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Test:
Garmin nüvi 1350T,
Garmin nüvi 1390T,
Garmin nüvi 1390Tpro
Ein aktuelles Standard-Navigationssystem hat einen
4,3 Zoll großen Bildschirm, Europa-Kartenmaterial
und einen Empfänger für Verkehrsnachrichten im
TMC-Standard. Das sind die wichtigsten Merkmale
der nüvi-1300-Baureihe von Garmin.

Die drei getesteten Navis von Garmin sitzen im gleichen Gehäuse, das bei den 1390ern aber
schwarz ist. Hier im Bild das Garmin nüvi 1350T.

Der amerikanische Navi-Hersteller Garmin bietet
in der aktuellen Mittelklasse mehrere Geräte an.
Das Garmin nüvi 1350T ist praktisch baugleich
zum 1390T und 1390Tpro. Wir gehen im jeweiligen Zusammenhang auf die Unterschiede der
drei Modelle ein.
Das nüvi 1350T ist 121 Millimeter breit, 75 Millimeter hoch und weniger als 16 Millimeter dick.
Das Gewicht beträgt 168 Gramm. Damit gehört
es zweifelsohne zu den kleinsten und dünnsten
Navis dieser Leistungsklasse. Das Gehäuse
besteht wie bei allen anderen Navis aus Kunststoff, ist aber sehr gut verarbeitet. Die Rückseite

des 1350T ist mattschwarz. Rund um den Bildschirm befindet sich eine silberfarbene Blende,
das Display ist jedoch nochmals schwarz eingefasst. Damit ist das Gerät praktisch immun gegen
Fingerabdrücke und kleine Kratzer. Die Modelle
1390T und 1390Tpro haben anstelle der silbernen eine schwarze Zierblende.
Anschlüsse oder Bedienelemente gibt es an den
nüvis nicht viele: An der linken Seite findet man
einen Steckplatz für Speicherkarten im MicroSD-Format, oben links gibt es einen Einschalter
und an der Rückseite einen Mini-USB-Anschluss
sowie einen gut geschützten Lautsprecher. Die

Mini-USB-Buchse wird benutzt zum Aufladen
des eingebauten Akkus und zum Verbinden des
Geräts mit einem PC, falls vorhanden oder
gewünscht. Über den PC erhält man beispielsweise Aktualisierungen der Navigationssoftware
oder kann das Kartenmaterial auf den neuesten
Stand bringen. Dazu aber im weiteren mehr.
Einen Anschluss für eine externe GPS-Antenne
hat kein Gerät.
Alle hier getesteten nüvis werden mit einer einfachen passiven Autohalterung geliefert. Diese
wird seit Jahren unverändert gebaut, und wir
wissen aus Erfahrung, dass sie sehr stabil und
zuverlässig ist. Das Navi wird von einer Klammer
oben und unten gehalten. Diese Klammer sitzt
wiederum über ein robustes und komfortabel
einstellbares Kugelgelenk auf dem eigentlichen
Frontscheibenhalter. Das Navi sitzt im montierten Zustand neun Zentimeter vor der Mitte des
Saugnapfes, gegebenenfalls muss man sich also
ein wenig strecken, um das Gerät zu bedienen.
Garmin liefert eine Montageplatte mit, die man
an einer geeigneten Stelle auf das Armaturenbrett klebt, und auf der man dann die Autohalterung mit dem Saugnapf befestigen kann.
Allen drei Navigationsgeräten liegen äußerlich
identische Ladekabel bei, die 155 Zentimeter
lang sind und 12 oder 24 Volt Bordspannung verarbeiten. Garmin integriert den Empfänger für
Verkehrsinformationen der Standards TMC und
Premium-TMC in das Ladekabel, womit sehr elegant der sonst übliche Kabelverhau vermieden
wird: Man steckt das Ladekabel an, und über diesen Weg bekommt das nüvi auch die jeweils
empfangbaren Verkehrsinformationen. Beim
nüvi 1350T und beim nüvi 1390T handelt es sich
um die öffentlich-rechtlichen Verkehrsinformationen im normalen TMC-Standard, das Garmin
nüvi 1390Tpro empfängt zusätzlich auch die
kostenpflichtigen Verkehrsinformationen der
meisten europäischen Länder. Das sind das deutsche TMC Pro, in Italien InfoBlu, in Norwegen,
Schweden und Finnland Destia, TrafficMaster in
Großbritannien, in Belgien Touring Mobilis und
in Frankreich ViaMichelin. All diese PremiumTMC-Dienste sind auf dem 1390Tpro freigeschaltet, so dass es tatsächlich eine paneuropäische Abdeckung gewährleistet. Auf den
beiden T-Modellen kann man diese PremiumDienste auch nachträglich freischalten, das wäre
aber unverhältnismäßig teuer: Der Preisunterschied zwischen dem 1390T und dem 1390Tpro
beträgt laut Liste nur zehn Euro!

Kartenspiele
Eine Besonderheit aller Garmin-Navigationsgeräte ist die weltweite Basiskarte. Das ist eine
extrem grobe digitale Landkarte, die praktisch
die komplette Erde abdeckt. Die ist klasse für
Weltenbummler, die mit dem Auto und nicht
mit dem Flugzeug zur Fußballweltmeisterschaft
nach Südafrika reisen wollen. Auf dem europäischen Straßennetz nutzt man natürlich die herkömmliche digitale Landkarte, die bei Garmin
traditionell von Navteq stammt. Diese Landkarte
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beinhaltet fast alle europäischen Länder, so dass
wir hier lieber die aufzählen, die nicht enthalten
sind: Island, Malta, Russland, Georgien, Armenien und Aserbaidschan.
Von Portugal im Westen bis zur Türkei im Osten
und von Griechenland im Süden bis Norwegen
im Norden sind alle Länder enthalten. Der Hersteller ist so ehrlich, dass er auf seiner Internetseite angibt, dass die östlichsten Länder nur teilweise abgedeckt sind. Dass alle Inseln West- und
Mitteleuropas mit Ausnahme der Färöer und der
vorgenannten Island und Malta enthalten sind,
versteht sich von selbst. Insgesamt kennt die
Europakarte von Garmin 43 Länder.
Jedes der drei Navigationsgeräte hat wie bereits
erwähnt einen eingebauten Steckplatz für Speicherkarten im Micro-SD-Format. Garmin hält
außer der Europakarte auch digitales Kartenmaterial bereit von den USA, Kanada, Mexiko,

Internetseiten. Dort findet man die sogenannten
CityXplorer-Landkarten. Diese bieten einerseits
eine mehr oder weniger echte Fußgängernavigation mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs, andererseits beinhalten Sie aber auch
eine komplette Straßenkarte, also einen kleinen
Teil des originalen Kartenmaterials. Garmin
hatte bei Redaktionsschluss 29 nordamerikanische Stadtgebiete plus eine Karte von Dubai im
Angebot. Jede dieser Karten kann für Beträge
zwischen 8,99 Euro (die meisten US-Städte) und
25,99 Euro (Dubai) per Internet heruntergeladen
und auf das Gerät übertragen werden. Mehr zu
CityXplorer und seinen speziellen Fähigkeiten
etwas später.
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Garmin nüvi,
das vor dem Kauf schon ein halbes Jahr im Lager
des Händlers gelegen ist. Dann ist die ab Werk
installierte Landkarte nicht mehr aktuell. Damit

München bei Nacht: Die Navigationsgeräte berechnen den Sonnenstand und schalten dementsprechend automatisch in den Nachtmodus. Beachten Sie links oben den Fahrspurassistenten.

Stau vorab! Wir haben eine staubedingte Verzögerung von 2 Minuten, die die Navis aber
eigentlich nur mehr oder weniger grob schätzen.
Australien und Neuseeland, Südafrika, Brasilien,
ganz Südostasien, Indien, Singapur/Malaysia
und China.
Wenn man für den Urlaub oder eine Dienstreise
nur Kartenmaterial einer einzelnen Stadt in den
USA braucht, lohnt sich ein Blick auf die Garmin-

der Anwender in dieser Hinsicht beruhigt sein
kann, hat Garmin »nüMaps« eingeführt: Diese
Garantie besagt, dass Sie bis 60 Tage nach der
Anschaffung die beim Kauf des Navis aktuellste
digitale Landkarte kostenlos downloaden und
auf das Gerät übertragen können. Wir haben

diese Update-Möglichkeit getestet und sind sehr
zufrieden. Man muss aber 3,6 GByte herunterladen, was ohne DSL nicht funktioniert.
Damit die Karte nicht so schnell veraltet, erhalten Schnellentschlossene ein Kartenabo mit vier
Europakarten pro Jahr für 29 Euro: Dazu muss
man das Gerät noch 2009 kaufen (Rechnungsdatum!) und eine Anwenderregistrierung bis
15.1.2010 an eine Serviceadresse senden.
Billiger kommt man keinesfalls an aktuelles
Kartenmaterial, und das Abo läuft, solange das
Gerät funktioniert.

Verkehrsinformationen
Welche Informationen über Staus und andere
Verkehrsbehinderungen Ihr Garmin-Navigationsgerät anzeigen soll, sehen Sie wie bereits
beschrieben an der Produktbezeichnung »T«
oder »T pro«.
Wir haben unser Gerät beim nüMaps-Update
der digitalen Landkarte auch mit der aktuellsten
verfügbaren Navi-Software versehen, zum Testzeitpunkt war das die Version 3.40. Der Empfang
war damit immer sehr gut.
Nun gibt es verschiedene Radiosender, die je
nach ihrem Sendegebiet unterschiedliche TMCInformationen aussenden. Der Deutschlandfunk
sendet TMC-Infos aus ganz Deutschland, dafür
aber nur die richtig großen Verkehrsbehinderungen. Wenn Ihr Navigationsgerät den DLF
priorisiert, empfängt es also die zahlreichen kleineren und mittleren Staus nicht mehr. Der
Lokalsender des Wohnorts mag für eine kurze
bis mittellange Fahrt zur Arbeitsstätte optimal
sein, auf Störungen in 200 Kilometern weist er
aber vielleicht nicht hin.
Glücklicherweise kann man beim Garmin nüvi
eine beliebige Senderkette als primäre Quelle
für Verkehrsinformationen festlegen. In
München also beispielsweise den Bayerischen
Rundfunk, in Köln der WDR und in Berlin den
RBB. Das ist wesentlich sinnvoller als das Fixieren
einer einzigen Frequenz, wie es die meisten
anderen Navis machen.
Das Gerät zeigt ein Hindernis auf der aktuelle
Strecke mit einem Auto-Symbol am linken
Bildrand. Dabei unterscheidet es zwischen keinen Hindernissen (grünes Symbol), kleinen
Behinderungen auf der Route (gelb) und richtigen Staus (rot). Wir empfehlen grundsätzlich,
nur lang dauernde und entsprechend große
Staus weiträumig zu umfahren. In allen anderen
Fällen ist es besser, sich hinten anzustellen und
gegebenenfalls den Weisungen der Verkehrsleitsysteme oder der Polizei zu folgen. Staus zeigt
das Gerät in einer Übersichtskarte oder einer
nach der Entfernung sortierten Liste.
Die drei getesteten Garmin nüvi bieten erwartungsgemäß ein absolut einheitliches Routing.
Dabei gibt es die Optionen »kürzere Zeit«, »kürzere Strecke«, »weniger Kraftstoff« und »Luftlinie«. Eine unserer Teststrecken führt uns vom
östlichen Münchner Stadtrand an den westlichen Münchner Stadtrand und zurück. Interessanterweise berechnet das Navi von Ost nach
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West eine Route quer durch die Münchner
Innenstadt, aber von West nach Ost nutzt es den
Autobahnring A99. Leider kann man das Routing
nicht von Hand beeinflussen, so dass man in der
einen Richtung viel länger braucht als in der
anderen. Theoretisch sind beide Routen natürlich fast gleich schnell, aber nur, wenn man in der
Münchner Innenstadt durchgehend 50 fährt und
alle Ampeln abschalten könnte. Das ist nicht realistisch, so dass der Weg außenrum wesentlich
schneller ist. Wenn man sich in erster Linie auf
dem Land bewegt, wo es insgesamt weniger

Durchschnittstempo gibt es überdurchschnittlich
viele Kreuzungen und Einmündungen, so dass
die Ökoroute zu einem mehr oder weniger ständigen Stop and Go ausartet, was eigentlich nur
mehr Sprit verbraucht. Würden die Navis den
Anwender auf die Autobahn oder die nächste
Bundesstraße schicken und sagen, »bitte nur
100 km/h fahren«, würde der Anwender viel
mehr Sprit, Abgase und Geld sparen.
Die Luftlinie hat keinen richtigen Nutzen im
Auto. Das Gerät zeigt nur noch den Abstand und
die Richtung zum Ziel, was zu Fuß innerstädtisch

Links die QWERTZ- und rechts die ABCDE-Tastatur. Weil die Tasten wesentlich größer ausfallen,
empfehlen wir die Verwendung der rechts gezeigten Tastatur. Braucht man wirklich die
Zifferntasten, drückt man halt den Knopf am unteren Bildschirmrand.

einfach zur Haltstelle, und dort müssen Sie selbst
sehen, wann der nächste Zug fährt.
Tagsüber ist das bei sehr oft verkehrenden
Transportmitteln wie einer Straßenbahn kein
Problem. Wenn man nachts eine halbe Stunde
in der U-Bahn-Haltestelle auf den nächsten Zug
gewartet hat, beginnt man, den Sinn der
Navigation per ÖPNV zu überdenken. Das ist wie
fliegen, ohne die Flugpläne zu kennen.
Als Fußgänger kann man die nüvis natürlich auch
ohne CityXplorer-Karten nutzen. Dann nutzt das
Gerät auch reine Fußgängerwege durch Stadt-

EcoRoute protokolliert auch das Fahrverhalten. Hier ein Ausschnitt aus dem Münchner
Stop-and-Go bei verhaltener Fahrweise.

Die von den nüvis berechneten Routen: Ganz links die »schnellste Strecke«. Das kurze Stück auf der A8 müsste nicht sein, aber wir können gut damit
leben. In der Mitte die »kurze Strecke«, die ebenfalls sehr praxisgerecht ist. Die Strecke mit dem angeblich niedrigsten Treibstoffverbrauch rechts
schneidet absolut unnötig die Münchner Stadtteile Riem, Trudering und Neuperlach. Die tatsächliche Fahrzeit betrug deshalb knapp 64 Minuten.
Das ist unsinnig und verärgert den Anwender eigentlich nur.

Verkehrswege gibt, ist das fast kein Problem,
Stadtbewohner werden sich aber manchmal
über das Routing wundern.
Der Modus »kürzere Strecke« berechnet das,
was er soll, nämlich einen kurzen Weg von A
nach B. Glücklicherweise verzichten die Geräte
aber auf kleinste Straßen, so dass man keine
Angst haben muss, auf einem unbefestigten
Feldweg oder in einem nur der Form halber zur
Straße erklärten Siedlungsweg stecken zu bleiben. Das ist sehr praxisgemäß.
Der Menüpunkt »weniger Kraftstoff« ist auch in
der aktuellen Navi-Software ein Sorgenkind. Hier
berechnen die Garmins trotz vorher eingegebenen exakten Verbrauchsangaben für innerorts
und außerorts eine Route, die weder schnell
noch kurz ist, sondern eigentlich nur umständlich und mit möglichst vielen Abbiegungen versehen.
Aktuell vermuten wir, dass die Garmin-Navis
davon ausgehen, dass ein Auto am wenigsten
Treibstoff braucht, wenn es möglichst langsam
gefahren wird, und dass sie dazu eine Strecke
mit möglichst vielen und möglichst niedrigen
Tempolimits suchen. Was die Navis dabei aber
nicht beachten: Auf Straßen mit niedrigem

oder im Gelände aber Sinn machen kann.
Keines der drei Navigationsgeräte kann übrigens
Routen mit mehreren Zwischenzielen planen
oder vorgegebene Routen aus dem Internet verarbeiten.

City Xplorer
Wie bereits weiter oben erwähnt, kann der
Anwender per Internet sogenannte CityXplorerLandkarten beziehen. Diese beinhalten nicht nur
das genaue Kartenmaterial einzelner Städte,
sondern auch Informationen über den öffentlichen Personennahverkehr, also über Busse,
Straßenbahnen sowie U- und S-Bahnen.
Momentan gibt es diese erweiterten Stadtpläne
nur von Berlin, Frankfurt, Hamburg und München sowie von 56 weiteren Städten in Europa,
Nordamerika und der arabischen Halbinsel.
Mittlerweile ist diese Berücksichtigung des
öffentlichen Personennahverkehrs auf einem
Auto-Navi nichts neues. Die ÖPNV-Navigation
leidet auf dem Garmin wie auf allen anderen
Navis an den fehlenden Fahrplänen. Das Navi
weiß nicht, wann die nächste Straßenbahn oder
die nächste U-Bahn fahren, sondern schickt Sie

parks oder Fußgängerzonen. Stellt man ein, dass
man mit dem Fahrrad unterwegs ist, nutzen sie
nur normale Straßen oder Straßen, die für
Kraftfahrzeuge gesperrt sind. Gegebenenfalls ist
in Städten der Fußgängermodus sinnvoller, auch
wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Zieleingabe
Die drei Navigationsgeräte bieten natürlich identische Möglichkeiten:
z Die Eingabe einer Adresse: Hier stehen dem
Anwender eine ABCDE- und eine QWERTZTastatur zur Verfügung. Wir raten zur Verwendung der erstgenannten, weil hier die Tasten
wesentlich größer ausfallen und deswegen komfortabler zu drücken sind.
Mittlerweile hat Garmin auch eine VorgabeAutomatik in der Eingabemaske versteckt:
Drücken Sie das Ordner-Symbol links neben der
Eingabezeile, zeigen die Navis die letzten drei
eingegebenen Ziele. Leider merkt es sich nicht,
welche Straße zu welchem Ort gehört.
Seltsamerweise muss man bei den Garmins
recht viele Zeichen eingeben, bis sie die in Frage
kommenden Orte und Straßen in einer Liste
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angezeigt werden. Wie immer empfehlen wir,
falls irgendwie möglich, zuerst die Postleitzahl
und dann die Straße einzugeben. Damit spart
man sich meist einige Tastendrücke, vor allem
aber kann man sich hundertprozentig sicher
sein, das Gerät auch den Weg in das Kirchheim
oder Neustadt berechnet, in das man gelangen
möchte.
z Die Wahl eines vorher definierten Ziels mit nur
einem Fingerdruck. Diesen Button definiert
Garmin mit »Nach Hause«.

Sonderzielsammlungen, die man auf die nüvis
übertragen kann.
z Die Suche nach Zielen in einer Liste mit früher
bereits angefahrenen Punkten. Leider kann man
die Liste nur komplett löschen.
z Die Suche nach Zielen in einer Liste favorisierter Ziele. In dieser Liste kann man beispielsweise
wichtige Kunden unterbringen und diese dann
ohne Eingeben der Adresse anfahren.
z Die Suche nach der Kreuzung zweier Straßen
ist die am seltensten benutzte Funktion.

Nur die Modelle 1390T und 1390Tpro bieten
den »Autobahnassistenten« mit halbrealer, aber
statischer Wiedergabe von Ausfahrten und
Kreuzen.
Die akustische Routenführung ist grundsätzlich
brauchbar, spricht aber manche Straßennamen
furchtbar falsch aus.
Die Übersetzungen und Beschriftungen der
Schaltflächen sind auch nach einigen Firmwareupdates manchmal haarsträubend: »Pannenhilfe« (sic!) oder »Tankst.« (obwohl der Platz
leicht für »Tankstelle« ausreichen würde) dürfen
den Anwender nicht stören.
Das Garmin nüvi 1390T und 1390Tpro besitzen
eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die wir
wie immer mit drei Handys verschiedener
Hersteller getestet haben. Bei beiden Modellen
funktionierte das Komfortmerkmal problemlos.

Fazit

Der Bordcomputer ist recht nützlich: Er protokolliert auch längere Urlaubsfahrten.
Die Suche nach »Points of Interest«, also
Sonderzielen wie beispielsweise Apotheken,
Parkplätzen oder Geldautomaten. Vor der
Definition, zu welcher Art von Sonderziel man
fahren möchte, verlangen die Garmins, dass
man sich überlegt, wo das Sonderziel liegen soll:
In der Nähe der aktuellen Position, in einer anderen Stadt, in der Nähe eines zuletzt angefahrenen Ziels, in der Nähe eines Favoriten, entlang
der aktuellen Route oder in der Nähe des aktuellen Ziels. Leider sind trotz aktuellster Karte die
Sonderzieldatenbanken nicht wirklich gut gepflegt. Wir erwarten von einem Navi, dass es für
Notfälle die nächsten Apotheken, die nächsten
Geldautomaten und die nächsten Tankstellen
kennt. Apotheken und Tankstellen sind wohl alle
drin, Geldautomaten gibt’s aber den Navis nach
nur in Städten und überraschenderweise in Postfilialen.
Garmin sollte die Sortierung der Sonderziele
überdenken: Kongresssäle werden als Sehenswürdigkeit eingestuft und Rastplätze als Autoservice. Im Internet findet man viele zusätzliche

z

Geschwindigkeit der
Routenberechnung in Sekunden
15 km
14,6
30 km
5,1
100 km
5,6
500 km
16,4
1200 km
27,5
2400 km
48,3
Auch das Garmin braucht für die 15-kmStrecke in München länger als für 100 km in
der Provinz. Insgesamt sind die Rechenzeiten
absolut in Ordnung.

Die Fahrt zum Mittelpunkt einer Stadt: Zum
Sightseeing ist diese Option gar nicht so schlecht.
z Die direkte Eingabe von Koordinaten wird vor
allem von Campern benutzt, denn die meisten
Wohnwagen- und Wohnmobilführer geben
eher Koordinaten als Adressen an.
z Die Suche nach einem Ziel in der digitalen
Landkarte: Nicht so unnütz, wie man auf den
ersten Blick meinen könnte. Insbesondere, wenn
man das Ziel kennt, aber den besten Weg dorthin vom Navi wissen möchte.
z

Routenführung
Die Routenführung der Garmins ist auf den
ersten Blick einwandfrei. Leider geizt es mit
Informationen, obwohl auf den Breitbildschirmen eigentlich genug Platz für Zahlen vorhanden wäre. Es gibt zwar zwei Informationsfelder am unteren Bildrand, aber das rechte zeigt
nur die per GPS ermittelte Geschwindigkeit. Das
linke darf man umschalten zwischen der voraussichtlichen Ankunftszeit, der restlichen Distanz,
der restlichen Fahrzeit, der Fahrtrichtung, der
Höhe über dem Meeresspiegel oder der Uhrzeit.
Der gute Autozoom ändert automatisch den
Maßstab der digitalen Karte: Auf Autobahnen
sieht man weit voraus, eine innerörtliche Abbiegung vergrößert das Gerät bildschirmfüllend.
Zwischen dem Tag- und dem Nachtmodus schalten die Navis automatisch um.
Links oben zeigt das Gerät bei großen Kreuzungen einen Fahrspurassistenten, der die nächste und die übernächste Abbiegung berücksichtigt. In der Stadt ist dieses Merkmal oft viel Wert.

Das Garmin nüvi 1350T soll 229 Euro kosten. Die
eingebaute Freisprecheinrichtung macht das
nüvi 1390T 20 Euro teurer, es kostet laut Liste
249 Euro. Der Aufpreis für die Premium-TMCDienste im Garmin nüvi 1390Tpro ist dann nur
noch minimal, das Gerät kostet 259 Euro.
Wie immer erfolgt unsere Wertung vollkommen
ausstattungsneutral. Die Endnote hängt also
nicht ab von der Ausstattung, sondern vom
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Garmin hat derzeit ein Problem bei den Einsteigergeräten, die sind für die gebotene
Leistung einfach zu teuer. Das gilt absolut für den
1350T und eingeschränkt auch für den 1390T.
Der 1390Tpro dagegen ist eine gute Empfehlung
für Vielfahrer, denn europaweites Premium-TMC
bietet sonst keiner zu dem Preis.
Deswegen erhalten das Garmin nüvi 1350T und
das Garmin nüvi 1390T die Note »Befriedigend
bis Gut« und das Garmin nüvi 1390Tpro die Note
»Gut bis Sehr Gut«.
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Modell

Garmin
1350T / 1390T / 1390Tpro
229 Euro / 249 Euro / 259 Euro

Karten

Karten im Gerät installiert
Kartenhersteller
Aktualität der Karten
Kostenlose Kartenaktualisierungen

43 Länder Europas
Navteq
3. Quartal 2009
Ein Update kostenlos, lebenslang für 29 Euro (bei Kauf bis 31.12.2009)

Hardware

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

4,3 Zoll oder 10,9 cm
204 Minuten
Nicht vorhanden
Empfänger in Ladekabel eingebaut, 80 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 ein Wert)
Ja / Ja (Geschwindigkeit immer, Höhe siehe eine Zeile weiter oben)
Nein / Ja
Ja

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 / Zusätzlich ökonomische Route
Ja / Ja / Ja
Vollautomatisch oder nach Bestätigung durch den Anwender
PKW, Fahrrad, Fußgänger
Nein
Nein
Ja
Ja / Ja (je nach Modell)
Nein
Nein
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
Nein
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

Nur bei 1390T und 1390Tpro
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein

Multimedia

Hersteller
Modell
Kaufpreis

Zieleingabe
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