Garmin GPS 55, 75 und 95 interne Speicherbatterie tauschen
und das Gerät nach langer Pause wieder in Betrieb nehmen
Die GPS-Empfänger dieser Serien sind Navigations-Oltimer und wenigstens 25 Jahre alt. Sie werden oft sehr lange Zeit unbenützt
irgendwo aufbewahrt, weil sie technisch nicht mehr am Stand der Zeit sind. Will man sie wieder nutzen oder zu Geld machen, ergeben sich fast immer Probleme, weil die Empfänger entweder überhaupt nicht mehr funktionieren oder (scheinbar) keine Satelliten
empfangen können.
Das größte Problem nach langer Lagerung in der Schublade ist die im Gerät integrierte Speicherbatterie. Sie ist für die Echtzeituhr,
den benutzerdefinierbaren Speicher und den Satellitenalmanach zuständig. Ist diese Stützbatterie erschöpft, gehen Uhrzeit, Datum,
alle vom Benutzer gespeicherten Daten und der Satellitenalmanach verloren. Erhalten bleibt nur die Jeppesen-Datenbank mit Informationen zu Flughäfen und deren Ausstattung.
Die Funktionsweise eines GPS 55/75/95 ist relativ leicht durchschaubar. Grundsätzlich können diese Empfänger nur ein einziges
Satellitensignal auswerten, durch Multiplexing vergleichbar mit Channel-Hopping werden allerdings bis zu acht Satelliten quasi in
Echtzeit abgefragt und die Daten zur Standortbestimmung ausgewertet. Damit der Empfänger nach dem einschalten schnell eine
Standortbestimmung durchführen kann, gibt es den sog. Satellitenalmanach. Das ist eine Art Kalender, der dem Empfänger die Satellitenkonstellation für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Position nennt. Dieser Almanach wird üblicherweise kontinuierlich
aktualisiert. Bei einer leeren Speicherbatterie oder wenn aus einem anderen Grund das Datum im Gerät verloren geht, muß dieser
Almanach wieder neu aufgebaut werden. Erst danach klappts auch wieder mit der Standortbestimmung.
Fallbeispiel und Problemfall: ein Garmin GPS 95XL in der Atlantic Version mit der Jeppesen-Datenbank für Europa, Afrika und Asien. Stand der Software ist 1999, Updates sind
nicht mehr verfügbar. Das Gerät ist viele Jahre in ungenutzt in einer Schublade gelegen.
Mit frischen Ni-MH-Akkus läßt sich das Gerät einschalten, über den Begrüßungsbildschirm
kommt man aber nicht hinaus. Drückt man die PWR/STAT-Taste erhält man bestenfalls die
Information „Memory Battery Low“. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Speicherbatterie, die für die Startblockade verantwortlich ist und Zeit Ersatz zu beschaffen.
Das ist grundsätzlich einfach, wie immer liegt die Tücke aber im Detail. Man
benötigt einen Knopfzellen-Akku LIR2032, den es unter der Bestellnummer
252279 bei Conrad Electronic zum Preis von etwa 6 Euro gibt. Leider gibt es
keine Ausführung mit Lötfahnen und deshalb muß man bei der Erstzteilaufbereitung improvisieren. Ich habe die Seite mit dem Plus- und dem Minuspol an
je einer Stelle vorsichtig angeschliffen, danach eine ganz kleine Menge Lötfett
auf die angerauhten Stellen gegeben und die abgetrennten Leitungen des
ausgebauten defekten Stützakkus an den neuen Akku angelötet. Mit entsprechender Vorsicht ist das recht gut machbar und funktioniert wie vorgesehen.
Hinweis vom August 2021: Bei einem neuerlich fälligen Tausch habe ich mangels LIR2032 eine normale CR2032 Lithium-Knopfzelle eingebaut, die bei mir ohne jede Auffälligkeit funktioniert. Ob sie die
erwarteten 5 Jahre Lebensdauer erreicht, bleibt abzuwarten.

Um an den defekten Stützakku zu kommen, muß man den
GPS-Empfänger auseinandernehmen. Das ist bei einem GPS
55/75/95 gar nicht schwer. Den Batteriekorb und die Antenne
abnehmen. Danach das Gerät mit der Rückseite nach oben auf
eine passende Unterlage legen und die sechs Schrauben (im
Bild nebenan rot markiert) entfernen.
Die Gummidichtung (im Bild ganz rechts rot markiert) verklebt im
Lauf der Jahre manchmal und muß mit sanfter Gewalt gelockert
werden. Das vordere Gehäuseteil abnehmen und die Tastatur
in Höhe der grünen Pfeile einige Millimeter nach oben heben,
bis der Steckverbinder (magenta Pfeil) gelöst ist. Die Tastatur
vorsichtig nach links umklappen (auf Flachbandkabel achten).
Ist der GPS-Empfänger geöffnet, sieht man sofort den Stützakku, der sich in einem Fach
im unteren Gehäusebereich befindet (Bild links - grüner Pfeil) und mittels eines zweipoligen Kabels mit dem Mainboard verbunden ist (Bild links - roter Pfeil). Zusätzlich ist das
Kabel mit einem Stück Textilklebeband gesichert. Das Klebeband kann man abziehen
und den Stützakku entfernen. Der Stecker sitzt recht fest und man tut gut daran, mit einer
spitzen Pinzette nachzuhelfen bevor man brutal am Kabel zieht und es vom Stecker reißt.
Beim vorliegenden GPS 95XL hatte der Stützakku eine Spannung von 36mV, er war definitiv kaputt und auch die gespeicherten Daten waren schon längst verloren. Daher Kabel
ab vom alten Akku und flugs an den neuen LIR2032 angelötet. Wie schon erwähnt muß
der LIR2032 dazu entsprechend vorbereitet werden und das Löten muß recht vorsichtig
erfolgen. Der LIR2032 sollte dabei möglichst kühl gehalten werden. Wenn der Akku ganz
abgekühlt ist erfolgt eine Spannungsprüfung (ca. 3,2 Volt Leerlauf) und dann der Einbau.
Der Zusammenbau erfolgt durch das Aufsetzen der Tastatur auf das Mainboard. Danach
wird der vordere Gehäuseteil samt den Gummitasten (auf richtige Position achten) aufgesetzt. Prüfen ob die Gummidichtung überall aufliegt und die Gehäusehälften bündig
abschließen und danach das Gehäuse nicht zu fest verschrauben.

Um einen GPS 55/75/95 wieder dazu zu bringen Satellitensignale zu empfangen,
auch wenn er gar keinen Satellitenalmanach in seinem Speicher findet, gibt es zwei
Wege: mittels einem vollständigen Reset oder mit Unterstützung einer speziellen
Software des Herstellers Garmin. Zuerst die Methode mit dem vollständigen Reset:
Beim GPS 95XL ist das die Tastenkombination [0] und [PWR/STAT]. Ich habe einige
Probleme gehabt, bis sich der von mir behandelte GPS 95XL zurückgesetzt hat aber
so funktioniert die Sache:
- Gerät ins Freie bringen, am besten mit freier 180° Rundumsicht.
- Das Gerät mit vollen Akkus bestücken aber ausgeschaltet lassen.
- Die Taste [0] drücken und gedrückt halten.
- Jetzt auch noch die Taste [PWR/STAT] drücken und beide Tasten gedrückt halten.
- Beide Tasten mindestens 10 bis 20 Sekunden halten (Bild links).
- Gerät ist jetzt zurückgesetzt.
- Prüfen, ob sich das Gerät im Betriebsmodus AUTOLOCATE befindet.
- Wenn bekannt die exakte Position über die NAV-Seite eingeben.
- Eine Menge Geduld haben und warten...

... denn die erste Positionsbestimmung nach dem Tausch des Stützakkus und dem Master-Reset dauert in der AUTOLOCATE-Betriebsart bis zu einer Stunde oder länger. AUTOLOCATE ist ein zwingender Bestandteil dieses Vorganges, eine zusätzlich eingegebene Position erleichtert zwar die Positionsbestimmung, der GPS-Empfänger muß aber u.a. den Satellitenalmanach laden, was
allein schon eine knappe Viertelstunde dauert. Erst dann geht die Positionsbestimmung weiter.
Die Bilder oben entstanden 20, 40 und 60 Minuten nach dem Master-Reset, der erste Satellite-Lock erfolgte nach etwa 75 Minuten.
Deshalb eine kurze Anmerkung zur Stromversorgung: Mit einem „gesunden“ Satz weißer Eneloop-Akkus läuft der GPS 95XL etwas
mehr als sechs Stunden im AUTOLOCATE- und später im NORMAL-Modus. Überläßt man den GPS-Empfänger während des AUTOLOCATE-Modus sich selbst, ist der Anschluß an eine Fremdspannung sinnvoll, wenn man über ein entsprechendes Garmin-Kabel
verfügt.
Eine zusätzliche Information, welche mir freundlicherweise von Garmin übermittelt wurde möchte ich hier noch unterbringen: Der
Satelliten-Almanach ist nur ein Teil beim Problem der Wiederinbetriebnahme. Ein weiterer Faktor sind Oszillatoren, die temperaturabhängig sind und ihre Parameter und damit verbunden die Genauigkeit bei unterschiedlicher Betriebstemperatur ändern. Deshalb
werden beim GPS 95XL und anderen Garmin-Empfängern temperaturkompensierte Oszillatoren verwendet, deren Korrekturdaten
beim Ausschalten gespeichert werden. Beim nächsten Warmstart errechnet das Gerät aus den hinterlegten Daten und der aktuellen
Temperatur einen neuen Korrekturfaktor, der die notwendige Genauigkeit im Schwingkreis herstellt und für ein (schnelles) Positionsfix sorgen soll. Bei einem kaputten Stützakku gehen diese Daten verloren und auch der vorher beschriebene vollständige Reset
schickt die Korrekturfaktoren ins elektronische Nirwana. Das kann dazu führen, dass es länger bis zum Positionsfix dauert und in
seltenen Fällen kann die Abweichung des Oszillators so groß werden, dass ein Positionsfix überhaupt nicht mehr möglich ist. Dann
muss der GPS-Receiver neu kalibriert werden. Man kann sich unschwer vorstellen, dass das nicht mehr sinnvoll ist.
Um die Chancen für eine erfolgreiche Wiederinbetriebnahme zu vergrößern kann man deshalb eine zweite (etwas sicherere?) Methode in Betracht ziehen. Dazu muss man den auf der ersten Seite beschriebenen Austausch der Stützbatterie erledigen. Dann besorgt
man sich folgende Hard- und Software bevor es losgehen kann:
- Computer mit einer echten seriellen (RS232) Schnittstelle COM1 bis COM4 und
- Betriebssystem Microsoft Windows XP (SP3 funktioniert bei mir) - ich habe eine englische Sprachversion installiert
- Die Software GpsEow.exe von Garmin, die man sich unter diesem Link herunterladen kann:
http://www.troeszter.net/Download/Garmin_GpsEow_V1.20_PC_Software.zip
- Die Testversion von GPSUtility, damit man die Verbindung zum GPS 95XL vorab testen kann. Download hier:
http://www.gpsu.co.uk/
- Ein serielles Verbindungskabel passend zum GPS 95XL, wie es auf der nächsten Seite beschrieben ist.
Der Computer mit Windows XP sollte stabil laufen, die beiden Softwareprogramme sollten funktionieren, der GPS 95XL angeschlossen sein und es sollte sich eine Verbindung mit dem GPS-Empfänger aufbauen lassen - das kann man einfach mit GPS Utility
testen. Ich habe ein uraltes Hewlett Packard XE2 für derartige Einsätze vorrätig, weil es Windows XP-kompatibel ist und eine echte
RS232-Schnittstelle besitzt. Mit einem USB-auf-seriell-Adapter und verschiedenen Computern mit Windows 7, 8.1 und 10 habe ich
keinen Erfolg gehabt. GpsEow.exe lässt sich dort ausführen, ein Verbindungsaufbau schlägt aber fehl.

GpsEow.exe ist eine richtige „Technikersoftware“ ohne Firlefanz. Eine einfache
Benutzeroberfläche und wenige Funktionen:
							Programm							und Speicher							informationen

Programm beenden

Schnittstelle einstellen

Datum/Zeit übertragen

Nach dem Programmstart folgt eine Bedienungsanleitung, die
man befolgt und dann mit OK wegklickt.

Sicherheitshalber die Schnittstelleneinstellung prüfen, dann
kann es losgehen. Der GPS 95XL muss sich im GRMN/
GRMN-Modus befinden...

... sonst gibt es diese Fehlermeldung. Übertragen wird übrigens die Systemzeit des Computers mit dem Hinweis, den
GPS-Empfänger auszuschalten und neu zu starten, damit die
neuen Einstellungen übernommen werden.

Bei mir funktioniert diese Methode mit Einschränkungen, doch dazu mehr auf der nächsten Seite. Wichtig zu wissen ist, dass man
GpsEow.exe beliebig oft wiederholen und das Datum bzw. die Uhrzeit verstellen kann. Der GPS 95XL nimmt sicher keinen Schaden.
Bei dem von mir behandelten GPS 95XL werden die Änderungen am Datum und der Uhrzeit abweichend von den Informationen im
Programm sofort und auch ohne Neustart übernommen. Nach der Behandlung mit GpsEow.exe wird der GPS 95XL in den Searching
the Sky-Modus versetzt, bei dem eventuell vorhandene Almanach-Daten verloren gehen, nicht aber Benutzerdaten wie Wegpunkte
und Routen. Ein Kaltstart nach GpsEow.exe dauert bei meinem GPS 95XL aber nicht länger als 25 Minuten mit externer Antenne und
externer Stromversorgung, ist also wesentlich schneller als nach einem vollständigen Reset.

Im Zuge der Vorbereitung zum nächsten GPS-Week-Rollover vom 6. zum 7. April 2019 habe ich GpsEow.exe auf einer alten selbstgebrannten CD-ROM aus dem Jahr 2001 gefunden. Das Programm stammt von Garmin und woher ich es habe, kann ich nicht mehr
verifizieren. Es dürfte mit allen in dieser Epoche hergestellten Garmin-Empfängern verwendbar sein, die da wären: GPS II, II+, III,
IIIPilot, 12, 12XL, 12CX, 38, 40, 45, 48, 89, 90, 120, 120XL, 126, 128, 130, 135, 175, 180, 185, 195, 230, 235 sowie die damals als
„Aviation-Modelle“ geführten GPS 50, 55, 65, 75, 85, 95 und eben der 95XL.
Wie ich schon angedeutet habe, funktioniert die Datum- und Uhrzeiteinstellung bei meinem GPS 95XL nur eingeschränkt:
Jahr
Monat
Tag
Uhrzeit

es wird um ein Jahr zuviel eingestellt. Statt z.B. 2019 wird 2020 am GPS 95XL angezeigt.
wird richtig übertragen
es wird immer nur der erste Tag im Monat eingestellt.
geht eine Stunde nach, egal ob eine Zeitzonenabweichung eingestellt ist oder nicht

Natürlich gibt es einen Workaround für diese Probleme, indem man die Datums- und Zeiteinstellung am Computer verändert:
Jahr
um ein Jahr am Computer zurückstellen
Monat keine Korrektur erforderlich
Tag
keine Korrektur vornehmen - mein GPS 95XL hat das Datum nachdem der Satelliten-Almanach geladen
		
wurde richtig eingestellt. Das hat bei meinem GPS 95XL etwa drei Stunden gedauert. Klappt das gar
		nicht, kann man GpsEow.exe am ersten Tag eines Monats ausführen (nach der Philosophie keep it simple)
Uhrzeit um eine Stunde am Computer nach vorne korrigieren
Mit GpsEow.exe kann man so lange experimentieren bis man am Ende ein richtiges Datum und eine richtige Uhrzeit bekommt. Beim
letzten GPS-Week-Rollover vom 6. auf den 7. April 2019 hat es mit meinem GPS 95XL überhaupt keine Probleme gegeben und ich
habe GpsEow.exe nicht nochmals ausführen müssen.

Der Garmin GPS 55/75/95 und die Verbindung zur Außenwelt:
Über einen proprietären Stecker auf der Geräterückseite kann
man den GPS-Empfänger mit Strom versorgen oder Datenverbindungen zu einem Computer herstellen.
Stromversorgung: Ein GPS 55/75/95 braucht ungefähr 1,2 Watt
Leistung im Eingangsspannungsbereich zwischen 5 und 40 Volt.
Aus diesem Grund empfiehlt sich das 12-Volt-Bordstromnetz in
einem Fahrzeug oder eventuell ein vorgeschalteter 7805- oder
7808-Spannungsregler bei Versorgungsnetzen mit stark schwankender Spannung. Der Pluspol ist steckerseitig neben der Abrundung ganz außen, der Minuspol/die Signalmasse befinden sich
unmittelbar daneben.
Schnittstelle: Es steht eine serielle Schnittstelle mit NMEA- bzw.
Garmin-Protokoll zur Verfügung. Das Kabel kann man sich leicht
selbst bauen, lediglich bei der Steckverbindung muß man basteln,
weil es den Stecker nicht zu kaufen gibt. Ich habe Kontakte aus
einer Buchsenleiste RM 2,54 Conrad Nr. 733755 verwendet, die
ich etwas geweitet habe, damit sie in den Steckerkontakten des
GPS 95XL gut sitzen.
Software: Sehr empfehlenswert ist GPS-Utility (www.gpsu.co.uk),
weil es eine Einstellung für alte Garmin-Gps-Empfänger gibt. Damit kann man User-Waypoints und Tracks sichern. Für Updates
der Jeppesen-Datenbank kann man AviaDBM verwenden, diese
Software erlaubt Änderungen der sonst nicht zugänglichen Jeppesen-Datenbank. Erhältlich unter http://www.abnormal.com/~avia_dbm/index.html, getestet habe ich dieses Produkt nicht.

Belegung SERIELLES Kabel:
Garmin GND ................. Sub-D Pin 5
Garmin DATA OUT ........ Sub-D Pin 2
Garmin DATA IN ............ Sub-D Pin 3
und im Stecker
Sub-D Pin 7 mit Sub-D Pin 8 verbinden
Sub-D Pin 4 mit Sub-D Pin 6 verbinden

Ein Garmin GPS 55/75/95 in der realen Welt
ist schon eine etwas antiquierte Angelegenheit. Bei Vergleichen mit aktuellen Modellen ergibt sich folgendes Bild:
- Ein antiker GPS-Empfänger braucht einige Zeit, bis er beim Warmstart eine Position bestimmen kann. Der GPS 95XL im
besten Fall „nur“ eine Minute. Ein Kaltstart kann über eine Stunde dauern. Also bitte viel Geduld mitbringen.
- Die Antenne braucht viel freie Sicht auf den Himmel. Am besten ist eine externe Antenne, die auf dem Fahrzeugdach
positioniert ist. Scheiben werden für einen GPS 55/75/95 zu einem Problem, wenn sie stark getönt sind, eine Scheibenheizung integriert ist oder es sich um Wärmeschutzglas handelt. Da tut sich so ein altes Gerät echt schwer.
- Der Multitrac-Empfänger könnte 8 Satelliten empfangen, in der Praxis tut er das allerdings höchst selten. Während vergleichsweise ein günstiges Nüvi 150 insgesamt 10 Satelliten managt, schafft der daneben liegende GPS 95XL gerade
einmal sechs Stück. Auch die erreichbare Positionsgenauigkeit hinkt weit hinter aktuellen Modellen her.
- Displayauflösung und Hintergrundbeleuchtung sind Stand der frühen 1990er-Jahre. Weder ist der Bildschirm hoch aufgelöst, noch ist die grüne LED-Beleuchtung besonders hell. Die integrierten „Kartenbildschirme“ im GPS 75 bzw. GPS 95
verdienen diese Bezeichnung eher nicht. Als Chartplotter-Ersatz in der Luft oder auf dem Wasser sind sie bedingt tauglich,
aber nicht mehr das, was man heute gewöhnt ist.
- Die GPS 55/75/95 sind sehr robust und solide gebaut. Sie waren vor zwei Jahrzehnten Stand der Technik und wurden
für Navigation weltweit auch kommerziell eingesetzt. Das ist auch der Grund, warum man sie heute als GoTo-Backup
noch immer verwenden kann. Bei einem Zeitwert von wenigen Euro ein guter Grund, so ein Ding immer an Bord zu haben.
- Die robuste Bauweise und die vergleichsweise geringe Integration elektronischer Bauteile ergeben ein großes und
schweres Gerät. Wer ein Leichtgewicht mit besseren technischen Daten als Backup-Lösung sucht, sollte sich die Garmin
GPS-12-Serie ansehen, die für mich als die ersten wirklich modernen GPS-Empfänger gelten, weil wesentlich kompakter,
leichter und leistungsfähiger als ein GPS 55/75/95.
- Die Stromversorgung mit herkömmlichen AA-(Mignon)-Batterien ist sehr angenehm. Wie schon erwähnt kommt man mit
einem Satz weißer Sanyo Eneloop Akkus etwa 6 Stunden in der NORMAL-Betriebsart aus. Im Batteriesparmodus sind
es sogar zwischen 8 und 9 Stunden. Ist ein Satz Akkus kaputt, dann kommt eben ein Neuer in das Gerät und die
Suche nach Spezialakkus entfällt angenehmerweise.
- Ein neuer LIR2032 Stützakku hält etwa 5 Jahre, wenn man das Gerät immer mit aufgeladenen Batterien oder Akkus lagert.
Ich habe im August 2021 erfolgreich eine ganz normale CR2032 Lithium-Knopfzelle als Stützbatterie eingebaut, die gut
funktioniert. Über deren Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen und werde an dieser Stelle gegebenfalls berichten.
- Die im Gerät gespeicherte Jeppesen-Datenbank bleibt auch bei einem leeren Stützakku erhalten und auch dann, wenn
man diesen tauscht und das Gerät dabei für eine Weile stromlos macht. Alle anderen Daten gehen in diesem Fall verloren.
- Die Jeppesen-Datenbank kann nicht vom Gerät auf den PC gesichert werden. Die Datenübertragung kann immer nur vom
Computer zum GPS-Empfänger erfolgen. Ein neuer Datensatz überschreibt jenen im Gerät. Datensätze müssen in einem
Garmin-proprietären „.awp“-Format vorliegen, welches man mit AviaDBM erzeugen und auf den GPS95XL übertragen
kann. Alle Details dazu findet man in der Dokumentation von AviaDBM ( https://www.abnormal.com/~avia_dbm/_docs/UsermanCOM.pdf )
- Ersatzteile und Produktunterstützung zu einem GPS 55/75/95 gibt es nicht mehr. Auch die Beschaffung von Kabeln oder
einer Halterung ist schon etwas mühsam. Wer einen dieser Empfänger erwirbt, sollte das am besten inklusive Halterung
und zumindest inklusive dem Stromkabel tun oder bereit für eine DIY-Lösung sein.
- Das Datum bei meinem überarbeiteten GPS 95XL war nach der Reparatur nicht mehr aktuell. Das Datum kann vom
Gerät selbst nicht aktualisiert werden, auch dann nicht, wenn die entsprechenden Datensätze von den Satelliten
übermittelt werden. Bei meinem Gerät hat das Datum am 1. August 1994 begonnen. Nachdem die Uhrzeit sekundengenau aktualisiert wird, stimmt auch der Datumssprung alle 24 Stunden, allerdings hat sich mein Gerät noch immer 		
im Jahr 1994 geglaubt. Probleme mit der Positionsbestimmung gab es aber nicht. Zwischenzeitlich habe ich mit dem
vorhin beschriebenen GpsEow.exe das Problem mit dem Datum behoben. Mein GPS 95XL seinen zweiten Rollover
in der Nacht vom 6. auf den 7. April 2019 tatsächlich noch erlebt und ohne Eingriff überstanden. Datum und Uhrzeit sind
erhalten geblieben und stimmen auch nach einigen Neustarts immer noch.
Einen Preisbereich für einen GPS 55/57/95 zu nennen ist schwer. Ein stark gebrauchtes Gerät hat einen Zeitwert von null Euro, weil
sich eine Investition in irgendeiner Form nicht mehr lohnt. Ist der Zustand gut bis ausgezeichnet, würde ich nicht mehr als 30 Euro für
das Gerät inklusive Halterung und Stromkabel ausgeben. Mehr nicht, weil die Technik gerade noch für ein Backup-Gerät gut genug
ist. Ob ein GPS 55/75/95 sammelwürdig ist, mag ich nicht festlegen, obwohl ein zweieinhalb Jahrzehnte alter GPS-Empfänger da
schon irgendwie hin kommt.
Software: GpsEow.exe ist eine Software der Garmin Corporation und unterliegt dem Urheberrecht.
Die Software darf nur entsprechend den Bedingungen der Garmin Corporation verwendet werden.
Mit dem Download werden die Bedingungen der Garmin Corporation anerkannt.
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