
Navigationssysteme

Zielführend
Navigationsgeräte im Gebrauchtwagen sind ein Verkaufsargument. Das Kartenmaterial kann jedoch älter sein als das 
Auto selbst. Möglichkeiten zum Update und zur Reparatur gibt es reichlich. 

Alternative Anbieter* 

Navigationskarten-
Update

 0www.navigation.com
 0www.kolumbus24.com
 0www.navigationssoftwareupdate.de

* kein Anspruch auf Vollständigkeit

Das erste serienmäßige Navigations-
system in einem deutschen Auto 
fand sich 1994 im BMW 7er. Etwa 

ab dem Jahr 2000 wurden die Geräte er-
schwinglicher und hielten Einzug in klei-
nere Fahrzeugklassen. Der Ausstattungs-
grad in Neufahrzeugen nimmt seither 
kontinuierlich zu (siehe Grafik). Der Ge-
brauchtwagenmarkt folgt dieser Entwick-
lung mit entsprechendem zeitlichen Ver-
satz, aber bereits 2012 hatten 21 Prozent 
aller Gebrauchtwagen ein ab Werk instal-
liertes Navigationssystem. Ausgehend vom 
derzeitigen Durchschnittsalter des deut-
schen Pkw-Bestands von 8,7 Jahren dürf-
ten in den kommenden Jahren immer 
mehr Gebrauchte mit Navigationssystem 
in den Handel kommen. Während die 
Geräte als Ausstattungsdetail im Neuwa-
gen relativ teuer sind, fallen sie preislich 
bei einem Gebrauchtwagen kaum ins 
Gewicht. Oftmals entsprechen allerdings 
das Kartenmaterial sowie die Gerätesoft-
ware noch dem Auslieferungsstand, sind 
also mehrere Jahre alt. Da selbst neue 
Karten aufgrund des Zeitbedarfs von der 

Datenerhebung bis zur Veröffentlichung 
schon zwölf oder mehr Monate alt sein 
können, sind sie meist älter als das Auto 
selbst. Soll das Navigationssystem sinnvoll 
und regelmäßig genutzt werden, ist ein 
Update unumgänglich. Doch aktuelles 
Kartenmaterial ist teuer, oft sogar teurer 
als ein neues, mobiles Navi mit neuesten 
Karten. 

Rückwirkende Pflege

Die Automobilhersteller halten Karten- 
und Softwareupdates in der Regel bis zu 
den Baujahren bereit, ab denen Navigati-
onsgeräte angeboten wurden. Bei BMW 
reicht die Datenpflege bis 1995 zurück, die 
jeweils letzten Software-Stände einer Ge-
rätegeneration sind über den BMW Ser-
vice erhältlich. Ford bietet bis Baujahr 
1998 aktuelles 2014er-Kartenmaterial so-
wie ein jährliches aktualisiertes Software-
Update an. Ausnahmen sind die Naviga-
tionssysteme Denso, Travel Pilot C und 
VNR 9000. Audi hält Karten- und Soft-
ware-Updates bis zum Baujahr 2001 bereit 

und pflegt die Daten bis etwa fünf bis sie-
ben Jahre nach Auslauf eines Gerätetyps. 
Bei Opel begann das Navigationszeitalter 
im Jahr 2000, z. B. in Omega und Fronte-
ra, der letzte verfügbare Software-stand 
für diese Modelle ist die Version 2010/2011. 
Für andere Modelle ist aktuelle Software 
beim Opel Service Partner verfügbar, neu-
es Kartenmaterial gibt es  ebenfalls dort 
oder bei www.navigation.com. Hier finden 
sich aktuelle Karten für Fahrzeuge von A 
wie Alfa Romeo bis V wie Volvo. Volks-
wagen bietet hier sogar eine kostenlose 
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Ein Update haucht auch älteren Geräten wieder neues Leben ein.
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Reparatur statt Neuteil*

Reparaturanbieter 
Navigationsgeräte

 0www.bosch-repair-service.com
 0www.navidoc.de
 0www.autoradio-navi-doktor.de
 0www.gte-automotive.de
 0www.denso-am.de
 0www.navirepair.de

* kein Anspruch auf Vollständigkeit

Download-Möglichkeit für die Discover 
Media- oder Discover Pro-Navigation. 
Ältere Versionen sind, je nach Baujahr als 
CD, DVD oder auf SD-Karte kostenpflich-
tig verfügbar. 

Während die Software-Updates, so-
fern sie nicht im Rahmen eines Werkstatt-
aufenthaltes durchgeführt wurden, rela-
tiv günstig nachträglich aufgespielt wer-
den können, ist das Kartenmaterial bei 
den Herstellern so teuer, dass sich als Al-
ternative der Kauf eines neuen mobilen 
Gerätes geradezu aufdrängt. Wer jedoch 
kein Kabelwirrwarr mag und häufig na-
vigieren muss, greift vielleicht doch lieber 
auf das fest eingebaute Navi zurück. Ver-
schiedene Anbieter im Internet (siehe 
Kasten) bieten aktuelles Kartenmaterial 
zu etwas günstigeren Preisen an. Außer-
dem können Updates bei mobilen Navi-
gationsgeräten je nach Anbieter ebenfalls 
sehr teuer kommen, so dass bei zwei bis 
drei Jahre alten Geräten eine Neuanschaf-
fung statt eines Kartenupdates durchaus 
überlegenswert ist. 

Viele Defekte behebbar

Noch kostspieliger wird es, wenn ein fest 
eingebautes Gerät defekt ist. Häufige De-
fekte sind Schäden am Display, am Laser-
abtaster, an Speicherbausteinen oder Soft-
warefehler. Natürlich halten die Automo-
bilhersteller Ersatzgeräte für den Aus-
tausch bis zu 15 Jahre lang bereit. Die 
Kosten stehen jedoch oft in keiner Relati-
on zum Gebrauchtwagenpreis. Deutlich 
günstiger ist eine Reparatur, wie sie von 
einigen Firmen (siehe Kasten) angeboten 
wird. Beim Bosch Repair Service werden 

jährlich rund 11.000 Geräte instandge-
setzt. Neben der Reparatur bietet Bosch 
einen Austausch-Service an, bei dem de-
fekte Geräte gegen generalüberholte aus-
getauscht werden. Vorteil: der Kunde 
muss nicht so lange (ca. 1 Woche) auf sein 
repariertes Gerät warten, sondern be-
kommt kurzfristig ein Austauschgerät 
innerhalb 24 Stunden. Eine Reparatur 
kostet im Schnitt ca. 260 € (+ MwSt.), Aus-
tauschgeräte sind etwas teurer, da sie 
komplett überholt werden, inklusive Wie-
derherstellung des Neuzustandes. 

Laut Bosch nutzen vor allem freie 
Werkstätten den Reparaturservice, wäh-
rend der Austausch auch für Vertrags-
werkstätten eine günstige Alternative 
zum Neuteil ist. Das Angebot entspricht 
der Ausfallwahrscheinlichkeit, d. h. Feh-
ler bei Navigationsgeräten treten in der 
Regel entweder bei relativ jungen Geräten 

(Option Austausch) oder bei älteren auf, 
wo sich eher die Reparatur rechnet. Im 
Gebrauchtwagenhandel wird das Thema 
sehr unterschiedlich angegangen. Stefan 
Schmied, Geschäftsführer Auto Böhm in 
Michelstadt, nutzt das Thema als Ver-
kaufsargument: „Ist das Kartenmaterial 
verfügbar, bieten wir beim Kauf eines 
Gebrauchten ein kostenloses Update an. 
Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, 
ein Nachrüstgerät aus dem HiFi-Bereich 

(sog. Naviceiver, d. Red.) zu installieren. 
Die kosten zwischen 600 und 800 Euro, 
bieten aber nicht nur neueste Technik, 
sondern viele Zusatzfunktionen wie Blue-
tooth, Freisprechanlage etc. Auch hier 
unterbreiten wir dem Kunden bei GW-
Kauf ein günstiges Angebot.“ Auch im 
Volkswagenzentrum Regensburg fahren 
Gebrauchtwagenkäufer auf Wunsch mit 
aktuellem Kartenmaterial ohne Berech-
nung vom Hof. Freie Werkstätten müssen 
hier anscheinend schärfer kalkulieren, da 
sie die Kartenupdates einkaufen müssen. 

Die von uns befragten Werkstätten 
führen Updates nur auf Kundennachfra-
ge durch und berechnen die Kosten 1:1 
weiter. In allen Fällen, ob Vertrags- oder 
freie Werkstatt, wird jedoch nur auf Kun-
dennachfrage gehandelt. Die könnte in 
Zukunft häufiger kommen. Ein Update 
als kostenlose und damit verkaufsför-
dernde Serviceleistung ist sicherlich ziel-
führend.   Dieter Väthröder
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Ausstattungsgrad Navigationssysteme
(ab Werk) nach DAT-Report in Prozent

▶  Seriöse Reparaturbetriebe  erstel-
len zunächst einen Kostenvoran-
schlag.

Neuwagen liegen bei 
der Ausstattung mit 
Navis noch vorn, der 
Gebrauchtwagenmarkt 
zieht nach.

Die Hersteller halten Updates lange vor, lassen sich das 
aber auch gut bezahlen. 
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