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Test: Becker Traffic Assist Z213
und Becker Traffic Assist Z215
Höchst elegant sind das neue Becker Traffic Assist Z215 und sein kleiner Bruder,
das Traffic Assist Z213. Beide unterscheiden sich nur durch Ausstattungsdetails,
sind ansonsten aber zwei fast gleichwertige Navis der Spitzenklasse.

Das Becker Traffic Assist Z215 ist mit einer Chromleiste rund um die Vorderkante versehen.
Letztlich ist das Geschmackssache.
Die beiden Navis sind 126 Millimeter breit, 82
Millimeter hoch und 18 Millimeter dick. Das
Gewicht beträgt 176 Gramm.
Der Bildschirm der beiden Navis ist angenehm
matt, so dass sich nur selten etwas im Display
spiegelt. Bei beiden Geräten sind die Seitenteile

hochglänzend, was sich in unschönen Fingerabdrücken widerspiegelt. (Beachten Sie das
Wortspiel!) Die Rückseite ist mit einem dünnen
gummiartigen Überzug beschichtet, was das
Gerät gegen Kratzer und Fingerabdrücke schützt.
Der Bildschirm ist eingerahmt von einer matt-

Die Münchner Innenstadt auf dem Becker Traffic Assist: Rechts voraus sieht man das Isartor,
gleich dahinter auf der linken Straßenseite die Einfahrt zu einem Parkhaus.

schwarzen Kunststoffblende. Das Z215 besitzt
zusätzlich eine chromglänzende Leiste um die
Vorderseite.
Typisch für Becker ist der rote, von hinten
beleuchtete Zurück-Knopf in der linken unteren
Ecke. Mit ihm gelangt man von jedem Menü und
jeder Ansicht eine Ebene zurück. Umsteiger von
einem anderen Gerät werden anfangs immer
wieder die Zurück-Schaltfläche auf dem Bildschirm suchen, nach wenigen Tagen schätzt man
diesen Knopf aber sehr. Rechts unterhalb des
Bildschirms sitzt hinter einem winzigen Löchlein
ein Mikrofon der Bluetooth-Freisprechanlage.
Mittig an der Oberseite befindet sich bei beiden
Navis der Einschalter. Alternativ schaltet sich das
Navi auch ein oder aus, wenn das Auto gestartet
oder abgestellt wird - vorausgesetzt, man fährt
einen Wagen mit geschaltetem Zigarettenanzünder. Auch diese Funktion ist extrem praktisch.
Der Anwender muss nur wissen, dass sowohl
der manuelle Schalter als auch die Automatik
das Gerät nicht völlig abschalten, sondern nur in
einen Standby-Modus versetzen. Dann hält der
Akku auch nur ein paar Tage, weil immer wieder
der Prozessor und der GPS-Empfänger aktiviert
werden, um die Satellitendaten aktuell zu halten. Auf diese Weise findet das Gerät wenige
Sekunden nach dem Einschalten seine Position,
was lästige Pausen bis zur Berechnung der Route
vermeidet.
Möchte man das Gerät längere Zeit abschalten,
stellt man den kleinen Schiebeschalter an der
Unterseite auf Off. Daneben sitzen ein Steckplatz
für Micro-SD-Speicherkarten, der obligatorische
USB-Anschluss für die Verbindung der Navis mit
einem PC und ein Kopfhöreranschluss. An der
Rückseite findet man den leider mittlerweile
sehr selten gewordenen Anschluss für einen
externen GPS-Empfänger im MMCX-Format.
Die Verarbeitung beider Navis ist exzellent.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Aktivhalterung. Das Strom- und TMC-Antennenkabel wird
direkt an die Halterung gesteckt, die elektrischen
Kontakte werden über vergoldete Federkontakte
hergestellt. Leider ist das Einlegen des Navis
etwas hakelig, weil die untere Führung zu klein
ausgefallen ist. Insgesamt ist dieses Konzept gut,
aber man hätte es noch ein bisschen besser
machen können. Die Entnahme des Navis klappt
einwandfrei: Man drückt einen großzügig
dimensionierten Knopf an der Halterung, dann
kann man das Navi leicht herausnehmen.
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man die Litze vom Stromkabel abtrennen und an
der Windschutzscheibe verlegen, wir sind aber
nie in Empfangsnöte geraten, so dass wir diesen
Schritt nicht für nötig halten.

Software

Hier sollen wir uns links halten: Am Autobahnkreuz München-Nord müssen wir uns links halten.
Noch eindrucksvoller kann ein Navi das eigentlich nicht zeigen.

Wir fahren vom Spitzingsee wieder ins Tal. Deutlich sieht man die Berge und Täler, was in unseren Augen einen unbestreitbaren Komfort- und Sicherheitsgewinn darstellt.

Beachten Sie den Fahrspurassistenten unten in der Mitte. Hier müssen wir uns rechts halten,
damit wir nicht aus Versehen in den Tunnel fahren.
Der Saugnapf wird mit einem stabilen Hebel
gespannt, so dass die Halterung und das Navi
sicher an der Windschutzscheibe hängen. Funktionsbereit befindet sich die Displaymitte etwa
11 Zentimeter von der Scheibe entfernt, was
absolut okay ist. Das Ladekabel verarbeitet

natürlich die PKW-typischen 12 Volt genauso wie
die 24 Volt im LKW. Die Länge des Stromkabels
ist mit 130 Zentimetern aber etwas knapp geraten. Entlang des dicken Kabels schlängelt sich die
fest angegossene Litze der Antenne des
Verkehrsfunkempfängers. Theoretisch könnte

Die Navigationssoftware der Becker-Navis ist ein
alter Bekannter. Wie üblich greift Becker auf die
iGo-Software des ungarisch-israelischen Herstellers NNG zurück. Das scheint ungewöhnlich,
überzeugt aber schon nach kürzester Zeit. Bei
der Benutzerfreundlichkeit, der Geschwindigkeit
und der Zuverlässigkeit spielt iGo definitiv in der
obersten Liga und kann praktisch allen Festeinbauten, auch der großen teuren PKW-Hersteller,
das Wasser reichen.
Der Hauptbildschirm der beiden Navis ist in
sechs Schaltflächen aufgeteilt: Ziel auswählen,
TMC, Karte, Einstellungen, Telefon und Extras.
Ziel auswählen ist natürlich der am häufigsten
benutzte Punkt, deswegen ist diese Schaltfläche
sinnvollerweise auch am größten. Tippt man mit
der Fingerspitze darauf, öffnet sich eine
Eingabemaske, die sich von allen Konkurrenzprodukten unterscheidet. Becker nennt diese
Funktion »Smart Search: Häufig ausgewählte
Orte werden direkt als Ziel vorgeschlagen«. Das
ist richtig sinnvoll, und man fragt sich zu Recht,
warum andere Navihersteller nicht auch auf
sowas gekommen sind. Die Maske bietet eine
Schaltfläche zum Eingeben eines Ziels und eine
zum Ansteuern eines frei definierbaren Heimatorts. Mehr Platz bietet der Hersteller aber der
Liste mit den letzten Zielen. Der Gedanke dahinter: Die meisten Anwender steuern nicht täglich
ein neues Ziel an, sondern bevorzugen in den
meisten Fällen fünf, zehn oder vielleicht auch
dreißig Ziele. Sie müssen also ein Ziel immer nur
einmal eingeben, dann finden Sie es in dieser
theoretisch über 250 Einträge langen Liste. Diese
Ziele kann man individuell ändern, löschen oder
auch ganz oben in der Liste fixieren. Wie gesagt:
Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ist es
genial.
Will man doch einmal ein neues Ziel eingeben,
hat man die folgende Auswahl:
z Adresse eingeben: Meist wird man ein neues
Ziel mit einem Ort oder einer Postleitzahl, der
Straße und einer Hausnummer oder einer Querstraße suchen. Das Gerät bietet immer die zuletzt eingegebenen Daten nochmals an. Man
klickt einfach auf das Datenfeld, das man ändern
will, und kann dann dessen Inhalt neu eingeben.
Damit reicht es beispielsweise, nur die Straße
und Hausnummer zu ändern, wenn man mehrere Ziele im gleichen Ort ansteuern muss. Alternativ kann man auch ein beliebiges Sonderziel in
der Nähe der Zieladresse ansteuern, beispielsweise eine Tankstelle, Hotel oder Parkhaus.
Bei der Eingabe von Orts- und Straßennamen
blenden die Navis alle aktuell nicht in Frage kommenden Buchstaben aus. Um Namenszusätze
wie Sankt, Bad oder Markt, -platz oder -straße
muss man sich gar nicht kümmern. Gibt es nach
ein paar eingegebenen Buchstaben nur noch
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der Eingabe über die Tastatur, so dass wir sie
eigentlich nicht wirklich empfehlen möchten.
Anhalten muss man dafür so oder so.

Routenoptionen

Grundsätzlich zeigen die Becker-Navis zunächst mal die 200 letzten Ziele an. Möchte man ein
neues Ziel eingeben, benutzt man die Schaltfläche ganz oben.
drei oder weniger Alternativen, werden sie vom
Navi zur Auswahl angeboten. Erstmals bemerkten wir bei einem Becker mit iGo-Software, dass
die Tastendrücke nicht mehr so schnell verarbeitet werden wie man tippen kann. Ob das an der
guten Tastatur liegt, oder an einer langsamen
Datenbank, sei dahingestellt.
z Sonderziel eingeben: Sie können Sonderziele
suchen rund um Ihren aktuellen Standort, eine
noch einzugebende Adresse, das aktuelle Ziel
oder entlang der aktuellen Route. Dem
Anwender stehen die folgenden Kategorien zur
Verfügung:
Tankstelle (sortiert nach Marken oder alle),
Restaurant (sortiert nach »Geschmacksrichtungen«), Übernachtung, Medizin (Apotheken sind
alle drin, Krankenhäuser sind ohne Logik sowohl
in »Gesundheitsvorsorge« als auch in »Klinik
oder Poliklinik« eingeteilt, am besten sucht man
auch hier in allen Kategorien), Parkplatz (Parkgarage, Parkplatz oder Rastplatz, Autohändler
und Werkstatt (aufgeteilt nach Marken), Café
und Bar (findet den Geheimtip »Winkelstüberl«,
aber kein einziges Starbucks in München),
Einkaufen (»Geschäfte« findet Aldi & Co., zusätzlich sind Einkaufszentren verzeichnet), Flughafen
(findet sowohl den Flughafen als auch einzelne
Terminals), Freizeit (Bibliothek, Casino, Kino,
Museum, Nachtleben, Park & Erholungsgebiet,
Theater, Vergnügungspark), Geld (Banken und
Geldautomaten, ist aber höchst lückenhaft und
findet auf dem Land nur Postbanken mit Geldautomat!), Gemeinde (Verwaltung, Andacht &
Religion, Botschaft, Friedhof, Hochschule &
Universität, Polizeiwache, Schule), Kommunikation (Postämter), Sport (Eislaufplatz, Golfplatz
und Sportzentren im Sinn einzelner Sportanlagen), Touristenattraktionen und -informationen, Transport (Bahnhöfe und Haltestellen
des ÖPNV) sowie schließlich Wirtschaft (Messezentren sowie interessanterweise die Niederlassungen von Audi, BMW, Mercedes und

Nokia). Alles in allem sind die Sonderziele nicht
hundertprozentig verlässlich: Apotheken und
Tankstellen sind scheinbar wirklich alle drin, wir
vermissen aber Geldautomaten auf dem Land:
Da lässt einen das Navi im Stich.
z Eigene Ziele: Hier können Sie Adressen aus
Google Maps in die Navis importieren.
z Kontakte: Auch Adressdatenbank aus Outlook
schluckt das Gerät automatisch.
z Routenplanung: Die Navigationssoftware
erlaubt das vorherige Anlegen einer Route mit
200 Zielen. Die Reihenfolge der Zwischenziele
kann von beiden Navis vollautomatisch so optimiert werden, dass die schnellstmögliche
Gesamtroute rauskommt.
z Geo-Koordinaten eingeben: Besonders Besitzer eines Wohnmobils oder Wohnwagen werden sich über diese Funktion freuen, denn in den
meisten Campingplatzführern werden die Ziele
in Koordinatenform angegeben.
z Auf Karte wählen: Damit kann man das Ziel in
der digitalen Landkarte suchen. Das ist beispielsweise besonders praktisch, wenn man das Ziel
kennt, einem aber um keinen Preis der Welt der
Straßenname einfällt.
Der Besitzer eines Z215 darf das Ziel auch über
die eingebaute Sprachsteuerung anwählen.
Leider lenkt diese Möglichkeit mehr ab als bei

Die beiden Becker-Navis kennen sieben verschiedene Routenoptionen: Langsamer PKW, normaler PKW, schneller PKW, Motorrad, LKW, Fahrrad
und Fußgänger. In den jeweiligen Modi berücksichtigen die Geräte natürlich alle spezifischen
Vorschriften, wie beispielsweise dass Radler und
Fußgänger nichts auf Autobahnen und Schnellstraßen zu suchen haben.
In den Modi für Kraftfahrzeuge nutzen die beiden Becker die Traffic Patterns des Kartenherstellers Navteq. Das bedeutet, dass sie mit
Durchschnittsgeschwindigkeiten rechnen, die in
Abhängigkeit vom Werktag und der Uhrzeit variieren. Pro Woche kennen die Navis 672 Tempoangaben für mittlere und große Straßen. Leider
stehen diese variablen Geschwindigkeiten bisher
erst für Deutschland, Frankreich und Großbritannien zur Verfügung.
Besonders gut gefallen hat uns die Berechnung
der Routentypen: Die Becker-Navis können nicht
nur die schnellste oder eine an Kilometern kurze
Strecke berechnen, sondern auch eine ökonomische und eine »einfache«.
Die ökonomische Route ist eine »schnelle«,
nimmt aber auch mal die Bundesstraße, wenn
der Autobahn-Umweg zu weit wäre. Insgesamt
überschneiden sich die Parameter oft, so dass
man sich nicht wundern darf, wenn die ÖkoRoute identisch zur schnellen oder kurzen ist.
Eine Besonderheit ist die »einfache« Route:
Diese beinhaltet so wenig Abbiegungen wie
möglich, dafür kann sie aber auch mal wesentlich länger sein als die anderen Berechnungsmodi. Trotzdem werden sich die Fahrer von
Wohnwagengespannen oder Leih-LKW über
diese Möglichkeit sicher freuen.
Auf Wunsch zeigen die beiden Navis nach der
Berechnung einer Variante auch die anderen
drei in einer übersichtlichen Karte. Da darf man
sich dann entscheiden, ob beispielsweise die
kürzere nicht doch die passendere ist.
In jedem Modus darf man unbefestigte Straßen,

Die ABCD-Tastatur bietet maximal
große Tastenflächen. Damit passiert es
aber manchmal, dass man schneller
tippt als die Navis es verarbeiten können.
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Skandinavien Destia, in Großbritannien Itis und
in Frankreich Via Michelin.

Gut ans Ziel

Die Verkehrsstörungen nach den Straßen geordnet. Damit kann man leben. Grundsätzlich sollte
man eine Umleitung nur dann akzeptieren, wenn die Autobahn komplett gesperrt ist.

Das große Gebäude links ist die Münchner Residenz, das kleine geradeaus die Feldherrnhalle und
rechts davon sieht man die Theatinerkirche.

Auch moderne Gebäude werden angezeigt, so wie hier beispielsweise die Allianz-Arena.
Autobahnen, Fähren, Mautstraßen, gebührenpflichtige Straßen oder Grenzübertritte grundsätzlich erlauben, grundsätzlich verbieten oder
so weit wie möglich vermeiden. Aufgrund der
Unterscheidung zwischen gebührenpflichtigen
Straßen und Mautstraßen benutzen die beiden
Navis beispielsweise bei entsprechender
Einstellung zwar die österreichischen Auto-

bahnen, aber nicht den Brennerpass, weil da
separate Gebühren anfallen.
Wie bereits erwähnt berücksichtigen die Navis
auch Verkehrsinformationen. Das Z213 darf nur
frei verfügbare TMC-Informationen nutzen. Das
Z215 ist ausgerüstet mit einer Lizenz für »lebenslängliche« Premium-TMC-Informationen: In
Deutschland ist das TMC Pro, in Italien Infoblu, in

Wie bei allen aktuellen Becker-Navis ist auch
beim Z215 und beim Z213 die Zielführung praktisch perfekt. Im Regelfall wird man die dreidimensionale Kartendarstellung mit einem großzügig dimensionierten Abbiegepfeil links außen
nutzen. Auf Wunsch kann man auch eine
Splitscreen-Darstellung wählen, bei dem sich der
Abbiegepfeil und die Landkarte den Bildschirm
im Verhältnis 40 zu 60 teilen. Es soll auch
Umsteiger von festinstallierten Systemen geben,
die nur einen Pfeil und gar keine Landschaft
haben wollen, aber auch die kann Becker mit
dem Z213 und dem Z215 befriedigen.
Der Verzicht auf die digitale Landkarte wäre aber
ehrlich gesagt eine Schande, denn deren Ansicht
kann wirklich faszinieren. Beide Navis zeigen
sowohl Berge und Täler als auch Bauwerke und
Gebäude in Städten. Dabei bleibt die Darstellung
fast immer sehr flüssig. Nun kann man vorzüglich
diskutieren über den Sinn oder Unsinn dieser
Grafikfeatures. Lenken sie den Fahrer nur ab,
handelt es sich nur um eine Spielerei? Oder bringen sie tatsächlich was?
Wir sind der zweiten Meinung. Es bringt tatsächlich einen Sicherheitsgewinn, wenn man frühzeitig sieht, wie die Straße weiterführt. Nicht nur,
ob sie eine Links- oder Rechtskurve macht, sondern auch ob sie ansteigt oder ob voraus ein
Gefälle liegt. Davon hängt bei umsichtiger
Fahrweise auch ab, ob man nochmals beschleunigt oder den Wagen auslaufen lässt. Die
Gebäudedarstellung in Innenstädten ist fast ein
bisschen zu viel des guten: Entweder soll ein
Navi nur berühmte Gebäude und Denkmäler
realistisch abbilden, dann kann man sich leichter
orientieren und verpasst keine Sehenswürdigkeit. Oder es zeigt alle Gebäude originalgetreu,
dann klappt die Orientierung noch besser.
Grundsätzlich verfügen die beiden Becker über
einen automatischen Zoom. Der sorgt dafür,
dass in Innenstädten eine Abbiegung displayfüllend dargestellt wird, man auf der Autobahn
bei normaler Reisegeschwindigkeit aber weit
voraus sieht. Eine Eigenheit der iGo-Software ist,
dass sich bei Abbiegungen auch der Winkel der
3D-Ansicht ändert: Bei normaler Fahrt sieht man
wie gesagt weit voraus, bei einer Abbiegung
wechselt die Anzeige fast auf eine Draufsicht.
Sowohl diese Winkeländerung als auch der
Zoom harmonieren perfekt zusammen. Trotzdem kann man die Zoomeinstellungen auf
Wunsch individuell anpassen.
Auf Bundesstraßen und Autobahnen zeigen die
beiden Becker-Navis oberhalb der digitalen
Kartenansicht absolut realistisch beschriftete
Schilder. An Autobahnkreuzen, -dreiecken und
manchen Ausfahrten sieht man auch einen
Fahrspurassistenten, der mit großzügigen
Ansichten der zu nehmenden Fahrspuren zeigt,
wie man sich am besten einordnet. Auf anderen
»wichtigen« Straßen zeigen die beiden Navis
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TMC Pro überträgt in Deutschland auch Verkehrsinformationen von den österreichischen
Transitstrecken.

64 Kilometer von uns entfernt wartet auf der
A95 zwischen Sindelsdorf und Murnau ein
Unfall mit verschmutzter Fahrbahn.

Hier zeigt uns das Becker Sonderziele der
Kategorien Restaurant, Tankstelle und
Parkplatz entlang der berechneten Strecke.

Die Flagge markiert nur ein Zwischenziel, deswegen macht die Strecke einen Kreis.

Auch wenn sie seltsam aussieht, die berechnete Route ist wegen der vielen Einbahnstraßen
tatsächlich klasse.
einen eher dezenten Fahrspurassistenten am
unteren Bildschirmrand.
Für noch mehr Sicherheit zeigen beide Geräte
auf Wunsch in der rechten oberen Ecke stilisierte Verkehrsschilder: Beispielsweise das aktuelle
Geschwindigkeitslimit, aber auch enge Kurven,
Gefälle, Steigungen oder Steinschlagwarnschilder. Einige Warnschilder kommen sogar
dynamisch: Das Z215 ist ja mit TMC Pro ausgestattet, und wenn es auf diesem Weg eine
Schnee-, Regen- oder Windwarnung empfängt,
zeigt es das entsprechende Schild im Display.
Für optimale Ablesbarkeit verfügen die beiden
Becker-Navis über unterschiedliche Farbschema
für Tag- und Nachtbetrieb: Am Tag benutzen sie
helle Farben mit deutlichen Kontrasten, bei
Dunkelheit würde der Fahrer auf diese Weise
aber geblendet werden. Deswegen gibt’s dann
nur dunkle Farben mit wenig Kontrasten.
Außerdem variiert dazu die Stärke der Hintergrundbeleuchtung. Normalerweise berechnen
die Navis dazu den Sonnenauf- und -untergang,
zusätzlich wechseln sie auch in Tunnels auf die

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
6,1
30 km
6,9
100 km
10,6
500 km
39,0
1200 km
37,8
2400 km
52,2
Bei langen Strecken reduzieren die BeckerNavis die Zahl der sinnvollen Straßen, weswegen die Berechnungsdauer der 1200- und
2400-km-Route nicht ansteigt.

dunklere Darstellung. Perfektionisten wird freuen, dass man bei beiden Navis die Grundfarbe
der Benutzeroberfläche ändern kann. Bei blauer
Instrumentenbeleuchtung wählt man dann einfach einen entsprechenden Farbton fürs Navi.

Die digitalen Landkarten
Beide Becker-Navis werden ab Werk geliefert
mit einer digitalen Landkarte von Navteq. Diese
enthalten praktisch alle Länder Europas:
Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz,
Italien, San Marino, Vatikan, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Monaco, Andorra,
Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Polen,
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Albanien, Griechenland, Estland, Lettland,
Litauen, Weißrussland und schließlich Russland.
41 Länder, das ist absolut zufriedenstellend. Uns
gefällt aber nicht, dass das Kartenmaterial vom
zweiten Quartal 2009 stammt. Nun ist das auf
den ersten Blick kein wirkliches Problem, denn
der Käufer eines Z213 oder Z215 hat nach dem
Kauf beziehungsweise der ersten Inbetriebnahme 45 Tage Zeit, sich kostenlos die aktuellste
verfügbare Kartenversion herunterzuladen und
auf das Navi zu installieren. Anfang Mai 2010 war
die aktuellste verfügbare Kartenversion die vom
dritten Quartal 2009, erst im Mai erschien dann
die Version vom ersten Quartal 2010. Leider ist
Becker bei den Kartenupdates also nicht so
zuverlässig wie Mitbewerber, die pünktlich jedes

Quartal eine neue, topaktuelle Karte liefern.
Ein wichtiger Hinweis: Für Aktualisierungen des
Navis muss man den auf DVD beigelegten
Content Manager installieren. Beim ersten Start
will sich das Programm selbst updaten. Erlauben
Sie das auf keinen Fall, denn nach diesem
Update erkennt der PC das Navi nicht mehr.
Haben Sie die Update-Frage bejaht, müssen Sie
den Content Manager deinstallieren und dann
von DVD neu installieren.
Im Internet wurde das Becker Z215 übrigens
beworben mit 24 Monate lang kostenlosen
Kartenupdates, die leider über den Content
Manager nicht verfügbar werden. Auf unsere
Nachfrage hin musste Becker einräumen, dass
die Info im Internet nicht richtig ist.

Fazit
Das Becker Z213 und das Z215 sind zwei überaus
angenehme, zuverlässige und sichere Reisebegleiter mit hervorragender Zielführung und
intuitiver Bedienung. Echte Schwachstellen aller
Becker-Navis sind die Verbindung zum PC und
das Kartenhandling.
Für ein 4,3-Zoll-Gerät mit Europakarte, TMC,
Aktivhalterung und einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung sind die Listenpreise von 279 Euro
für das Z213 und 329 Euro für das Z215 deutlich
zu hoch, auch wenn man beim letzteren die
Premium-TMC-Dienste und die Sprachsteuerung
berücksichtigen muss.
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Modell

Becker
Traffic Assist Z213 und Traffic Assist Z215
279 Euro bzw. 329 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

41 Länder Europas
Navteq
3. Quartal 2009
Ein Update innerhalb von 45 Tagen nach dem Kauf, siehe Text

Hardware

Displaygröße
Akkulaufzeit
Anschluss für GPS-Antenne
Bauart TMC-Empfänger und -Antenne

4,3 Zoll oder 10,9 cm
103 Minuten
MMCX
Empfänger in Navi eingebaut, Antenne in Ladekabel integriert

Darstellung

2D-Darstellung / 3D-Darstellung
Tag-Nacht-Umschaltung automatisch / manuell
Zusätzlich manuelle Helligkeitseinstellung
Automatischer Kartenzoom
Zielführung per Sprachausgabe
Sprachausgabe mit Straßennamen
Anzeige von Distanz / Ankunftszeit / Fahrzeit
Anzeige Geschwindigkeit / Höhe
Anzeige Straßennamen aktuell / nächster
Kompassmodus

Ja / Ja
Ja / Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja / Ja / Ja
Ja / Ja
Nein / Ja
Nein

Routenoptionen

Schnellste Route / Kürzeste Route
Vermeiden von Autobahnen / Mautstrecken / Fähren
Routenanpassung nach Verkehrsmeldungen
Geschwindigkeitsprofile
LKW- oder Anhängermodus
Dauerhafte Eingabe von Straßensperren
Aktuelle Straße umfahren
Stauinfos über TMC / TMC Pro
Stauinfos über eigenen Übertragungsweg
Routenplanung möglich
Routeninfo vorab in Text / Bild

Ja / Ja / Ökonomische Route / Einfache Route
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW, LKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
Rudimentär mittels »einfache Route«
Ja
Ja
Ja / Ja
Nein
Ja
Ja / Ja

Zwischenziele möglich
Automatische Streckenoptimierung mit mehreren Zielen
Zieleingabe Ort -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe PLZ -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe mit Koordinaten
Zieleingabe aus Sonderzielliste
Sonderziele um aktuellen Standort
Sonderziele an frei einzugebenden Ort
Sonderziele am Ziel
Sonderziele entlang der Route
Erkennung gleichnamiger Straßen in einem Ort
Erkennung gleichnamiger Orte
Ausblendung unpassender Buchstaben in Eingabemaske
Ausblendung unpassender Listeneinträge
Zieleingabe mit Fuzzy-Logik
Zieleingabe ohne Umlaute oder Sonderzeichen
Zieleingabe aus der Karte
Zieleingabe aus Liste früherer Ziele
Schnelltasten für Zieleingabe

Ja
Ja
Ja
Ja
Grad/Minuten/Sekunden, Grad/Minuten mit Komma, Grad mit Komma
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Zeigt eine Liste der in Frage kommenden Möglichkeiten
Teilweise
Ja
Ja
Ja
Bis zu 250 fixierbare Ziele

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
UKW-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
Bluetooth-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
DVB-T-Empfänger
Video-Eingang
Kopfhörer-Ausgang
Wiedergabe von Bilddateien
Wiedergabe von Musikdateien
Wiedergabe von Videodaten

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe
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Test: Becker Z113 und Z116
Mit den beiden Navigationssystemen Traffic Assist Z113 und Z116 von Becker hat der
Hersteller einen Schlusspunkt gesetzt: Bald nach ihrer Markteinführung wurde die
komplette Geschäftssparte Portable Navigation an Falk verkauft. Wir testen die beiden
letzten Navis, die original von Becker kommen.

Das Becker Z116 unterscheidet sich von seinem kleinen Bruder durch das Mikrofon-Löchlein in
der rechten unteren Ecke. Auf die restlichen Vorzüge des großen Modells kann man verzichten.

Das oberste Menü der Benutzeroberfläche. Fast das komplette Display besteht aus Schaltflächen,
was die Bedienung sehr angenehm und komfortabel macht.
Die beiden Navis Z113 und Z116 sind praktisch
identische Geräte. Der Besitzer eines Z113 muss
verzichten auf die Bluetooth-Freisprecheinrichtung, den Tripcomputer und die vorgelesenen
Straßennamen. Dazu aber im folgenden mehr.

Beide Navis sind 127 Millimeter breit, 82 Millimeter hoch und 18 Millimeter dick. Das Gewicht
beträgt 170 Gramm. Der Bildschirm hat eine Diagonale von 4,3 Zoll oder 10,9 Zentimetern, seine
Maße betragen 95 mal 53 Millimeter.

Die Kunststoffteile an der Vorder- und Rückseite
sind mattschwarz, die Seiten sind silbern. An der
Frontscheibe gehalten werden die Navis von
einer recht brauchbaren Halterung, die sehr stabil hält, aber vielleicht ein wenig kurz ausgefallen
ist. Leider sind die Halterungen beider Modelle
reine Passivhalterungen. Das heisst, dass man
das Ladekabel jedesmal direkt am Gerät an- und
abstecken muss. Die Länge des Ladekabels reicht
mit 150 Zentimetern gerade noch aus. Dafür verarbeitet es alle Spannungen von 12 bis 24 Volt,
das Navi kann also auch im LKW benutzt werden.
In der Mitte der Oberseite befindet sich ein
Taster zum Ein- und Ausschalten, der das Gerät
aber nur in einen Standby-Modus versetzt.
Möchte man das Gerät komplett abschalten,
benutzt man den Schiebeschalter an der Unterseite. Den muss man aber eigentlich nie betätigen, außer das Gerät stürzt mal komplett ab, was
in unseren Tests aber nie passiert ist.
Das Ladekabel steckt man in die Mini-USBBuchse an der unteren Gehäuseseite, und
darüber werden die Navis auch mit dem PC verbunden, um beispielsweise Softwareupdates
aufzuspielen. In das Ladekabel integriert ist auch
die als Antenne verwendete Drahtlitze des TMCEmpfängers. Der Empfänger selbst ist in das Navi
eingebaut, es hängen also keine unschönen
Hardwaredongles am Navi herum. Dafür empfängt er sehr gut, wenn man die automatische
Senderwahl benutzt. Auf Wunsch kann man
auch eine einzelne Frequenz fixieren, aber das
funktioniert nur, wenn man sich dann immer im
jeweiligen Empfangsgebiet aufhält. Eingegangene Verkehrshindernisse werden wahlweise
immer, nie oder nach Bestätigung durch den Anwender umfahren. Hier sollte man die dritte
Möglichkeit nutzen.
An der Rückseite liegt ein großer und gut verständlicher Lautsprecher. Eine Becker-Besonderheit ist der von hinten beleuchtete rote
Taster in der linken unteren Ecke neben dem
Display. Er dient in allen Menüs als »Zurück«Schalter, die Benutzerführung springt in das letzte Menü zurück. Für Umsteiger von einem anderen Navi ist das manchmal ein wenig nervig, aber
man gewöhnt sich daran.
Wie alle aktuellen Geräte von Becker arbeiten
auch das Z113 und das Z116 mit einer hauseigenen Variante der iGo-Software des ungarischen Herstellers NNG. Diese gefällt durch überragendes Tempo und sehr gute Bedienbarkeit.
Aufgrund der intuitiven Bedienung steht man nie
vor der Frage, was man als nächstes drücken
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muss. Aber wie bereits angesprochen: Hin und
wieder vermisst man als Umsteiger den ZurückButton auf dem Display.
Das Bedienkonzept von Becker unterscheidet
sich deutlich von dem seiner Mitbewerber. Ein
Druck auf »Ziel eingeben« führt zu einer Maske
mit fünf Schaltfeldern: Ganz oben »Ziel eingeben«, darunter der »Nach Hause«-Knopf, den
man sich mit einem beliebigen Ziel programmieren darf, und darunter findet man die zuletzt eingegebenen Ziele. Becker geht davon aus, dass
man die meisten Ziele nicht nur einmal anfährt,
sondern mehrmals. Je nachdem, wann man die
Ziele letztmals angefahren hat, stehen sie weiter
oben. Ein einzelnes Ziel darf man auch aus der
Liste löschen, wenn der Partner nicht herausfinden soll, dass man ein Geschenk besorgt hat.
Die normale Zieleingabe ist wunderbar einfach
und selbst erklärend. Auf dem Bildschirm sieht
man die Datenfelder Land, Ort, Postleitzahl,
Straße, Hausnummer und Querstraße. Das
Datenfeld, das man ändern will, drückt man einfach, dann erscheint eine angenehm großzügige
Tastatur. Das Land wird man nur selten ändern
wollen, das lässt man einfach in Ruhe. Wenn Sie
in einem Ort mehrere Ziele anfahren, ändern Sie
einfach immer nur die Straße und die Hausnummer. Wenn Sie die Postleitzahl haben, nutzen Sie einfach die zur Ortsbestimmung, weil
damit Probleme mit gleichnamigen Orten wirkungsvoll umgangen werden. Bei der Orts- und
Straßeneingabe blendet das Gerät alle nicht
sinnvollen Buchstaben aus, und Namenszusätze
wie »Markt«, »Bad« oder »Sankt« kann man
gleich weglassen. Sinkt die Zahl der Möglichkeiten auf drei oder weniger, zeigt sie das Navi in
einer großzügigen Übersicht. Dann drückt man
»Start« zum Berechnen der Route oder »Sonderziel wählen«. Wenige Minuten Beschäftigung
mit dem Navi reichen, um die Funktionalität zu
verstehen.
Die Sonderziele beinhalten die üblichen Kategorien Tankstelle (sortiert nach Marken), Restaurant (sortiert nach Art), Übernachtung (Hotels
und Motels), Medizin, Parkmöglichkeiten, Autohändler und -werkstätten, Autoverleihstationen,
Café/Bar (ohne Starbucks & Co.), Einkaufen (Einkaufszentren und Geschäfte), Flughäfen, Freizeit
(Bibliothek, Casino, Kino, Museum, Nachtleben,
Park und Erholungsgebiet, Theater, Vergnügungspark, Geld (Banken und Geldautomaten,
findet letztere aber nur in Städten und in Postfilialen), Gemeinde (Kirchen, Botschaft, Friedhof,
Hochschule / Universität, Polizei, Schulen), Kommunikation (Postämter), Sport, Touristenattraktionen, Transport (ÖPNV und Bahn) und
Wirtschaft (Messe- und Kongresszentren).
Nett an den Becker-Navis ist, dass man sie mit
Outlook-Kontakten füttern darf, die in einer eigenen Rubrik auftauchen. Das ist sinnvoll für
Außendienstler, die ihre Kontakte mit Outlook
pflegen. Außerdem kann man ein Ziel auf der
Karte suchen oder Koordinaten eingeben.
Besonders bemerkenswert ist der Punkt Routenplanung: Hier kann man eine Route mit mehreren Zwischenzielen vollautomatisch optimieren

Becker geht davon aus, dass man die meisten Ziele öfters anfährt. Noch vor der direkten
Zieleingabe findet man deswegen diese Maske mit den zuletzt eingegebenen Orten.

Der Fahrspurassistent unten in der Mitte fällt ein wenig sparsam aus. Gut sieht man die
Abbiegepfeile am linken Bildrand. Hier müssen wir uns zunächst halbrechts halten und dann
nochmals rechts abbiegen.
lassen. Das Navi ordnet dann die einzelnen Ziele
so an, dass sich die schnellste Gesamtstrecke
ergibt. Insbesondere Kurierfahrer oder Außendienstler, die mehrere Kunden am Tag besuchen
müssen, freuen sich über dieses Feature.
Der eingebaute Verkehrsfunkempfänger funktionierte während unserer Tests sehr zuverlässig.
Das Gerät sortiert alle gefundenen Meldungen
anhand der Straße, auf der sie sich befinden. Bei
unserem Teststandort in München zeigt es dann
an einem normalen Freitagnachmittag alle
Störungen auf der A3, gefolgt von der A6, der
A70, A8, A9, A94, A96, A99, B11, B17, B301 und
B305. Eine Staffelung in Abhängigkeit von der
Entfernung zum augenblicklichen Standort wäre
uns hier lieber. Ein Druck auf einen Eintrag zeigt
mehr Infos und auch auf der digitalen Landkarte
kann man sich die Verkehrsstörung anzeigen lassen. Auch eine Übersichtskarte mit allen Verkehrsstörungen zeigt das Gerät auf Wunsch. Wie
bereits beschrieben kann das Gerät alle Verkehrshindernisse automatisch umfahren, davon
raten wir aber dringend ab: Im Regelfall sind die
Umleitungsstrecken dichter als die Autobahn
selbst. Wirklich sinnvoll ist nur eine großräumige
Umfahrung.

Routenberechnung
Das Z113 und das Z116 berechneten während
unserer Tests sehr gute Routen. Beide Geräte
verwenden Geschwindigkeitsinformationen für
mittlere und große Straßen, die tages- und uhrzeitabhängig variieren können. Die Navteq
Traffic Pattern bieten insgesamt 672 TempoAngaben für jede mittlere und große Straße. Das
heisst, das Gerät weiß genau, dass die Straße A
im täglichen Berufsverkehr dicht ist, an
Feiertagen oder zur Mittagszeit aber der schnellste Weg in die Großstadt ist. Damit holt Becker
mit technischen Mitteln das Insiderwissen von
Anwohnern ins Navi.
Natürlich gibt es diverse Routenberechnungsmöglichkeiten. Man kann Routen berechnen lassen für langsame PKW, normale PKW, schnelle
PKW, Motorrad, Fahrrad, LKW und Fußgänger.
Lenker eines Kraftfahrzeugs können dann noch
zwischen einer ökonomischen, schnellen, kurzen
und einfachen Route wählen. Der Sinn der
schnellsten und der kürzesten Route dürfte klar
sein. Die ökonomische Route orientiert sich an
der schnellen, wählt aber auch mal eine
Bundesstraße statt der Autobahn, wenn man
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damit deutlich Kilometer sparen kann. Die einfache Route ist eine iGo-Besonderheit, die sonst
kein Mitbewerber bieten kann: Hier berechnet
das Gerät eine Strecke mit möglichst wenig
Abbiegungen. Das dürfte sehr interessant sein
für Lenker eines ungewohnt langen, schweren
oder großen Fahrzeugs, wie beispielsweise
Führer eines Wohnwagengespanns oder eines
Umzugs-LKW. Auf Wunsch berechnet das Gerät
auch alle vier Routen gleichzeitig und zeigt diese
in der digitalen Karte an. Auch diese Funktion hat
sicher ihre Daseinsberechtigung.
Alle Routen in unseren Tests waren einwandfrei
und absolut nachvollziehbar. Auf Wunsch darf
der Anwender unbefestigte Straßen, Autobahnen, Fähren, Mautstraßen, gebührenpflichtige Straßen oder Grenzübertritte erlauben,
nach Möglichkeit ausschließen oder strikt ausschließen.

Routenansicht
Die Zielführung der Becker-Navis ist - man möchte fast sagen wie gewohnt - ziemlich perfekt. Der
Bildschirm zeigt normalerweise die dreidimensionale Landkarte mit ein paar Steuer- und Infoelementen an der linken und an der rechten
Seite. An der Unterkante blendet das Gerät
einen Fahrspurassistenten ein, der pro Spur
einen kleinen Pfeil anzeigt. Die Pfeile der Spuren,
die man nehmen soll, werden hervorgehoben.
In der linken unteren Ecke findet man ein recht
großes Feld mit einem roten Pfeil, der auf schnell
ersichtliche Art und Weise zeigt, was man als
nächstes tun soll. Links oder rechts abbiegen
oder einfach geradeaus fahren. Sollten zwei
Abbiegungen schnell hintereinander folgen, zeigen die Navis die erste Abbiegung groß und die
zweite kleiner direkt darüber. Ein Druck auf das
Pfeilfeld wiederholt die letzte Sprachanweisung
und öffnet ein Menü, um schnell die Lautstärke
zu ändern. Auf Wunsch kann man das Display
auch umschalten in einen Splitscreen-Modus.
Dann nimmt die digitale Karte nur die rechten 60
Prozent des Bildschirms ein, die linken 40 Prozent gehören dann alleine der Pfeildarstellung.
Für ganz konservative Fahrer gibt es auch einen
Modus, in dem nur der Pfeil gezeigt wird.
Unserer Meinung nach ist aber die erstgenannte
Betriebsart die beste.
Natürlich bieten die Navis auch eine realistische
Ansicht von Wegweisern auf der Autobahn, die
vor allem im Ausland sinnvoll ist. Wir waren aber
enttäuscht, dass beide Navis auf eine realistische
Ansicht von Autobahnkreuzen und -ausfahrten

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
5,8
30 km
6,4
100 km
9,7
500 km
34,1
1200 km
38,8
2400 km
70,4
Für ein Navi mit zeitabhängigem Kartenmaterial sind die Berechnungszeiten gut.

Das Navi blendet auch realistische Verkehrszeichen ein, auf die halbreale Ansicht von
Autobahnkreuzen muss man aber verzichten.

Hier werden fünf Spuren aufgemacht, aber
wir sollen in Richtung Süden nur die dritte
und vierte benutzen.

Bergauf: Hier geht’s die Serpentinen bergauf
nach Serfaus. Dieses Dorf in den österreichischen Alpen hat eine eigene U-Bahn!
verzichten. Laut Anleitung könnte man dieses
Feature kostenpflichtig nachrüsten, aber das ist
ja nicht der Sinn der Sache.
Natürlich schalten die Becker-Navis automatisch
vom hellen Tag- in den dunkleren und blendfreien Nachtmodus um. Dazu berechnen sie anhand des Datums und der Position Sonnenaufund -untergang. Zusätzlich schalten die Geräte
auch in Tunnels in den Nachtmodus. Sehr gut!
Wie alle modernen Navis bieten auch die beiden
Becker einen automatischen Zoom. Bei schneller
Überlandfahrt verkleinern sie den Maßstab so,
dass man weit vorweg sieht. An einer Abbiegung
sieht man die Karte so groß, dass die Kreuzung
den ganzen Bildschirm einnimmt. Außerdem
ändert sich die Perspektive vom 3D- fast in einen
2D-Modus. Das ist relativ genial: Man kann sich
frühzeitig auf eine Richtungsänderung einstellen
und hat doch den vollen Überblick.
Innerhalb von Städten zeigen beide Navis weder
Gebäudeumrisse noch Sehenswürdigkeiten an.
Das ist heute fast nicht mehr zeitgemäß, besonders für Geräte mit Navteq-Kartenmaterial.

Die digitale Karte
Wie bereits erwähnt stammen die Landkarten
von Navteq, was sicher ein Garant für absolute
Qualität ist. Grob gesagt umfassen die Karten
ganz Europa. Genau gesagt sind enthalten:
Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz,

Italien, San Marino, Vatikan, Frankreich, Monaco, Andorra, Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien mit Gibraltar, Luxemburg, Belgien,
Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden,
Finnland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina,
Serbien, Kosovo, Montenegro, Mazedonien,
Albanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien,
Weißrussland (Belarus), Estland, Lettland,
Litauen und Russland. 41 Länder.
Sehr schwierig ist die Einschätzung des Kartenhandlings. Der Käufer eines Markennavis darf
heute erwarten, dass er regelmäßig eine aktuelle Karte kaufen kann und dass er beim Kauf des
Geräts die aktuellste Karte erhält. Beim Z113 und
beim Z116 ist das leider nicht so. Der Hersteller
wirbt zwar mit einer 45-Tage-Kartengarantie, die
gibt’s aber nicht: Aktuell installiert ist die Version
vom zweiten Quartal 2009 und eine neuere erhält man weder für Geld noch für gute Worte.
Hier muss der neue Eigentümer von Becker,
United Navigations bzw. Falk, umgehend reagieren, um Schaden für die Marke zu verhindern.
Nur das Modell Z116 hat einen Tripcomputer
eingebaut. Er zeigt »halbinteressante« Werte
wie die mittlere Geschwindigkeit unter Berücksichtigung von Stops oder das maximale je
erreichte Tempo an. Abgesehen vom erwähnten
Tripcomputer gibt es noch zwei Unterschiede
zwischen dem Z113 und dem Z116: Das größere
Modell kann Straßennamen vorlesen und hat
eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung für ein
entsprechendes Handy eingebaut. Die funktionierte in jedoch nur zufriedenstellend.

Fazit
Beide Geräte sind gut, mit einer starken Tendenz
zum sehr gut. Leider können wir diese Note hier
nicht vergeben, weil beide Geräte nicht so zukunftssicher sind, wie es ein Kunde heute erwarten darf. Denn die beworbene Garantie auf die
neueste Karte ist wertlos. Im ersten Quartal 2010
ein Gerät zu erhalten mit einer Karte aus dem
zweiten Quartal 2009 - ohne eine funktionierende Latest-Map-Garantie - ist heute nicht mehr zu
vermitteln. Am Kartenmaterial selbst kann es
nicht liegen, denn andere Hersteller mit NavteqVertrag können es ja auch.
Die meisten Features der beiden Geräte sind
klasse: Besonders gefällt uns die schnelle und
wirklich durchdachte Eingabe von Zielen und die
sehr flotte Routenansicht mit dem dreidimensionalen Gelände.
Alles in allem gibt es deswegen nur ein »Gut«.
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Modell

Becker
Traffic Assist Z113 / Traffic Assist Z116
199 Euro / 239 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

41 Länder Europas
Navteq
2. Quartal 2009
Nicht verfügbar

Hardware

Displaygröße
Akkulaufzeit
Anschluss für GPS-Antenne
Bauart TMC-Empfänger und -Antenne

4,3 Zoll oder 10,9 cm
173 Minuten
Nicht vorhanden
Empfänger in Navi eingebaut, Antenne in Ladekabel integriert

Darstellung

2D-Darstellung / 3D-Darstellung
Tag-Nacht-Umschaltung automatisch / manuell
Zusätzlich manuelle Helligkeitseinstellung
Automatischer Kartenzoom
Zielführung per Sprachausgabe
Sprachausgabe mit Straßennamen
Anzeige von Distanz / Ankunftszeit / Fahrzeit
Anzeige Geschwindigkeit / Höhe
Anzeige Straßennamen aktuell / nächster
Kompassmodus

Ja / Ja
Ja / Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja / Ja / Ja
Ja / Ja
Nein / Ja
Nein

Routenoptionen

Schnellste Route / Kürzeste Route
Vermeiden von Autobahnen / Mautstrecken / Fähren
Routenanpassung nach Verkehrsmeldungen
Geschwindigkeitsprofile
LKW- oder Anhängermodus
Dauerhafte Eingabe von Straßensperren
Aktuelle Straße umfahren
Stauinfos über TMC / TMC Pro
Stauinfos über eigenen Übertragungsweg
Routenplanung möglich
Routeninfo vorab in Text / Bild

Ja / Ja / Ökonomische Route / Einfache Route
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW, LKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
Nur rudimentär mittels »einfache Route«
Ja
Ja
Ja / Nein
Nein
Ja
Ja / Ja

Zwischenziele möglich
Automatische Streckenoptimierung mit mehreren Zielen
Zieleingabe Ort -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe PLZ -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe mit Koordinaten
Zieleingabe aus Sonderzielliste
Sonderziele um aktuellen Standort
Sonderziele an frei einzugebenden Ort
Sonderziele am Ziel
Sonderziele entlang der Route
Erkennung gleichnamiger Straßen in einem Ort
Erkennung gleichnamiger Orte
Ausblendung unpassender Buchstaben in Eingabemaske
Ausblendung unpassender Listeneinträge
Zieleingabe mit Fuzzy-Logik
Zieleingabe ohne Umlaute oder Sonderzeichen
Zieleingabe aus der Karte
Zieleingabe aus Liste früherer Ziele
Schnelltasten für Zieleingabe

Ja
Ja
Ja
Ja
Grad/Minuten/Sekunden, Grad/Minuten mit Komma, Grad mit Komma
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Zeigt eine Liste der in Frage kommenden Möglichkeiten
Teilweise
Ja
Ja
Ja
Maximal 250 fixierbare Ziele

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
UKW-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
Bluetooth-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
DVB-T-Empfänger
Video-Eingang
Kopfhörer-Ausgang
Wiedergabe von Bilddateien
Wiedergabe von Musikdateien
Wiedergabe von Videodaten

Ja (nur beim Z116)
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nur gegen Aufpreis
Nein

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe
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Test: Becker
Z100 Crocodile
Ein Krokodil oder eher ein Stück Autoreifen? Das Becker
Z100 steckt in einem einzigartig designten Kunststoffgehäuse. Dem Namen nach soll das Styling an Krokodilleder erinnern, aber die grau-schwarze Farbe lässt uns
eher an einen grobstolligen Geländereifen denken. Das
Gerät ist spritzwassergeschützt, und deswegen fürs
Motorrad genauso geeignet wie für einen offenen PKW.

Das Gehäuse des Z100 ist mit einem Softlack beschichtet, Gummipolster gibts nicht.
Ab Werk erhält man das Becker Z100 Crocodile
mit einer aktiven Autohalterung. Das heisst, dass
man das Stromkabel und die Wurfantenne für
den Verkehrsfunkempfänger immer an der
Halterung lassen kann. Zum Mitnehmen oder
diebstahlgeschützten Verstauen des Navis muss
man nur die Verriegelung an der Oberseite der
Halterung betätigen, dann kann man es mitnehmen. Die Halterung wurde vom Spezialisten HR
Autocomfort entwickelt, das bürgt für Qualität.
Sie ist mit 13 Zentimetern Abstand zwischen
Navi-Vorderseite und Frontscheibe relativ lang,
wackelt aber trotzdem nicht. Das gilt erst recht,
wenn man das Navi so montiert, dass die
Unterkante auf dem Armaturenbrett aufliegt.
Sowohl das Stromkabel als auch die Wurfantenne sind an der Rückseite der Halterung
herausgeführt, so dass eine solche Montage pro-

blemlos möglich ist. Ein Kugelkopf mit Fixierschraube im Haltearm sorgt für einen sehr
praxisgemäßen Einstellbereich von über 30 Grad
in jeder Richtung.
Das Gerät steckt wie bereits angedeutet in
einem recht großen, krokodil- oder reifenabdruckgeprägten Kunststoffgehäuse. Es ist mit
einem Softlack beschichtet und fühlt sich recht
gut an. Die Abmessungen von 135 mal 89 mal 22
Millimeter und das Gewicht von 240 Gramm
sind heute aber nicht mehr up-to-date.
Das Display hat eine Diagonale von 4,3 Zoll oder
10,9 Zentimetern. Für ein Auto-Navi ist das Display brauchbar, für den Einsatz im Freien spiegelt
es ein bisschen zu stark. Für draussen empfehlen
wir die Verwendung einer Displayschutzfolie.
Wir haben im Test eine 3M Vikuiti benutzt, und
sie hat sehr gut gegen Reflektionen geholfen.

Das Gerät ist laut Hersteller spritzwassergeschützt, was wir natürlich ausprobieren mussten. Für direktes Untertauchen ist das Z100
nicht gebaut, so dass wir es nicht in einem Goldfischglas versenken wollten. Deswegen haben
wir das Gerät in der Badewanne montiert und
die Brause darauf gerichtet. Der Hersteller bewirbt das Crocodile als »spritzwassergeschützt«.
In der DIN 40050 wird das so definiert: »Wasser,
das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädliche Wirkung haben.« Die Autohalterung besitzt an der
Rückseite zwei Buchsen für das Stromkabel und
die TMC-Antenne, die sicher nicht wasserfest
sind. An der gegen Aufpreis erhältlichen Motorradhalterung ist ein Kombikabel für Strom und
Antenne dauerhaft befestigt, und wir gehen
davon aus, dass man für richtigen Wasserschutz
diese benötigt. Die Motorradhalterung hatten
wir zum Test aber nicht zur Verfügung, so dass
wir das Gerät ohne Halterung auf Wasserdichtigkeit testen mussten. Nach 45 Minuten beendeten wir den Dauerregen, weil wir nicht noch
mehr Wasser im großen Stil verschwenden wollten. Diese Zeit hat das Crocodile völlig unbeeindruckt überstanden.
Das Ladekabel misst relativ kurze 130 Zentimeter, dafür verarbeitet es aber anstandslos alle
Bordspannungen zwischen 12 und 24 Volt.
Das vorne metallicgraue und hinten schwarze
Gehäuse fanden wir in nächtlichen Fahrversuchen eher unpraktisch. Die glänzende Front
reflektiert Ampeln und Lichter neben der Straße
aufgrund der Strukturierung recht nervtötend.
Wie bei jedem Becker-Navi findet man auch
beim Z100 links neben dem Bildschirm den Einschalter, der auch als »Zurück-Taster« arbeitet:
Möchten Sie eine Menüebene nach oben, müssen Sie auf diesen Taster drücken. Das ist für
Umsteiger von anderen Systemen, die mit normalen Zurück-Buttons auf dem Touchscreen vertraut sind, gewöhnungsbedürftig. Aus eigener
Erfahrung können wir aber bestätigen, dass man
sehr schnell damit zurecht kommt.
An der Unterseite befinden sich drei vergoldete
Kontakte für die Kommunikation mit der aktiven
Dockingstation. An der oberen Gehäuseseite
liegt der vertiefte und damit gegen unbeabsichtigte Bedienung geschützte Resettaster. Der mit
einem Gitter geschützte Lautsprecher sitzt von
hinten gesehen an der linken unteren Ecke des
Navis. Ebenfalls an der Rückseite liegt unter
einer Gummiabdeckung ein Anschluss für eine
externe GPS-Antenne im MMCX-Format.
Bemerkenswert: Geschützt durch kleine
Gummiknubbel sitzen an der Rückseite nicht
weniger als acht Gehäuseschrauben, was ebenfalls für die Robustheit des Z100 spricht.
Unter einer mit einer Gummidichtung versehenen aber nicht besonders fixierten Abdeckung
findet man schließlich eine Mini-USB-Buchse,
um das Gerät zu laden oder mit einem PC zu verbinden, den Kopfhöreranschluss und einen
Schacht für Speicherkarten im Micro-SD-Format.
Die Navigationssoftware im Becker Z100 stammt
vom ungarischen Hersteller »Nav N Go«. Kein
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Konkurrenzprodukt zeigt die Routenansicht so
flüssig und detailreich wie die auf den Namen
Firefly getaufte Softwareengine von Nav N Go.
Es gibt Navigationssysteme, deren Routenberechnung von Wissenschaftlern renommierter Universitäten entwickelt wurden. Die aber
leider unbedienbar sind, denn ein Navigationssystem ist mehr als ausgeklügelte Routinen zur
Berechnung des besten Wegs von A nach B.
Ein gutes Navigationssystem sollte zusätzlich
eine schnelle und ausgeklügelte Bedienung und
flüssige Eingabe von Zielen erlauben. Am besten
so, dass der Anwender nie auf das Navi warten
muss. Und so selbsterklärend, dass man nie eine
Bedienungsanleitung zur Hand nehmen muss.
Auf die im Becker verwendete Software treffen
diese Anforderungen zweifelsohne fast immer
zu. Nur einige wenige Funktionen müssen
erklärt werden, auf die dürften die meisten
Anwender aber fast nie stoßen.
Im Hauptmenü hat man die Wahl zwischen
sechs Buttons in unterschiedlicher Größe:
z »Ziel auswählen«: Der größte Button verzweigt
natürlich auf die Zieleingabe.
z »TMC« dient zum Ansehen der aktuellen Verkehrsmeldungen.
z »Karte« zum Anzeigen der Karte im »Leerlauf«,
also ohne Navigation
z »Einstellungen« getrennt nach Navigationseinstellungen (die Navi-Software betreffend)
und Systemeinstellungen (für die Hardware)
z »Medien« zum Wiedergeben von MP3-Musik
z »Extras« verzweigt auf einen Taschenrechner,
eine Weltzeituhr und einen Reise-Assistenten
mit Einheitenkonvertern, internationalen Vorwahlen oder Länderinfos. Nicht unnütz.

Ziel eingeben
Becker geht - wahrscheinlich bei den meisten
Anwendern zu Recht - davon aus, dass sich die
Zahl der tatsächlich genutzten Ziele auf einem
eher niedrigen Niveau bewegt. Deswegen zeigt
der erste Bildschirm nach der Wahl »Ziel eingeben« eine Liste der zuletzt eingegebenen Ziele.
Der erste Punkt ist »Nach Hause« und dann
erscheinen die letzten Ziele in der Reihenfolge,
wie man sie eingegeben hat. Auf der ersten Seite
sind das drei Listeneinträge und auf den folgenden Seiten immer vier. Wenn man nicht will,
dass ein bereits angefahrenes Ziel in dieser Liste
auftaucht, kann man es einzeln löschen. Andere
Ziele kann man auf Wunsch dauerhaft fixieren.
Will man ein neues Ziel vorgeben, drückt man
auf den obersten Button, der verwirrenderweise
ebenfalls mit »Ziel eingeben« beschriftet ist. Hier
stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
z Adresse eingeben
z Sonderziel eingeben
z Auf Karte wählen
z Geo-Koordinaten eingeben
z Routenplanung
Geben wir zuerst eine beliebige Adresse ein.
Grundsätzlich findet man in dieser Eingabemaske das Land, den Ort, die Postleitzahl, die
Straße und die Hausnummer. Man muss keines-

falls immer wieder alle Werte neu eingeben,
sondern ändert nur die, die sich von der letzten
Zieleingabe unterscheiden. Das heisst, das Land
kann man fast immer unverändert lassen, aber
auch die Ortseingabe kann man sich sparen,
wenn man als Außendienstler mehrere Ziele im
gleichen Ort anfahren muss. Man kann eine
Hausnummer angeben, muss aber nicht, und
wenn man nur eine Stadt ohne weitere Daten
eingibt, führt das Navi zur Stadtmitte. Das ist
genial einfach und erschließt sich sofort.
Nun gibt es viele Ortsnamen, die in Deutschland
mehrmals vorkommen. Während man Buchstaben für Buchstaben eingibt, zeigt das Navi in
der rechten oberen Ecke die Zahl der möglichen
Ziele. Entweder man gibt den Ort mehr oder
weniger komplett ein und dann bietet das Gerät
von selbst eine Liste mit einem, zwei oder drei
Einträgen an, oder man tippt auf das kleine Feld
mit der Zahl der möglichen Einträge. Dann zeigt
das Z100 beispielsweise eine solche Liste an:
z Kirchheim
99334 Thüringen (Ilm-Kreis), Deutschland
z Kirchheim Am Neckar
74366 Baden-Württemberg (Lud...
z Kirchheim Am Ries
73467 Baden-Württemberg (Ostal...
z Kirchheim Unter Teck
73230 Baden-Württemberg (Essli...
z Kirchheim Bei München
85551 Bayern (München (Landkr...
z Kirchheimbolanden
67292 Rheinland-Pfalz (Donnersb...
(Insgesamt gibt es dreizehn Einträge »Kirchheim«, für mehr Übersichtlichkeit haben wir
einige weggelassen. Wir bitten um Verständnis.)
Man sieht, einfacher ist die Eingabe der Postleitzahl. Mit 85551 hätten wir schon nach wenigen

Hier erkennt man deutlich die Fähigkeiten
von 3D City View: Alle Häuser werden durch
einfarbige Blöcke dargestellt, während »Bauwerke« mehr oder weniger echt scheinen.

Der Fahrstreifenassistent besteht hier aus den
drei Pfeilen. Man sieht gut, dass man sich auf
den beiden linken Spuren halten soll. Trotzdem haben wir das schon schöner gesehen.

Die Aktivhalterung des Z100 ist stabil und
zweckmäßig. Die Signale einer externen GPSAntenne kann sie aber nicht durchschleifen.
Drücken auf die eingeblendeten Tasten das Ziel
genau bestimmt. Übrigens blendet das Navi
schon beim ersten Buchstaben den Namen der
größten passenden Stadt ein. Ein M reicht für
München, ein F für Frankfurt, ein B für Berlin
und ein C für Chemnitz.
Das gleiche Listensystem springt auch an, wenn
es Unklarheiten mit dem Straßennamen gibt.
Sucht man in der Köln die Berliner Straße, zeigt
das Navi folgende Einträge:
z Berliner Straße
Köln, Dünnwald/Köln, Höhenhau...
z Berliner Straße
Köln, Wahnheide 51147
z Berliner Straße
Köln, Weiden 50859
z Berliner Straße
Köln, Westhoven 51149
Leider gibt es keine Möglichkeit, überlange
Einträge komplett anzeigen zu lassen, so dass
man beim ersten Listeneintrag die Postleitzahl
nicht herausfinden kann. Auch dieses Problem
könnte man mit der Eingabe der Postleitzahl
umgehen: Wählt man zuerst 50859 und dann
»Berliner Straße«, findet der Rechner sofort die
richtige Adresse. Das gilt aber grundsätzlich für
alle Navis und ist keine Besonderheit des Becker.
Dass für die Eingabe der Postleitzahl eine
Tastatur mit extra großen Eingabefeldern eingeblendet wird, erfreut den Anwender dafür sehr.
Unterhalb der Eingabefelder für Adressen findet
man die Tasten »Querstraße« zum Suchen einer
Kreuzung sowie »Sonderziel suchen«. Diese letzte Option dient zum Suchen eines Sonderziels in
der Nähe des Ziels.
Dabei gibt es folgende Rubriken: Tankstelle,
Restaurant, Übernachtung, Medizin, Parkplatz,
Autohändler / Werkstatt, Autoverleih, Einkaufen, Flughafen, Freizeit, Geld, Gemeinde, Kommunikation, Sport, Touristenattraktion, Transport und schließlich Wirtschaft.
An der Sonderzielverwaltung gefällt uns die sinnvolle Gliederung von Zielen. So muss man sich
nicht entscheiden zwischen einer Parkgarage
und einem Parkplatz, sondern kann in beiden
Kategorien nach einem Plätzchen fürs Auto
suchen. Das ist eigentlich nur praxisgemäß, denn
im Regelfall ist es belanglos, ob das Auto in
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einem Parkhaus oder auf einem Parkplatz steht.
Wie üblich ist die Rubrik Einkaufen unbrauchbar,
weil Geschäfte nur in loser Reihenfolge ohne
Sinn oder Verstand aufgelistet sind. Das gleiche
gilt unverständlicherweise auch für Geldautomaten, Banken und Gotteshäuser: In unserem

wegen weiß, wo man ungefähr hinwill. Die
Eingabe von geographischen Koordinaten ist
natürlich ebenfalls möglich. Hier stehen die
Formate Grad/Minute/Sekunde, Grad/Minute
mit Komma und Grad mit Komma zur
Verfügung.

Das Hauptmenü des Becker Z100: Die häufig benutzten Funktionen sind mit großen virtuellen
Knöpfen versehen.
Redaktionsstandort Aschheim gibt es jeweils
zwei Kirchen und Geldautomaten und im näheren Umkreis Bayern-typisch natürlich viele weitere. Das Navi kennt aber nur die innerhalb der
Münchner Stadtgrenze. Gemeindeverwaltungen
sind dem Anschein nach alle enthalten, aber
Schulen nur einige wenige. Ausgerechnet bei
Apotheken, unseren erklärten Lieblingssonderzielen, schwächelt das Becker aber massiv. Laut
Z100 gibt es im gesamtem Münchner Umland
keine Apotheken. Wie gesagt, laut Navi, denn
eine Umkreissuche auf einem anderen Gerät
zeigt in einem Radius von 6,9 Kilometern nicht
weniger als 14 Apotheken. Sucht man beim
Becker Z100 Crocodile nach Apotheken im
Umkreis unserer Redaktion, findet man in 6,7
Kilometern Luftlinie einen Schlecker, dann in 7,1
Kilometern einen weiteren Schlecker und erst
dann eine richtige Apotheke. Wie es beim
Kartenhersteller Navteq passieren konnte, dass
Drogeriediscounter in die Apothekendatenbank
rutschen, ist unverständlich. Mittlerweile ist
diese Schwäche im Kartenmaterial bereits behoben, dazu aber mehr am Ende des Tests.
Wählt man die Option »Sonderziel«, kann man
welche rund um den aktuellen Standort suchen,
rund um eine beliebige Adresse, in der Nähe des
aktuellen Ziels oder den Namen eines Sonderziels gleich direkt eingeben. Über ein spezielles
Menü in der Routenansicht findet man sogar
Sonderziele, die direkt auf dem Weg liegen. Die
sofort erscheinende Liste zeigt nur drei Kategorien, die man aber frei einstellen kann, alternativ kann man auch nach einer Sonderzielkategorie entlang der gesamten Route suchen.
Ein Ziel direkt in der Karte suchen wird man nur,
wenn man das Ziel ungefähr kennt, und des-

Routenberechnung

mischer denkt man sich ja oft, »da wäre ich jetzt
aber anderes gefahren«, und dann stellt man
fest, dass die vom Navi vorgeschlagene Route
gar nicht so übel ist.
Besonderheiten des Motorradmodus konnten
wir nicht feststellen, alle Routen entsprachen
denen des PKW-Modus. Man kann aber für den
Motorradmodus andere Parameter einstellen
als für den PKW, und dann reicht der Wechsel
des Fahrzeugmodus, um alle Einstellungen
gleich richtig passend zu haben.
Das Becker Crocodile bietet sogar mehrere
Routenvorschläge an: Man drückt den Button
»Routenalternativen zeigen«, und dann sieht
man in der digitalen Landkarte den Verlauf der
schnellen, kurzen, optimalen und einfachen
Route. Ein Druck auf das Informationsfeld daneben reicht zur Auswahl des gewünschten Wegs.
Perfekt!
Noch bei keinem Mitbewerber entdeckt haben
wir die »Einfache Route«. Diese sind besonders
für Gespannbesitzer oder Fahrer eines Leih-LKW
gedacht. Hier werden möglichst wenig Abbiegungen vorgesehen, dafür können die Routen
aber prinzipbedingt unter Umständen erheblich
länger werden.
Folgende Streckentypen können in jedem
Modus grundsätzlich erlaubt, nach Möglichkeit
vermieden oder strikt verboten werden: Unbefestigte Straßen, Autobahnen, Fähren, Wendemanöver, Mautstraßen, gebührenpflichtige
Straßen, Grenzübertritte und zuletzt Straßen, für
die man eine gesonderte Erlaubnis braucht.
Das Z100 unterstützt das Anlegen von Routen
mit mehreren Zwischenzielen und es kann die
Reihenfolge der Zwischenziele sogar so optimieren, dass insgesamt die kürzeste oder schnellste
Route entsteht.

Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten für
die Routenberechnung: Langsamer PKW, normaler PKW, schneller PKW, Motorrad, LKW,
Fahrrad und Fußgänger. Dazu gibt’s dann noch
die Berechnung einer optimalen Route, einer
schnellen Route, einer kurzen Route und einer
einfachen Route. Alle PKW-Berechnungsmodi
mit Ausnahme der einfachen benutzten eine
gerade Strecke mitten durch die Stadt, als wir
TMC-Verkehrsinformationen
einfach auf die andere Seite Münchens gelangen
wollten. Obwohl wir mit der Verwendung des
Der Z100 besitzt einen fest eingebauten
zwei- oder dreispurigen »Mittleren Rings«
Empfänger für TMC-Verkehrsnachrichten, ist
gerechnet hätten, führte uns das Navi jedesmal
aber auf eine 150 Zentimeter lange Wurfauf einspurigen Straßen durch die Großstadt.
antenne angewiesen. Diese soll mit zwei SaugNatürlich ist der Mittlere Ring länger, aber dafür
näpfen an der Frontscheibe befestigt werden.
auch schneller. Es hat den Anschein, dass die
Der Empfänger arbeitet recht gut, die TMC-SoftStraßen qualitativ nicht unterschiedlich genug
wareumsetzung könnte man aber noch besser
eingepflegt sind. Ließen wir eine
LKW-Route berechnen, führte uns
das Navi auf einer weiteren
Strecke auf der Autobahn um das
Stadtgebiet herum. Ob das am
Münchner Durchfahrtsverbot für
LKW oder an besseren Straßenparametern liegt - wenn die Ankunftszeiten nicht falsch wären,
würden wir fast in Betracht ziehen, nur noch als LKW herumzufahren.
Grundsätzlich sind das aber
Klagen auf höchstem Niveau: Die
Das Bedienkonzept des Z100 berücksichtigt, dass man die
Routen waren immer gut, und meisten Adressen immer wieder anfahren muss. Deswegen
vielleicht beruht unsere Vorliebe findet man den Button »Nach Hause« und die letzten Ziele in
für den Mittleren Ring ja auf sub- der obersten Ebene. Möchte man eine neue Adresse ansteujektiven Gründen. Als Einhei- ern, drückt man ganz oben »Ziel eingeben«.
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Besonders gut gefallen hat uns die einfache Bedienung. Becker hat großen Einfluss genommen
auf die Gestaltung der NavNGo-Software, da ist sehr viel eigenes Knowhow eingeflossen.
machen. Das Gerät bietet die folgenden Optionen für die Umfahrung von TMC-Ereignissen an:
Nie, manuell oder automatisch. Die letzte ist die
am wenigsten brauchbare, denn hier umfährt er
jede minimale Verkehrsbehinderung selbstständig, was sicher nicht im Sinn des Anwenders
ist. Manuell zeigt es gleich nach dem Berechnen
der Route ein Informationsfenster mit dem Ort
und der Art der Verkehrsstörung und bietet die
Optionen »Meldung berücksichtigen« oder
»Meldung ignorieren« an. Im ersten Fall berechnet er auch mal eine komplett neue Route und
umfährt nicht nur das betroffene Autobahnteilstück. Die Listenansicht mit TMC-Störungen
erscheint uns unpraktisch, denn alle Events sind
nach Straßen geordnet. In Bayern kommen,
während diese Zeilen geschrieben werden,
zuerst alle Staus auf der A3, dann alle auf der
A70, dann die A8, A93, A96, A99 und dann wahrscheinlich aufgrund eines Fehlers im Kartenmaterial die A94 ohne das zugehörige Autobahnsymbol. Staus auf derselben Straße werden
anscheinend in zufälliger Reihenfolge angegeben. Das sind vergleichsweise einfache Unschönheiten, die aber leider auch beim getesteten
Service-Release 2 der Software vom Juni 2009
noch nicht behoben waren.

wenn man bei einem Fahrzeug mit geschaltetem
Zigarettenanzünder den Motor ausmacht. Der
Akku reichte in unserem Test für 226 Minuten
Dauerbetrieb, was ein sehr guter Wert ist.

Routenführung
Die grafische Darstellung des Becker Z100 ist
ganz hervorragend. Das Gerät besitzt unter
anderem »3D City View«, in dem Denkmäler,

heim, München, Münster und schließlich Stuttgart, in Frankreich Bordeaux, Grenoble, Lyon,
Marseille, Monaco, Montpellier, Nizza, Paris,
Saint-Etienne und Toulouse und in der Schweiz
Bern, Genf und Zürich. Aus unbekannten
Gründen gibt es in Österreich und Italien noch
keine dreidimensional erfassten Städte.
Nicht weniger bemerkenswert als 3D City View
ist die dreidimensionale Geländeansicht. Hier
sieht man tatsächlich die Berge und Täler links
und rechts neben der Straße. Man kann sehr
unterschiedlicher Meinung sein über Sinn und
Unsinn dieser Funktion. Tatsache ist aber, dass
man damit ein wenig abschätzen kann, wie die
Strecke weiter verläuft, und das sollte zur Rechtfertigung eigentlich schon reichen. Inoffiziell ist
es natürlich ein Feature, das Becker und Nav N
Go recht einfach realisieren konnten, und weil es
einfach nur klasse aussieht, das dann auch eingebaut wurde. Es passiert auch mal, dass ein
Fluss neben der Straße vermeintlich bergauf
fließt, aber das sind eigentlich keine Probleme.
Trotz der extrem hochwertigen visuellen Darstellung leidet das Z100 Crocodile zu keinem
Zeitpunkt unter mangelnder Geschwindigkeit.
Die Bildwiederholrate dürfte niemals unter 4 bis
6 Frames pro Sekunde sinken, und das ist für ein
portables Gerät sehr ordentlich. Im Gegenteil,
der Hersteller leistet sich sogar optische Spielereien wie ein im Wind flatterndes Zielfähnchen, dem man sich langsam nähert.
Auf wichtigen Straßen zeigt das Navi außerdem

Innereien
Im Becker Z100 werkelt ein 400 MHz schneller
Prozessor, dessen Leistung allemal für schnelle
Bedienung und flüssige Grafik ausreicht. Als
Satellitenempfänger wurde ein Sirf III verpflichtet, der dank Sirf Instant Fix II nach einem
Gerätestart recht schnell seine eigene Position
findet. Das gilt erst recht, wenn man das Navi
nicht komplett ausschaltet, sondern nur in den
Standby-Modus schickt. Dann sinkt die Stromaufnahme auf etwa 10 mA ab, so dass der Akku
für etwa drei Tage reicht. In diesem Modus findet das Z100 jederzeit praktisch ohne Verzögerung seine eigene Position. Auf Wunsch schaltet sich das Navi auch selbstständig in Standby,

Man muss bei der Zieleingabe immer nur die Felder neu eingeben, die sich tatsächlich ändern.
Das ist sehr praktisch, wenn man mehrere Ziele im gleichen Ort ansteuern muss.
historische Gebäude oder sehr bemerkenswerte
Neubauten mit mehr oder weniger echtem
Aussehen und alle anderen Gebäude als graue
beziehungsweise transparente Würfel dreidimensional in der Karte stehen. Aus verständlichen Gründen gibt’s diese Landmark-Darstellung aber nicht überall, sondern nur in ausgewählten Städten. In Deutschland sind das Berlin,
Bremen, Dresden, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Leipzig, Magdeburg, Mann-

die im Kartenmaterial hinterlegten Tempolimits
in Form echter Geschwindigkeitsschilder. Auf
Autobahnen findet man sogar täuschend echte
Wegweiser, und die sind tatsächlich sinnvoll: Sie
müssen nur den gleichnamigen Schildern folgen,
und gerade in Ländern, deren Sprache einem
nicht vertraut ist, bringt das was.
Keine Glanzleistung ist der etwas mickrige Fahrspurassistent am unteren Bildrand. Da gibt’s nur
ein paar Pfeile: Die Fahrspuren werden von drei
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Das dreidimensionale Terrain View zeigt Berge und Täler, wie sie
tatsächlich vor einem liegen. Der Nutzen wird überschätzt, aber es
sieht klasse aus.

sehr kleinen Pfeilen symbolisiert, und die
Spuren, die das Gerät empfiehlt, werden dunkel
dargestellt. Nicht so schön wie bei dem einen
oder anderen Mitbewerber, aber weit besser als
nichts, und deswegen werden wir das nicht weiter kritisieren.
Voreingestellt ist beim Z100 die dreidimensionale Routenansicht. Das eigene Fahrzeug wird symbolisiert durch einen nicht uneleganten eingekreisten Pfeil. Die geplante Route wird rot dargestellt und alle darauf liegenden Abbiegungen
werden mit weißen Pfeilen symbolisiert.
Tagsüber benutzt die Karte typische KartenFarben, außerorts grün und innerorts grau. Im
angenehm dunklen Nachtmodus sind die Hintergrundfarben natürlich alle extrem dunkel, fast
schwarz. So soll das sein. Die Nachtumschaltung
erfolgt übrigens in Abhängigkeit von Sonnenaufund -untergang, wobei das Z100 aber auch in
Tunnels auf den dann angenehmeren Nachtmodus umschaltet. Noch ein optischer Gag: In
der Morgen- und Abenddämmerung wird der
normalerweise blaue Himmel rötlich-orange
eingefärbt.
Gut gefallen hat uns auch der automatische
Zoom: In der 3D-Darstellung sieht man das
Fahrzeug von schräg hinten. Nähert man sich
einer Abbiegung, wird der Maßstab größer und
die virtuelle Kamera schiebt sich über das
Fahrzeug, so dass die Darstellung fast zweidimensional wird. Dann schwenkt die Kartenansicht analog der Kurvenfahrt mit. Nett: Bei
einem Kreisverkehr bleibt die Karte stehen und

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
30 km
100 km
500 km
1200 km
2400 km

5,3
5,0
6,6
17,8
22,6
36,5

Tatsächlich braucht das Navi für 30 Kilometer
Landstraße weniger lang als für 15 Kilometer
Stadtverkehr.
Die 100-km-Strecke ist Landstraße und die
500-km-Route fast nur Autobahn.

Hier sieht man, dass die querenden Straßen tatsächlich über die
Autobahn laufen. Leider fliegt unser Navigationspfeil mitten durch
die Brücke.

nur der Richtungspfeil umrundet den Kreisel.
Alternativ kann man das Gerät natürlich auch
fest umschalten in einen zweidimensionalen
Modus. Dann ist entweder die Fahrtrichtung
oder Norden oben.
Links unten befindet sich ein Feld mit der nächsten Aktion, darunter steht die Entfernung bis zu
dieser Aktion. Sollten zwei Abbiegungen schnell
aufeinander folgen, wird über dem Feld noch ein
kleineres eingeblendet. Ein Druck auf dieses Feld
dient übrigens zum Einstellen der Lautstärke das hat sich uns nur zufällig erschlossen. Links
oben finden sich Infos zur restlichen Fahrzeit, zur
verbleibenden Streckenlänge und zur berechneten Ankunftszeit. Rechts unten blendet das
Gerät nur auf Wunsch eine Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit und der Höhe über dem
Meeresspiegel sowie einen Kompass. Beide
Funktionen haben uns sehr gut gefallen.
Unterschätzt haben wir anfangs das kleine mit
drei Zahnrädern versehene Schaltfeld in der
rechten unteren Ecke. Hier kann man vielerlei
weitere Einstellungen vornehmen zur Routenberechnung, zur Kartendarstellung und zur
Zielführung.

Kartenspiele
Auf dem Verkaufskarton des Becker Z100
Crocodile findet man zwar einen Aufkleber für
ein kostenloses Kartenupdate, diese Aktion ist
aber entgegen dem Garantietext mittlerweile
nicht mehr aktuell. Im Oktober 2009 erhält man
eine aktuelle Europakarte für 59,95 Euro oder wenn man das Gerät innerhalb der ersten 30
Tage erstmals mit dem Computer verbindet - für
29,95 Euro. Ein Abo für zwei Jahre kostenlose
Karten kostet 99,95 Euro. Das beim Kauf installierte Kartenmaterial stammt aus dem Sommer
2008, reicht aber noch aus für normale Fahrten.
Die Karten umfassen ganz West- und Mitteleuropa sowie die drei baltischen Staaten, Weißrussland, Russland, Polen, Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien,
Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien,
Montenegro, Mazedonien, Albanien, Griechenland und die Türkei. Gibraltar ist kein Land und

wird deswegen von den angegebenen 42
Ländern abgezogen, so dass tatsächlich 41 echte
Länder übrig bleiben.
Im Verkaufskarton enthalten ist ein Handbüchlein, das in 15 Sprachen die grundlegende
Bedienung schildert. Inklusive der unumgänglichen Warnhinweise bleiben da nur 13 Seiten
für deutsche Anwender übrig. Sehr gut geraten
ist die deutsche Anleitung, die leider nur als PDF
beiliegt.

Fazit
Das Becker Z100 Crocodile ist ein sehr empfehlenswertes Navigationssystem mit einfachster
Bedienung, genialer Darstellung und absolut
zufriedenstellenden Routen. Eine wirkliche
Schwachstelle konnten wir nicht finden.
Die ganz hervorragende visuelle Routenführung
wird ergänzt durch eine angenehme Sprachwiedergabe mit komplett gesprochenen
Straßennamen. Insbesondere der Mechanismus
der in jeder Beziehung vorbildlichen Autohalterung hat uns jedesmal wieder gefallen: Einfacher
und robuster geht es kaum.
Uns fehlt aber beim Becker Z100 aber eine
Garantie auf eine aktuelle Landkarte. Dass der
Anwender außer dem Kaufpreis noch für eine
neue Karte zahlen soll, ist heute nicht mehr
nachvollziehbar. Der Straßenpreis von 220 Euro
ist aber niedrig genug, um die 30 Euro für die
aktuelle Karte übrig zu haben.
Alles in allem verdient das Becker Z100 Crocodile
die Note »Gut bis Sehr Gut«.

www.navi-magazin.de
Navis, GPS & Co. für Profis

Becker Z100 Crocodile

GUT BIS
SEHR GUT
Getestet 10/2009
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Modell

Becker
Z100 Crocodile
299 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

41 Länder Europas
Navteq
2. Quartal 2008
Nein. Kostet 29,95 Euro.

Hardware

Displaygröße
Akkulaufzeit
Anschluss für GPS-Antenne
Bauart TMC-Antenne

4,3 Zoll oder 10,9 cm
226 Minuten
MMCX
In Navi eingebaut, Wurfantenne zum Anstecken an die Aktivhalterung

Darstellung

2D-Darstellung / 3D-Darstellung
Tag-Nacht-Umschaltung automatisch / manuell
Zusätzlich manuelle Helligkeitseinstellung
Automatischer Kartenzoom
Zielführung per Sprachausgabe
Sprachausgabe mit Straßennamen
Anzeige von Distanz / Ankunftszeit / Fahrzeit
Anzeige Geschwindigkeit / Höhe
Anzeige Straßennamen aktuell / nächster
Kompassmodus

Ja / Ja
Ja / Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja / Ja / Ja
Ja / Ja
Nein / Ja
Nein

Routenoptionen

Schnellste Route / Kürzeste Route
Vermeiden von Autobahnen / Mautstrecken / Fähren
Routenanpassung nach Verkehrsmeldungen
Geschwindigkeitsprofile
LKW- oder Anhängermodus
Dauerhafte Eingabe von Straßensperren
Aktuelle Straße umfahren
Stauinfos über TMC / TMC Pro
Stauinfos über eigenen Übertragungsweg
Routenplanung möglich
Routeninfo vorab in Text / Bild

Ja / Ja
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW, LKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
Nur sehr einfach mittels der »einfachen Route«
Nein
Ja
Ja / Gegen Aufpreis
Nein
Ja
Ja / Ja

Zwischenziele möglich
Automatische Streckenoptimierung mit mehreren Zielen
Zieleingabe Ort -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe PLZ -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe mit Koordinaten
Zieleingabe aus Sonderzielliste
Sonderziele um aktuellen Standort
Sonderziele an frei einzugebenden Ort
Sonderziele am Ziel
Sonderziele entlang der Route
Erkennung gleichnamiger Straßen in einem Ort
Erkennung gleichnamiger Orte
Ausblendung unpassender Buchstaben in Eingabemaske
Ausblendung unpassender Listeneinträge
Zieleingabe mit Fuzzy-Logik
Zieleingabe ohne Umlaute oder Sonderzeichen
Zieleingabe aus der Karte
Zieleingabe aus Liste früherer Ziele
Schnelltasten für Zieleingabe

Ja
Ja
Ja
Ja
Grad/Minuten/Sekunden, Grad/Minuten mit Komma oder Grad mit Komma
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Anzeige einer Liste mit in Frage kommenden Zielen
Nein
Ja
Ja
Ja
Maximal 250 fixierbare letzte Ziele

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
UKW-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
Bluetooth-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
DVB-T-Empfänger
Video-Eingang
Kopfhörer-Ausgang
Wiedergabe von Bilddateien
Wiedergabe von Musikdateien
Wiedergabe von Videodaten

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe

www.navi-magazin.de

Copyright bei www.navi-magazin.de. Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.

www.navi-magazin.de

Test: Becker
Traffic Assist Pro
Z250 Ferrari Edition
Sehr sportlich. Erfolgreich. Rot, sehr rot. Und meistens
recht teuer. All diese Begriffe stehen für Ferrari. Und
jetzt auch für ein Becker-Navi in Ferrari-Optik?

Die roten Leisten sehen klasse aus, spiegeln sich bei heller Umgebung aber in der Windschutzscheibe. Hier sieht man grau die Lichtleisten vom Mood Light.

Das Becker Traffic Assist Pro Z250 fällt sofort auf
mit seinem verchromten Ferrari-Schriftzug und
den rotglänzenden Zierblenden ober- und unterhalb des Bildschirms. Im Italienurlaub gequält
von unzähligen nachgemachten Ferarri-Sonnenbrillen, Gucki-Handtaschen oder Praad-Brieftaschen nehmen wir zufrieden zur Kenntnis,
dass dieses Produkt offiziell lizenziert wurde vom
italienischen Sportwagenhersteller. Die Zierleisten sind sogar mit original Ferrari-Lack im
Haus-und-Hof-Farbton »Rosso-Corsa« lackiert.
Das Becker Z250 ist ungewöhnlich groß und
massig. Es besitzt den heute in der Mittelklasse
schon fast obligatorischen 4,3 Zoll großen Bildschirm. Die Gehäuseabmessungen betragen 126
mal 81 mal 21 Millimeter, und das Gewicht liegt
mit 210 Gramm ebenfalls relativ hoch.
Die Bildschirmeinfassung und die Rückseite sind
mit einem schwarzen Softlack beschichtet, während die roten Zierleisten auf Hochglanz poliert
sind. Die schwarzen Gehäuseteile sind des-

wegen immun gegen Fingerabdrücke und an
den roten sieht man fast keine. Da hat der
Hersteller sehr gut mitgedacht. Leider reflektiert
die obere rote Leiste das Sonnenlicht sehr stark,
so dass sich an hellen Tagen immer das Navi in
der Windschutzscheibe spiegelt.
Nur ein optischer Gag ist das sogenannte »Mood
Light«. Das sind zwei LED-beleuchtete Leisten
links und rechts des Bildschirms. Diese leuchten
entweder blau oder rot, aber glücklicherweise
kann man sie auch ganz abschalten, denn die
Blendwirkung ist nachts enorm. Der Hersteller
schreibt selbst in seiner Bedienungsanleitung
»Bitte deaktivieren Sie die Becker-Moodlights
während des Fahrbetriebs im Kraftfahrzeug, um
eine visuelle Ablenkung vom Straßenverkehr zu
vermeiden!« Wir können uns gut vorstellen,
dass Fans von Auto-Unterbodenbeleuchtungen
auch die Mood Lights gut finden, aber in der
ersten Minute haben wir die Lichter aus- und
dann nie wieder eingeschaltet.

Das auffälligste Bedienelement ist der silberne
Einschalter an der linken unteren Ecke. Dieser
versetzt das Gerät beim »ausschalten« in einen
sehr energiesparenden Schlafmodus. Teile wie
beispielsweise der GPS-Empfänger bleiben aktiv,
damit die Satellitenbahndaten aktuell gehalten
werden können. Dadurch findet das Z250
wesentlich schneller nach dem Einschalten seine
aktuelle Position und kann schneller mit der
Routenberechnung beginnen. Möchte man das
Gerät wirklich komplett abschalten, benutzt
man den On-Off-Schiebeschalter an der linken
Gehäuseseite.
Über dem Schiebeschalter befindet sich ein vertiefter Resetknopf, mit dem man bei Softwareproblemen das Gerät zurücksetzen kann. Während unseres mehrwöchigen Tests benötigten
wir diesen aber niemals.
Ebenfalls an der linken Gehäuseseite wurde der
Steckplatz für SD-Speicherkarten platziert.
Bemerkenswerterweise benutzt das BeckerFerrari-Navi keinen fest eingebauten Speicher,
sondern lagert die digitalen Landkarten auf einer
handelsüblichen, 4 GByte fassenden SD-Karte.
Die rechte Gehäuseseite bietet vier Anschlüsse
oder Bedienelemente, die teilweise schon
Seltenheitswert haben:
Ganz oben liegt die Lautstärkewippe, die man
nach oben oder unten drücken darf, um die Ausgabe entsprechend lauter oder leiser zu stellen.
Ein gerader Druck auf die Wippe schaltet das
Navi ganz stumm. Das ist eine wunderbare
Lösung, denn die Bedienung eines solchen
mechanischen Schalters ist immer schneller als
die Lautstärkeregelung per Touchscreen.
Gleich darunter befindet sich eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse. Diese nimmt die Wurfantenne des eingebauten TMC-Empfängers auf,
man kann aber auch einen Kopfhörer hier anstecken. Die Detailliebe des Herstellers wird auch
an der Antenne sichtbar: Sie ist mit einem vergoldeten Stecker ausgestattet und damit zuverlässig gegen Korrosion geschützt. Leider ist die
150 Zentimeter lange Antenne sehr störrisch
und deswegen nicht ganz einfach zu verlegen.
Wenn man nichts übrig hat für die Montage der
Wurfantenne an der Frontscheibe, sollte man

Robuster geht’s eigentlich nicht. Die Halterung von HR Autocomfort hält bombenfest.
Der Metallknubbel dient zur Befestigung der
Bügel-TMC-Antenne, die dann praktisch
unsichtbar ist.
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zur aufpreispflichtigen Bügelantenne greifen.
Diese sitzt fast unsichtbar hinter dem Navi.
An der rechten Seite findet man gleich zwei USBAnschlüsse. Die Mini-USB-Buchse dient natürlich
der Verbindung mit einem PC. Weil das BeckerNavi auf einem Windows-CE-Betriebssystem

LKW. Sicher für viele Anwender ein Vorteil dürfte das nahezu perfekte automatische Ein- und
Ausschalten beim Start bzw. Stopp des Fahrzeugs mit einem geschalteten Zigarettenanzünder sein.
An der Rückseite des Z250 befindet sich eine gol-

Wir nähern uns einer Autobahneinfahrt. Hier würden wir und eine halbreale Beschilderung
wünschen, damit wir auch in die korrekte Richtung fahren.
basiert, muss dazu auf dem PC die Treibersoftware »Active Sync« installiert werden. Wenn
man sich das sparen möchte, kann man auch die
SD-Karte in ein entsprechendes Lesegerät einstecken und direkt am PC bearbeiten.
Absolut außergewöhnlich ist der zweite USBAnschluss: Über der Mini-USB-Buchse findet sich
eine Buchse für einen großen USB-Stecker.
Darüber kann man das Z250 erweitern mit zusätzlichen Datenträgern für die MP3- oder
Videowiedergabe. Grundsätzlich erscheint die
Musikwiedergabe schon sinnvoll, erst recht,
wenn man das Navi mehr oder weniger fest integriert hat, und beispielsweise den Kopfhöreranschluss mit einem Audioeingang des Autoradios verbunden hat. Dann wird aus dem Z250
eine komfortable Multimediaanlage, die die
Musik automatisch anhält, wenn das Navi eine
Ansage macht.
Theoretisch könnte man an das Becker-Navi
auch eine externe Festplatte mit USB-Anschluss
hängen. Das Navi liefert an dieser Buchse die
übliche USB-Leistung von 2,5 Watt (5 Volt / 500
mA), das reicht für jede moderne tragbare
Festplatte aus. Dazu benötigt es natürlich eine
leistungsfähige Stromversorgung. Becker liefert
ein Ladekabel mit einem Maximalstrom von 1
Ampere bei den USB-üblichen 5 Volt mit.
Bemerkenswerterweise findet sich auf dem
Ladekabel ein Vermerk des Originalherstellers:
Der taiwanesische Hersteller Mitac ist nicht nur
für die Produktion des Ladekabels, sondern des
ganzen Navis verantwortlich.
Das Kabel ist mit 130 Zentimetern sehr kurz ausgefallen. Dafür verarbeitet es natürlich die Bordspannungen von 12 Volt im PKW und 24 Volt im

dene Kontaktleiste für eine Aktivhalterung.
Diese gibt’s aber nur gegen Aufpreis, ab Werk
liegt nur eine herkömmliche Halterung bei.
Diese hält sehr zuverlässig und kann perfekt auf
den Fahrer eingestellt werden. Die Halterung
wurde entwickelt und gebaut von HR Autocomfort aus Büchenbronn bei Pforzheim, was
definitiv für Qualität bürgt. Grundsätzlich ist die
Halterung so ausgelegt, dass man sie mit eingestecktem Navi bündig auf dem Armaturenbrett
»ablegen« kann. Das verhindert Vibrationen des
Navis und sorgt für maximale Sicht durch die
Frontscheibe.
Das Becker Z250 besitzt für den Einsatz unter

schlechten Empfangsbedingungen einen Anschluss für eine externe GPS-Antenne im MMCXFormat. Leider befindet sich diese Buchse aber
nicht auch an der Aktivhalterung.

Technik und Inneres
Der Becker Traffic Assist Pro Z250 Ferrari Edition
wird angetrieben von einem 400 MHz schnellen
Prozessor, der auf einen 128 MByte großen
Flashspeicher zugreifen darf. Als GPS-Empfänger
verlässt sich Becker nur auf höchste Qualität:
Hier werkelt ein Sirf-III-Chip vor sich hin. Dieser
gilt nach wie vor als höchste Referenz unter den
GPS-Empfängern. Beim Z250 dauerte es aber
manchmal untypisch lange, bis er nach einer
nächtlichen Pause wieder seine Position fand.
Die digitalen Landkarten befinden sich wie
bereits erwähnt auf einer 4 GByte großen SDSpeicherkarte. Die Landkarten umfassen das von
Navteq erfasste Europa und die USA. Die
Kartenabdeckung ist dabei relativ interessant:
Neben ganz West- und Mitteleuropa (inklusive
einem separat mitgezählten Gibraltar), den drei
baltischen Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei,
allen früher zu Jugoslawien gehörenden Staaten
sowie Albanien, Rumänien und Bulgarien gibt’s
nur noch einen Teil von Griechenland, nämlich
den Großraum Athen. Auf das ganz östliche Osteuropa, namentlich Russland, die Ukraine und
Moldawien, verzichtet Becker. Dafür enthält das
Navteq-Kartenmaterial auch die portugiesische
Inselgruppe Madeira. Die zu Spanien gehörenden Kanaren und die Balearen sind natürlich
ebenfalls enthalten.
Der Hersteller hat seinem Topmodell auch digitales Kartenmaterial der USA einschließlich
Hawaii, Alaska und Puerto Rico spendiert. Und
im Gegensatz zu den Angaben im Datenblatt
und den Pressemeldungen beinhaltet das Z250
auch digitale Karten von Kanada. Diese sind auch
nicht »abgemagert«, sondern erfassen sogar
exotischste Ziele wie beispielsweise Kugluktuk
im entlegendsten Nordkanada.

Der Fahrstreifenassistent besteht hier aus den drei Pfeilen. Man sieht gut, dass man sich auf den
beiden linken Spuren halten soll. Trotzdem haben wir das schon schöner gesehen.
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Für das Z250 gibt es offiziell eine Garantie auf die
aktuellste beim Kauf verfügbare Karte, dieses
Programm wird von Becker und Navteq aber
scheinbar nicht weiter verfolgt. Die Supporthotline verriet uns nur, dass noch im November
2009 das erste Kartenupdate für das Ferrari-

stellung hinter einem Knopf mit der Bezeichnung
Routeninfo steckt, wissen nur die Götter und die
Entwickler. Die Voreinstellungen sind zwar relativ
gut, aber wenn man später mal etwas umstellen
will, werden auch fortgeschrittene Anwender
gerne die Anleitung zur Hand nehmen.

Die Münchner Innenstadt bietet erstaunlich wenige Landmarks. Dafür gibt es jede Menge
Sonderziele, deren Darstellung man zum Glück abschalten kann.
Navigationsgerät erscheinen solle, garantieren
könne man das aber keinesfalls.

Die Navigationssoftware
Becker verwendete in portablen Navigationsgeräten noch nie eine eigene Software. Stattdessen benutzte man bis Ende letzten Jahres
eine optisch angepasste Version des Navigon
Navigators. Das Z250 ist das letzte Becker-Navi
mit dieser Software, denn bereits vor der
Markteinführung dieses Geräts erschienen die
ersten Geräte mit Nav-N-Go-Software. Allem
Anschein nach wird künftig nur noch diese von
Becker verwendet.
Warum der Nachzügler Z250 noch mit NavigonSoftware ausgestattet wird, entzieht sich unserer Kenntnis, und darüber erhält man auch keine
Auskunft vom Hersteller. Wurde vielleicht im
Herbst 2008 mit dem Feinschliff am Z250 begonnen, und das hat länger als erwartet gedauert?
Oder waren noch ein paar Lizenzen von Navigon
»auf Lager«? Glücklicherweise ist das fast ziemlich egal, denn der hier verwendete Navigon
Navigator arbeitet durchaus schneller als die
doch recht behäbigen Vorgängerversionen.
Überdurchschnittliche Wartezeiten auf das
Gerät hat man nur beim Umschalten vom Tagauf den dunkleren Nachtmodus und beim
Zoomen und Verschieben der digitalen Landkarte. Grundsätzlich ist die Bedienung aber angenehm flüssig. Es gibt schnellere Navis, aber
auch viele, die zäher arbeiten.
Grundsätzlich müssen wir dem Z250 eine etwas
unlogische Bedienung ankreiden. Warum beispielsweise die Umschaltung zwischen VollbildNavigation, Splitscreen- und Nur-Pfeil-Dar-

Zur Eingabe eines Ziels bietet das Becker Z250
die folgenden Möglichkeiten:
z PLZ-Straße-Hausnummer bietet natürlich die
eindeutigste Definition des Ziels
z Ort-Straße-Hausnummer ist problematisch,
wenn ein Ortsname in Deutschland mehrmals
existiert. Gemeinden mit der Bezeichnung Kirchheim findet das Navi insgesamt 13 Stück. Ein
Druck auf den Listenknopf rechts neben den
Buchstabenfeldern zeigt alle dreizehn Einträge,
man sieht aber immer nur drei auf einer Bildschirmseite. Diese sind zwar versehen mit
Zusatzinfos zur leichteren Identifizierung wie der

Postleitzahl und dem Bundesland, wir vermissen
aber eine sinnvolle automatische Anordnung,
beispielsweise nach der Entfernung oder der
Einwohnerzahl. Einfacher und von uns grundsätzlich empfohlen wird die Suche per Postleitzahl, sofern diese bekannt ist.
So detailfreudig wie die Orts-Auswahlliste, so
enttäuschend ist die Liste mit mehreren gleichnamigen Straßen in einer Stadt. Sucht man in
Köln nach einer »Berliner Straße«, sieht man auf
dem Bildschirm des Z250 die vier Einträge
Berliner Strasse
Berliner Strasse
Berliner Strasse
Berliner Strasse
Erst ein Druck auf einen separaten Knopf vor
dem Straßennamen zeigt weitergehende Infos.
Das hätte man so ausführlich wie bei der Ansicht
der gleichnamigen Orte machen können und
sollen.
Die weiteren Möglichkeiten der Zieleingabe:
z Sonderziel: Wählt man diese Option, wird man
weiter gefragt, ob sich diese Sonderziele in der
aktuellen Umgebung, landesweit oder in einem
bestimmten Ort befinden sollen. An Kategorien
gibt es Tankstellen, Parken, Restaurant, Übernachtung, Bank, Geldautomat (in der Karte
bezeichnet mit dem amerikanischen Begriff
»ATM«), Flughafen, Bahnhof, Autohändler,
Motorradhändler, Autovermietung, Einkauf,
Tourismus / Natur, Kultur, Sport, Schule & Bildung, Behörde & Polizei, Gesundheitswesen,
Messe, Post, Religiöse Stätte, Gewerbe,
Telefonzelle, Öffentliche Toilette, Grenzübergang und schließlich natürlich Ferrari. Der letzte
Punkt interessierte uns natürlich besonders, enttäuschte uns aber auch genauso: Das Navi fand
lediglich den mittlerweile insolventen FerrariHändler Auto König mit seinem Showroom am
eleganten Münchner Maximiliansplatz und seiner Werkstätte am deutlich weniger eleganten
Münchner Schatzbogen.

Wetterwarnungen erhält das Becker Z250 Ferrari Edition über TMC Pro. Seit etwa einem Jahr
meldet dieser Verkehrsinformationsservice starke Regenfälle, Straßenglätter oder
Sichtbehinderung durch Nebel. Quelle der Informationen sind die Wettersensoren der
Autobahnmeisterien.
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Die Suche in der aktuellen Umgebung kann man
im Radius eingrenzen: Voreingestellt sind 3 Kilometer, was schon bei der Suche nach einer
Tankstelle knapp werden kann. Als weitere
Stufen gibt’s 5, 10, 15 oder 25 Kilometer. Mit grö-

nung auf Erfolg, aber der Vollständigkeit halber
nehmen wir schließlich »Andere« und erhalten
endlich eine Liste, die abenteuerlicher nicht sein
könnte, denn das Navi listet 53 Ziele auf:
München-Modul E Ankunft, D Abflug, D

das Navi auf dem Straßennetz so nahe an den
Punkt wie möglich.
z Die direkte Koordinateneingabe ist dank
Geocaching beliebter denn je. Natürlich funktioniert dies auch beim Z250. Leider kann man
Koordinaten nur im Format Grad, Minuten und
Sekunden eingeben. Minuten mit Komma oder
Grad mit Komma funktionieren nicht.
z Routenplanung dient schließlich zur Planung
einer Route mit mehreren Zwischenzielen.
Leider kann das Navi eine Liste mit mehreren zu
besuchenden Adressen nicht automatisch nach
der kürzesten oder schnellsten Gesamtstrecke
anordnen.

Routenqualität

Diese realistische Darstellung von Autobahnkreuzen und -ausfahrten ist ein statisches Bild, das
nicht animiert dargestellt wird.
ßerem Radius vergeht aber auch mehr Zeit, bis
die Sonderziel angezeigt werden, die generelle
Einstellung auf den Maximalwert bringt also
nichts.
Ein Hühnchen müssen wir rupfen mit der Suche
nach einem Sonderziel »in einem Ort«, die in
München nicht mal den Flughafen findet: Wir
definieren als Ort »München« und als Sonderzielkategorie »Flughafen« und erhalten dann zur
Auswahl »Alle Kategorien« (wenn man nicht
genau weiß, wo man suchen soll) und »Sportflughafen«. Der Münchner Flughafen ist ein
wenig größer als ein Sportflughafen, deswegen
nehmen wir einfach mal »Alle Kategorien«. Ein
Druck auf den Button »Sonderziel« liefert uns
dann nur einen einzigen Ort von Interesse, nämlich »Barbarossastrass.«. Wählt man diesen,
zeigt das Navi einen Punkt an der Münchner
Schwere-Reiter-Straße, die weder mit dem
Flughafen noch mit der Münchner Barbarossastraße etwas zu tun hat. So kommen wir also
nicht zum Flughafen.
Wir wählen die Umkreissuche mit der Sonderzielkategorie »Flughafen« und werden erschlagen von den Möglichkeiten: Zivilflughafen,
Militärflughafen, Sportflughafen, Flughafenterminal und natürlich wieder »Andere«. Die
Vorgabe »Zivilflughafen« findet keinen Eintrag,
»Militärflughafen« ebenso. Die Suche nach
einem Sportflughafen liefert wieder das falsche
Sonderziel an der falsch eingetragenen Barbarossastraße sowie einen Segelflugplatz in
Dachau, seltsamerweise aber nicht den in Oberschleißheim.
Der besseren Orientierung halber ist der Münchner Flughafen in viele Terminals aufgeteilt, also
wählen wir schließlich »Flughafenterminal« und
erhalten wieder kein einziges Ziel. Ohne Hoff-

Ankunft, Modul C, Mnichov-Terminal 2 Prilety,
Terminal 2 Ankomst, Terminal 2 Aankom...,
Terminal 2 Ankunft, Termina, Terminal 2
Ankomst, Terminal 2 Arrivi, Terminal 2 Arrival,
Terminaali 2 Saa..., Terminal 2 Arrivee und so
weiter und so fort. Auf der neunten von 18
Seiten findet man dann auch »Flughafen
München« und irgendwo vorher oder nachher
die einzelnen Terminals in deutscher Sprache.
Völlig unerwartet funktioniert die deutschlandweite Suche nach den Flughafenkürzeln wie
MUC für München oder TXL für Berlin-Tegel einwandfrei. Wenn wir das Verhalten des Navis in
Hinblick auf Sonderziele aber der Ehefrau oder
einem anderen technikkritischen Wesen gegenüber rechtfertigen müssten - wir könnten es
nicht. Mit Aussagen wie »Flughäfen solltest du
nur deutschlandweit suchen und Bergpässe nur
lokal« macht man sich lächerlich.
Denn bemerkenswerterweise funktioniert die
landesweite Suche nur für einige wenige
Sonderzielkategorien: Flughäfen, Tourismus /
Natur, Kultur, Sport, Hafen und Grenzübergang.
Wer also von München aus den nächsten
Berggipfel sucht, findet nichts. Die Rubrik Sport
beinhaltet dafür auch nicht Ziele wie die Arena
auf Schalke, sondern das Bottroper Alpincenter,
eine Skihalle. Und die deutschlandweite Suche
nach »Tourismus/Natur« liefert als ersten
Eintrag die »1. weltgrößte Kuckucksuhr« in
78136 Schonach im Schwarzwald.
Haken wir die Suche nach Sonderzielen also ab,
denn es gibt noch weitere Zielsuchoptionen:
z Ziel aus Karte dient zur Definition eines Ziels in
der digitalen Landkarte. Der Sinn ist klar, die Vorgehensweise nicht: Erst ein längerer Druck auf
das gewünschte Ziel übernimmt es in den Zielspeicher. Liegt das Ziel abseits einer Straße, führt

Das Z250 bietet vielfältige Berechnungsmodi:
PKW langsam, PKW normal, PKW schnell,
Motorrad, LKW, Fahrrad und Fußgänger. Jedes
Geschwindigkeitsprofil wird dann nochmals
unterteilt in schnell, optimal, schön oder kurz.
Die Unterschiede zwischen der schnellsten und
der kürzesten Strecke dürften verständlich sein.
Die optimale Strecke ist ein Mittel aus der
schnellsten und der kürzesten. Die schönste
Strecke berechnet nicht einen Weg an den meisten Sonderzielen vorbei, sondern »eine Route
mit möglichst kurviger Streckenführung« (Zitat).
Tatsächlich waren die »schönsten« Strecken
immer relativ kurz, beinhalteten dafür aber auch
mal völlig unnötige Umwege - Hauptsache, man
hat noch ein paar Kurven eingebaut.
Die schnellen und optimalen Strecken waren
recht autobahnlastig beziehungsweise fast ein
bisschen zu wenig autobahnlastig, ansonsten
aber exakt das, was man sich erwartete. Sicher
wären wir als Ortskundige auch mal ein wenig
anderes gefahren, aber insgesamt waren die
Strecken sehr brauchbar. Die kürzeste Strecke
berechnete einen sehr kurzen Weg auf Hauptstraßen, umfuhr also großzügig Wohnviertel und
kleinste Anliegerstraßen, was wir als sehr praxisgemäß empfangen.
Der LKW-Modus ist alles andere als ein echter
LKW-Modus. Er begrenzt die maximale Geschwindigkeit nur auf einen LKW-typischen Wert
von 80 bis 90 km/h. Wo uns »PKW normal schnellste Route« auf der A99 um München
führte, routet »LKW - schnellste Route« mitten
durch die Großstadt. Wir sind uns aber sicher,
dass jeder LKW-Fahrer liebend gerne den Weg
um München herum nehmen würde, anstatt
sich mitten ins Getümmel zu stürzen.
Gewichte oder Abmessungen eines LKWs werden in keiner Weise bei der Berechnung berücksichtigt, das Ferrari-Navi kann also kein richtiges
LKW-Navigationsgerät mit speziell für diesen
Verwendungszweck optimiertem Kartenmaterial ersetzen. Das LKW-Durchfahrverbot der
Stadt München ignorierte das Becker Z250
völlig, das ist aber für ein Auto-Navi absolut
nachvollziehbar.
In jedem Modus kann man eingeben, dass das
Navi Autobahnen, Fähren oder Mautstraßen
umfahren soll.
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Routenführung

Informationen zum Verkehr

Natürlich bietet ein modernes Spitzennavi auch
dreidimensionale Sehenswürdigkeiten. Scheinbar gibt’s davon in München aber nur sehr, sehr
wenig. Hier waren wir nach drei speziellen
»Such-das-Landmark«-Fahrten in München
durchaus enttäuscht.
Die optische Zielführung an sich war dagegen
einwandfrei. Das Becker Z250 lässt dem Anwender sogar die Wahl zwischen drei Darstellungsmodi: Eine Ansicht wie auf alten Festeinbaugeräten nur mit einem Pfeil, eine Splitscreenkombination aus Karte und Pfeil oder die große
digitale Kartenansicht mit kleinen Zusatzfeldern.
Meist wird wohl die zuletzt genannte Möglichkeit benutzt werden.
Das Infofeld links oben beinhaltet die restliche
Fahrzeit, die restliche Streckenlänge und die voraussichtliche Ankunftszeit. Das Infofeld rechts
unten öffnet sich nur auf Wunsch (nachdem
man es unter Karteninfo / Infobox aktiviert hat)
und zeigt die aktuelle Geschwindigkeit sowie die
Höhe über dem Meeresspiegel. Situationsabhängig sieht man links unten einen Abbiegepfeil und darunter eine Entfernungsangabe. In
der rechten unteren Ecke liegt ein Zahnrad-Icon,
mit dem man zum Beispiel die Tag- und die
Nachtansicht wechselt, eine Abbildung des
geplanten Routenverlaufs öffnet, Sonderziele
entlang der Route suchen darf (diese Funktion
ist sehr gut versteckt) oder die Verkehrsinformationen aufruft.
Auf Wunsch zeigt das Navigationssystem auch
einen winzig kleinen Fahrspurassistenten, realistische Fahrtrichtungsschilder sowie statische
Bilder vom nächsten Autobahndreieck.
Grundsätzlich kommt man mit der von Becker
getunten Navigon-Ansicht sehr gut zurecht. Sie
wirkt mit der überfett eingezeichneten Route
vielleicht etwas grob, aber das ist wohl
Geschmacks- oder Gewohnheitssache. Sehr gut
ergänzt wird die visuelle Zielführung durch die
akustische, die uns hervorragend gefallen hat.
Leider gibt es nur eine weibliche Stimme, die
aber sehr angenehm ist. Der Preisklasse angemessen kann die nette Dame natürlich auch
Straßen- und Ortsnamen vorlesen.
Das Verhalten während der Navigation war
immer einwandfrei. Bei absichtlichen oder unabsichtlichen Routenabweichungen berechnete
das Gerät pfeilschnell eine aktualisierte Route.

Das Becker Z250 unterstützt TMC und TMC Pro.
In einem Auswahlfenster kann man eine Frequenz fest vorgeben oder eine Senderautomatik
aktivieren. Dann sucht sich das Navi immer den
stärksten TMC-Pro-Sender oder - wenn keiner
empfangbar ist - den stärksten TMC-Sender. Alle
empfangenen Verkehrsinformationen können in
Listenform (drei Events auf einer Seite) oder auf
einer Landkarte angezeigt werden. Die Land-

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
30 km
100 km
500 km
1200 km
2400 km

4,8
5,3
9,9
16,1
19,9
37,6

Für 30 Kilometer Landstraße braucht das
Z250 nur minimal länger als für 15 Kilometer
Stadtverkehr. Die 100-km-Strecke ist Landstraße und die 500-km-Route besteht fast nur
aus Autobahn.

was. Das Mood Light bleibt uns aber ein Rätsel:
Warum baut man sowas in ein Navi und schreibt
gleichzeitig in die Anleitung, dass man es nicht
nutzen darf?
Die nicht immer logischen oder selbst erklärenden Einstellungsmöglichkeiten erfordern etwas
Einarbeitung und Ausprobieren. Umsteiger von
anderen Systemen werden den Becker-typischen Zurück-Taster anfangs hassen, im Lauf der
Zeit dann aber schätzen lernen.
Das Handling der Sonderziele ist definitiv sehr

Die über TMC oder TMC Pro empfangenen Verkehrsinformationen werden in einer Liste relativ
übersichtlich dargestellt.
kartendarstellung zeigt leider nicht, welcher Art
von Verkehrsstörung vorliegt - ob eine komplette Sperrung oder nur ein kleiner Stau.
Als Dokumentation liegt dem Z250 ein 242-seitiges Heft oder Büchlein bei. Das erfreut den Anwender auf den ersten Blick ungemein. Leider
merkt man aber schnell, dass sich das Druckwerk an die Anwender in 17 verschiedenen Sprachen wendet, so dass für deutschsprachige Navibenutzer inklusive der obligatorischen Sicherheitshinweise nur 14 Seiten bleiben.
Ein Satz gefiel uns allerdings ganz hervorragend:
»Insbesondere kann das Navigationssystem
nicht als Orientierungshilfe bei schlechten Sichtverhältnissen dienen« - als Straßen-Sonar bei
herbstlichem Nebel oder starken Schneefällen
sollte das Z250 also nicht eingesetzt werden.
Eine überraschend gute und hilfreiche Anleitung
mit 117 dicht beschriebenen deutschen Seiten
ist leider nur als PDF verfügbar. Wer also keinen
Computer zur Verfügung hat oder sich die
Anleitung anderweitig ausdrucken kann, wird
mit einem so komplexen System wie dem Z250
nicht in jedem Fall glücklich.

Fazit
Das Becker Travel Assistent Pro Z250 Ferrari
Edition ist ein sehr ordentliches Navigationssystem, mit dem man sicher gut zurechtkommt.
Design ist immer eine Geschmacksfrage, aber
die rot lackierten Gehäuseteile haben schon

seltsam und gewöhnungsbedürftig. Unserer
Meinung nach kann man sich in der aktuellen
Version nicht darauf verlassen. Wenn man also
ein Sonderziel ansteuern will, sollte man gleichzeitig die Adresse bereithalten. Ebenfalls enttäuschend ist die Kartenupdate-Politik. Wir haben ja
Verständnis dafür, dass ein Hersteller ein Navi
nur in begrenzter Auflage herausbringt. Das darf
aber nicht dazu führen, dass dann so wenig
Geräte im Markt sind, dass es sich nicht lohnt,
regelmäßig aktuelle Karten anzubieten.
Gut gefallen haben uns die effektive Nutzung des
Breitbildschirms, die sehr guten Sprachansagen
und der Umfang des Kartenmaterials.
Die Qualität der berechneten Routen war erwartungsgemäß sehr gut.

www.navi-magazin.de
Navis, GPS & Co. für Profis

Becker Travel Assist
Pro Z250
Ferrari Edition

GUT

Getestet 10/2009
In Ausgabe 5-6/2009 des gedruckten Navi-Magazins
wurde dieses Navi mit der Note »Sehr Gut« bewertet.
Aufgrund der Probleme um das Kartenmaterial erhält
das Navi jetzt eine Abwertung um eine Notenstufe.
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Modell

Becker
Travel Assist Z250 Ferrari Edition
399 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

39 Länder Europas + USA + Kanada
Navteq
4. Quartal 2008
Nicht verfügbar, Kosten unbekannt

Hardware

Displaygröße
Akkulaufzeit
Anschluss für GPS-Antenne
Bauart TMC-Antenne

4,3 Zoll oder 10,9 cm
141 Minuten
MMCX
In Navi eingebaut, 150 cm lange Antenne zum Anstecken an die Aktivhalterung

Darstellung

2D-Darstellung / 3D-Darstellung
Tag-Nacht-Umschaltung automatisch / manuell
Zusätzlich manuelle Helligkeitseinstellung
Automatischer Kartenzoom
Zielführung per Sprachausgabe
Sprachausgabe mit Straßennamen
Anzeige von Distanz / Ankunftszeit / Fahrzeit
Anzeige Geschwindigkeit / Höhe
Anzeige Straßennamen aktuell / nächster
Kompassmodus

Ja / Ja
Ja / Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja / Ja / Ja
Ja / Ja
Ja / Nein
Nein

Routenoptionen

Schnellste Route / Kürzeste Route
Vermeiden von Autobahnen / Mautstrecken / Fähren
Routenanpassung nach Verkehrsmeldungen
Geschwindigkeitsprofile
LKW- oder Anhängermodus
Dauerhafte Eingabe von Straßensperren
Aktuelle Straße umfahren
Stauinfos über TMC / TMC Pro
Stauinfos über eigenen Übertragungsweg
Routenplanung möglich
Routeninfo vorab in Text / Bild

Ja / Ja
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW langsam/normal/schnell, LKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
Nein
Nein
Ja
Ja / Ja
Nein
Ja
Ja / Ja

Zwischenziele möglich
Automatische Streckenoptimierung mit mehreren Zielen
Zieleingabe Ort -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe PLZ -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe mit Koordinaten
Zieleingabe aus Sonderzielliste
Sonderziele um aktuellen Standort
Sonderziele an frei einzugebenden Ort
Sonderziele am Ziel
Sonderziele entlang der Route
Erkennung gleichnamiger Straßen in einem Ort
Erkennung gleichnamiger Orte
Ausblendung unpassender Buchstaben in Eingabemaske
Ausblendung unpassender Listeneinträge
Zieleingabe mit Fuzzy-Logik
Zieleingabe ohne Umlaute oder Sonderzeichen
Zieleingabe aus der Karte
Zieleingabe aus Liste früherer Ziele
Schnelltasten für Zieleingabe

Ja
Nein
Ja
Ja
Grad/Minuten/Sekunden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Anzeige einer Liste mit in Frage kommenden Zielen
Nein
Ja
Ja
Ja
Eine

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
UKW-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
Bluetooth-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
DVB-T-Empfänger
Video-Eingang
Kopfhörer-Ausgang
Wiedergabe von Bilddateien
Wiedergabe von Musikdateien
Wiedergabe von Videodaten

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe
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Test:
Falk F12 3rd Edition
»Planlos läuft er durch die Stadt, weil er keinen FalkPlan hat.« Mit solchen Sprüchen werden seit 1945
Landkarten und Stadtpläne der Firma aus BadenWürttemberg beworden, die damit zweifelsohne beim
»Zurechtfinden in fremder Umgebung« mit Abstand die
längste Tradition hat. Wir testen das aktuellste Produkt,
das Falk F12 3rd Edition.

der Unterseite des Geräts. Daneben liegen ein
Steckplatz für Speicherkarten im SD-Format für
die elektronischen Landkarten sowie eine MiniUSB-Buchse zum Laden und für Verbindungen
mit dem PC sowie ein kombinierter Anschluss
für Kopfhörer und TMC-Wurfantenne. Auf einen
Anschluss für eine externe GPS-Antenne verzichtet der Hersteller.
Grundsätzlich liefert der Hersteller nur noch
»passive« Autohalterungen mit. Wenn man das
Gerät mitnehmen will, wenn man das Fahrzeug
verlässt, muss man also jedesmal das Stromkabel und die TMC-Wurfantenne abstecken.
Gerade bei diesem Gerät tut uns das sehr leid,
weil die Autohalterung sehr gut ist. Wir würden
uns wünschen, dass mehr Hersteller diese
Qualität mitliefern würden. Sie stammt von der
ebenfalls in Baden-Württemberg beheimateten
Firma »Herbert Richter Auto-Comfort«, dem
Erfinder des Vier-Krallen-Systems und einem
absoluten Innovator im Bereich von Befestigungszubehör fürs Auto. Das Navi wird von
einem Magneten fest auf der Halterung fixiert. In
montiertem Zustand befindet sich das Navi 14
Zentimeter vor der Frontscheibe.
Das Ladekabel ist knapp 160 Zentimeter lang
und verarbeitet Eingangsspannungen zwischen
12 und 24 Volt. Fest eingebaut ist der Empfänger
für Verkehrsinformationen, er benötigt aber in
weniger guten Empfangslagen die 160 Zentimeter lange Wurfantenne.

Zieleingabe

Schwarzglänzend präsentiert sich das nagelneue
Falk F12 der 3rd Edition, der dritten Edition, dem
Navi-Käufer. Das hochglänzende Gehäuse ist 118
Millimeter breit, 82 Millimeter hoch und knapp

Original und Landmark: Hier das Siegestor im
Münchner Stadtteil Schwabing.

18 Millimeter dick. Das Gewicht beträgt 177
Gramm. Das gesamte Gehäuse glänzt wie gesagt
schwarz, nur an der linken und rechten Seite findet man silberne Applikationen. Die
Bildschirmeinfassung ist mattschwarz und glücklicherweise ist auch das 4,3 Zoll oder 10,9
Zentimeter große Display mattiert. Damit werden Reflektionen so weit wie möglich vermieden. Auf den guten Namen des Herstellers verweist ein kleiner roter Punkt mit dem Firmennamen »Falk« rechts unterhalb des Bildschirms.
Bedienelemente gibt es am F12 nicht viele: Der
Ein-Aus-Schalter sitzt oben rechts, er kann das
Gerät aber nur in einen Schlafmodus versetzen.
Das hat den Vorteil, dass beim nächsten
Einschalten das F12 wesentlich schneller seine
aktuelle Position findet und deswegen auch
schneller mit der Routenberechnung starten
kann. Das braucht aber etwas Strom, und deswegen ist nach wenigen Tagen im Schlafmodus
der Akku restlos leer. Will man das Gerät völlig
abschalten, betätigt man den Schiebeschalter an

Das Falk F12 3rd Edition ist mit der aktuellsten
Version 10 des Falk Navigators ausgerüstet. Auf
den ersten Blick hat sich auch nicht viel geändert. Die blau-graue Benutzeroberfläche macht
einen gediegenen Eindruck, tendiert aber vielleicht ein wenig zum »eintönig«. Es gibt sicher
viele Anwender, denen die aktuelle Gestaltung
gefällt. Wir würden uns aber wünschen, dass die
Icons und Bedienelemente richtig bunt wären,
damit man sie schneller erkennt. Bunte Symbole
erkennt man leichter und schneller als welche,
die alle in den gleichen Farben gehalten sind.
Insbesondere Anwender, die nicht mehr das
beste Sehvermögen haben, würden sich darüber
sicher freuen.
Bemerkenswert ist, dass der Anwender am FalkNavi selbst die Anordnung der einzelnen Schaltflächen in den Menüs frei konfigurieren kann.
Das sollte man nicht am ersten Tag machen, sondern erst, wenn man seinen eigenen Umgang
mit dem Navi ein wenig beobachten konnte.
Das Ziel können Sie auf verschiedene Arten eingeben:
z Eine beliebige Adresse geben Sie mit Hilfe der
ABCD-Tastatur ein. Die Menüoberfläche ist sehr
brauchbar, wenn das Tastenfeld auch ein bisschen größer sein könnte: Derzeit benutzen die
26 Buchstabentasten nur den halben Bildschirm.
Die letzten zwei eingegebenen Städte werden in
einer Auswahlliste angezeigt, ebenso wie die
letzten zwei Straßen darin. Das ist sehr praxisgemäß, wenn man beispielsweise als Kurierfahrer
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Falk nennt diese fast realistische Ansicht von
Autobahnkreuzen und -ausfahrten ganz profan »Echt-Sicht«. Gleich nach dem Fahrbahnteiler müssen wir wieder rechts, so dass uns
nur der Fahrspurassistent unten in der Mitte
die richtige Spur anzeigt.

Diese Einstellungsmöglichkeit zeigt das Falk
F12 3rd Edition entweder vor jeder Routenberechnung oder nur im Einstellungsmenü.

Bemerkenswert: Das Falk F12 vermeidet
auch Tunnel, was den einen oder anderen
Autofahrer sicher freut.
mehrere Ziele im gleichen Ort ansteuern muss.
z Lieblingsplätze sind frei definierbare Stellen,
die man regelmäßig ansteuert. Das können also
Freunde genauso sein wie die Lieblingskinos
oder Kunden.
z Nachhause führt Sie zu einem frei definierbaren Ziel.
z Die letzten Ziele sind eine Liste der 20 zuletzt
angefahrenen Punkte. Einzelne Einträge können
Sie hier nicht löschen, so dass der Ehepartner
leicht herausfinden kann, wo Sie die Weihnachtsgeschenke gekauft haben.
z Sonderziele beinhaltet natürlich die Suche
nach Points of Interest (POIs). Sie können nach
POIs suchen um Ihren aktuellen Standort herum,
um das aktuelle Ziel, entlang der Route, in einer
beliebigen Stadt, um eine beliebige Adresse, in
der Nähe eines Ihrer Lieblingsplätze, in der Nähe
eines anderen Sonderziels (gar nicht so dumm:
Suchen Sie mal den nächsten Parkplatz rund
ums Eurodisney) oder rund um einen Punkt in
der digitalen Landkarte.
Es gibt die folgenden Kategorien: Apotheken,
Autohäuser und -werkstätten, Autovermietungen, Bahnhöfe, Botschaften und Konsulate,
Casinos, Deichmann, Drogeriemärkte, Einrichtungshäuser, Entertainment (vom Jazzclub bis
zum kultig-rustikalen Restaurant), Erholungs-

parks, Fabrikverkäufe, Fährverbindungen, Fastfood, Flughäfen und -plätze, Freizeitparks, Friedhöfe, Gastankstellen, Geldautomaten, Golfclubs,
Grenzübergänge, Hochschulen, Hotels, Kinos
(alle), Kirchen (nur in Städten), Krankenhäuser,
Messen, Museen, Nahverkehr, Parkplätze (und
-häuser), Postämter, Rasthöfe, Restaurants,
Schiffsanlegestellen, Schulen, Schwimmbäder,
Sehenswürdigkeiten, Shopping, Sportstätten,
Städtisches (Rathäuser etc.), Tankstellen,
Theater, Touristeninformationen, Umweltzonen
(bei unserem Testgerät leer), Wein- und Sektgüter und Wellness-Hotels.
Als eines der ersten Navis findet das Falk F12 alle
Apotheken, sogar außerhalb von Städten! Leider
gibt’s nur einige wenige Geldautomaten: Es sind
nur die eingetragen, die sich innerhalb von
Städten oder in Postfilialen befinden. Die
Sonderzielsuche ist anscheinend auch auf feste
Suchradien beschränkt, so findet die Suche rund
um München nur eine Spielbank, und die wahrscheinlich auch nur, weil sie sich mit 49 Kilometern gerade noch im Suchradius befindet.
z Ort in Karte findet einen beliebigen Ort, solange er sich im digitalen Kartenmaterial befindet.
z Geokoordinaten eingeben darf man natürlich
auch, in allen drei möglichen Eingabevarianten.
z Last but not least gibt’s auch den Falk Travel
Guide mit Inhalten aus den Marco-Polo-Reiseführern. Dieser zeigt separat von den normalen
Sonderzielen die Top-Highlights der Umgebung,
Sehenswerte Gebäude oder Museen, und gibt
Tipps zu Essen und Trinken, Einkaufen, Kunst
und Kultur, Übernachtungsmöglichkeit etc.
Aus allen eingegebenen Zielen kann man auch
Routen zusammenstellen, die das Gerät dann
Ziel für Ziel abspielt. Leider kann es innerhalb
einer Route die Ziele nicht nach dem kürzesten
Gesamtweg anordnen.
Das F12 3rd Edition besitzt auch eine Spracherkennung, mit der wir nicht warm geworden
sind. Mit ihr kann man Ziele in einem Dialogsystem suchen oder einen von sechs Kurz-

Das F12 zeigt immer die letzten zwei Einträge,
was sehr sinnvoll ist, wenn man im gleichen
Ort mehrere Ziele ansteuern muss.

Das Gerät blendet immer alle Buchstaben
aus, die nicht in Frage kommen.

befehlen nutzen. Diese lauten »Nächste Tankstelle«, »Nächster Parkplatz«, »Nächstes Hotel«,
»Nächstes Restaurant«, »Nächstes Fastfood«
oder »Nächstes Krankenhaus«. Wir würden vor
allem wegen der größeren Ablenkung ein Ziel lieber eintippen.

Routenführung
Natürlich hält das Falk F12 verschiedene
Anzeigemodi bereit: Die Route wird wahlweise
zwei- oder dreidimensional gezeigt. Im ersteren
Modus kann man das Gerät so einstellen, dass
wahlweise Norden oder die aktuelle Fahrtrichtung oben ist. Im dreidimensionalen Modus
ist prinzipbedingt immer die Fahrtrichtung oben.
Besonders gut gefällt uns die Funktion
Splitscreen Pro, mit der man die Bildschirmanzeige im Verhältnis zwei zu eins teilen kann.
Auf den linken zwei Drittel sieht man dann die
normale Karte und im rechten Drittel entweder
einen Aktionspfeil oder eine zweidimensionale
Übersichtskarte. Den Maßstab dieser Übersichtskarte kann man getrennt von der »Hauptkarte« einstellen. Im Regelfall wird man die
Übersichtskarte so einstellen, dass sie viel bis
sehr viel von der Strecke vorab zeigt, und den
Maßstab der Hauptkarte dem automatischen
Zoom überlassen.
Entgegen dem modischen Trend zur englischen
Sprache bezeichnet Falk wesentliche Features
mit »Fahrspurassistent«, »Echt-Sicht« und »3DGebäude«. Der Fahrspurassistent besteht aus
kleinen Pfeilen am unteren Fahrbahnrand, funktioniert aber scheinbar nur auf Autobahnen. Das
gleiche gilt für Echt-Sicht, eine nichtbewegte,
aber mehr oder weniger reale Ansicht von
Autobahnausfahrten oder -kreuzen inklusive der
echten Beschilderung. Der Fahrspurassistent
berücksichtigt auch die übernächste Kreuzung.
Das gleichzeitig angezeigte Echt-Sicht kann das
leider nicht. Es kam also vor, dass Echt-Sicht die
beiden rechten Fahrspuren empfahl, der
Fahrspurassistent aber nur die zweite von rechts.
Die eher selten anzutreffenden dreidimensionalen Gebäude haben zwei Vorteile: Sie können
wirklich die Orientierung erleichtern und sie dienen auch hervorragend als interaktiver Wegweiser für interessante Bauwerke, an denen
man vorbei kommt. Bei der letzten Fahrt nach
Berlin konnte des Autoren Beifahrerin dank
eines solchen Navis einige Bauwerke entdecken,
die sie sonst niemals wahrgenommen hätte.
Das Falk F12 3rd Edition besitzt natürlich eine
automatische Tag-Nacht-Umschaltung, die abhängig vom Sonnenauf- und -untergang das
Farbschema wechselt und die Hintergrundbeleuchtung dimmt. Auch in Tunnels wird auf
den Nachtmodus umgeschaltet, damit der
Fahrer nicht geblendet wird.
Die Sprachansagen sind sehr brauchbar in Hinsicht auf den Inhalt, hören sich aber für heutige
Verhältnisse sehr nach Computer an. Anfangs
irritiert das ein bisschen. Unter der Prämisse,
dass es in erster Linie auf den Inhalt ankommt,
sind wir zufrieden.
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Natürlich verfügt das Falk F10 3rd Generation
auch über einen Tempowarner, dessen Ansprechschwelle man individuell einstellen kann.
Für innerörtliche Straßen, außerorts und auf
Autobahnen kann man jeweils in 5-km/hSchritten eingeben, wann das Navi einen akustischen und/oder optischen Alarm geben soll. Das
Navi zeigt auf Wunsch auch nässe- oder zeitabhängige Tempolimits. Leider kann es keine
Verbindung zwischen der aktuellen Uhrzeit und
einem zeitabhängigen Tempolimit herstellen.
Momentan kann das aber kein Navi.

Kartenmaterial
Die Aktualitätsangabe bei Falk ist grundsätzlich
ein wenig optimistisch: Die Angabe »2010-1«
entspricht in der Realität dem dritten Quartal

Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweiz, Schweden,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn und schließlich
der Vatikan. Die aufgezählten Länder beinhalten
auch alle »zugehörigen Staatsgebiete« wie beispielsweise Gibraltar, die britischen Kanalinseln,
die Isle of Man, Madeira, die Kanaren, die
Balearen und die spanischen Exklaven Ceula und
Melilla auf dem afrikanischen Kontinent. Das
sind insgesamt 44 Länder. Falk zählt in seiner offi-

Hier sehen wir den Münchner Justizpalast, ein klein wenig nördlich des Stachus. Denken Sie
nur nicht, dass wir jedes »bedeutende Bauwerk oder Denkmal«, also jedes Landmark kennen.

F12 rechnet nicht mehr mit starren Geschwindigkeitswerten, sondern benutzt tatsächlich
gefahrene Geschwindigkeitswerte für alle
Streckenabschnitte. Nun würde es zu lange dauern, bis der einzelne Anwender eine solche
Datenbank füllt, so dass Falk die »lernende
Navigation« eingeführt hat. Da muss jeder
Anwender die von ihm gefahrenen Route mit
Geschwindigkeitsprofilen anonymisiert an Falk
übertragen, und dafür bekommt man die
monatlich aktualisierte Geschwindigkeitsdatenbank. Diese kann beispielsweise enthalten, dass
man am Freitag nachmittag auf der A9 von
München nach Nürnberg nur ein Durchschnittstempo von 93 km/h fahren kann, während es am
Sonntag abend 128 km/h beträgt. Bei der
Berechnung einer Route schaut das Navi in seinen Datenbanken nach, wann man wo wie
schnell fahren kann und kalkuliert nach diesen
Werten seine Routenempfehlung. Das Navigationssystem berechnet wirklich tages- und zeitabhängige Routen, die in unseren Augen regelmäßig sehr sinnvoll und nachvollziehbar waren.
Das Falk F12 berechnet Routen für PKW,
Motorrad, Fahrrad oder Fußgänger. Dann hat
man die Wahl zwischen der schnellsten Route,
der kürzesten, der ökonomischsten und der
bereits angesprochenen schlauen Route. Außerdem kann man Autobahnen, Fähren, Mautstraßen, vignettenpflichtige Straßen und sogar
Tunnels vermeiden.
Die schnellsten Routen sind ziemlich autobahnlastig. Wenn man gerne mit eingestelltem
Tempomat dahintuckert, kann das durchaus
angenehm sein. Wünscht man eine schnelle,
aber weniger autobahnlastige Strecke, nutzt
man am besten die schlaue Route. Die kürzeste
Route benutzt dem Anschein nach nur befestigte Straßen, was sicher im Sinne des Fahrers ist.
Die ökonomische Route entsprach mit kleinen
Abweichungen immer der schlauen Route, was
wir aber von Anfang an erwartet haben.
Auf Wunsch bietet das Navi zu jeder berechneten Route auch zwei Alternativen an. Dazu kann
man am F12 mit Schiebereglern einstellen, ob
die anderen Routen eher schnell oder kurz sein
sollen. Die Resultate sind überraschend praxisgemäß und haben uns gut gefallen.

Per pedes

Hier sieht man gut den Sinn der kleinen Übersichtskarte auf der rechten Seite: Unsere Route
muss uns jetzt einmal im Kreis führen, bevor wir dann nach rechts oben aus der City kommen.
2009. Im Kaufpreis enthalten ist ein zweijähriges
Kartenabonnement für vier aktuelle digitale
Landkarten pro Jahr per Download. Bei den kleineren Modellen kostet dieses Kartenabo etwas,
beim F12 bekommt man es kostenlos.
Enthalten sind die folgenden Länder in alphabetischer Reihenfolge: Albanien, Andorra, Belarus
(die offizielle Bezeichnung für Weißrussland),

ziellen Länderliste Gibraltar mit, vergisst aber das
Kosovo. USA und Kanada gibt es für knapp 100
Euro, weitere Länder bietet Falk nicht an.
Das Kartenmaterial stammt von Navteq, was für
Qualität bürgt. Die aktuellen Falk-Navigationsgeräte verfügen im Modus »schlaue Route«
über Datenbanken mit realistischeren Durchschnittsgeschwindigkeiten. Das heisst, das Falk

Natürlich beherrscht das F12 auch Routen für
Fußgänger und Fahrradfahrer. Dabei berechnet
das F12 für beide Fortbewegungsmittel die gleichen Wege, schickt also beide durch Fußgängerzonen. Ohne es an die große Glocke zu hängen,
hat Falk auch ein Fußgängernavigationssystem
für den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) in das F12 integriert: Das funktioniert im
Prinzip schon sehr brauchbar, leider kennt das
Gerät aber keine Fahrpläne. Deswegen sollte
man nur Verkehrsmittel wählen, die regelmäßig
fahren.
Wählt man ein Ziel in der City, dann kann es passieren, dass das Navi in seinem Bestreben, den
Anwender so nah wie möglich hinzuführen, ihn
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mehrfach umsteigen lässt. Gerade bei gut ausgebautem ÖPNV wäre es manchmal sinnvoller, nur
eine Verbindung zu nutzen und den Rest zu Fuß
zurückzulegen. Das Problem liegt darin, dass das
Gerät die Wege von einem Transportmittel zum
nächsten vernachlässigt und die beim Umsteigen nötige mittlere Wartezeit unter den Tisch
fallen lässt. Wir bezweifeln, dass ein Tourist wirklich die am besten geeignetste Verbindung und
Haltestelle herausfinden kann. Grundsätzlich ist
das aber schon ein sehr guter Ansatz, aber einen
Aufpreis würden wir für diese Funktion noch
nicht zahlen. In den meisten Fällen ist man mit
einem Blick auf einen einfachen Übersichtsplan
sicher besser bedient.
Auch ist die Bedienung der ÖPNV-Navigation
noch ein wenig hakelig. Das Navi einpacken und
dann am Urlaubsort nutzen ist nicht drin ohne
vorhergehendes Studium der Anleitung.
Diese »StadtAktiv« getaufte Navigation in S-, Uund Straßenbahnen funktioniert in Deutschland

Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Thun,
Winterthur und schließlich Zürich. Das ist eine
beeindruckende Liste, und man darf nicht vergessen, dass die ÖPNV-Pläne all dieser Städte im
normalen Kaufpreis enthalten sind.

Pro. Die günstigeren Geräte von Falk werden teilweise mit einer Schnupperlizenz für TMC Pro
geliefert, mit der man TMC Pro drei Monate lang
uneingeschränkt nutzen darf. Dann muss man
den Service gegen Bezahlung verlängern.

Verkehrsfunk

Sonstiges

Wie eingangs erwähnt ist im Falk F12 ein TMCEmpfänger mit zugehöriger Hilfsantenne fest
eingebaut. Dieser stammt von GNS aus Würselen bei Aachen. Erfahrungsgemäß bürgt schon
dieser Umstand für höchste Qualität, und genauso erweist es sich auch bei unserem Testgerät.
Außerhalb von Ballungsgebieten braucht man
zwar die mitgelieferte 160 Zentimeter lange
Wurfantenne, wir konnten im Großraum München aber meist darauf verzichten.
Grundsätzlich verarbeitet das Navi Verkehrsinformationen in den Standards TMC und TMC
Pro. TMC sind öffentlich-rechtliche Verkehrs-

Das Falk F12 3rd Edition ist auch mit einer Freisprecheinrichtung für ein Bluetooth-kompatibles
Handy ausgestattet. Wie immer haben wir diese
Funktion mit drei verschiedenen Geräten mit
gutem Erfolg getestet. Beanstanden müssen wir
aber, dass die Wiedergabe der Gesprächspartner
recht leise war.
Falk hat mehrere Zusatzprogramme eingebaut:
Einen MP3-Player, der einen CD-Wechsler ersetzen kann, wenn man den Kopfhörerausgang am
Navi mit einem entsprechend ausgerüsteten
Autoradio verbindet. Einen eingebauten UKWTransmitter gibt es beim Falk F12 3rd Edition
nicht mehr.
Außerdem findet man noch den unvermeidlichen Bildanzeiger, einen Taschenrechner mit
hübschen aber zu kleinen Tasten, einen wunderbar funktionierenden Sprachführer sowie drei
Spiele.

Fazit
Optik: Wir finden, die Benutzeroberfläche
sieht manchmal sehr »einfach« aus. Das geht
noch besser, professioneller und seriöser.

Mit ein wenig mehr Farbe könnte man die
Icons besser unterscheiden. Und was soll der
Farbverlauf im Hintergrund?

in den folgenden Städten: Augsburg, Bergisch
Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Cottbus,
Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg,
Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt a.M., Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Hagen, Halle
a.d. Saale, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Jena, Karlsruhe, Kassel, Köln,
Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Ludwigshafen,
Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim a.d. Ruhr, München, Neuss,
Nürnberg, Oberhausen, Offenbach a.M., Paderborn, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Recklinghausen, Rostock, Solingen, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Wuppertal und Würzburg. In Österreich
sind Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Wien und
Wiener Neustadt erfasst, und in der Schweiz
Aarau, Basel, Bern, Biel/Bienne, Genf, Köniz,

informationen, die von der Polizei, den Fahrbahnsensoren der Autobahnmeistereien, dem
ADAC und den menschlichen Staumeldern der
angeschlossenen Radiosendern. TMC überträgt
grundsätzlich nur »Ist-Zustände«, also tatsächliche Staus, dafür muss man aber eine technisch
bedingte Verzögerung bei der Übertragung von
der Informationsquelle zum Navi in Kauf nehmen. TMC Pro hat zwei (oder besser gesagt eineinhalb) weitere Datenquellen. Das sind die
meist tonnenförmigen Sensoren über den linken
Fahrspuren von Autobahnen, und - aufgrund der
Sendekapazität - nur zu Kontrollzwecken eine
Flotte von 10.000 »Floating Cars«, von denen
aber immer nur 10 Prozent tatsächlich Daten
übertragen. Daraus kalkuliert TMC Pro auf Basis
von Erfahrungswerten und mathematischen
Algorithmen Staubilder, die etwa 20 bis 30
Minuten in der Zukunft liegen, um die auch hier
unvermeidliche Verzögerung auf dem Übertragungsweg zu eliminieren.
Die Qualität von TMC schwankt von Bundesland
zu Bundesland. In sehr gut erschlossenen Sendegebieten wie dem des WDR oder des BR ist TMC
qualitativ fast nicht zu überbieten, in den
Sendegebieten von SWR, SR, RBB und MDR
wünscht man sich aber manches Mal noch Verbesserungen. Hier kann TMC Pro auftrumpfen,
das aufgrund seiner zentralen Organisation
überall auf gleichem Qualitätsniveau arbeitet.
Das F12 3rd Edition empfängt das kostenlose
öffentlich-rechtliche TMC und zusätzlich TMC

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
30 km
100 km
500 km
1200 km
2400 km

8,7
9,6
9,9
22,9
31,6
46,0

Das Falk F12 3rd Edition arbeitet eher autobahnlastig, was man auch sofort an diesem
Diagramm erkennt: Lange Autobahnstrecken
eher schnell, kurze Landstraßen- und Stadtrouten eher langsam.

Das Falk F12 3rd Edition ist ein sehr brauchbares
Navigationsgerät. Es ist mit allem ausgestattet,
was ein gutes und zuverlässiges Navi braucht.
Unsere Kritik beschränkt sich deswegen auf
Sachen, die man noch verbessern könnte, wie
beispielsweise die Benutzeroberfläche.
Mehr Farbe für schnellere Bedienung und schönere Zeichensätze für ein professionelleres
Aussehen würden uns schon reichen. Und vielleicht könnte man dann auch die manchmal ein
wenig seltsam klingende Sprachausgabe überarbeiten. Die Halterung ist gut, aber für den
Verkaufspreis würden wir uns eine Aktivhalterung wünschen. Leider gibt’s die aufgrund
der fehlenden Kontakte am Navi nicht mal gegen
Aufpreis. Dafür und für die unsaubere Sonderzieldatenbank gibt es eine halbe Note Abzug.
Damit kann man aber leben, und ansonsten hat
sich das Falk F12 3rd Edition keine wirkliche
Schwäche geleistet.
Die eigentliche Routenführung ist nicht zuletzt
dank der Splitscreentechnik sehr angenehm und
die berechneten Routen sind einwandfrei, insbesondere wenn man sich eine schlaue oder eine
ökonomische Strecke berechnen lässt.
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Modell

Falk
F12 3rd Edition
399 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

44 Länder Europas
Navteq
3. Quartal 2009
8 Updates in 24 Monaten kostenlos

Hardware

Displaygröße
Akkulaufzeit
Anschluss für GPS-Antenne
Bauart TMC-Empfänger und -Antenne

4,3 Zoll oder 10,9 cm
131 Minuten
Nicht vorhanden
Empfänger in Navi eingebaut, 160 cm lange Wurfantenne

Darstellung

2D-Darstellung / 3D-Darstellung
Tag-Nacht-Umschaltung automatisch / manuell
Zusätzlich manuelle Helligkeitseinstellung
Automatischer Kartenzoom
Zielführung per Sprachausgabe
Sprachausgabe mit Straßennamen
Anzeige von Distanz / Ankunftszeit / Fahrzeit
Anzeige Geschwindigkeit / Höhe
Anzeige Straßennamen aktuell / nächster
Kompassmodus

Ja / Ja
Ja / Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja / Ja / Ja (Immer nur zwei Angaben)
Ja / Ja (Immer nur zwei Angaben)
Ja / Ja
Nein

Routenoptionen

Schnellste Route / Kürzeste Route
Vermeiden von Autobahnen / Mautstrecken / Fähren
Routenanpassung nach Verkehrsmeldungen
Geschwindigkeitsprofile
LKW- oder Anhängermodus
Dauerhafte Eingabe von Straßensperren
Aktuelle Straße umfahren
Stauinfos über TMC / TMC Pro
Stauinfos über eigenen Übertragungsweg
Routenplanung möglich
Routeninfo vorab in Text / Bild

Ja / Ja / Schlaue Route / Okonomische Route
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
Nein
Nein
Ja
Ja / Ja
Nein
Ja
Ja / Ja

Zwischenziele möglich
Automatische Streckenoptimierung mit mehreren Zielen
Zieleingabe Ort -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe PLZ -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe mit Koordinaten
Zieleingabe aus Sonderzielliste
Sonderziele um aktuellen Standort
Sonderziele an frei einzugebenden Ort
Sonderziele am Ziel
Sonderziele entlang der Route
Erkennung gleichnamiger Straßen in einem Ort
Erkennung gleichnamiger Orte
Ausblendung unpassender Buchstaben in Eingabemaske
Ausblendung unpassender Listeneinträge
Zieleingabe mit Fuzzy-Logik
Zieleingabe ohne Umlaute oder Sonderzeichen
Zieleingabe aus der Karte
Zieleingabe aus Liste früherer Ziele
Schnelltasten für Zieleingabe

Ja
Nein
Ja
Ja
Grad/Minuten/Sekunden, Grad/Minuten mit Komma, Grad mit Komma
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Einblendung der in Frage kommenden Möglichkeiten
Nein
Ja
Ja
Ja
Eine

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
UKW-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
Bluetooth-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
DVB-T-Empfänger
Video-Eingang
Kopfhörer-Ausgang
Wiedergabe von Bilddateien
Wiedergabe von Musikdateien
Wiedergabe von Videodaten

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe

www.navi-magazin.de

Copyright bei www.navi-magazin.de. Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.

www.navi-magazin.de

Test:
Falk M4 3rd Edition
Falk M8 3rd Edition
»Nicht verlaufen, Falk-Plan kaufen« war in den 60er
Jahren ein typischer Werbespruch des Falk-Verlags für
Landkarten und Reisepläne. Heute würden gedruckte
Karten von ganz Europa weit mehr Geld kosten als ein
kleines elektronisches Navigationsgerät. Wir testen die
beiden Einsteigermodelle, das Falk M4 3rd Edition und
das Falk M8 3rd Edition.

Das Ladekabel ist 160 Zentimeter lang und verarbeitet Spannungen von 12 bis 24 Volt, kommt
also auch mit der Bordspannung im LKW zurecht. Die TMC-Antenne ist eine dünne, widerspenstige Drahtlitze mit ebenfalls 160 Zentimeter Länge, die mit Hilfe von zwei Minisaugnäpfen an der Frontscheibe befestigt werden
muss. In guten Empfangslagen kann man auf die
Wurfantenne auch verzichten.
Bemerkenswert sind die beiden Einschalter am
M8 oder M4: Der silberne Taster an der Oberseite versetzt das Gerät nur in einen Schlafmodus. Komplett ausschalten kann man das
Navi mit dem versenkt eingebauten Schiebeschalter an der Rückseite. Der Hersteller rät, das
Navi normalerweise nur schlafen zu legen. Das
hat den Nebeneffekt, dass es beim Einschalten
sehr schnell wieder seine aktuelle Position findet. Das hat aber auch Nachteile: Auch ein Navi
auf Standby braucht Strom, so dass der Akku
nach wenigen Tagen ohne Ladekabel leer ist.
An der Unterseite befindet sich zusätzlich noch
ein Steckplatz für Speicherkarten im Micro-SDFormat, der hier auch seine Existenzberechtigung hat. Dazu aber gleich mehr.

Das Kartenmaterial

Das Ladekabel hat direkt vor dem Gerätestecker einen unschönen Ferritkern-Bommel. Auf die
rechts angesteckte TMC-Antenne brauchten wir im Großraum München normalerweise nicht.
Falk produziert ihre Navis im Baukastenprinzip:
Es gibt zwei Baureihen, die mit unterschiedlicher
Softwareausstattung zu sechs mehr oder weniger eigenständigen Modellen werden.
Die F-Klasse ist grundsätzlich mit einem 4,3 Zoll
großen Bildschirm ausgestattet, während die
hier getestete M-Klasse mit einem normalen
3,5-Zoll-Display auskommen muss. Bei allen FalkNavis bestehen die Gehäuse aus glänzendem
schwarzem Kunststoff, der kleine Kratzer verträgt, aber auch anfällig ist für Fingerabdrücke.
Die Geräte der M-Klasse sind 93 Millimeter breit,
79 Millimeter hoch und 16 Millimeter dick, das
Gewicht beträgt 124 Gramm. Mit »kleinem«
Bildschirm gibt es zwei Modelle, das M8 mit
Kartenmaterial von Europa und das M4, auf dem

nur Deutschland, Österreich, Liechtenstein und
die Schweiz enthalten sind. Auf Unterschiede
zwischen dem M4 und dem M8 gehen wir an
der jeweiligen Stelle gesondert ein.
Bemerkenswert bei den Falk-Geräten ist die
praktische Autohalterung: Diese besteht aus
einem Schwanenhals, den man beliebig verbiegen kann, und der eigentlichen Navihalterung,
auf der das Navi von einem kräftigen Magneten
gehalten wird. Die Mitte des Displays schwebt
damit 18 Zentimeter vor der Windschutzscheibe, was besonders die Besitzer größerer
Fahrzeuge schätzen werden. Leider ist die
Halterung keine aktive, so dass man das Ladekabel und die Wurfantenne des TMC-Empfängers immer wieder neu an- und abstecken muss.

Die digitalen Landkarten im Falk M8 kommen
wie immer von Navteq. Bei unserem Testgerät
stammten die Karten aus dem ersten Quartal
2010. Sollte ein Gerät schon längere Zeit im
Handel liegen, bevor Sie es kaufen, können Sie
die ersten dreißig Tage nach dem Kauf die
aktuellste Karte kostenlos downloaden und auf
das Gerät übertragen. Außerdem bietet der
Hersteller beim M8 ein 49,95 Euro teures
Kartenabo, bei dem man innerhalb von zwei
Jahren vier Updates auf das Navi übertragen
darf. Hier handelt es sich aber um ein Angebot,
das man ebenfalls innerhalb der ersten dreißig
Tage nach dem Kauf wahrnehmen muss.
Das auf DVD mitgelieferte Kartenmaterial
umfasst tatsächlich 43 Länder. Leider werden
diese Karten nur auf DVD mitgeliefert. Auf dem
Navi selbst gibt es - wahrscheinlich aus Speicherplatzgründen - nur das Kartenmaterial Deutschlands und der angrenzenden Länder Dänemark,
Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich,
Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen sowie
von Monaco, Andorra, Italien, San Marino und
dem Vatikan. Alle anderen Länder Europas muss
sich der Anwender mit Hilfe des auf DVD mitgelieferten Falk-Verwaltungsprogramms auf das
Navi beziehungsweise eine zusätzlich erworbene Speicherkarte kopieren. Die ab Werk installierte Abdeckung reicht für die meisten Autofahrer sicher aus. Wir halten es aber für nicht
hundertprozentig fair, dass der Hersteller dieses
Gerät mit Kartenmaterial von »ganz Europa«
bewirbt - Anwender ohne PC zum Übertragen
der Daten sind nämlich aufgeschmissen.
Beim Modell M4 3rd Edition heisst es von Anfang an, dass nur Kartenmaterial von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein
enthalten ist. Dieser Unterschied wirkt sich
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Links findet man
einn Richtungspfeil,
der die nächste
Abbiegung zeigt.
Darüber sehen Sie
das aktuelle Tempolimit. Hier zeigt das
Navi in den beiden
Datenfeldern unten
in der Mitte die restliche Fahrstrecke
und die Zahl der eingegangenen TMCMeldungen.

»Schlaue Strecke«
funktioniert nur,
wenn man einmal
im Monat Updatedateien von Falk
runterlädt und auf
das Navi überträgt.
Die schnelle Route
ist ein wenig autobahnlastig, hat uns
aber gut gefallen.

Die Tastatur ist
deutlich zu klein.
Auch auf einem
3,5 Zoll großen
Display könnte
man die Tastatur
ein wenig größer
und damit anwenderfreundlicher
machen.

natürlich auf den Preis aus: Der M8 3rd Edition
kostet laut Liste 159,95 Euro, der M4 3rd Edition
ist 30 Euro günstiger. Der nachträgliche Kauf von
Europakarten ist aber weit teurer. Sollten Sie in
absehbarer Zeit mehr Länder brauchen, als der
M4 bietet, empfiehlt sich der Griff zum M8.

Zielsuche
Dem Besitzer eines Falk-Navis stehen die typischen Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.
z Eine beliebige Adresse gibt man mit der ABCDTastatur ein. Die einzelnen Tasten sind auf dem

3,5-Zoll-Display recht klein geraten: Jede einzelne ist 8,5 Millimeter breit und 6 Millimeter hoch.
Man braucht nicht mal daran denken, während
der Fahrt ein neues Ziel einzugeben. Hat man
genug Buchstaben eingegeben, dass das Navi
den Zielort und die Straße erkennen kann, zeigt
es diesen in einer Liste an. Von dieser Liste sieht
man leider nur die obersten zwei Einträge, man
kann sie aber scrollen mit den Pfeiltasten rechts
daneben.
z Lieblingsplätze ist eine selbst anlegbare Liste
mit favorisierten Adressen. Das können Freunde
genauso sein wie gute Kunden.

z Nachhause

führt Sie zu einem frei definierbaren Ziel. Im Regelfall wird das die heimische
Adresse sein. Anwender, die sich sehr mit ihrer
Arbeit identifizieren, können natürlich auch die
Firma hier hinterlegen.
z Letzte Ziele beinhaltet die 20 zuletzt angefahrenen Ziele. Es ist nicht möglich, einzelne
Adressen hier wieder rauszubekommen, so dass
ein eifersüchtiger Ehepartner schnell rausfinden
kann, wo man die Ostergeschenke her hat.
z Unter Sonderziele findet man die sogenannten
»Points of Interest« (POIs). Das Falk hält die folgenden Kategorien bereit: Apotheken, Autohäuser und -werkstätten, Autovermietungen,
Bahnhöfe, Botschaften und Konsulate, Casinos,
Deichmann (sic), Drogeriemärkte, Einrichtungshäuser, Entertainment, Erholungsparks, Fabrikverkäufe, Fährverbindungen, Fastfood, Flughafen und -plätze, Freizeitparks, Friedhöfe, Gastankstellen, Geldautomaten (nur in Städten und
Postfilialen), Golfclubs, Grenzübergänge, Hochschulen, Hotels, Kinos (alle), Kirchen (nur in
Städten), Krankenhäuser, Lieblingsplätze (die
vorher erwähnten Favoriten), Messen, Museen,
Nahverkehr, Parkplätze (und -häuser), Postämter, Rasthöfe, Restaurants, Schiffsanlegestellen, Schulen, Schwimmbäder, Sehenswürdigkeiten, Shopping, Sportstätten, Städtisches (Ratund Bürgerhäuser), Tankstellen, Theater,
Touristikinformationen, Umweltzonen, Weinund Sektgüter und schließlich Wellnesshotels.
z Ort in Karte sucht einen beliebigen Ort in installierten Kartenmaterial.
z Der Punkt Geokoordinaten erlaubt die direkte
Eingabe von Koordinaten, worüber sich besonders Camper, Wohnwagen- und Wohnwagengespannfahrer freuen werden.

Routenberechnung
Für die Berechnung der am besten geeigneten
Route hat man die Wahl zwischen einem schnellen Weg, einem kurzen Weg, einer schlauen
Route und einer ökonomischen Route. Bei der
letztgenannten handelt es sich um einen
Kompromiss zwischen der schnellen und der
kurzen Strecke. Verständlicherweise ist er optimiert auf eine möglichst benzinsparende Fahrt,
so dass Routen mit einer niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeit bevorzugt werden. Die
schlaue Route berechnet Wege auf Basis realistischer Geschwindigkeiten, die von anderen FalkAnwendern auf den einzelnen Streckenabschnitten »erfahren« werden. Für diese Funktion muss man aber das Gerät monatlich mit
dem PC verbinden, damit die eigenen Daten an
den Falk-Rechner und zurück übertragen werden. Bemerkenswert, dass Falk hier ein eigenes
System den Traffic Patterns des Kartenlieferanten Navteq vorzieht. Grundsätzlich waren die
Routen recht brauchbar, wenngleich vielleicht
etwas autobahnlastig.
Grundsätzlich darf man auf dem M8 und dem
M4 aus vier Profilen wählen: PKW, Motorrad,
Fahrrad oder Fußgänger. Sowohl für Fahrradfahrer als auch für Fußgänger bestimmten die
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Navis die gleiche Strecke durch die Fußgängerzonen Münchens.
Zusätzlich kann man auf Wunsch Autobahnen,
Fähren, Mautstraßen, vignettenpflichtige
Straßen und Tunnel. Auch hier gibt’s also eine
echte Innovation: Man kann also vignettenpflichtige Autobahnstrecken ein- und Abschnitte

Thun, Winterthur und natürlich Zürich.
Den Empfänger für Verkehrsinformationen
erwähnten wir bereits. Er funktionierte in unseren Tests sehr gut, und im Großraum München
brauchen wir zu keiner Zeit die Wurfantenne.
Das Gerät empfängt während der ersten 90 Tage
TMC Pro und TMC, anschließend nur noch die

warum sollte man sie nicht anbieten, wenn sie
im Gerät sowieso zur Verfügung stehen? Wir
würden uns nur wünschen, dass das Gerät mehr
als zwei Zahleninfos anbietet. Man kann zwar
auf den Reisecomputer umschalten, aber dann
hat man keine Zielführung mehr.
Nicht gespart wurde an der Sprachausgabe. Von

Der Bordcomputer des Falk-Navis: Wenn
wir gefahren sind, bewegten wir uns mit
normaler Innerorts-Geschwindigkeit.

Die Benutzeroberfläche des Falk M4 oder
M8 ist ein wenig monoton. Farbigere Icons
würden die Bedienung vereinfachen.

Die ersten drei Monate nach dem Kauf darf
man TMC Pro kostenlos empfangen. Dann
muss man diesen Dienst verlängern.

mit einer zusätzlichen Maut ausschließen.
Nicht minder bemerkenswert ist die eingebaute
Fußgängernavigation mit Berücksichtigung des
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV): Auf
Wunsch werden Sie vom Navi mit U-, S-,
Straßenbahnen und Bussen ans Ziel geführt.
Grundsätzlich kennt das Gerät aber keine Fahrpläne. Es berechnet Ihnen also nur die reine
Fahrzeit von A nach B, kann aber die Umsteigeund Wartezeiten nicht berücksichtigen.
Wenn man diese Einschränkungen kennt und
damit zurechtkommt, kann die »Stadt Aktiv«
genannte Funktion durchaus gefallen. Sie funktioniert in unerwartet vielen Städten: Augsburg,
Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum,
Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Cottbus, Darmstadt, Dortmund, Dresden,
Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt a.
M., Freiburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gera, Hagen
a. d. Saale, Hamburg, Hannover, Heidelberg,
Heilbronn, Herne, Jena, Karlsruhe, Kassel, Köln,
Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Ludwigshafen,
Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim a. d. Ruhr, München, Neuss,
Nürnberg, Oberhausen, Offenbach a. M., Paderborn, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Recklinghausen, Rostock, Solingen, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Wuppertal und Würzburg. In Österreich
sind die Städte Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg,
Wien und Wiener Neustadt erfasst, in der
Schweiz Aarau, Basel, Bern, Biel/Bienne, Genf,
Köniz, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen,

kostenfreien TMC-Meldungen. Möchte man
TMC Pro weiter nutzen, muss man diese gegen
Gebühr online freischalten.

einigen seltenen Ausnahmen abgesehen funktionierte sie immer sehr gut.

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
9,5
30 km
9,6
100 km
11,4
500 km
25,5
1200 km
31,0
2400 km
entfällt
Gemessen haben wir die Geschwindigkeiten
auf einem Falk M8 3rd Edition. Die ganz lange
Strecke nach Portugal konnten wir auf ihm
nicht berechnen lassen.

Routendarstellung
Eingangs erwähnten wir, dass sich die verschiedenen Falk-Modelle in erster Linie nur durch die
Softwarefeatures unterscheiden. Das M8 und
erst recht das M4 sind ganz unten in der
Hierarchie bei Falk angesiedelt, weswegen man
auf die meisten Mittelklasse- und HighendFunktionen verzichten muss. Halbreale Ansichten von Autobahnkreuzen und -ausfahrten
sowie dreidimensionale Gebäude und Denkmäler sucht man vergebens. Die Splitscreendarstellung der größeren Modelle macht auf
dem 3,5-Zoll-Display ja sowieso keinen Sinn.
Eingebaut ist aber ein Fahrspurassistent für
Autobahnen, der mit kleinen Pfeilen am unteren
Bildrand zeigt, wie man sich einordnen muss.
Ebenfalls gibt es natürlich die gewohnten zweiund dreidimensionalen Darstellungen mit automatischem Zoom. Morgens und abends wechselt die Bildschirmanzeige automatisch zwischen
der hellen Tages- und der dunklen Nachtansicht.
Auch in Tunnels schalten die Navis auf den
Nachtmodus, damit man nicht geblendet wird.
In der Fahrtansicht findet man am unteren Bildrand zwei konfigurierbare Anzeigen: Die voraussichtliche Ankunftszeit, die restliche Fahrzeit, die
Entfernung zum Ziel, die augenblickliche
Geschwindigkeit, die bisher erreichte Maximalgeschwindigkeit, die Höhe über dem Meeresspiegel, eine Kompassanzeige in Grad, die durchschnittliche Gesamtgeschwindigkeit (total oder
nur während der Fahrt), die bisherige Reisedauer, Sonnenauf- und -untergang, die augenblickliche TMC-Frequenz, die Zahl der eingegangenen TMC-Meldungen, die Uhrzeit, die Zeit im
Stand, die Zeit in Bewegung und die Länge der
bisher zurückgelegten Strecke. Darüber sind wir
zutiefst beeindruckt. Man kann sicher auf die
eine oder andere Angabe verzichten, aber

Fazit
Alle Falk-Navigationsgeräte der »3rd Edition«
sind ausgestattet mit der Version 10 der FalkNavigator-Software. Wie beim Test des F12 müssen wir anmerken, dass die Benutzeroberfläche
einen nicht mehr ganz aktuellen Eindruck macht.
Alle Hintergründe bestehen aus einem blaugrau-weißen Verlauf, den Icons fehlt es deutlich
an Farbe und die Schriften sind die unattraktivsten des Windows-CE-Sortiments.
Das Falk M4 3rd Edition und das Falk M8 3rd
Edition sind zwei grundsolide und zuverlässige
Navigationsgeräte. Die Benutzeroberfläche
macht hin und wieder einen etwas altmodischen
Eindruck, aber grundsätzlich sind die beiden
Geräte absolut einwandfrei. Das M4 wird nur
mit Kartenmaterial von Deutschland, Österreich
und der Schweiz geliefert, deswegen ist es nicht
für alle Anwender interessant. Das M8 enthält
Kartenmaterial der für deutsche Anwender
geläufigen »Urlaubsländer in PKW-Reichweite«.
Möchte man weiter weg, investiert man zehn
Euro für eine Micro-SD und installiert sich die
anderen Länder dazu. Angesichts des günstigen
Verkaufspreises können wir das noch vertreten.
Zwei gute Geräte mit moderner Technik, aber
einer Oberfläche, die in Sachen Ergonomie nicht
mehr überzeugen kann. Leider reicht es deswegen bei beiden Geräten nur zu einem »Gut«.
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Modell

Falk
M4 3rd Edition / M8 3rd Edition
129,95 Euro / 159,95 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

M4: DACH + Liechtenstein, M8: 15 Länder im Gerät, 43 auf DVD
Navteq
1. Quartal 2010
30 Tage nach dem Kauf ein Update kostenlos

Hardware

Displaygröße
Akkulaufzeit
Anschluss für GPS-Antenne
Bauart TMC-Empfänger und -Antenne

3,5 Zoll oder 8,9 cm
174 Minuten
Nicht vorhanden
Empfänger in Navi eingebaut, externe Wurfantenne mit 160 cm Länge

Darstellung

2D-Darstellung / 3D-Darstellung
Tag-Nacht-Umschaltung automatisch / manuell
Zusätzlich manuelle Helligkeitseinstellung
Automatischer Kartenzoom
Zielführung per Sprachausgabe
Sprachausgabe mit Straßennamen
Anzeige von Distanz / Ankunftszeit / Fahrzeit
Anzeige Geschwindigkeit / Höhe
Anzeige Straßennamen aktuell / nächster
Kompassmodus

Ja / Ja
Ja / Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja / Ja / Ja (Immer nur zwei Angaben)
Ja / Ja (Immer nur zwei Angaben)
Ja / Ja
Nein

Routenoptionen

Schnellste Route / Kürzeste Route
Vermeiden von Autobahnen / Mautstrecken / Fähren
Routenanpassung nach Verkehrsmeldungen
Geschwindigkeitsprofile
LKW- oder Anhängermodus
Dauerhafte Eingabe von Straßensperren
Aktuelle Straße umfahren
Stauinfos über TMC / TMC Pro
Stauinfos über eigenen Übertragungsweg
Routenplanung möglich
Routeninfo vorab in Text / Bild

Ja / Ja / Schlaue Route / Ökonomische Route
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
Nein
Nein
Ja
Ja / Nach einer Testphase von 90 Tagen gegen Aufpreis
Nein
Ja
Ja / Ja

Zwischenziele möglich
Automatische Streckenoptimierung mit mehreren Zielen
Zieleingabe Ort -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe PLZ -> Straße -> Hausnummer
Zieleingabe mit Koordinaten
Zieleingabe aus Sonderzielliste
Sonderziele um aktuellen Standort
Sonderziele an frei einzugebenden Ort
Sonderziele am Ziel
Sonderziele entlang der Route
Erkennung gleichnamiger Straßen in einem Ort
Erkennung gleichnamiger Orte
Ausblendung unpassender Buchstaben in Eingabemaske
Ausblendung unpassender Listeneinträge
Zieleingabe mit Fuzzy-Logik
Zieleingabe ohne Umlaute oder Sonderzeichen
Zieleingabe aus der Karte
Zieleingabe aus Liste früherer Ziele
Schnelltasten für Zieleingabe

Ja
Nein
Ja
Ja
Grad/Minuten/Sekunden, Grad/Minuten mit Komma, Grad mit Komma
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Einblendung der in Frage kommenden Möglichkeiten
Nein
Ja
Ja
Ja
Eine

Bluetooth-Freisprecheinrichtung
UKW-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
Bluetooth-Modul sendet Sprachanweisungen an Autoradio
DVB-T-Empfänger
Video-Eingang
Kopfhörer-Ausgang
Wiedergabe von Bilddateien
Wiedergabe von Musikdateien
Wiedergabe von Videodaten

Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja (Zweitfunktion des Anschlusses der TMC-Antenne)
Ja
Ja
Nein

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe
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