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Portables Straßen-Navigationsgerät

TomTom ONE

http://www.praktiker.at
http://www.praktiker.at/bestenliste/
http://www.praktiker.at/bestenliste/


AUTORADIO & NAVIGATIONNr . 1-2 / 2006

TomTom One Portable Straßennavigation

Navi zum Einstecken, fürs
Auto zeigt mehr als Straßen
Z ur Navigation gibt es inzwischen mehrere Lösungen: Fest eingebaut im Auto,

im Handy-Format oder als Erweiterung zu PDAs. Relativ jung ist die neue
Gattung mit Bildschirm im PocketPC-Format gemeinsam mit Saugnapf-Halterung
fürs Auto verkauft und auch klein genug für die portable Verwendung. – prakti-
ker hatte sich einen der ersten Vertreter dieser Gattung genau angeschaut:
TomTom One mit vorinstallierten Kartendaten für Österreich und Schweiz sowie
etlichen Zusatzfunktionen in Verbindung mit Handy via Bluetooth-Schnittstelle.

TomTom One ist hinsichtlich der Anwen-
dung genau so wie man sich das vorstellt:
Zuerst den integrierten Akku ein paar Stunden
lang aufladen, einschalten, ein paar Minuten
auf die Standort-Bestimmung warten, geleitet
ein paar Grundeinstellungen vornehmen, Zie-
lort eingeben und sich durch den Verkehr
leiten lassen. Sowohl mit dem von PDA-Sy-
stemen vertrauten 3D-Bildschirmbild als
auch mit gesprochener Ansage.

Genau so einfach ist die Verwendung des
TomTom One. Das Gerät ist etwa so groß wie
eine Zigarettenpackung und lässt sich gerade
noch in die Jackentasche stecken. Integriert ist
alles, was gebraucht wird: Steckplatz für SD-
Speicherkarte mit Kartendaten sowie auch die
integrierte Antenne für den GPS-Empfänger.
Falls das Gerät nicht unter der Windschutz-
scheibe platziert werden kann, gibt es auch
eine Buchse für eine externe Antenne.

Für den Betrieb unterwegs gibt es einen
integrierten Lithium-Ion-Akku, dessen Kapa-
zität für etwa zwei Stunden Betrieb reicht.
Sehr schön gelöst für den Akkubetrieb ist,
dass es 45 Minuten vor erschöpfter Kapazität
einen Warnhinweis gibt. Solcherart kann man
das Gerät vielleicht bei längeren Geradeaus-
Streckenabschnitten abschalten und Energie
sparen. Wenn das erst ein paar Minuten vor
dem Aus passieren würde, wäre die Kapazität
meist schon zu knapp um geführt zum Ziel zu
finden. Die so rechtzeitige Warnung ist also
sehr gut durchdacht. Die Akku-Arbeitsdauer
ist allerdings für die Verwendung zu Fuß oder
am Fahrrad wenig praxistauglich.

Für die Verwendung im Auto gibt es ein
Kabel für die Stromversorgung über den Zi-
garettenanzünder und eine sehr stabil ausge-
führte Halterung mit Neige-Möglichkeit des
Geräts nach allen Richtungen zur Befestigung
an der Windschutzscheibe mittels kräftigem
Saugnapf.

Auf der ebenfalls mitgepackten SD-Spei-
cherkarte sind die Kartendaten für Österreich
und Schweiz („Alpen“) bereits vorinstalliert.
Es muss also nur die Karte eingesteckt werden
und kann schon damit gearbeitet werden. Le-
diglich ein paar Grundeinstellungen sind er-
forderlich. So beispielsweise Sprache und
Längenmaß Kilometer oder Meilen etc.
Durch diese Einstellungen wird man sehr klar
geführt. Überhaupt ist die Handhabung so
simpel, dass die Bedienungsanleitung kaum
gebraucht werden wird.

Weitere Kartendaten können freilich zu-
sätzlich gekauft werden. Die Mehrzahl der
Länder in Europa ist bereits erfasst. Die Kar-
tendaten-Pakete beinhalten in der Regel die
Daten für ein Land. Wer also beispielsweise
über Italien nach Frankreich fahren will müss-
te zusätzlich die Kartendaten von Italien und
Frankreich anschaffen. Idealer geeignet ist
daher dieses System für alle jene, die sich nur
durch Österreich navigieren lassen wollen.
Zusätzliche Karten sind relativ teuer. Die je-
weils aktuellen Preise sind der Homepage von
TomTom zu entnehmen:
www.tomtom.com

TomTom ist der derzeit erfolgreichste An-
bieter von Navigationsgeräten; in erster Linie
für PDAs und Handys. Das Anbieten von
Komplettpaketen von Software mit PDA und
GPS-Empfänger sowie überhaupt speziali-
sierte Kompaktgeräte wie TomTom One ist
von TomTom noch relativ jung. TomTom gilt
momentan als Synonym für Navigationssy-
steme, die für Landfahrzeuge eingesetzt wer-
den. Für die Navigation abseits des Straßen-
netzes ist das System eher weniger optimal
geeignet. Also eher weniger für Wanderer.

TomTom One:
Sehr einfach be-
dienbares Naviga-
tionsgerät vor al-
lem für Navi-Lai-
en, das auch leicht
aus dem Auto mit-
genommen oder
unter den Sitz ge-
legt werden kann
und daher Diebe
nicht anlockt

TomTom ONE

Kompakt-Navigationsgerät mit intergrierter
GPS-Antenne, Bluetooth-Schnittstelle zur Da-
tenverbindung mit Handy für Plus-Dienste und
auf SD-Speicherkarte vorinstallierten Kartenda-
ten für Österreich und Schweiz.
●  Prozessor: 380 MHz
● Bildschirm: 89 mm (3,5 Zoll), 320 × 240 px,
Farb-TFT-LCD-Touchscreen
● Betriebstemperatur: -10 bis +55 Grad Celsius
● 32 MB RAM
● Speicherkarte (SD-Karte) mit Software und Kar-
ten
● Mitgelieferte Karte: „Alpen“ (Österreich,
Schweiz)
● USB für den Anschluss an einen Computer zur
Firmware- und Kartendaten-Installation
● Zigarettenanzünder-Anschluss (12 oder 24 Volt)
für Betrieb und Akku laden
● Integrierter GPS-Empfänger, basierend auf
SiRF Star III mit 20 Kanälen mit Verfolgung aller
sichtbaren Satelliten (All-In-View) und Buchse für
als Zubehör erhältliche externe Aktiv-Antenne
● Interner Lithium-Ion-Akku für ca. 2-stündigen
Betrieb (je nach Verwendung)
Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 110 × 89 × 34 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 400 EUR 

TECHNISCHE DATEN

➠Weiter auf Seite 26
Sehr kräftige Saugnapf-Halterung; allerdings
etwas groß in kleinen Autos
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Eine mit PDAs in der Regel eher wenig
befriedigende Angelegenheit ist die Lautstär-
ke des integrierten Lautsprechers für die ge-
sprochene Streckenführung. Dies funktioniert
mit TomTom One ausreichend laut und sehr
deutlich.

Für die Zieleingabe kann man entweder di-
rekt die Adresse eingeben. Also zuerst Stadt
resp. Ort, dann Straße und dann Hausnummer.
Die letzten angewählten Ziele bleiben gespei-
chert und können direkt angewählt werden.
Genauso kann man einige Favoriten-Ziele
eingeben.

Abgesehen vom Ein-Aus-Taster gibt es kein
Bedienelement. Die Bedienung erfolgt über
den Tast-Bildschirm mit der Fingerspitze. Die
Tastfelder sind dafür ausreichend groß.

Selbstverständlich inzwischen ist eine ge-
waltige Datenbank an so genannten Points of
Interest. Das sind also Bankomaten, Tankstel-
len, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Restau-
rants, Hotels etc. Erwartungsgemäß kann man
sich diese auch am aktuellen Kartenabschnitt
anzeigen lassen. Für die Anzeige gibt es eini-
ge wählbare Varianten. So auch 2D-Darstel-

lung und die von TomTom gewohnte Tag-
Nacht-Umschaltung. Diese funktioniert zwar
nicht automatisch aber sehr schön ist, dass die
Display-Helligkeit unabhängig für Tag- und
Nacht-Darstellung einstellbar ist. Das Dis-
play lässt sich im geschlossenen Auto auch
bei stärkerem Sonnenlicht noch gut ablesen.

Als besondere Funktion gibt es die so ge-
nannten Plus-Dienste. Diese erfordern eine
Verbindung mit dem Internet. Die Verbin-
dung mit dem Internet wird hergestellt über
ein Handy mit Bluetooth-Schnittstelle. Das
funktioniert mit den meisten BT-fähigen
Handys. TomTom One hat also auch eine
integrierte BT-Schnittstelle für diesen Zweck.

Die Navigation funktioniert auch ohne die-
se Plus-Dienste sehr gut. Über die Plus-Dien-
ste können u.A. Wetter- und Verkehrlage-In-
formationen abgerufen werden. Auch können
darüber Aktualisierungen für die Kartendaten
empfangen werden. Diese Plus-Dienste sind
kostenpflichtig. Das ist nicht so schlimm.
Schlimm sind aber die gewaltigen Kosten, die
bei der Datenübertragung im Ausland entste-
hen. Diese liegen – je nach Land – in der

Größenordnung von 1 bis 1,50 EUR je 100
kB. Bei der Verwendung der Plus-Dienste im
Ausland ist daher größte Vorsicht empfohlen.

Wenn man das Autoradio aufdreht, dann
hört man sowieso in der Regel Informationen
über die aktuelle Verkehrslage.

praktiker meint

TomTom One
Äußerst einfach bedienbares Naviga-
tionssystem besonders zur Verwendung
von Laien mit umfangreichem Datenmate-
rial, auch sehr üppig ausgestattet mit
Points of Interest. Empfehlenswert für Na-
vigations-Laien, die sich nur innerhalb
Österreich und evtl. Schweiz bewegen
wollen. Beim Zukauf weiterer Daten ent-
stehen erhebliche weitere Kosten. Die für
den Betrieb nicht nötigen Plus-Dienste sind
interessant, aber von der Verwendung im
Ausland wird wegen hoher GPRS-Kosten
abgeraten. Die Akku-Arbeitsdauer von
knapp zwei Stunden ist dürftig.

Menüfenster für Route planen Auswahl aus letzten Zielen Eingabe Zielort Straße

Eingabe Zielort Hausnummer Mautstraßen vermeiden? Berechnung der Route Navigation während der Fahrt

Oben: Hauptmenü / Links:
Wenn keine SD-Karte einge-
legt ist, erscheint dieses Bild

Sonderdienste bei Verbindung
zum Internet via Handy: Sehr
teuer bei Roaming im Ausland

Weitere Menüseite zur Routen-
verwaltung und Routenpla-
nung

Eingabe Zielort Stadt

➥Fortsetzung von Seite 19:

TomTom ONE
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