibt. Aus diesen und auch anderen – zumeist
auf Prestigedenken beruhenden – Gründen, hat
man sich in der EU entschlossen ein eigenes
Satellitennavigationssystem zu entwickeln.

Galileo – so die derzeitige Bezeichnung – soll
aus insgesamt 30 Satelliten bestehen und frühe-
stens im Jahr 2008 betriebsbereit sein.

Es soll, so steht es zumindest im Pflichtenheft

für die Entwickler, mit GPS kompatibel sein
und natürlich eine genauere Positionsbestim-
mung als das „Konkurrenzsystem“ GPS ermög-
lichen. Stöbert man in den derzeit verfügbaren
Unterlagen zum Thema Galileo, dann gewinnt
man den starken Eindruck, daß dieses System
primär nicht für private Nutzer oder Nutzer in
non-profit-Bereichen gedacht ist, sondern sich
hauptsächlich an kommerzielle Kunden in der
Transportwirtschaft, zum Schutz von bewegli-
chen Gegenständen wie etwa Automobilen und
LKW-Zügen oder kommerzielle Luftfahrtun-
ternehmen richtet.

Offen ist auch die Frage, ob Galileo ein ko-
stenlos nutzbares System wird oder nur im Rah-
men einer „Grundgebühr“ mit diversen zusätz-
lichen – zu bezahlenden – Diensten zu haben
sein wird.

Technisch gesehen sind bei Galileo derzeit
noch keine Entscheidungen bezüglich der zum
Einsatz kommenden Standards gefallen. Die
Geräte sollen also zu GPS kompatibel sein.
Nicht wirklich klar ist derzeit, ob vorhandene
GPS-Empfänger für den Empfang von Galileo
Signalen geeignet sein werden.

Für die Industrie wäre Galileo auf anderer
Frequenz und / oder anderer Funktionsweise
natürlich ein gutes Geschäft, könnte sie doch
dem Interessenten in Zukunft neue Dualband-
bzw. Dualmode-Navigationsgeräte verkaufen.
Der Vorteil für den Anwender könnte bei einem
separat laufenden Galileo aber darin liegen, daß
es dann nicht so tragisch ist, wenn US-Amerika
das Signal wieder absichtlich ungenau machen
würde.

Solange jedenfalls die Galileo-Betreiber
nicht gleichzeitig auf die selbe Idee kommen
sollten.       praktiker

FAKTEN ZUM THEMA
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Nachteilig wirkt sich nicht nur der relativ
hohe Anschaffungspreis aus, sondern auch
der Umstand, daß Navigationssysteme der
Fahrzeughersteller zumeist weder aus dem
Fahrzeug ausgebaut noch ins nächste Fahr-
zeug mitgenommen werden können. Systeme
für den Radioschacht haben meist keine Rad-
sensoren und die teilweise vorhandenen aus-
klappbaren Bildschirme sind gegen mechani-
sche Beanspruchung anfällig.

Bei Outdoor-Aktivitäten bleibt eine Car-
Navigaton im Wagen und kann nicht mitge-
nommen werden. Bei Reisen und dem Einsatz
eines Mietwagens hat man ebenfalls kein Na-
vigationssystem. Jedenfalls, soferne nicht der
Mietwagen eines eingebaut hat. Die Nachteile
eines mobilen GPS-Empfängers, wie der ge-
ringe Komfort beim Navigieren im Stadtge-
biet oder keine Navigation in Tunnels, werden
aber von den Vorteilen aufgewogen: Welt-
weit einsetzbar, auch bei Wanderungen,
Bergtouren, Radfahren und durch gerätespe-
zifische Sonderfunktionen auch gut an per-
sönliche Vorlieben anzupassen. Viele Geräte
bieten einen genormten Computeranschluß
im sogenannten NMEA-Format, mit dem Da-
ten auch an einen Computer übertragen und
ausgewertet werden können.

Aus den genannten Gründen soll hier das
Schwergewicht auf die also universeller ein-
setzbaren portablen GPS-Empfänger gelegt
werden und ein aktueller Überblick über eine
Auswahl aus den interessantesten und preis-
lich erschwinglichen Modelle gegeben wer-
den.

Auch billige Geräte mit riesigem
Funktionsumfang
Auch bei den Handhelds kann die aktuelle

Gerätegeneration natürlich wesentlich mehr
als nur Längen- und Breitenangaben liefern
und die Höhe anzuzeigen. Auch die billigeren
Geräte verfügen über die Möglichkeit eine
gewisse Anzahl an Wegpunkten abzuspei-
chern, Routen (bestehend aus verschiedenen
Wegpunkten) zu definieren und zu bieten
meist auch noch Sonderfunktionen wie
„Track-Back“, die Rückkehr zu dem Punkt,
von dem man seinen Weg gestartet hat. Je
teurer der Empfänger, desto umfangreicher
die Ausstattung: Integrierte Karten und einge-
speicherte Datenbanken mit Städtedaten von
tausenden Städten weltweit und Compu-
terschnittstelle sind dann schon selbstver-
ständlich.

Wer noch keinen GPS-Empfänger hat und
die Anschaffung plant, der ist sich meist nicht
sicher, welches Gerät paßt. Ratsam ist es ein
Markengerät zu kaufen. Die größten und
gleichzeitig besten Anbieter sind Garmin und
Magellan mit einer breiten Produktpalette und
– sehr wesentlich – weltweitem Service.

Garmin Geräte können in das Europa-Ser-
vicecenter nach Großbritannien geschickt
werden. Kundendienst und Service sind – so
meine persönlichen Erfahrungen – tadellos
und vor allem recht flott.

Bei den Einsteigergeräten hat Magellan
preislich gesehen die Nase vorn und bietet
einen GPS-Empfänger an, der ohne jeglichen
Schnick-Schnack auskommt und vor allem

für Wanderer, Radfahrer, Trekking oder
Bergsteiger interessant ist.

Für Skipper oder Piloten empfiehlt sich zu-
mindest ein Gerät der Mittelklasse. Meine
Empfehlung ist der Garmin 12CX mit Farb-
display und Computerschnittstelle oder der
Garmin GPS III+ mit horizontal oder vertikal
einstellbarem Display.

Sehr oft werden in den technischen Spezifi-
kationen auch Angaben zum „Empfangsteil“
gemacht. Stand der Technik sind 12-Kanal-
Empfänger, die in der Lage sind Daten von bis
zu 12 Satelliten gleichzeitig zu empfangen
und zu verarbeiten. Vorteil dieses Gerät ist
natürlich eine exaktere Positionsbestimmung.
Auch dem Thema Stromversorgung sollte
man seine Aufmerksamkeit widmen.

Batteriebetrieb ist bei Handheld-Geräten
üblich, die Laufzeiten pro Batteriesatz bewe-
gen sich zwischen 8 und 40 Stunden, bei
einigen Geräten ist zur Verlängerung der Bat-
terielebensdauer auch ein Battery-Save-Mo-
dus mit reduzierter Empfangsleistung mög-
lich. Wichtig ist auch die Möglichkeit auf
externe Stromversorgung (z. B. Autobatterie)
umzusteigen, wobei zu bedenken ist, daß sich
die Hersteller durch den Einsatz spezieller
Steckverbinder ihre Verbindungskabel teuer
bezahlen lassen.

Einfachmontage im Auto – Teil 1: Das GPS-Gerät einfach mit einem
Klettband am Armaturenbrett befestigen, eine eventuell vorhandene
Antenne hochklappen und das Gerät einschalten. Funktioniert fast
immer, Probleme gibt’s bei metallbedampften Windschutzscheiben
(z.B. Renault Scenic), weil die Satellitensignale von der Metallschicht
der Scheibe reflektiert werden. Vorteil: Keine Bohrlöcher im Armatu-
renbrett, Nachteil: Stromversorgungskabel stört unter Umständen
(und fehlt hier aus diesem Grund).

Einfachmontage im Auto – Teil 2: Eine Halterung für Mobiltelefone
nimmt ebenfalls fast jedes GPS auf. Wenn man auf Bohrlöcher im
Armaturenbrett verzichten will, klebt man auf die Telefonhalterung
einen Kunstoffwinkel und steckt die Konstruktion einfach in ein
Lüftungsgitter. Vorteil: Ein am Zigarettenanzünder angeschlossenes
Stromversorgungskabel (hier nicht im Bild) stört kaum und das
GPS-Gerät ist leicht mitzunehmen. Nachteil: Etwas weniger günstig im
Blickfeld gelegen als bei der Montage am Armaturenbrett.
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Wichtig bei allen Outdoor-Aktivitäten ist
auch die Widerstandsfähigkeit der Geräte.
Garmin und Magellan fertigen auch die Ein-
steigermodelle zumindest wasserabweisend.
Man kann die Geräte kurz ins Wasser tauchen
ohne den GPS-Empfänger zu ruinieren. Eini-
ge Modelle sind bis zu einer Tiefe von einem
Meter wasserdicht oder entsprechen sogar
den militärischen Normen. Die Hersteller ge-
ben darüber in den technischen Spezifikatio-

nen Auskunft und jeder Anwender kann für
den persönlichen Bedarf wählen. – Wie aus-
wählen, wenn es doch mehr als sechzig ver-
schiedene GPS-Empfänger unterschiedlich-
ster Hersteller gibt?

Anhand einiger Beispiele soll hier ein Quer-
schnitt durch das „Repertoire“ der Hersteller
geboten werden.

Magellan GPS 310
Mit dem GPS 310 bietet der US-amerikani-

sche Hersteller Magellan ein Gerät der Ein-
steigerklasse an. Das Gehäuse ist kompakt,
gummiarmiert und laut Herstellerangaben
„wetterfest“, was bedeutet, daß es zwar was-
serabweisend aber nicht wasserdicht ist. Kur-

zes Untertauchen überlebt das Gerät aber
trotzdem. Das Gerät funktioniert mit zwei
Stück Mignon Batterien, die es für zirka 20
Stunden mit Energie versorgen oder mit zwei
NiMH-Akkus, mit denen man rund die Hälfte
der Zeit navigieren kann.

Die Bedienung erfolgt über sieben Tasten
und einen 4-Way-Button, sprich einer großen
Taste im Stil der vom Computer bekannten
Cursor-Tasten. Damit werden alle Funktio-
nen angesteuert bzw. ausgewählt. Die rund
6 × 3cm große, hinterleuchtete LCD-Anzeige
ist ausreichend dimensioniert und die Anzei-
gen selbst sind ausreichend groß und gut ab-
lesbar.

Der Kontrast kann, falls erforderlich, einge-

Funktionsumfang eines GPS-Empfängers
Zur besseren Übersicht wird hier die Darstellung des typischen Funktionsumfangs eines hochwertige-

ren, aktuellen GPS Empfängers am Beispiel des Garmin GPS III Plus gegeben. Die Bedienung erfolgt
über einzelne Bildschirme, durch die man im „Endlossystem“ blättern kann. Bei jedem Bildschirm kann
ein Setup-Menü aufgerufen werden und es können diverse Parameter eingestellt bzw. Anpassungen an
die individuellen Anforderungen vorgenommen werden. Der GPS III Plus ist das erste Modell von Garmin
mit integrierter Landkarte, erhältlich wahlweise mit Europa- oder USA-Karte und der Möglichkeit
zusätzlich Feindaten vom PC ins GPS Gerät zu speichern um die Genauigkeit zu vergrößern. Auch dieses
Gerät besitzt ein horizontal / vertikal umschaltbares Display.

Satellitenstatus. Auf dieser
Seite erhält man grundlegende
Informationen zur Signalstärke
der Satelliten (Balken), zur An-
ordnung der Satelliten (Kreise),
zur Genauigkeit (EPE-Anzeige
und DOP-Wert) sowie zum Lade-
zustand bei Batteriebetrieb. Ganz
oben wird der Gerätestatus (Na-
vigations- / Simulations-Betrieb)
angezeigt.

Positionsseite. Diese Seite
zeigt an, wo man sich befindet, in
welche Richtung und mit welcher
Geschwindigkeit man sich be-
wegt. Zusatzinformationen geben
Auskunft über die aktuelle Höhe,
Durchschnittsgeschwindigkeit
seit Reiseantritt, Uhrzeit und Da-
tum. Bei Garmin Geräten ist die
Zusammenstellung dieser Felder
definierbar. Neben den hier dar-
gestellten Anzeigen stehen eine
Reihe weiterer Informationsfel-
der zur Auswahl.
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stellt werden und erhöht dadurch den Ge-
brauchswert. Die drei wahlweise einstellba-
ren Navigations-Displays informieren klar
strukturiert über den Gerätestatus und die Po-
sitionsberechnung. Um das Gerät an nationale
und persönliche Gegebenheiten anpassen zu
können ist die Auswahl aus 13 Kartendatum-
Standards inklusive dem in Österreich – und
international weit verbreiteten – WGS84 Da-
tum, sowie die Auswahl aus 9 Koordinaten-

system
en mög-
lich. Der

Speicher des Magellan GPS 310 bietet Platz
für insgesamt 100 Wegpunkte. Eine Route
bestehend aus insgesamt 10 Wegpunkten.

Eine NMEA-kompatible Schnittstelle gibt
Anschluß an den Computer. Damit können
die vom GPS berechneten Positionsinforma-
tionen an den Computer übertragen werden.
Mit entsprechender Software ist die Auswer-
tung bis hin zum „Moving-Map-Display“ also
der Anzeige der Position am Compu-
terbildschirm möglich. Ebenso ist das Uplo-
ad- / Download von Wegpunkten möglich.
Damit wird die Eingabe benutzerdefinierter

Daten sehr einfach.
Die Bedienung des

Magellan GPS 310
ist einfach. Gerät
auspacken, Batterien
einlegen, aufs freie
Feld gehen und in-
nerhalb weniger Mi-

nuten hat der GPS 310 die Position ermittelt.
Mit einem 12-Kanal-Empfangsteil ist das Ge-
rät State-of-the-Art und liefert genaue Daten,
die sich wirklich im Bereich 3 bis 15 Meter
bewegen.

Im Auto montiert ist der Magellan GPS 310
ein treuer Begleiter in Verbindung mit dem
Zigarettenanzünderkabel auch sehr gut für
lange Fahrten geeignet. Gut, weil das Gehäu-
se sehr kompakt ist: Der GPS 310 kann in
jeden herkömmlichen Halter für Mobiltelefo-
ne geklemmt werden.

Weniger gut: Im Vergleich zu anderen Ge-
räten hat der GPS 310 im Auto und in sehr
dicht verbautem Gebiet mitunter Probleme

Satellitendaten zu empfangen.
Ein Nachteil, der zum Beispiel
bei Wanderungen nicht aufgefal-
len ist. Der GPS 310 ist eindeutig
ein Einsteigergerät, das merkt
man auch an der Ausstattung. Für
engagierte GPS Nutzer sind die
100 speicherbaren Wegpunkte
wenig, ebenso die Routenfunk-
tion, die sich auf nur eine Route
beschränkt.

Ganz toll hingegen ist der Preis,

Aktive Routenseite. Die letzte
Hauptseite zeigt den Zielweg-
punkt und die einzelnen Weg-
punkte einer Route mit Namen
an. Sie informiert auch über den
Kurs zu diesen Wegpunkten und
die Länge der einzelnen Teil-
strecken zwischen den Wegpunk-
ten.

Autobahnseite. Die Auto-
bahnseite zeigt ebenfalls den
Weg zu einem Zielwegpunkt,
wobei die Anzeige über eine be-
wegliche „Autobahn“ führt. Die
aktuelle Position entspricht der
unteren Autobahnbegrenzung,
der ideale Kurs („Sollkurs“) zum
Zielwegpunkt wäre oberhalb der
Mittelmarkierung dieser Auto-
bahn. Je nach Abweichung vom
Kurs verschiebt sich die Auto-
bahn nach links oder rechts. Um
auf Kurs zu bleiben ist es notwen-
dig die Mittelmarkierung immer
in der Mitte zu halten.

Diese Seite eignet sich besser
für alle jene Kurse, bei denen das
Ziel ohne große Richtungsände-
rungen erreicht werden kann
(Flugzeug, Segelboot / Schiff).

Kompaßseite und Autobahn-
seite. Die Garmin GPS-Geräte
besitzen zwei Navigationsseiten:
Kompass und Autobahn. Die
Funktion ist grundsätzlich gleich,
die Darstellung aber grundver-
schieden. Beide Seiten geben gra-
fische Steuerungshilfen zu einem
Zielwegpunkt und orientieren
sich immer an der Luftlinie (Aus-
nahme: Street Pilot III mit Straß-
ennavigation).

Die Kompaßseite zeigt die
Richtung zum Zielwegpunkt und
die aktuelle Bewegungsrichtung
an. Der Kompaßring in der Mitte
zeigt die Richtung an in der man
sich bewegt, der Pfeil in der Mitte
zeigt auf den Zielwegpunkt (gera-
de Peilung). Kompaßring und
Zeiger arbeiten unabhängig von-
einander: Der Kompaß zeigt den
tatsächlich eingeschlagenen
Weg, der Pfeil weist die Richtung
zum Ziel. Die Kompaßseite ist
ideal für alle Kurse, bei denen
sehr viele Bewegungsänderungen
durchgeführt werden (Wanderun-
gen, Autofahrten).

Kartenseite. Die Kartenseite
dient zur Anzeige von Bewegun-
gen in Echtzeit. Die zurückgeleg-
te Strecke wird in einer Reihe von
Punkten dargestellt. Bei Geräten
mit einer integrierten Basiskarte
bzw. bei zusätzlich gespeicherten
Feindaten werden diese Daten
(Orte, Gewässer, Straßen, Weg-
punkte, etc.) ebenfalls auf dieser
Karte dargestellt. Der Cursor ist
beweglich und kann über die Kar-
te bewegt werden um Orte oder
Wegpunkte zu suchen bzw. Koor-
dinatendaten von der Karte zu
übernehmen und als Wegpunkte
zu speichern.

Bei Geräten ohne Basiskarte
werden nur im Gerät gespeicherte
Wegpunkte in maßstäblicher Re-
lation zueinander dargestellt.
Auch diese Karte bietet die Mög-
lichkeit zusätzliche – wählbare –
Informationsfelder einzublenden
um die Navigation zu erleichtern.

Die Darstellung der Kartenseite
kann wahlweise kursorientiert
(dreht sich mit der Reiseroute)
oder genordet (Norden ist immer
oben) dargestellt werden, der
Kartenmaßstab kann in mehreren
Stufen geändert werden.
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der in der Größenordnung von 160 EUR liegt
(Internet-Shopping).

Insgesamt bietet der Magellan GPS 310 so-
lide Grundausstattung, alle Funktionen die
man braucht aber nicht mehr, dabei sehr kom-
pakt und leicht, bei Wanderungen und Berg-
touren sehr gut einsetzbar. Das ideale Einstei-
gergerät für alle jene, die GPS einmal auspro-
bieren möchten.

Garmin GPS 12
Ebenfalls ein Gerät der unteren Preisklasse

(rund 240 EUR im Internet) ist der Garmin
GPS 12. Auch bei diesem Gerät findet man
ein kompaktes Gehäuse, den obligaten LCD-
Bildschirm und die Bedienung mit Einzelta-
sten und einer Cursor-Taste (von
Garmin „Rocker-Keypad“ ge-
nannt).

Die Unterschiede zum Einstei-

germodell von Magellan sind aber sichtbar:
Sechs Navigationsbildschirme inklusive ei-
ner einfachen grafischen Karte stehen zur
Verfügung. Die Datenfelder auf den Naviga-
tionsbildschirmen sind zudem benutzerdefi-
nierbar. Das LCD ist in drei Stufen beleucht-
bar, das Gehäuse ist wasserdicht bis 1 Meter
und die integrierte Schnittstelle bietet nicht
nur viele verschiedene Einstellungen für das
NMEA-Protokoll und eigenen Garmin-Da-
tenübertragungsmodus, sondern ist auch für
den Einsatz mit einem DGPS-Antennenteil
ausgelegt.

Die Kapazität von 500 Wegpunkten und 20
Routen zu je 30 Wegpunkten ist auch für den
anspruchsvollen Einsatz gut dimensioniert.
107 unterschiedliche Kartendatum- und 11
Koordinatensysteme runden die Ausstattung
ab. Betrieben wird der Garmin GPS 12 mit
vier Mignon Batterien oder Akkus und er-
reicht damit Betriebszeiten von bis zu 24
Stunden. Gut gelöst ist auch die Aktualisie-

rung: Das Betriebs-
system des Garmin
GPS 12 kann vom
Benutzer aktualisiert
werden.

Benötigt werden
zur Aktualisierung
ein Datenkabel, ein
Internetanschluß
zum Download der
aktuellen Betriebssy-
stemversion und ein
PC mit MS-DOS
bzw. WINDOWS
und einem DOS-
Fenster. Im Ver-
gleich mit Magellan
GPS 310 wirkt Gar-
min GPS 12 robuster
und etwas hochwer-
tiger. Das Anzeige-
feld ist etwas ergono-
mischer gestaltet. Es
läßt sich sehr gut ab-
lesen. Die Möglich-
keit die Hintergrund-
beleuchtung in drei
Stufen einzustellen
ist fast schon Luxus.
Die sehr gute Anbin-
dung an einen PC ist
für ein Einsteigerge-
rät vorbildlich und
entspricht dem von
Garmin auch bei teu-
reren Geräten gebo-
tenen. Der GPS 12 ist
sehr kommunikativ
und mit den umfang-
reich einzustellen-
den Parametern kann

mit fast jedem Computer inklusive diverser
PalmPads, HP-200LX oder Psions Kontakt
aufnehmen. Die Empfangsleistungen sind in
Ordnung , die 12-Kanal-Technik ist nach dem
Start sehr schnell bereit und auch in der Mo-
biltelefonhalterung am Armaturenbrett läßt
sich der Garmin GPS 12 in dichtverbautem
Gebiet nicht so schnell vom Weg abbringen.
Nachteilig wirkt sich das doch relativ hohe
Gewicht bei allen Freiluftaktivitäten aus, die
vier Mignon Batterien wiegen doch einiges
und zollen der langen Betriebsdauer Tribut.

Trotzdem ist der Garmin GPS 12 eine gute
Wahl für alle, die einen sehr gut ausgestatte-
ten Empfänger zu einem moderaten Preis ha-
ben möchten, denn wirklich billig ist weder
der GPS 12 noch ein anderes Gerät von Gar-
min.

Garmin GPS 12CX und GPS II+
Garmin GPS 12CX und GPS II+ sind zwei

Geräte mit sehr ähnlichem Ausstattungspaket
für unterschiedliche Anforderungen. Die Ge-
meinsamkeiten: Die Ausstattung entspricht in
weiten Bereichen dem Garmin GPS 12 und ist
somit tadellos. Beide Geräte haben jedoch
eine Datenbank mit den Koordinaten von et-
wa 30.000 Städten weltweit eingebaut, die
eine nähere Betrachtung verdient. Der Her-
steller nennt diese Datenbank „City Point Da-
tabase“ und bietet dabei verschiedene Versio-
nen an. Den 12CX gibt es zum Beispiel in 6
verschiedenen Varianten zu kaufen, je nach-
dem wo sich der Benutzer überwiegend auf-
hält. Die Version 12CX Europe enthält zwar
weltweit große und mittelgroße Städte, in Eu-
ropa findet man aber auch kleinere Städte und
Orte. Die Version 12CX North America hat
diesen Schwerpunkt in Nordamerika. Damit
umgeht der Hersteller erstens das Problem der
Speicherkapazität im Gerät und zweitens das
Problem der „Gerätewanderung“.

Der Benutzer soll das Gerät dort kaufen, wo
er lebt. Der Einkauf per Internet in wechsel-
kursgünstigen Regionen außerhalb des eige-
nen Kontinents wird so zwar nicht unmöglich,
aber nicht ganz so interessant, weil die Daten-
bank zwar vom Hersteller umprogrammiert
werden kann und das kostet Geld, Porto und
Zeit.

Unsere Tests wurden ausnahmslos mit Ge-
räten in der Europa-Version durchgeführt, die
den Datenschwerpunkt in einem Bereich von
W 25 bis Ost 55 und N 30 bis N 75 hat. Das
bedeutet, daß alle größeren Städte und Orte
von Island im Westen bis Weißrussland im
Osten bzw. nördlichen Algerien im Süden bis
Schweden / Norwegen im Norden erfaßt sind.
Damit kann man gut das Auslangen finden,
denn für Touren außerhalb Europas abseits
der Touristenpfade empfiehlt sich sowieso die
Anschaffung exakten Kartenmaterials.
Wird fortgesetzt.       praktiker

Garmin GPS 12CX: Das erste
Garmin-Modell mit einem farbi-
gen Bildschirm und integrierter
Datenbank mit Koordinaten von
rund 30.000 Städten weltweit.

Garmin II Plus: Eines der populär-
sten Modelle von Garmin mit
integrierter Städt-Datenbank und
einem horizontal / vertikal um-
schaltbaren Display.
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