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Das Handy ist ein Multifunktions-
gerät :  Nach Angaben des 
Verbandes für Informationstech-

nologie Bitkom nutzt nur jeder Sechste das 
Gerät ausschließlich zum Telefonieren. 
Handys und Smartphones ersetzen zuneh-
mend Spezialgeräte wie Digitalkamera 
oder MP3-Player. Auch Navigationsgeräte 
bekommen diese Konkurrenz zu spüren, 
weil immer mehr Handys über einen GPS-
Empfänger verfügen. Mit der passenden 
Software verwandeln sie sich in digitale 
Lotsen und setzen die klassischen Herstel-
ler von Navigationsgeräten unter Druck. 
Das US-Marktforschungsunternehmen 
Gartner schätzt, dass in spätestens fünf 
Jahren 50 Prozent der Autofahrer mit 

ihrem Handy navigieren werden. 
Es könnte sogar noch schneller 
gehen: Aktuellen Nachrichten 
zufolge steigt der Gigant Google in 
den Navigationsmarkt ein. Vorerst 
legt er sich aber nur in den USA 

mit den Platzhirschen Garmin und 
TomTom an. Der Internetkonzern kündig-
te an, seinem neuen Handy-Betriebssys-
tem „Android 2.0“ auch die Software 
„Google Maps Navigation“ beizufügen. 
Wie bei Google üblich, soll diese Applika-
tion im Gegensatz zu anderen Anbietern 
gratis angeboten und über Werbung refi-
nanziert werden. Der Lieferumfang kann 
sich sehen lassen: Das neue Mobiltelefon 
„Droid“ von Motorola wird mit dem 
Google-Betriebssystem ausgestattet und 
u.a. über die Dienste Spracherkennung, 
Street-View und aktuelle Verkehrsinfor-
mationen verfügen. Es gibt aber auch 
einige Nachteile: So bezieht „Google Maps 
Navigation“ Informationen und Karten-

material aus dem Internet. Die Nutzer 
benötigen daher eine Datenflatrate. 
Zudem halten herkömmliche Navis ein 
größeres Display bereit. Außerdem verfü-
gen einige Modelle über lernende Soft-
ware, die dem Fahrer u.a. die umwelt-
freundlichste Strecke anzeigt. 

Zu denken gibt jedoch, dass einige 
Navi-Hersteller am eigenen Ast sägen und 
ihre Software verkaufen. Beispiel TomTom: 
Die Niederländer kooperieren mit Apple 
und statten das iPhone mit einer Navi-
Applikation aus. Eine ähnliche Strategie 
verfolgt Navigon. Ist das noch ein interes-
santes Zusatzgeschäft oder schon das 
Streichen der Segel? Werkstätten sollten 
sich jedoch nicht verunsichern lassen und 
weiterhin den Navi-Einbau anbieten. Der 
bleibt auf absehbare Zeit ein einträgliches 
Zusatzgeschäft. Dennoch sind Betriebe gut 
beraten, künftig vermehrt Halterungssys-
teme und Freisprecheinrichtungen im 
Sortiment zu führen.  Martin Schachtner

Navigation

Scharfe Konkurrenz
Autofahrer navigieren verstärkt mit dem Handy. Nun steigt auch Google in den Markt ein und stattet  
Mobiltelefone mit Navigationslösungen aus. Läutet dies das Ende des klassischen Navigationsgerätes ein?  
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Da geht es lang, schallt es zunehmend auch aus Handys. Vorteil: Das Gerät ist multifunktional und immer dabei  
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