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Google Maps Navigation 

Google Maps ersetzt immer häufiger bei Autofahrern, Radfahrern und auch 

Wanderern ein Navigationssystem.  

Vorteil: die Karten sind immer auf dem neuesten Stand, ebenso die 

Verkehrsinformationen und die Hinweise auf z.B. Tankstellen und Restaurants. 

Nachteil: Es wird eine Mobile Datenverbindung benötigt. Ausnahme: Wenn man 

die passenden Offline Karten (kostenlos) geladen hat, funktioniert die 

Navigation, ohne jedoch die aktuellen Informationen. Wenn bei vorhandenen 

Offlinekarten die mobile Datenverbindung freigegeben wird, ist der 

Datenverbrauch jedoch sehr gering. Bei Staus oder Sperrungen werden 

Ausweichrouten vorgeschlagen und geführt.  Das Smartphone muss nicht 

unbedingt sichtbar sein, es reichen normalerweise die Sprachansagen.  

Es gibt aber auch einfache Halterungen, die z.B. auf die Steckdose für 

Zigarettenanzünder gesteckt werden können. Hierbei kann das Smartphone 

dann gleich auch mit Strom versorgt werden. 

Startansicht  

So oder so ähnlich sieht unser 

Smartphone Bildschirm aus, wenn wir 

Maps starten.  

Wenn man den unteren Rand nach oben 

schiebt, gibt es passend zum Standort 

Hinweise  zu Reaurants, Bars, 

Attraktionen, Einkaufen, 

Dienstleistungen und mehr. Zur 

Routenplanung ganz nach unten 

schieben.  
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Wir planen eine Route 

Gestartet wird die Navigation mit Klick auf Route. Auf dem Display kann hier 

Start und Ziel gewählt werden. Praktischerweise wird gleich „Mein Standort“ 

als Start vorgeschlagen. Der wird immer aktuell über GPS ermittelt.  Es kann 

natürlich auch jeder Ort gewählt werden. Wenn man auf „Ziel auswählen“ klickt, 

hat man verschiedene Wahlmöglichkeiten. Man kann auf das Mikro Symbol 

klicken und sagen, wohin man will 

oder auf der Karte ein Ziel anpeilen, 

aus dem Verlauf wählen oder mit der 

Tastatur die genaue Adresse 

eingeben.  

  Es wird ein Überblick der Route 

gezeigt mit Zeitangabe, Kilometer 

und Alternativstrecken mit 

entsprechenden Zeiten. Hier werden 

auch schon Störungen, wie Baustellen 

oder Unfälle angezeigt.  Oben kann 

man wählen, ob man mit Auto, Bahn, 

Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein 

möchte. Es wird die zu erwartende 

Zeit angegeben. Wichtig der  

Hinweis auf Offline-

Wegbeschreibungen, die man hier 

gleich heruinterladen kann. Das 

sollte man am Besten zu Hause mit 

WLAN Verbindung machen. Es braucht viele Mbyte und entsprechend Zeit.  

Unter Einstellungen kann WLAN erzwungen werden. 
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Kurzstrecke in Erlangen 

 

 

 

 

 

Langstrecke mit Hinweis zum 

Herunterladen der Offline- 

Wegbeschreibung 

Hinweis: z.B. 

Grenzüberschreitung 

oder Mautpflicht 
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Wir starten unsere Fahrt 

  

Nach dem Drücken von  

Nach dem Drücken von  
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Nach „Starten“ wird der Startpunkt mit der aktuellen Position, die 

Startrichtung und unten die Fahrzeit, die Länge der Fahrstrecke und die zu 

erwartende Ankunftzeit angezeigt. Voraussetzung ist eine funktionierende GPS 

Verbindung. Wenn man die Sprachausgabe nicht ausgeschaltet hat meldet die 

freundliche Stimme der Sprachführung. Wenn man auf ein Baustellen- oder 

Sperr-Symbol klickt, bekommt man Detailinformationen 

 Achtung: Beim Klick auf dieses Symbol wird die Navigation 

beendet. Will man fortfahren, einfach auf „starten“ klicken. Der 

aktuelle  Standort wird dann zum Startpunkt, die Fahrstrecke 

korrigiert. 

  Mit diesem Symbol kommt man zur gezeigten Übersicht. Es bieten 

sich verschiedene 

Funktionen an.  

Unter Wegbeschreibung bekommt man 

eine Liste aller Streckenabzweigungen 

und Entfernungen. Man kann sich schon 

vor der Abfahrt einen guten Überblick 

verschaffen oder die Beschreibung 

ausdrucken. (Google Maps Routenplaner 

kann man auch auf dem PC im Browser 

oder auf dem Tablett benutzen.) 
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Unten ein Screenshot von meimem PC von der gezeigten Kurzstrecke in 

Erlangen.  

 

Streckenfortschritt teilen;  

Hier kann man einem Kontakt die aktuelle Position fortschreitend übergeben. 

Die gewählte Person weiß also immer wo wir gerade fahren. Nach Beenden der 

Route ist die Verbindung gelöscht. 

Satellitenkarte anzeigen: 

 Da sieht man mehr von der Landschaft und kann Gebäude herauszoomen. 

Während der Fahrt bitte nur vom Beifahrer anwenden lassen! 

Verkehrsmeldungen: 

 Beim Berühren wird die Fahrtroute mit einer Einblendung „Detaillierte 

Routenführung“ eingeblendet. Bei Anwahl wird im Kopfbereich die nächste 

Kursänderung mit Entfernung angezeigt. 
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Einstellungen 

Hier sind Sprachänderungen, Bluetooth Einstellung usw. zu finden. Einfach mal 

reinschauen.  

Achtung: Farbschema: Bei „Auto“ schaltet sich der Bildschirm abhängig von der 

Uhrzeit automatisch auf Tag oder Nacht. Bei der Nachtdarstellung ist zur 

Augenschonung der 

Hintergrund schwarz. 

Bei der Anwahl dieses 

Symbols bekommt 

man einen Überblick 

über die nächsten 
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Kilometer oder auch die komplette Route, je nach Entfernung. Das hilft zur 

Orientierung, vor allem, wenn man gezoomt hat. Grundsätzlich ist es gefährlich 

während der Fahrt auf den Bildschirm zu tippen. Damit kann evt. die Funktion 

„Zwischenziel hinzufügen“ gestartet werden. Kann natürlich auch gewollt sein. 

Hat man ein Zwischenziel aus Versehen eingefügt, kann man auf das Beenden-

Symbol klicken. Dann wird gefragt, ob zunächst das Zwischenziel gelöscht 

werden soll. Wenn man das Routenbild verschoben hat erscheint „Zentrieren“. 

Damit kommt der aktuelle Standort ins Bild. Unten werden die Restfahrzeit, die 

Restkilometer und die voraussichtliche Ankunft gezeigt. Wenn während der 

Fahrt „Zentrieren“ angewählt wird, zeigt die App den aktuellen Standort an .  

 

 

 

Hier ein Beispiel mit 

Alternativrouten. Klickt man 

auf eine grau eingefärbte 

Route, so wird diese zur 

Leitroute. (Blau eingefärbt) 

die Ankunftzeit wird 

entsprechend korrigiert. Bei 

größeren Staus wird 

automatisch, wenn möglich eine 

Umgehung vorgeschlagen. Die 

kann man wählen oder 

verwerfen. Es gibt auch 

entsprechende Ansagen, die 

eine entsprechende Dramatik 

aufbauen. 
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Hier ein Beispiel für den automatischen 

Vorschlag einer Stauumgehung . Da 

lässt sich manchmal viel Zeit und Ärger 

sparen. Das Bild rechts ist nach 

„Starten“ aufgenommen. 
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Wo bin ich   (Maps in Grundstellung) 

 

Beim Klick auf dieses Symbol zentriert 

sich die angezeigte Karte, so dass im  

Mittelpunkt mein aktueller Standort liegt. 

Der sollte blau eingefärbt sein, das 

Zeichen für ein gefundenes GPS Signal. 

Tippt man noch einmal auf das Symbol, so 

ändert sich das Icon vom Punkt zum Zeiger 

und die Karte dreht sich mit dem Gerät, so 

dass die aktuelle Sicht immer nach Norden 

zeigt. Durch Verdrehen der Karte mit zwei 

Fingern ist diese Funktion wieder 

aufgehoben.  Beim kurzen Tippen auf das 

gefundene Standortsymbol (blau) erscheint das 

Bild links. Man kann sich den Ort als Parkplatz 

kennzeichnen. Der wird dann als Routenziel 

vorgeschlagen und man findet schnell sein Auto 

wieder. Berührt den Standortpunkt etwas länger 

ohne zu wischen, werden oben im Bild die 

Koordinaten dieses Punktes angezeigt. Eine 

wichtige Funktion, wenn man im Notfall die 

Rettung anrufen muss. Unten erscheint die Adresse und die Fahrzeit mit dem 

Auto vom Standpunkt aus gemessem. Über „Route“ bekommt man den Weg mit 

evt. Alternativen gezeigt. 
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Ausrichtung Norden 

Beim Antippen wird die Karte so ausgerichtet, dass oben Norden ist. 

Kartentyp. 

 

 

Dieses Icon gibt es erst seit 

kurzem.  Man kann hier die 

Darstellung der Karte ändern.  Normal 

bleibt man bei Standard. Bei Satellit 

bekommt man eine fotografische 

Darstellung, die sich sehr weit zoomen 

lässt. Da kann man schon mal das eigene 

Auto vor der Garage erkennen!. Am 

Gelände wird wohl noch gearbeitet. Ich 

sehe da noch keinen Unterschied zu 

Standard. Vielleicht gibt es einmal Höhenlinien. Beim Touch auf das 

Fahrradsymbol erscheinen punktierte Routen auf Straßen, die gut für 

Fahrräder geeignet sind.  Aktiviert man ÖVV/ÖPNV, so werden winzig kleine 

Bussymbole an den Haltestellen eingeblendet. Wenn man die genau trifft, 

bekommt man Buslinie und Fahrplan zu sehen. Verkehrslage warnt uns je nach 

Zoomfaktor, mit rot eingefärbten Straßen vor Staus. Auch Baustellensymbole 

tauchen auf. Die Stauwarnungen sollte man ernst nehmen, die werden dauernd 

aktualisiert. Ist man unterwegs, funktioniert das natürlich nur, wenn 

Mobiledatenübertragung 

freigegeben ist.  

Anzeige der nächsten 

Haltestellen mit Fahrplan 

Das ist eine sehr 

hilfreiche Funktion, wenn 

man öffentliche 

Verkehrsmittel benutzt. 
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Wenn man „Wo bin ich“ antippt, bekommt man die nächstgelegene Haltestelle 

mit den Linien Nummern angezeigt. Möchte man mehr Linien sehen, muss man 

etwas weiter laufen: 

 

Tippt man auf „dorthin gehen“ wird man an der Hand genommen und dorthin 

navigiert.  

Hier ein Beispiel: 

 

Das sieht doch übersichtlich aus. Ich denke, 

ich kann die 6 Minuten für 450 m locker 

schlagen. Wenn ich unten auf „Starten“ tippe, 

startet die Navigation und ich bekomme noch 

Alternativrouten gezeigt. 
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 Hier als Beispiel ein 

Fahrplan von Spardorf nach 

Baiersdorf.  

Über die Bus-Symbole auf 

der Karte, (wenn ich sie 

finde)  kann ich von jeder 

Haltestelle die 

Abfahrtzeiten erfahren.  

Hierzu muss die Karte sehr 

weit gezoomt werden, so 

dass man die Straßennamen 

gut erkennen kann. Das gilt 

für ganz Deutschland und 

auch zum Teil für das 

europäische Ausland. Oft 

ist die Info häufig auf 

Eisenbahn und Fernbusse 

beschränkt. Dafür bekommt 

man aber viele Geschäfte und 

Sehenswürdigkeiten empfohlen. Bei manchen Markierungen, z.B. bei 

Großstädten bekommt man ein kleines Bild mit dem Symbol für 360° 

Aufnahmen. Oft kann man dann über Streetview die Straßen erforschen. 

(Satellit Modus) 
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Verkehrsaufkommen auf der Strecke zum Arbeitsplatz 

Hierzu muss zunächst die Arbeitsplatzadresse eingegeben werden. Da die 

meisten nicht mehr im Berufsleben sind, kann das natürlich auch jeder beliebige 

Ort sein, den man öfters anfährt.  Über Menü/meine Orte kommt man zum 

untenstehenden Bild.  Über die 3 

Punkte kommt man zu Einstellungen 

und kann direkt die Adresse 

eingeben oder auf der Karte einen 

Ort auswählen. 
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Restaurants und Erklärungen zum Umgebung 

Wenn man schnell einen Tisch im nächsten Italiener bestellen möchte wird man 

hier fündig. Auch die Öffnungszeiten der Gaststätten und Läden sind hier 

eingetragen. Natürlich gibt es Rezessionen in denen gelobt und gemäkelt wird. 

Ist natürlich viel Reklame dabei aber damit wird das Ganze ja bezahlt. 

Auch Informationen direkt von Wikipedia zum aktuellen Ort stehen, natürlich 

mit Bildern, zur Verfügung 
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Menü 
 

Zum gezeigten Menü 

kommt man, wenn man 

nach dem Start von 

Maps links oben auf die 

drei Striche klickt 
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Meine Orte 

Hier ist die Einstellmöglichkeit für „zu 

Hause“ „Arbeitsplatz“ und für weitere 

häufig genutzte Ziele. Wenn oben auf 

„gespeichert“ getippt wird, werden 

weitere Orte gezeigt. Wenn man z.B. in 

einer fremden Umgebung sein Auto 

abgestellt hat und möchte es sicher 

wiederfinden, kann man unter „Möchte 

ich hin“ und Tippen auf das + Zeichen den 

aktuellen Standort als Ort abspeichern 

(über Kartenansicht). Nun kann man sich 

bedenkenlos in der Altstadt bewegen 

ohne auf Weg und Steg zu achten. 

Möchte man zurück zum Auto, diesen 

gespeicherten Ort aufrufen und die 

Route zeigen lassen. Eine feine 

Sache für Vergessliche. Das gibt 

Selbstvertrauen!  Oben kann man 

„Besucht“ anwählen und bekommt 

die 

Orte oder Gaststätten angezeigt, die man in 



1. März 2019 SNU Workshop MAPS 19 

der letzten Zeit besucht hat. Voraussetzung ist, dass der Standortverlauf 

aktiviert ist.  

Zeitachse 

Über die Zeitachse,  kann man Google erlauben, jede Bewegung, die man mit 

dem Smartphone bei eingeschaltetem und 

aktivem GPS macht, aufzuzeichnen. Hört 

sich schlimm an, kann aber ganz interessant 

sein. Hierzu muss in den Geräteinstellungen 

die Standortfreigabe eingeschaltet sein. 

Außerdem unter Persönliche Inhalte 

Standortberichte aktivieren. Oben im 

markierten Feld kann man einen beliebigen 

Tag auswählen und schauen, wo man sich da 

aufgehalten hat. Es wird auch noch 

aufgeschlüsselt ob man zu Fuß oder mit 

Fahrrad oder mit Auto unterwegs war.  

Voraussetzung ist natürlich, dass immer 

eine 

Satelitenverbindung ermöglicht wurde. Hier 

ein Kreuzfahrtag mit Busfahrt nach Santiago 

de Compostella. Die Aufzeichnung endet, als 
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ich das Oberdeck verlassen habe. Die Wegaufzeichnung ist nicht besonders 

exakt. Oft verliert das Gerät die Satelitenverbindung. Dann wird  einfach die 

Luftlinie dargestellt. (Wenn man den genauen Wegverlauf aufzeichnen will 

bietet sich das Wanderprogramm Komoot an.) 

Offlinekarten 
Eine ganz wichtige Funktion für alle, die keine unbegrenzte 

Datenübertragungsrate haben. Hat man keine Offlinekarten geladen, wird Maps 

die aktuelle Karte dauernd vom Netz herunterladen. Das kostet Datenvolumen. 

Dafür gibt’s die Offlinekarten 

Tippt man auf „Wähle deine Karte aus“ so sieht man zunächst einen sehr großen 

Kartenausschnitt, z.B. ganz Deutschland. Den kann man in gewohnter Weise 

verkleinern und verschieben, bis der gewünschte Bereich eingerahmt ist. Unten 

sieht man wie groß der Speicherbedarf ist. Hier kann man durch 

Maßstabsveränderung und Verschieben unterschiedliche Resultate bekommen. 
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Der Speicherbedarf wird immer unten angezeigt. Zum Schluss „Herunterladen“ 

und eine Weile warten. Damit nicht zu viel Speicherplatz auf dem Smartphone 

verwendet wird, löschte Maps die Karten jeweils nach 4 Wochen wieder. Man 

kann sie aber immer wieder aktualisieren und damit erneut 4 Wochen 

freischalten. Braucht man eine Karte nicht mehr, kann sie gelöscht werden.   

Ist die Mobilfunkübertragung ausgeschaltet, sind einige Funktionen nicht 

verfügbar: „Route“ ist nur für Auto freigeschaltet, Fußgänger, Radfahrer und 

Busfahrer müssen kurz die mobile Datenübertragung ein- und wieder 

ausschalten. „Verkehrsaufkommen“ kann nicht aktualisiert werden und wird 

nicht gemeldet. „Fahrpläne“ des PNV 

werden nicht angezeigt. Man 

muss also einige Aufgaben zu 

Hause erledigen. 

Bitte beachten: die aktivierte 

Navigation verbraucht viel 

Strom. Wäre vielleicht gut eine 

Powerbank dabei zu haben. 

Hier noch Einstellmöglichkeiten, 

wie ich sie benutze. Es gibt noch 

vieles mehr in der Maps-App zu 

entdecken. Das meiste findet 

man ganz automatisch und freut 

sich über Erfolgserlebnisse. Also 

keine Angst und viel Erfolg beim 

anwenden von Maps 

Günter Brömer 
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„Werbeblock“ 

Ich habe mich bei der Navigation mit dem Smartphone lange nur mit der 

Sprachausgabe führen lassen. Da kann man das Gerät einfach neben sich auf die 

Mittelkonsole legen. Mittlerweile habe ich mir dann doch eine Halterung 

angeschafft mit der das Smartphone dauernd geladen wird. Günstig sind Halter, 

die das Smartphone seitlich festhalten, möglichst ohne auf Tasten zu drücken. 

Damit ist man unabhängig von der Länge des Gerätes. Hier ein Beispiel für ca. 

16€ 

https://www.amazon.de/SOAIY-Zigarettenanz%C3%BCnder-Ladefunktion-LED-

Autobatterieanzeige-

Smarthpones/dp/B01HO5IGOA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550154841&sr=8-

1&keywords=smartphone+autohalterung+mit+steckdose 
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