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Diese Programme helfen beim Navigieren
Gute GPS-Programme bieten Satellitenempfang und automatische Routenberechnung bis zu jeder Gasse.

Thomas Jannot

Distefora Navigation
(09 31) 357 33 00
www.distefora.de

Distefora
Car Navigator 2001

799 DM

Bei der Installation der Software
haben die Programmierer mit-
gedacht. Den Car Navigator
können Sie von CD komplett
auf Festplatte kopieren, wenn
Sie Ihr Notebook unterwegs zu-
gunsten von Akkupower ohne
CD-Laufwerk einsetzen wollen.
Nervig dagegen, dass sich ein
„Autopilot“ ungefragt in der
Autostartgruppe installiert und
die serielle Schnittstelle blo-
ckiert, als würde sie fortan für
nichts anderes mehr gebraucht
werden. Wundern Sie sich also
nicht, wenn die Dockingstation
zu Ihrem PDA nicht mehr funk-
tioniert.

Ansonsten arbeitet das Pro-
gramm nahezu einwandfrei,
auch wenn die Bedienung zu-
weilen etwas gewöhnungsbe-
dürftig ist. So kommt es bei der

CCP Development
(07 11) 82 03 42-10
www.ccp.de

Map & Guide
Motorrad Tourenplaner

Die Detailschärfe des Karten-
materials wirkt entwaffnend.
Das Tüpfelchen auf dem i über
das freizeitorientierte Finden
von kurvenreichen Motorrad-
strecken hinaus sind die integ-
rierten Stadtpläne, wie man sie
sonst nur auf angesagten Web-
sites wie www.telemap.de,
www.yellowmap.de oder www
.stadtplandienst.de findet. Die
einwandfrei beschrifteten Kar-
tenausdrucke einer Route eig-
nen sich nicht nur für den
Tankrucksack, sondern auch
für die Klarsichthülle auf dem
Beifahrersitz im Auto.

Zwar können Sie nicht per
Texteingabe bundesweit nach
konkreten Straßennamen in be-
liebigen Städten suchen. Aber
Sie können sich so weit in 
den entsprechenden Kartenab-
schnitt hineinzoomen und das
Ziel als Adresse definieren, um
es als Wegpunkt in eine Rou-

Garmin Mapsource Metroguide
Ohne diese Software ist das Finden von
Adressen auf GPS-Handys von Garmin
nicht möglich. Mit Hilfe des PCs müssen
Sie über ein Datenkabel so genannte
Kacheln einspielen. Je mehr Speicher,
desto mehr Adressen passen ins Gerät.

Dem Motorrad-Tourenplaner fehlt
eine GPS-Funktion. Dafür bieten
Kartendaten, Stadtpläne und Rou-
tenberechnungen hochwertige
GPS-Qualität.

Eingabe von Ortsnamen zu selt-
samen Mausreaktionen, die
übrigens während einer Stre-
ckenführung mit Sprachausgabe
aus Sicherheitsgründen bis 
zum Ende der Fahrt abgeschal-
tet wird.

Im Osten Deutschlands wur-
de die eine oder andere Adresse
nicht gefunden oder falsch ge-
routet, was bei den laufenden
Veränderungen dort aber
durchaus nachzuvollziehen ist.
Ansonsten klappt das Suchen,
Finden und Navigieren durch-
aus praktisch.

Fazit: Zusammen mit dem Easy
Car Office als Notebooktisch auf
dem Beifahrersitz derzeit eine der
besten, weil genauesten und ver-
hältnismäßig günstigsten GPS-Lö-
sungen für Notebooks.

tenberechnung einzubeziehen.
Davon abgesehen, dass das Pro-
gramm gelegentlich abstürzt
und die verbale Routenbe-
schreibung parallel zur topogra-
phischen Darstellung für Otto
Normalverbraucher ohne Copi-
lot als Vorleser je nach gewähl-
ter Option entweder zu wis-
senschaftlich oder etwas zu 
primitiv ausfällt, ist der Motor-
rad-Tourenplaner bis auf den
Pfennig sein Geld wert.

Fazit: Für den Einsatz auf dem
fahrenden Motorrad nicht, aber zur
Vorbereitung von Touren als extrem
günstiger Offline-Wegweiser auch
für Autofahrer bestens geeignet.

Neben der 
PC-Software
gehören beim
Car Navigator
2001 von Diste-
fora ein GPS-
Empfänger und
Scheibenhalte-
rung mit Saug-
näpfen zum 
Lieferumfang.

Conrad Electronic
(018 05) 31 21 11
www.conrad.de

349 DM

GPS-Tauglichkeit

100 %

GPS-Tauglichkeit

75 %

80 DM


