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Garmin iQue 3600 GPS-PalmOS-PDA

Palm mit Orientierungssinn sagt
Route an und zeigt klare Karten

Eine intelligent durchdachte Kombination aus PDA und Navigations-
gerät ist die neue iQue-Serie von Garmin, die derzeit aus zwei
Geräten besteht: iQue 3200 und iQue 3600. Sie basieren auf einem
PalmOS-Rechner und bieten daher nebenbei dessen Möglichkeiten. –
praktiker-Navigator Josef Tröszter hatte eines der ersten Exempla-
re des iQue 3600 – und damit des leistungsfähigeren der beiden
Neuen –, die bereits komplett mit Menüführung in deutscher Sprache
ausgestattet sind getestet und berichtet.

A uf den ersten Blick sieht der iQue 3600
erwartungsgemäß wie ein herkömmli-

cher PDA aus. Das Gehäuse ist hochwertig
verarbeitet, Design-Kitsch gibt es keinen.
Wenn man die schwarze Schutzklappe aus
Leder zurückklappt und das Gerät einschaltet
hat man einen ganz normalen Palm mit Palm-
OS 5.2.1 in der Hand. Es passen daher auch
alle für dieses Betriebssystem verwendbaren
Programme zum iQue. Damit erschließt man
sich eine fast schon unüberschaubare Anzahl
an Software aus dem kommerziellen oder
auch Shareware- oder Freeware-Bereich (sie-
he dazu auch die Berichte in praktiker
sowie die Software-Empfehlungen für Palm-

OS-Rechner in der Rubrik „Download & Ez-
zes“ unter www.praktiker.at).

Der iQue wird hauptsächlich über einen
Touchscreen mit Stift bedient. Die wenigen
Tasten (Lautstärke, etc.) sind nicht nur ausrei-
chend groß dimensioniert sondern auch griff-
günstig platziert. Wenn man den iQue in der
Hand hält läßt er sich gut bedienen, eine völlig
alltagstaugliche Lösung.

Voll ausgestatteter PalmOS-PDA
Auch sonst findet man am iQue 3600 alles,

was man bei einem ernstzunehmenden PDA
finden sollte: IR-Port, SD-/MM-Card-Steck-
platz und eine Kopfhörerbuchse (3,5 mm-

Klinke-Stereo) sind
mit an Board. Gut ge-
löst ist auch die große
grüne LED, die auch
im lautlosen Betrieb
genügend Aufmerk-
samkeit erregt, wenn
der iQue etwas zu
melden hat. Weiters
gibt es noch einen
Anschluß mittels
speziellem Kabel an
den PC und eine
Buchse für den direk-
ten (!) Anschluß ei-
nes Netz-/Ladegerä-
tes. Auf der Rücksei-
te des Gerätes findet
man noch eine Reset-
Taste (leider nur mit
aufgebogener Büro-
klammer erreichbar)
und die Schlitze für
den integrierten
Lautsprecher.

Die inneren Werte des iQue 3600 können
sich ebenfalls sehen lassen. 32 MB RAM in
der Grundausstattung sind für ein Gerät mit
PalmOS recht ordentlich. Der Massenspei-
cher-Bereich kann durch SD-Karten erweitert
werden. Eine Speichererweiterung sollte aber
gleich von Anfang an dazugekauft werden.
Die Kartendaten sind wahre Speicherfresser
und wenn man größere Gebiete wie beispiels-
weise Österreich, Schweiz, Deutschland und
Frankreich oder gar komplett Europa im iQue
immer dabei haben möchte, gibt es sowieso
keine Alternative dazu.

Die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Mo-
torola Dragonball MXL Processors ist ausrei-
chend. Der Kartenaufbau (scrollen) geht er-
träglich schnell vonstatten. Auch bei anderen
Anwendungen verrichtet der Motorola-Pro-
cessor mit ARM9-Kern schnelle Arbeit.

GPS-Antenne – auch extern
Der GPS-Empfänger ist im PDA integriert.

Wenn man „auf Empfang“ gehen möchte wird
eine quadratische Antenne von der Hintersei-
te des iQue hochgeklappt und damit die GPS-
Funktion eingeschaltet. Diese einzige mecha-
nische Komponente wirkt sehr solid und
macht den Eindruck, auch über einen längeren
Zeitraum hinweg problemlos zu funktionie-
ren.

Geradezu beeindruckend ist aber, daß es
auch einen Anschluß für eine externe Antenne
gibt.

Karten gut ablesbar
Das Display hat eine Auflösung von 320 ×

480 px bei 16-bit-Farbe und kann auch kom-
plexe Karten sehr gut darstellen. Die Farbge-
bung der Menüs ist dezent und sehr gefällig.
Bei Tageslicht kann man dank transflektivem

Garmin iQue 3600:
PalmOS-Rechner

 mit integriertem GPS-
Empfänger bietet kom-

fortables Navigieren
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Display auf die Hintergrundbeleuchtung ver-
zichten. Die Hintergrundbeleuchtung saugt
den Lithium-Ion-Akku recht bald leer. Mit
eingeschalteter Displaybeleuchtung und akti-
viertem GPS ist eine Akkuladung in etwa 4
Stunden aufgebraucht. Ohne Displaybeleuch-
tung erhöht sich die Betriebszeit auf etwa 6
bis 7 Stunden.

In diesem Zusammenhang zeigt es die Pra-
xis-Erfahrung, daß man einen PDA wohl
kaum auf längeren Outdoor-Touren mit-
nimmt. Dafür empfiehlt sich ein wesentlich
robusterer GPS-Empfänger wie z.B. ein GPS
V oder ein GPSmap 60. Für die Navigation in
einem Fahrzeug kommt die Batterielaufzeit
kaum zum Tragen, da dann der Anschluß an
das Bordnetz verwendet werden kann. Ein
Kabel dafür ist im Lieferumfang dabei.

Hohe Leistung als GPS-Empfänger
Der Kaltstart des GPS-Teils dauert bei die-

sem Gerät laut Anleitung maximal 5 Minuten,
das getestete Exemplar lieferte aber immer
bereits nach spätestens 3 Minuten die ersten
Positionsfixings. Wie bei Garmin üblich, wer-
den bei jedem Start verschiedene Warnhin-
weise angezeigt, die auf die sichere Bedie-
nung des Gerätes speziell im Straßenverkehr
hinweisen.

Die Leistung des integrierten 12-Kanal
GPS-Empfängers liegt auf sehr hohem Ni-
veau und funktioniert mit Einschränkungen
auch im dichtest verbauten Stadtgebiet. Wo
kein Satellitenempfang möglich ist, liefert der
iQue – wie auch alle anderen GPS-Empfänger
– klarerweise keine Positionsdaten.

Vertraute Bedienlogik
Die Navigationssoftware entspricht hin-

sichtlich Daten und Qualität dem üblichen
hohen Garmin-Standard und findet sich in
vielen anderen Garmin-Modellen wieder. 

Die Installation der Navigationssoftware
auf einem neuen iQue 3600 ist einfach und
auch für Neulinge problemlos und unkompli-
ziert. Der iQue 3600 hat Sprachausgabe über
den integrierten Lautsprecher. Das ist prak-
tisch und verringert Platzbedarf und Kabelsa-
lat. Bemerkenswert ist, daß die Verständlich-
keit der Ansagen auch in lauter Umgebung
sehr gut ist, auch wenn die Stimme etwas
„zickig“ klingt.

Die Menüführung der GPS-Software orien-
tiert sich ebenfalls an anderen Garmin-Emp-
fängern und ist sowohl übersichtlich als auch
logisch aufgebaut. Die Garmin-spezifischen
Programme sind in einer Kategorie zusam-
mengefaßt. Die Bildschirmdarstellung und
Darstellung der verschiedenen Navigations-
bildschirme ist tadellos.

Regelrecht begeisternd ist dabei die Einga-
be von Wegpunkten mittels Stift. Für Text
funktioniert Graffiti nach entsprechendem
Training problemlos.

praktiker meint

Garmin iQue 3600
Sowohl ein ernstzunehmender PDA mit
PalmOS 5 als auch ein ernstzunehmender
GPS-Empfänger, solide verarbeitet und
mit hochwertiger Navigationssoftware.
Begeisternd sind, daß die Software nicht
mit Features überfrachtet wurde, das be-
sonders gute Display und der Anschluß für
die externe Antenne. Die Akkulaufzeit ist
mit 4 Stunden bei Displaybeleuchtung
deutlich verbesserungswürdig; umsomehr
als der Akku fest eingebaut ist. Dennoch
das derzeit beste einteilige Navigations-
system auf PDA-Basis wegen speziell ab-
gestimmter Hardware.

VDO Dayton C-IQ: Radar
und Neigungs-Pakete

Mit dem jüngsten Europa-Karten-Update
für Navigationsgeräte mit C-IQ-Funktion
von VDO Dayton stehen in den Kartenda-
ten auch Geschwindigkeitsbegrenzungen
auf Autobahnen und in einzelnen Ländern
– darunter auch
Österreich – Ra-
darhinweise für
Routenberech-
nung und Warn-
hinweise zur
Verfügung. Zu-
sätzlich enthal-
ten die neuen
CD- und DVD-
Ausgaben elf C-
IQ Reiseführer,
die entweder als
Einzelprodukt
oder – nach The-
men-Schwer-
punkten – für „Geschäftsreisen“, „Lebens-
art“ und „Freizeit“ freigeschaltet werden
können.

Umleitungen können mit einem ebenfalls
mit diesen neuen Kartendaten mitgeliefer-
ten Update zur Betriebssystem-Software
nun in einem Radius von bis zu 50 Kilome-
tern berechnet werden. Fähren und Tunnel
lassen sich nun bei der Streckenauswahl
ausschließen. Für die Monochromsysteme
gibt es zudem neue, detailliertere Pikto-
gramme.

Nachfolgend ein paar Preis-Beispiele für
die Nutzung, die jeweils nach Zeit berech-
net wird.

Beispielsweise der Führer für Fast-Food-
Ketten kostet für einen Tag 2,99 EUR, für
einen Monat 9,99 EUR und pro Jahr 14,99
EUR. Weiters gibt es noch Sonderführer
von Michelin, Varta, ADAC Camping, Me-
rian etc. Die Straßenkarte für Europa kostet
pro Tag 2,99 EUR, pro Monat 19,99 EUR,
pro Jahr 89 EUR. Für spontane Anwendung
gibt es für die meisten der Einzel-Leistun-
gen Prepaid-Zahlung für 5 Tage zu 12,99
EUR oder 20 Tage für 39,90 EUR, die je-
weils pro Einzelprodukt gelten und die je-
weils aktiviert werden, wenn sie gebraucht
werden.

Die Preise sind zwar durchaus erstaunlich
hoch, könnten aber wegen ihres jeweils ak-
tuellen Stands für manche berufliche Dau-
erfahrer dennoch vertretbar sein. Für gele-
gentliche private Nutzung scheint – abgese-
hen von den Kosten – die Hantiererei mit
den Prepaid-Lösungen umständlicher zu
sein, als Anwohner nach einem Restaurant
oder sonstwas zu fragen.       praktiker

kurz & wichtig
Der Screenshot
zeigt die aktuelle
Anzeige, allerdings
der US-Version.
Rechts gezeigt wird

die hinten ausklapp-
bare Antenne

Hinweis: Da die von
den Testgeräten erstell-
ten Bilder durch einen
Datenfehler verloren ge-
gangen sind, mußten 
Werbefotos des Herstel-
lers verwendet werden.
Wir bitten dies zu ent-
schuldigen. Die Bild-
schirmdarstellung ist
sehr brillant, auf den Bil-
dern ist diese allerdings
nicht echt (einkopiert).
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