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Hilfe aus dem All: Dank 
GPS-Navigation bleiben 

Biker auf Tour immer 
auf dem richtigen Weg.

Neben der Güte 
des Displays, das 
auch unbeleuchtet 
gut ablesbar sein 
sollte (Stromver-
brauch!), unter-
scheiden sich 
GPS-Geräte durch 
ihre Bedienung 
via Tasten oder 
Touchscreen. Es 
gilt: ausprobieren, 
mit welchem 
 System Sie besser 
klarkommen!

 ➼ TEchnik
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➼ ➼ „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Auto
fahrer, die mit Navigationsgeräten unter
wegs sind, kennen diesen Spruch in und 
auswendig. Schon seit Jahren übernehmen 
 satelliten gestützte „Navis“ auf Wunsch die 
Führung. Es ist schon äußerst komfortabel,  
etwa im Straßendickicht von Großstädten  
oder bei versehentlichen Abstechern von 
der  ur sprüng lichen R oute, sicher und stress
frei ans Ziel geleitet zu werden.

Navigation bei Bikern angekommen
Auch bei Mountainbikern ist die Navi
gation mithilfe des „Global Positioning 
System“ (GPS) längst angekommen. Nicht 
nur der Markt geeigneter Modelle, son
dern auch die Zahl der Nutzer wächst 
ständig. Immer mehr Biker zeichnen etwa 
ihre Lieblingsstrecke auf, planen Touren 
in fremdem Gelände bis hin zum Alpen
cross oder laden Vorschläge für Kurztrips 
aus dem Internet herunter, um diese nach
zufahren. Kurz: GPS bietet Bikern das 
 ganze Spektrum der OutdoorNavigation. 
Allerdings lassen sich die dazu nötigen 
Geräte kaum mit den aus dem Auto bekann
ten vergleichen: Auf die automatische 
Routen führung mit (gesprochenen) Fahr
anweisungen – so genanntes „Routing“ – 
müssen Biker noch größtenteils verzich
ten. Dennoch kosten OutdoorGeräte in 
der Regel mehr, oftmals sogar ohne das 
benötigte Kartenmaterial.
MB klärt in dieser Kaufberatung, worin 

sich Pkw und OutdoorNavi gation unter
scheiden, wie GPS im Gelände funktio
niert, für wen sich die Anschaffung eines 
elektronischen Lotsen lohnt und welche 
unterschiedlichen Geräteklassen es gibt. 

Darüber hinaus be
antwortet MB Fragen 
rund die Themen di
gitale Karten, Navi
gation mit dem Han
dy, und von welchen 
WebPortalen Biker 
geeignete GPSTou
ren zum Nachfahren 
laden können.

Auffälligster Unter
schied zu GPSGerä
ten aus dem PkwBe
reich: der höhere An
schaffungspreis – ei
ner Umfrage auf www.
mountainbike-magazin.
de zufolge das Haupt
argument gegen den 
Kauf eines digitalen 
Lotsen. Während Auto
fahrer inzwischen für 
rund 150 Euro top ausgestat
tete Geräte kaufen können (Kar
tenmaterial inklusive), liegen im Outdoor
 Bereich lediglich einfache Einstiegsmodelle 
 ohne Kartendarstellung um 100 Euro – der 
größte Teil der Geräte kostet zwischen etwa 
300 und happigen 500 Euro.

Spezielle Anforderungen für Outdoorer
Für die Preisunterschiede gibt es mehrere 
Gründe: Allem voran verkaufen die Her
steller von PkwNavis und die Anbieter 
des entsprechenden Kartenmaterials un
gleich höhere Stückzahlen als die Outdoor
Spezialisten. Darüber hinaus steht Pkw
Geräten  eine ständige Stromversorgung 
zur Verfügung – ein teures Powermanage

TexT | ThorsTen Lewandowski

Hat die Papierkarte etwa bald  
ausgedient? MB erklärt, wie Biker 
GPS optimal nutzen und worauf sie 
beim Gerätekauf achten müssen!

MOderNe
Zeiten

ment für akkubetriebene Einsätze ober
halb von etwa fünf Stunden entfällt dem
nach ebenso wie der Sturz und Wetter
schutz. Ebenfalls ein Kostenfaktor: Zur 
korrekten Positions bestimmung müssen 
GPSGeräte mit mindestens vier der der
zeit 32 im All kreisenden Satelliten in Ver
bindung stehen. Während Autos in den 
meisten Fällen freie Sicht zum Himmel 
 haben, brauchen OutdoorNavis leistungs
stärkere GPSAntennen, die auch unter 
 erschwerten Bedingungen (Wald, einge
schnittene Täler) die Verbindung zum Sa
telliten nicht verlieren. Nur dann gelingt 
die Ortung auf bestenfalls zehn Meter ❯

GPs-navigation für Mountainbiker



KartennavigationTrack only
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GArMIN edge 500 Bundle
Preis 299 euro

Gewicht 57 Gramm

Maße 69 x 49 x 22 mm

Display  36 x 29 mm (1,8“)

Akku intern (700 mAh)

Speicher 50 MB (ca. 180 h)

Fazit Der Edge 500 bedient vor allem Sportler, die ihr 
Training protokollieren wollen. Die Anbindung ans Web 
ist klasse, Touren können hochgeladen werden. Für 229 
Euro ohne Sensoren (Puls/Bikefunktionen) erhältlich.

  Sehr einfache Montage und  
 Inbetriebnahme

  Unauffälliges, leichtes Gerät 
  Top ablesbares Display ,

 individualisierbare Anzeige
 Intuitive Bedienung, sehr gut erreichbare Tasten
 Umfangreiche Auslese- und Analysetools im Web
 Pulsfunktion, Speed- und Trittfrequenzsensor 
 Ohne Geschwindigkeitssensor keine durchgängig

 verlässliche Speed-Anzeige während der Tour

NAvIBe Mercury 100
Preis 98 euro

Gewicht 76 Gramm

Maße 91 x 46 x 24 mm

Display  35 x 31 mm (1,9“)

Akku intern (820 mAh)

Speicher 1 Route (50 Pkte.)

Fazit Interessant ist der Navibe zur Touraufzeichnung, 
obwohl die Daten konvertiert werden müssen. Eigene 
geplante Routen können nachgefahren werden, eine 
zusätzliche Karte im Rucksack ist sicher sinnvoll.

  Sehr einfache Montage und  
 Inbetriebnahme

 Unauffälliges, leichtes Gerät 
  Gut ablesbares Display
 Simple Bedienung

 einfache Basis-Navigation mittels Richtungsanzeige
 Touren können aus dem Web nicht direkt aufs Gerät 
geladen werden, die eigene Planung ist eher mühsam

 Keine Aufzeichnung als gpx, Konvertierung notwendig
 Lenkerhalterung wird schnell wacklig

GArMIN Oregon 400t
Preis 429 euro

Gewicht 176 Gramm

Maße 112 x 59 x 33 mm

Display  65 x 39 mm (3“)

Akku 2 AA-Batterien

Speicher 1,5 GB + microSD

Fazit Durch die routingfähige Basis karte ist das 400t  
nicht zu teuer, zudem punktet es mit hervorragender 
 Bedienung und Funktionalität. Allein das Strom fressen-
de Display (max. 16 Stunden) überzeugt nicht ganz.

  Intuitive Bedienung
  Auch mit Handschuhen gut  

 bedienbarer Touchscreen
  Sehr großer Speicher
 externe Stromquelle (zum 

Beispiel solarbetrieben) ist über USB anschließbar
 eine routingfähige Freizeit-Basiskarte (1:100 000) von 
europa ist bereits im Verkaufspreis enthalten

 Drahtloser Datenaustausch mit anderen Garmins
 Display nur beleuchtet gut ablesbar (Stromverbrauch!)

SATMAp Active 10
Preis 480 euro

Gewicht 228 Gramm

Maße 133 x 76 x 33

Display  70 x 53 mm (3,4“)

Akku 3 AA-Batterien

Speicher 256 MB + SD

Fazit Obwohl groß und schwer, ist das Active 10 für 
echte Outdoor-Navigatoren eine sehr gute Wahl! Die 
geräteinterne Tourenplanung mittels top Rasterkarte ist 
super, eine Lenkerhalterung kostet 30 Euro extra.

  Brillantes, sehr gut ables- 
 bares und großes Display

  Gut erreichbare Tasten
  Rasterkarte für Deutsch-

land im Preis enthalten (400-
euro-Version enthält regional begrenzte Karte) 

 Hervorragende Planung von Routen direkt im Gerät
 Längere Laufzeit durch optional erhältlichen Power-
pack (Li-Ion-Akku, 59,99 euro inkl. Ladekabeln)

 Recht schwer und groß, wirkt am Lenker sehr klobig

XplOvA G5
Preis 500 euro

Gewicht 152 Gramm

Maße 104 x 75 x 19 mm

Display  73 x 55 mm (3,6“)

Akku intern (1250 mAh)

Speicher 1 GB + microSD

Fazit Der noch nicht zu klobige, voll routingfähige G5 ist 
eine gute Wahl für Tourenbiker, die sich über Forstwege 
führen lassen wollen. Die Bedienung ist jedoch wenig 
intuitiv. Für 50 Euro mehr mit Pulsfunktion erhältlich.

  Recht kompakt und leicht  
 bei sehr großem Display

  Touchscreen auch mit  
 Handschuhen gut bedienbar

  eine Vektorkarte von ganz 
Deutschland ist bereits im Verkaufspreis enthalten

 Routingfähig, führt auf ADFC-Strecken auch im Wald
 Sehr umfangreich ausgestattet, individualisierbar
 Träger Seitenaufbau, recht langsamer Menüwechsel
 Bislang nur Karten für Deutschland oder Österreich

  

es gibt inzwischen eine ganze Reihe an 
Mobiltelefonen, die sich zum Navigieren 
eignen. Voraussetzung dafür ist ein in-
tegrierter GPS-Empfänger oder eine 
Bluetooth-Schnittstelle zur Kommuni-

kation mit einer 
externen Antenne, 
einer so genann-
ten „GPS-Maus“ 
(etwa Holux M-
241, ab 75 euro). 
Neben einigen 
kosten freien 
bzw. günsti-
gen Navigati-
onsanwen - 
d ung en für 
Smart-
phones (z. B. 
Motionx, 
2,39 euro) 
finden Biker 
mit Java-
 fähigen 

Handys (etwa 
Samsung, Nokia, Sony ericsson) mit der 
Freeware trackspace eine Applikation, 
die Tracks aufzeichnet und Touren aus 
dem Web laden und bearbeiten kann 
(www.trackspace.de). Wer bereits über 
digitale Karten am PC verfügt (s. S. 46), 
kann diese mit dem Gratisprogramm 
apemap aufs Handy laden. Grundsätz-
licher Vorteil der Handy-Navigation: Die 
Kosten für ein weiteres Gerät entfallen, 
die kostenfreien Karten (häufig Google 
Maps oder OpenStreetMap) befinden 
sich per Update immer auf dem neues-
ten Stand. Nachteil: Sind nicht alle be-
nötigten Kartenausschnitte vor der Tour 
aufs Gerät heruntergeladen, braucht es 

eine Netzverbindung – in Wäldern oder 
auf Alpentouren eventuell ein Problem. 
Bislang nur in den USA verfügbar ist 
Google Navigation (Abb.), eine vielver-
sprechende Gratis-Lösung für Handys 
mit Android-2.0-Betriebssystem.

NAvIGATION
MITTELS HANDy
Viele neue mobiltelefone 
bringen biker sicher ans ziel.

 genau – ein Faktor, der Autofahrer auf brei
ten Straßen weit weniger interessiert als 
einen auf handtuchbreiten Pfaden navi
gierenden Biker. So verlockend also der 
Kauf eines PkwNavis für OutdoorSport
ler auch  erscheinen mag: Wirklich geeig
net sind  diese Modelle nicht.

Handys als mobile Navigationslösung
Als deutlich bessere Lösung erscheint da 
schon die jüngste Generation von Mobil
telefonen. Mountainbiker, die etwa über 
ein Smartphone wie Apples iPhone oder 
einen Blackberry verfügen, wissen es 
längst: „Es gibt für fast alles eine App!“ 

dung nach. Das heißt aber: Um den jewei
ligen Karten ausschnitt aufs Gerät zu be
kommen, braucht es nicht nur eine 
Verbindung zum Netzbetreiber, es fallen 
auch Kosten für den Download an – im 
Ausland ein teurer Spaß. Biker, die unter
wegs in einem Funkloch stecken, schauen 
also  genauso in die Röhre wie solche, die 
über keinen entsprechenden Daten tarif 
verfügen und sich am Monatsende über 
eine astronomische Telefonrechnung är
gern. Ein weiterer Nachteil von Handys 
als elektronischer Lotse: Die internen GPS
Empfänger sind oftmals nicht so leistungs
fähig wie die spezieller OutdoorGeräte.

Trotz allem: Wer nicht regelmäßig auf 
GPSTour starten möchte und ein zur Navi
gation geeignetes Mobiltelefon besitzt, 
kann sich die Anschaffungskosten für ein 
OutdoorGerät unter  Umständen sparen 
und das Handy mit einer Halterung  
(z. B. von Ram Mount, www.ram-mount.
com) als Kompromiss an den Lenker mon
tieren. Ob dort aber beispielsweise ein 900 
Euro teures iPhone gut aufgehoben ist ...

vier wichtige GpS-Geräteklassen
Die beste Lösung für Biker, die ihre Feier
abendrunde aufzeichnen, aus dem Web 
geladene Touren nachfahren oder sich im 
Gelände nicht mehr mit Papierkarte orien
tieren wollen, sind und bleiben weiterhin 
spezielle  OutdoorGeräte. Die gute Nach
richt: Auf diesem Markt gab es in den letz
ten Jahren viel Bewegung. Zwar hat sich 

an der  Dominanz des Marktführer s Garmin 
nichts geändert, aber es sind einige ernst 
zu nehmende Mit bewerber dazugekom
men. Biker finden deshalb 2010  eine grö
ßere Auswahl an Modellen. MB stellt stell
vertretend für die vier relevanten Geräte
klassen fünf Geräte vor, die  zwischen 100 
und 500 Euro die ganze Spannbreite zwi
schen einfacher Streckenaufzeichnung und 
echtem Routing abdecken:

 Track only Läufer und Multisportler 
kennen seit einiger Zeit etwa die GPS
 Modelle G1 und G3 von Polar oder die 
Multi sportUhr X10 von Suunto. Diese 
 Geräte sind in der Lage, mittels eines am 
Arm getragenen GPSEmpfängers nicht 
nur die  Geschwindigkeit oder zurückge
legte Wegstrecke anzu zeigen, sondern die 
gesamte Trainings runde später im Web – 
etwa auf Google Earth – zu betrachten. Da
für speichern  diese Modelle in bestimm
ten Intervallen die Position des Empfän
gers, am Ende  fügen sich diese Punkte zu 
einem so genannten „Track“ zusammen. 
Auch Garmin bietet speziell für Biker ab 

sofort eine solche Lösung: den Edge 500, 
mit dem Touren im Nachhinein betrachtet 
und analysiert werden (online z. B. unter 
http://connect.garmin.com). Ebenfalls mög
lich ist der Upload der Daten ins Internet, 
um sie auch anderen Usern zur Verfügung 
zu stellen (als gpxDatei, s. S. 48). 

Neben interessanten Spielereien wie 
einem virtuellen Trainingspartner zielen 
diese Geräte in erster Linie auf den Ersatz 
des herkömmlichen BikeComputers ab, 
da sie Strecke, Geschwindigkeit, Höhen
meter etc. via GPSSignal ermitteln. Das 
funktioniert zur späteren Auswertung sehr 
gut, aller dings entlarvt sich hierbei die 
Schwäche von GPS: Die Signalqualität ist 
nicht konstant hoch. Bei schwankender 
Verbindungsqualität etwa pendelt die 
 „live“ angezeigte Geschwindigkeit um ei
nige km/h um den tatsächlichen Wert her
um. Eventuell mitgelieferte Speed
 Sensoren sollten also weiterhin montiert 
werden. Je nach Modell finden sich Betriebs
zeiten zwischen 12 und 18 Stunden.

 Pfeilnavigation Bevor es GPSGeräte 
mit Kartendarstellung gab, hatte sich die 
Pfeilnavigation etabliert. Auch heute noch 
schaffen sich Biker etwa mit dem Navibe 
Mercury 100 (s. unten) oder dem Garmin 
eTrex H für unter 100 Euro einen sinn
vollen Einstieg in die GPS Navigation. Ne
ben der Aufzeichnungsfunktion können 
am PC  ge plante oder aus dem Web 
 gela de ne Touren abgefahren werden. Da
bei zeigt der Richtungszeiger immer die 

„erSATz für deN BIKe-
cOMpuTer, lOGBucH 
uNd OrIeNTIeruNGS-
HIlfe: dIeSe vIelfAlT 
MAcHT GpS-GeräTe für 
BIKer INTereSSANT!“Alex Walz, MB-Testchef

❯

Neben eher teuren Navigationslösungen, 
beispielsweise von Tom Tom (70 Euro), 
taugt die sehr günstige iPhoneSoftware 
 MotionX (2,39 Euro) sowohl zum Auf
zeichnen der Lieblingsrunde als auch zum 
Nachfahren zuvor heruntergeladener Tou
ren (mehr dazu auf S. 48). Doch auch viele 
weitere  Handys lassen sich zum Naviga
tor tunen. Speziell für  Nokia, Samsung 
und Sony Ericsson finden sich im Web 
Navi gationsprogramme wie Trackspace 
oder Skobbler. Einige dieser Anwen
dungen sind kosten los und liefern das – 
bei  „echten“ GPSGeräten  häufig teure – 
 Kartenmaterial bei Bedarf via Netzverbin

Touren aus dem 
Web kommen pro-

blemlos aufs Gerät.
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Karte oder GPS? Beides! 
Denn auch ein GPS-Gerät 
zeigt ohne (digitale) Karte 
im Hintergrund den Biker 
nur als Punkt auf einem 
leeren Bildschirm. Zwar 
lassen sich aus dem Web 
geladene Tracks prinzipiell 
auch ohne Geländeabbild 
auf dem Display nachfah-
ren, ech te Navigation und 
vor allem eine Orientierung 

im Gelände ist ohne Karte aber 
nicht möglich. Grundsätzlich wer-
den dabei Vektorkarten (oben 
rechts) von Rasterkarten unter-
schieden, die im Grunde nichts 
anderes sind als Bilddateien, wie 
sie entstehen, wenn eine 
 Papier  karte eingescannt wird. 
Um eine Orientierung zu ermögli-
chen, müssen die Bildpunkte des 
Kartenbildes mit einem Koordina-
tensystem abgeglichen werden. 
Rasterkarten sind in festen Maß-
stäben erhältlich (eine „Topo 50“ 
etwa in 1:50 000) und werden un-
ter anderem von den Landesver-
messungsämtern herausgegeben. 
Ihr größter Vorteil ist die detail-
reiche abbildung des Geländes 
und des  Wege  netzes. Allerdings 
passt sich die Abbildung beim 
Zoomen nur in einem engen Rah-
men an, das Kartenbild wirkt in 

der Übersicht schnell über-
frachtet, im Detail verpi-
xelt. Zudem lassen Raster-
karten keine automa-
tische Routenführung zu. 
Dazu bedarf es Vektorkar-
ten, eigentlich mathe-
matisch e Konstrukte, in 
denen jedem Bildpunkt in-
telligente Informationen 
zugeordnet sind. Ihre 
schematisierte, weniger 
detaillierte Abbildung der 
Umgebung ist beispiels-
weise aus Pkw-Navis be-
kannt. Vorteil der Vektor-
karten: Sie passen ihre 
Detail s beim Zoomen an, 
der Speicherbedarf ist ge-
ringer als bei Rasterkarten.

KARTEN FüRS GPS
ohne karte Verlieren biker schnell die orien-
tierung – trotz gps. Vektor- oder rasterkarte?

direkte Linie zum nächsten, zuvor ins 
 Gerät überspielten Geländepunkt an.

Diese einfachen Vertreter haben eine 
 Reihe von Vorteilen gegenüber solchen mit 
 Karte: Ihre GraustufenDisplays sind in 
der  Regel auch  ohne Hintergrundbeleuch
tung sehr gut ablesbar – was ihre Laufzeit 
verlängert. Wer sich beispielsweise auf 
einem Alpencross lotsen lässt und Karten 
zur Orien tierung dabei hat, ist mit Gerä
ten dieser Gattung gut beraten. Ein baro
metrischer Höhenmesser fehlt oftmals in 
dieser Geräteklasse, das Höhenprofil weist 
demnach zwangsläufig die Ungenauigkeit 
der GPS Messung  (Höhe auf etwa 25 Me
ter genau) auf. Bis 20 Stunden Betrieb sind 
meist möglich.

 Kartennavigation GPSGeräte mit 
Karten anzeige (Graustufen oder farbig) 
stellen die Hauptkategorie mobiler Bike
Navigation – die Auswahl ist entsprechend 
groß. Sie vereinen alle bislang  genannten 
Eigenschaften und bieten vor allem fol
genden Vorteil: Aufs Gerät überspielte 
Touren erscheinen als zusammenhängende 
Linie von Datenpunkten („Route“), wel
cher der Biker einfach folgt. Zudem erlau
ben kartentaugliche Geräte eine – im Ver
gleich zur Papierkarte zumindest grobe  – 
Orientierung im Gelände. Ein Nachteil der 
Geräteanzeige ist aber ihr begrenzter Aus
schnitt: Bei großem Kartenmaßstab sieht 
der Biker  wenig Umgebung, bei einem 
kleinen entsprechend wenig Details. Nicht 
nur deshalb tun Biker gut daran, auch auf 
GPSTouren eine Papierkarte dabeizuha
ben – das Gerät kann auch mal ausfallen.

Ein „Nachteil“ der kartenfähigen Geräte 
ist ihre energieintensive Darstellung: Zwar 
bewegt sich auch ihre Betriebszeit in etwa 
bei 16 bis 20 Stunden, die aufwendigere 
Elektronik macht sie aber teurer. Ebenfalls 
ein Kostenfaktor: Die Ausstattung mit Kar
tenmaterial beim Kauf ist keine Selbstver

ständlichkeit: Anders als 
bei PkwNavis liefern die Hersteller oft
mals nur Basiskarten mit, die allenfalls grö
ßere Straßen anzeigen und im Gelände 
nicht ausreichen. Welche Karte für Sie die 
richtige ist, hängt dabei von verschiedenen 
Faktoren ab: Grundsätzlich werden Ras
ter von Vektor karten unterschieden (sie
he Kasten unten). Da die Geräte eines Her
stellers in den meisten Fällen auch nur mit 
dessen Karten arbeiten, nehmen Sie an die
ser Stelle bereits eine Grundsatzwahl vor: 
Wer sich etwa für Satmap entscheidet, 

muss mit  deren Rasterkarten navigieren – 
und schließt ein Routing zwangsläufig aus, 
weil dafür Vektorkarten notwendig sind. 
Ebenfalls entscheidend ist die Frage, in 
welchen Gebieten Sie größtenteils navigie
ren wollen. Große Maßstäbe mit vielen De
tails verteilen sich auf mehrere speicher
intensive Karten. Das muss kein Nachteil 
sein: Wer sich dazu ein Gerät mit Speicher
kartensteckplatz zulegt, kann den gerätein
ternen Speicher ausschließlich zum Able
gen  seiner Touren nutzen.

Ein erster Schritt in puncto Anwender
freundlichkeit ist Garmins kürzlich erschie
nene, länderübergreifende „Transalpin“
Karte des Alpenraums (199 Euro). Einen 
erstaunlich  offenen und mit Blick auf die 
Vergangenheit un typi schen Weg geht der 
Marktführer seit Weihnachten: Durch ein 
Geräte Update werden Modelle der Da
kota, Oregon und ColoradoSerie für al
le Arten von Karten geöffnet. Hochwer
tige Karten der Landesvermessungsämter, 
von Spezialisten wie etwa Kompass, Nav
teq und Magicmaps oder von freien Pro
jekten wie OpenStreetMap und OpenCyc
leMap lassen sich seitdem auf die Geräte 
laden. Raster und routingfähige Vektor
karten können  sogar parallel betrieben ❯

DvD oder Karte? Für die Nutzung auf dem PC, 
etwa zum Planen einer Tour, werden Karten 
meist als DvD geliefert. Immer häufiger gibt es 
Karten auch direkt auf Speicherkarte: Einfach 
ins GPS-Gerät stecken, schon stehen die Daten 
auch unterwegs zur verfügung (etwa Satmap).
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werden. Der offensichtlich gestiegene 
Wettbewerbsdruck ist ein Riesenvorteil für 
die Käuferschaft, schließlich kosten Kar
ten je nach Hersteller und abgedecktem 
Gebiet bis zu 200 Euro.

 Routing „In 200 Metern rechts abbiegen, 
danach sofort scharf links abbiegen“ – wer 
dachte, kartenfähige GPSGeräte seien das 
Ende der Fahnenstange, wird seit Kurzem 
eines Besseren belehrt: Touren mit gespro
chenen Richtungsanweisungen bieten et
wa das  Mynav 600 Professional oder das 
Xplova G5 (s. S. 45). Kartenmaterial und 
Ausstattung dieser Geräte taugen sogar 
für den Einsatz im Auto, was den Preis von 
über 500 Euro relativiert. Herzstück die
ser Geräte sind mit intelligenten Informa
tionen hinterlegte Vektorkarten, die den 
Biker nach Angabe von Start und Ziel von 
Punkt zu Punkt lotsen. Testfahrten zeigen 
aber, dass speziell Mountain biker schnell 
an die Grenzen des Routings stoßen. Denn: 
Das Gerät muss die zur Verfügung stehen

 

Neben der Orientierung im Gelän-
de und dem Aufzeichnen einer 
Tour zur späteren Auswertung bie-
ten GPS-Geräte Bikern vor allem 
einen immensen Vorteil: Wer sich 
in einem Gebiet nicht auskennt 
(am Urlaubsort etwa), muss sich 
keinem mühevollen und zeitauf-
wendigen Kartenstudium mehr 
widmen, um eine interessante 
Tour zu finden. Denn: Das haben 
andere schon vor Ihnen getan – 
und teilen diese sprichwörtliche 
„erfahrung“! Möglich wird dies 
durch so genannte Tourenportale 
im Internet, in denen Gleichge-
sinnte (inzwischen aber auch 
mehr und mehr Tourismusverbän-
de) ihre mittels GPS-Gerät einge-
fahrenen Touren per Upload zur 

MTB-TOuREN AuS DEM INTERNET
grosser Vorteil Von gps: im web Verfügbare touren lassen sich simpel aufs gerät 
laden und nachfahren – ohne grosse Vorbereitung. mb sagt, worauf es ankommt.

Verfügung stellen. Am heimischen 
PC lässt sich auf dem jeweiligen 
Kartenausschnitt der Region der 
Streckenverlauf verschiedener 
Touren ansehen – häufig bereits 
mit passendem Höhenprofil – und 
zum anschließenden Überspielen 
aufs Gerät herunterladen. Alles, 
was es dazu braucht, ist das Wis-
sen um das korrekte Dateiformat, 
mit dem Ihr GPS- Gerät umgehen 
kann. In der Regel sind dies gpx-
Dateien, ein Austauschformat, auf 
das sich fast alle Hersteller geei-
nigt haben. Mittels mitgelieferter 
Software (bei Garmin etwa das 
Programm „MapSource“ oder seit 
Kurzem auch das etwas umfang-
reichere „BaseCamp“) lässt sich 
die auf dem PC gespeicherte Tour 

dann simpel zum Gerät übertra-
gen. Um sicher zu gehen, dass die 
Tour Ihrer Wahl auch wirklich 
nachfahrenswert ist, sollten Sie 
sich im Vorfeld unbedingt entspre-
chend vorhandene Kommentare 
und Bewertungen anderer User 
durchlesen. MB stellt Ihnen eine 
Auswahl an Tourenportalen vor: 
1  www.tourwerk.com ist ein 
noch recht junger Spross der Tou-
renportale. Die wachsende Ge-
meinde der Tourwerker hat aller-
dings inzwischen eine ganze Rei-
he an Strecken in ganz europa 
eingefahren. Mit drei großen Vor-
teilen: es lassen sich nicht nur 
Touren herunterladen, sondern 
auch im Portal selbst planen (das 
spart eine zusätzliche Kartensoft-

ware am PC). Neben Bike-Stre-
cken stehen auch Vorschläge für 
andere Sportarten zur Verfügung, 
Top-Touren der Tourwerk-Redakti-
on sind entsprechend gekenn-
zeichnet. 2  www.gpsies.com 
und 3  www.gps-tour.info haben 
sich bereits über mehrere Jahre 
hinweg eta bliert, beide bieten ei-
ne umfangreiche Auswahl an Vor-
schlägen nicht für für Mountain-
bike-Touren. Wer sich auf einen 
Alpencross begeben will, kommt 
am Portal www.bike-gps.com 
nicht vorbei –  neben der Möglich-
keit, eigene Überquerungen zu 
planen, stehen (teils kostenpflich-
tige) Profitouren zum Download 
bereit. Für Biker, die sich nicht der 
ständigen Hatz nach dem nächs-
ten Single trail verschrieben ha-
ben, bietet der Allgemeine Deut-
sche Fahrradclub  ADFC auf seiner 
Homepage 4  www.adfc.de eine 
interessante Auswahl an Ausfahr-
ten auf dem ständig wachsenden 
ADFC-Wegenetz.

1 2 3 4

den Wege nicht nur kennen,  sondern sie 
auch nutzen. Selbst wenn der Biker vor
gibt, nur Wanderwege befahren zu wol
len, ignorieren die Geräte dies bisweilen 
und führen Biker über Hauptverkehrsstra
ßen. Das Xplova beschränkt sich gleich auf 
das Radwegnetz des Deutschen Radclubs 
 ADFC, von Singletrail zu Singletrail wird 
Sie also (noch) kein Navigationsgerät der 
Welt führen. Hinweis für die Hersteller: 
„Sie haben Ihr Ziel noch nicht erreicht!“
FAZIT: Auf echtes Routing müssen 
Biker noch warten. Aber: Bereits ab 
100 Euro finden sich GPS-Geräte, die 
Touren aufzeichnen oder durchs Ge-
lände führen. Wer Touren professionell 
planen will und auf Karten navi gation 
setzt, muss etwa das Drei- bis Vier-
fache investieren. Erfreulich: Wach-
sende Konkurrenz belebt den Markt, 
die Folgekosten für notwendiges Kar-
tenmaterial werden durch günstige 
 Alternativen überschaubarer.
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verfahren war 
gestern: Biken 
mit GPS führt  

sicher ans Ziel.


