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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

www.navi-magazin.de

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

