
— Ein großzügiges Fünf-Zoll-Display mit dem 
Becker-typischen roten Zurück-Button links 
unten und seitlich abgerundeten Gehäuseober-
flächen bestimmen den ersten Eindruck des 
neuen Premiummodells von United Navigati-
on. Schick. Für einen Gesamtpreis von 209 Eu-
ro erhält man zum Gerät USB- und Ladekabel 
mit TMC-Antenne. Auch der stabile und leicht 
anzubringende Aktivhalter gehört zum Liefer-
umfang. Dass die Ladevorrichtung dort ange-
bracht ist, macht das Handling unkompliziert.

Orientierung in 3-D | Das Ziel gibt man über 
das gegenüber Fingerabdrücken angenehm 
unempfindliche Touchdisplay oder die One-
Shot-Sprachsteuerung vor. Mit vielen Routen- 
und Darstellungsoptionen weist das Becker-
Navi dem Fahrer sicher den Weg und orientiert 
sich schnell neu, wenn man davon abkommt. 
Kartenmaterial für 44 Länder ist vorinstalliert, 
markante Gebäude werden in 3-D angezeigt. 

Dank eingebauter Bluetooth-Freisprechein-
richtung lässt es sich unterwegs sicher und pro-

blemlos telefonieren. Gerade bei längeren Fahr-
ten erweist sich das Becker Professional 50 als 
aufmerksamer Reisebegleiter: So analysiert die 
Funktion SituationScan etwa die Fahrsituation 
und schlägt gegebenenfalls Alternativen vor. 

Damit das Navi dauerhaft schlau bleibt, gibt 
es – sofern man sich 30 Tage nach erster Inbe-
triebnahme online über die Software Content 
Manager (auf dem Gerät gespeichert) regis-
triert – lebenslang bis zu drei kostenlose Kar-
ten-Updates pro Jahr, auch aktuelle Verkehrs-
meldungen sind mit dem lebenslangen 
Premium-TMC drin. Ein kluges Gerät, das zu-
dem weiter lernfähig ist (lernende Navigation) 
und sich Fahrtenprofile merkt. 

Ein nettes Extra – allerdings gegen Aufpreis 
(50 Euro): eine batteriebetriebene Funk-Fern-
bedienung in Form eines Dreh-/Drückschal-
ters. Damit wird die Lösung vom „Feel and 
Work“ zu einem Mittelweg zwischen Festein-
bau und mobilem Navi. 

Fazit: ein cleveres Kerlchen. | löw

Lebenslang up to date
Premium-Navi | Das Becker Professional 50 von United Navigation 
verspricht viel Intelligenz. Autoflotte hat den IQ des Lotsen getestet.

Formschön | Das Becker Professional 50 bietet zahlreiche Funktionen, die sich selbst

erklärend präsentieren. Die Aktivhalterung überzeugt durch Stabilität (rechts)

Anti-Ablenkung | 
Mithilfe des optiona

len Dreh/Drückschal

ters lässt sich der 

Lotse via Funk auch 

„blind“ bedienen
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Bury | CC-9068-App

– Bury bietet mit der neuen CC-9068- 

App eine sprachgesteuerte Blue-

tooth-Freisprecheinrichtung samt  

Akkuladefunktion fürs Mobiltelefon. 

Dabei kommt das Smartphone-Dis-

play zum Ein-

satz, die Ober-

f läche kennt 

man vom CC 

9060 Plus: Mit 

der kostenlosen 

App (iOS, And-

roid, BlackBerry 

OS) auf dem 

Smartphone lassen sich alle Funktio-

nen steuern. Features: unter anderem 

DialogPlus-Sprachsteuerung, Tag-/

Nachtmodus, Multipoint-Funktion, 

Text-to-Speech. Für den Preis von 167 

Euro erhält man zudem eine Univer-

salhalterung samt Ladefunktion und 

die nötige Elektronik.

ALK Technologies | CoPilot GPS

– Seit Kurzem gibt es eine kostenlose 

App für Onboard-Karten, POI/Zielsu-

che und Routenplanung von ALK 

Technologies (für iPhone, iPad, And-

roid-Geräte). Der Vorteil von CoPilot 

GPS: Die Lösung speichert die Karten-

daten auf dem Gerät, sodass Karten-

darstellung und Routenberechnung 

auch ohne Datenverbindung funkti-

onieren. Folglich entstehen dabei  

keine Verbindungskosten. 

TomTom BS | Eco-Lotsen

– Gemäß der Gleichung „umwelt-

freundliche Fahrweise gleich Kraft-

stoffeinsparung“ weist TomTom Busi-

ness Solutions auf Einsparpotenziale 

mit seinen Navigationsgeräten der 

Pro-Serie als auch mit seinen Eco-Lö-

sungen hin. Dazu zählt etwa TomTom 

WorkSmart Eco, um die kraftstoffspa-

rendste Route zu finden – wobei die 

Lösung auch Einfluss auf den Fahrstil 

nimmt. TomTom EcoPlus liefert Daten 

aus der Fahrzeugelektronik, während 

Active Driver Feedback aktuelle Tou-

ren analysiert. Auswertungen kön-

nen über Webfleet OptiDrive erfol-

gen. Etwa acht Prozent weniger 

Verbrauch sind durch umweltfreund-

liche Flottenverwaltungssysteme 

drin, errechneten die Navi-Experten.

Testfazit | Becker Professional 50

d Pro c Kontra

 . Karten -Updates/Premi-
um-TMC lebenslang

 . umfangreiche, intuitiv 
bedienbare Funk tionen

 . Kartenausschnitt bleibt 
bei Menüdarstellung

 . nur Kurzanleitung, 
ausführliche Version 
lediglich via PC

 . Sprachansagen  
könnten detaillierter 
sein

   Branche | Kurz notiert
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