
Garmin GPS 95XL - alternative Stromversorgung 

Bei meinem Garmin GPS 95XL ist das Stromversorgungskabel defekt geworden. Ein Kabelbruch im 
Bereich des Gerätesteckers und der daraus resultierende Wackelkontakt machen es so gut wie 
unbrauchbar. Zwar funktioniert die externe Stromversorgung meistens, wenn es aber heftigere 
Bewegungen gibt oder wenn man am Kabel anstreift, ist es mit der Energie aus dem Bordnetz aber 
vorbei und der GPS 95XL läuft wieder mit dem Saft aus den Batterien. Für lange Einsätze nicht gerade 
ideal, vor allem wenn man dann unterwegs, wahrscheinlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, 
die Batterien tauschen muß.  Nachdem ein Ersatzkabel nicht leicht zu beschaffen ist und auch einiges 
kostet, habe ich mir überlegt, wie man dieses Problem einfach und preiswert umgehen kann. 

Die Lösung ist bei diesem Gerät sehr einfach. Im Batteriekasten ist genügend Platz um eine Buchse 
für einen Hohlstecker 2,1x5,5mm bzw. 2,5x5,5mm unterzubringen. Elektronische Modifikationen 
erübrigen sich bis auf den Einbau einer Sperrdiode. Die sorgt dafür, daß eingelegte Akkus oder 
Batterie nicht mit dem Bordstromnetz in Berührung kommen. Eingelegte Akkus würden 
unkontrolliert geladen und zwar solange, bis sie überhitzen und abrauchen. Bei Batterien wäre wohl 
ebenfalls Überhitzung zu befürchten und darum eben die Sperrdiode. Läßt man Akkus oder Batterien 
weg, dann braucht man die Sperrdiode nicht, in diesem Fall ist es aber günstig das rote Kabel vom 
Pluspol im Batteriekasten abzulöten. Sicher ist sicher. 

Beim Einbau der Sperrdiode (z.B. BAT85) sollte man einen Spannungsabfall von maximal 0,3 Volt 
beachten, der sich negativ auf die Betriebszeit mit Akkus/Batterien auswirkt. Diese 0,3 Volt braucht 
die Diode um zu funktionieren. Verwendet man so wie ich eine 1N4007, dann liegt der 
Spannungsabfall sogar bei 0,6 Volt. In meinem Fall lebe ich damit, weil ich den Garmin 95XL mit 
eingelegten Akkus lagere um den internen Stützakku zu einem längeren Leben zu verhelfen. 
Betrieben wird das Gerät ausschließlich über eine externe Spannungsquelle, in meinem Fall ein 7806-
Spannungsregler, der die benötigte Leistung für den 95XL liefert.  

 
Im Batteriekasten ist genügend Platz für eine Buchse 2,1x5,5mm  
oder2,5x5,5mm. Eine Bohrung genügt und die Buchse kann ein- 

gesetzt und stabil verschraubt werden. 



 
Die elektrischen Modifikationen sind ganz einfach beschränken sich auf zwei Drähte für Plus- und  

Minusanschluß, sowie eine Sperrdiode BAT85 oder 1N4007. 
 
 
 
 

 
Die Sperrdiode gehört an den Pluspol und trennt die Akkus/Batterien von der 

externen Stromversorgung. Beim Einbau muß die Sperrrichtung beachtet werden 



 
Wegen der neuen Kabelzuleitung an der Unterseite des Garmin GPS 95XL muß auch die Gerätehalterung 
modifiziert werden. Mit Pattex Stabilit (2K-Kleber) wird der Verriegelungsbügel fixiert. Ist der Kleber aus- 
getrocknet wird ein Ausschnitt gebohrt bzw. gefräst. Man sollte dabei darauf achten, daß die Öffnung an 

der richtigen Stelle gemacht wird, einen ausreichenden Durchmesser hat und der Stecker bequem ein- 
gesteckt werden kann. Hohlstecker 2,1x5,5mm sitzen üblicherweise so satt in der Buchse, daß sie auch bei 

Vibrationen an ihrem Platz bleiben und nicht herausgerüttelt werden. 
 

 
Auf der Innenseite habe ich den Verriegelungsbügel und den Stabilit-Kleber abgeschliffen, weil 

die Buchse ein wenig über das Gehäuse vom Batteriekasten heraussteht und sich das Gerät leichter an- 
setzen und abnehmen läßt. Die ursprüngliche Funktionalität wird beidieser Konstruktion nicht verändert. 

 
 
 
 
 



Noch eine kurze Anmerkung zur Stromversorgung: Der Garmin GPS 95XL hat einen Weitbereichs-
eingang, was bedeutet, daß er Versorgungsspannungen im Bereich von 5 Volt bis 40 Volt verkraftet. 
Das gilt auch, wenn man Spannung über den Batteriekasten einspeist, denn die Kontakte vom 
Stecker an der Geräterückseite laufen mit denen vom Batteriekasten geräteintern zusammen. Man 
könnte also z.B. 12 Volt direkt über die modifizierte Stromversorgung anschließen, ich empfehle das 
aber nicht. 
 
Für den Betrieb mit der alternativen Stromversorgung habe ich mir eine 6-Volt-Stromversorgung mit 
einem 7806-Längsregler gebaut, die perfekt funktioniert. Ein passende Platine mit Bauteilen aber 
ohne Spannungsregler 7806 gibt es bei Conrad Elektronik unter der Nummer 115576. Dazu kommt 
noch ein 7805- oder 7806-Spannungsregler sowie ein Gehäuse und etwa 20 Minuten Arbeitszeit. 
 

 
So sieht die Spannungsreglerplatine aus. Der Aufbau ist ziemlich einfach, bei 

Gleichstromversorgung läßt man die Gleichrichterdioden einfach weg. (Foto: Conrad) 
 
 
 
 

 

 
Das entsprechende Schaltbild für eine einfach Spannungsversorgung mit einem 78xx-Längsregler. 
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