
Notwendige Funktionalitäten eines Navigationsgerätes – 

Ihre Checkliste 

Enthält eine Batterie, die wenigstens ein paar Stunden hält (mit Unterstützung durch DC-Steckdose 

- Wichtig ist, dass sie darauf achten, dass Ihr Navigationsgerät eine Batterie besitzt. Dies 

bestätigt der Navigationsgeräte Test von GPS Buying Guide. Dagegen sollten sie auf 

Navigationsgeräte, welche nur durch den Strom der DC-Steckdose im Auto betrieben wird, 

verzichten. Falls Sie einmal Ihr Navigationsgerät an den Computer anschließen möchten oder 

außerhalb des Autos etwas konfigurieren möchten, steht dies Ihnen im Weg. Doch keine 

Sorge. Die meisten Geräte von den uns bekannten Navigationsgeräte Test und der von uns in 

der Tabelle vorgestellten Navigationsgeräte können angesteckt mindestens ein paar Stunden 

laufen obwohl für eine Längere Batterie ein höherer Kostenpunkt einzuplanen ist.  

Das Navigationsgerät besitzt ein SD-Speicherkartensteckplatz oder USB-PC-Anschluss 

- Jedes GPS-System, das wir überprüft haben, ist mit Karten von Deutschland und den meisten 

andern Europäischen Länder vorinstalliert. Sollten Sie allerding einmal einen Trip nach 

Russland oder in den Hohen Norden Skandinaviens oder in den Süden Spaniens planen, kann 

es sein das die in der Kartendatenbank in Ihrem Navigationsgerät nicht präzise 

vorgespeichert wurden. Dabei werden sie um einen SD-Speicherkartensteckplatz oder eine 

USB-PC-Anschluss sehr dankbar sein, da sie dann zusätzliche Datensätze meist sogar 

kostenlos herunterladen können und dadurch auf Ihr Navigationsgerät verschieben können. 

Außerdem haben Sie dadurch laut dem amerikanischen toptenreviews.com 

Navigationsgeräte Test die Möglichkeit einfach aktualisiert und erneuerte 

Kartendatenbanken herunterzuladen und diese auf Ihr Navigationsgerät zu ziehen damit Ihr 

Navigationsgerät immer auf dem neusten Stand ist. 

Ihr Navigationsgerät sollte die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Entfernung sowie die voraussichtliche 

Ankunftszeit anzeigen können. 

- Vielleicht denken Sie sich, dass mittlerweile jedes Navigationsgerät über solche 

Funktionalitäten verfügen sollte, aber weit gefehlt. Laut Recherchen von anderem 

Navigationsgeräte Test ist uns des Öfteren aufgefallen, dass einige Navigationsgeräte über 

solche absoluten Basisfeatures nicht verfügen. Sollten sie andere als der Navigationsgeräte 

als auf unserer Navigationsgeräte Tests Überblicksseite kaufen, sollten sie dies noch einmal 

überprüfen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung dahingehend ist ein weiteres wichtiges 

Merkmal, da das Gerät Ihnen nicht nur die Geschwindigkeit vermittelt, sondern auch einen 

Alarm-Ton sendet, wenn sie diese Geschwindigkeit überschreiten. Dies trägt nicht nur zu 

Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer bei sondern spart ihnen 

eventuell den einen oder andern Strafzettel.  Das Gerät sagt Ihnen nicht nur die 

Geschwindigkeit, die Sie unterwegs sind, sondern auch die Geschwindigkeitsbegrenzung der 

Straße, auf der Sie sich befinden. Einige Einheiten haben sogar einen Audioalarm, der Sie 

benachrichtigt, wenn Sie beschleunigen. Dies geht auch aus Sicherheits-Test in Bezug auf 

Navigationsgeräte zurück.  

 



Einfache Bedingung des Navigationsgerätes 

- Ob ihr potentielles Navigationsgerät über eine einfach Bedienung verfügt, ist sogar relativ 

einfach über das Internet herauszufinden. Obwohl sie auch auf verschiedene 

Navigationsgeräte Tests zurückgreifen sollten. Dabei können sie auf unseren Abschnitt 

vorbeischauen, auf welchem wir verschieden Navigationsgeräte Tests vorstellen. Hier 

können sie aber auch schauen, ob das Navigationsgerät über einen Touchscreen Display 

verfügt oder ob die Tasten groß sind, und dadurch im Auto aus dem Augenwinkel leicht zu 

bedienen sein. Ein weiterer Anhaltspunkt ist, dass das Navigationsgerät nicht so viele Tasten 

haben sollte, da dies gegen eine einfache Benutzeroberfläche spricht. Die Faustregel: Je 

weniger Tasten, desto besser, geht auch aus diversen Navigationsgeräte Tests hervor. 

Diverse Einstellungsmöglichkeiten und Menues des Navigationsgeräts-Betriebssystems  

-  Hier sollten Sie unter anderem darauf achten, dass die Möglichkeit besteht, Ihre 

Heimatadresse zu speichern. Außerdem sollte bei der Routenplanung die Möglichkeit 

bestehen, die schnellste oder kürzeste Route auszuwählen oder die Einstellungen wie 

Autobahnen oder Mautstraßen auszuschließen. Dies ist durch den Angaben im Internet nicht 

immer eindeutig zu bestimmen. Hier haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder sie überprüfen 

dies, wenn vorhanden, in diverse Navigationsgeräte Tests, wie sie bei unserem Abschnitt 

über diverse Navigationsgeräte Tests. Oder aber sie achten darauf, dass Ihr Navigationsgerät 

so viele Features wie möglich besitzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese 

Grundeinstellungen auch zur Verfügung stehen. 

Ausführliche Routenanzeige 

- Zugegeben, dies ist nicht immer einfach festzustellen bei Ihrer Internet Recherche. Dies kann 

man eigentlich nur anhand von Navigationsgeräte Tests überprüfen. Aus diesem Grund 

behandeln wir in einem andern Abschnitt Navigationsgeräte Tests. Allgemein können sie aus 

den Produktbildern, welche das Navigationsgerät im Betrieb zeigen überprüfen, ob eine 

erweiterte Spurführung angezeigt wird, also wann eine Ausfahrt genau zu nehmen ist und ob 

komplexe mehrspurige Manöver eingezeichnet sind. Außerdem sind dreidimensionale 

Kartendarstellungen ein Merkmal für sehr gute Navigationsgeräte, was auch in 

Navigationsgeräte Tests wie vom amerikanischen Test von choice.com bestätigt wird. Doch 

es muss nicht gleich dreidimensionale Kartendarstellung sein, die Anzeige von Straßennamen 

oder die Entfernungen bis zur nächsten Aktion sind auch schon gute Anzeigen für eine gute 

Qualität des Navigationsgerätes. Ein weiteres Highlight ist die Anzeige von 

Sehenswürdigkeiten und wichtigen Orten wie Polizeistationen, Parkplätzen, Tankstellen oder 

Flughäfen und Bahnhöfen. Zugegeben, oft werden diese Angeben wohl kaum benötigt, 

allerdings kann es im Einzelfall eine echte Erleichterung sein. 

Wenn die meisten dieser Eigenschaften zutreffen, steht dem Kauf des Navigationsgerätes nichts 

mehr im Weg! 

 


