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1. Einleitung 
Das Wichtigste zuerst  
Alles was in diesem Dokument aufgeführt ist, ist nach meinem Wissen und Gewissen eingetragen worden.  
Ich habe keinen Sponsoring- Vertrag bei Garmin (falls aber Garmin mich als Partner will, gerne  ), bin also 
unabhängig in der Ausführung dieses Dokument. 
Ich habe nicht die Absicht, jemanden zu beleidigen, oder jemanden einen Schaden anzurichten. Ich hoffe keine 
Urheberrechte mit diesem Dokument zu verletzen, falls dies der Fall wäre, sofort melden, damit ich dies korrigieren 
kann. 
Ziel dieses Dokument ist, Euch meine Erfahrungswerte und Einstellungen näher zu bringen, mehr nicht. 
 

2. Ausgangslage 
Ich habe das Glück, dass ein Kollege von mir ein neues Edge 1030 eingekauft hat. Ich habe immer noch den alten 
Edge Explorer 1000, der für mich aber immer noch brauchbar ist. 
Mein Fazit zum neuen Edge 1030 habe ich am Schluss der Anleitung eingefügt. 
Am Anfang sind folgende Neuerungen sichtbar: 

 Bedienknöpfe neu vorne am Rand angebracht 

 Display hat sich qualitativ verbessert 

 Bildschirm ein bisschen grösser 

 SD Karten Slot neu auf der Rückseite angebracht 

 USB Anschluss verbessert geschützt 

 Startbutton hat sich massiv verbessert (beim Starten des Gerätes benötigt man weniger Kraft und Geduld) 
Ansonsten sind sichtbare Veränderungen nicht vorhanden, diese stecken mehr im Gerät drin, was ja ausreicht  

 
  



3. Einstellungen 
Alle Einstellungen sind Empfehlungen, die ich als Erfahrungswerte gesammelt habe. Für mich stimmen diese 
Konfigurationen, wenn es für Dich nicht stimmen sollte, kein Problem, denn Du konfigurierst, Dein Gerät ja selber  
 

3.1 Erste Einstellungen 
In diesem Kapitel sind meine Ersteinstellungen aufgeführt, die ich bei mir auch eingestellt habe. Alle Einstellungen 
werden via dem Einstell- Button konfiguriert und müssen auf jedem Aktivitätsprofil manuell eingestellt werden. 

   
 

3.2 Seitenansicht der Trainingsseite 
Trainingsseiten/ Seite 1 auswählen (die Option Karte beim Navigieren kann auch hier aktiviert werden) 

   
  



Wähle Dein gewünschtes Layout aus (wieviel Felder möchtest Du auf der Seite 1 sehen), je mehr Felder Du auswählst 
umso kleiner werden die Angaben. Hast Du das Layout ausgewählt, musst Du in einem nächsten Fenster die Felder 
konfigurieren. Einfach mit dem Finger auf ein Feld klicken und das gewünschte Anzeigeobjekt auswählen. Habe 
diesen Schritt hier nicht aufgeführt, da ich der Meinung bin, dass dies selbstsprechend ist. 

   
 

3.3 Alarme 
Da ich viele Aktivitäten über 2 Stunden ausführe, ist es wichtig, dass ich regelmässig Trinke. Ich finde den Trink, oder 
Ess- Alarm eine gelungene Hilfe. Habe dies für mich beim Trinken auf den Wert 15 Minuten abgespeichert. Nach 15 
Minuten ertönt ein Signal und ich nehme dann einen Schluck aus meinem Bidon // 1 Schluck = ca. 1dl = bei 7 dl 
Bidon- Inhalt = 1 Stunde 45 Minuten Fahrzeit, danach muss ich den Tank wieder füllen  

   



 

3.4 Autofunktionen 
Bei den Autofunktionen habe ich ausser der Auto Pause alle Optionen ausgeschaltet 

   
 

3.5 GPS und Touch 
Beim GPS hatte ich beim alten Gerät GPS und Glonass aktiv. Da neu auch Galileo möglich ist, lasse ich den russischen 
Satelliten weg und aktiviere lieber unseren europäischen Satelliten.  
Das Thema Satellit ist schwierig, den Militär bleibt Militär   
Die Empfindlichkeit des Touch ist bei mir auf Hoch eingestellt, ich finde, es erleichtert das bedienen.  

 
  



3.6 Kartenmaterial 
Die Auswahl der installierten Karten ist Betreff Performance sehr wichtig, denn, hat man alle installierten Garmin 
Karten aktiv geschaltet, leidet die Navigation in der Planung und im Betrieb massiv, für mich die grösste Spassbremse 
dieses Gerätes, wenn zu viele aktiv sind.  
Nach Garmin macht er alle Berechnungen auf allen aktiven Karten, da wird ein Abbiegen nach einem Kreisel, oder 
Kreuzung zu einer Herausforderung für das arme Ding  
Daher nur die Karten aktivieren, die auch benötigt werden. 
Option/ Aktivitätsprofile auswählen 

 
Die Einstellungen müssen nun auf allen aufgeführten Aktivitätsprofilen ausgeführt werden, bei diesem Beispiel bei 
Rennrad, Indoor und Mountainbike 
Aktivitätsprofil/ Navigation auswählen 

 
  



Karte/ Karteninformationen auswählen 

 
Nun sind verschiedene Karten von Garmin installiert. Was Ihr benötigt, dass müsst Ihr selber beurteilen, die 
aufgeführte Kartenauswahl ist zur Zeit meine Auswahl die ich benutze, ob diese für Dich stimmt, steht in den Sternen 
 
Ich habe nur die grün markierten Karten bei mir aktiviert. Das Garmin Geocode wird für die Navigations- Suche 
genutzt, ist dieses Kartenmaterial deaktiviert, kann nicht nach Adresse/ Land gesucht werden. 

   
  



3.7 WLAN 
WLAN ist installiert, funktioniert aber nur, wenn das Garmin zuerst via USB und der Software Garmin Express 
synchronisiert und konfiguriert wird. 
Via dieser PC Software wird die SSID und das PW von Deinem Home WLAN auf das Garmin übertragen. 
WLAN ist für mich eine geniale Option um meine Fahrt ohne einem PC mit der Garmin Datenbank abzuspeichern.  
Ich beende meine Fahrt, wähle WLAN aus und meine Trainingsdaten werden automatisch auf den Garmin Server 
abgespeichert. Auch gewisse Updates laufen via diese Schnittstelle. Das Updaten der Navigationskarten erfolgt via 
USB und Garmin Express. 

 
Online Funktionen/ WLAN auswählen / danach WLAN ein, oder ausschalten (automatisches Hochladen würde ich 
immer aktivieren) 
Die WLAN Option aktiviere ich nur, wenn ich meine Fahrt mit Garmin synchronisieren will, sonst ist diese Option 
ausgeschaltet. 

   
  



3.8 Bluetooth 
Wenn Du den Bildschirm nach Unten ziehst, kannst Du Dein Garmin mit Deinem Smartphone verbinden. Dieses Teil 
muss zuerst gekoppelt werden. 

   
 

3.9 Datenaufzeichnung 
Bei der Datenaufzeichnung habe ich den internen Speicher und Intelligent abgespeichert 

   
  



4. Navigation 
Für diese Funktion hast Du ja das Gerät eingekauft. Die Navigation läuft nicht schlecht, doch hier sehe ich noch 
massives Verbesserungs- Potential. Navigation/ Suchen 

   
Unter der Adresse ist auch das Land auszuwählen und die Navigation findet auch kleine Orte wie Goldach.  
Je weiter das Ziel liegt, umso länger dauert die Berechnung, hier müsste Garmin einiges an Entwicklung 
hineinstecken, denn diese Suche funktioniert, oder sie funktioniert nicht  

       
  



Stadt PLZ / Strasse eintragen. 
Hier hat Garmin dies sauber gelöst, wird der Strassenname immer eindeutiger, wird er ohne zu bestätigen angezeigt 

     
Ort/ Strassennamen eingeben auswählen 

   
  



Strassennamen eintragen, wenn er gefunden wird, erscheint automatisch die gesuchte Strasse/  
Strasse auswählen 

   
Hausnummer eingeben/ Nummer eintragen, danach bestätigen 

   
  



Sind alle Koordinaten richtig ausgewählt, berechnet er kurze Distanzen sehr schnell. Zum Starten Los auswählen 

 
 

4.1 Round Trip 
Diese Funktion ist der Hammer, wenn sie funktioniert. Wir sind auch schon gestartet und waren 10 Minuten wieder 
am Start  Wenn sie aber funktioniert, coole Option. 
Navigation/ Strecken auswählen 

   
  



Rount Trip/ Deine gewünschte Daten eintragen/ suchen/ losfahren 

   
 

4.2 Factory Reset 
4.2.1 Edge 1000 / Explore 1000 

1. Schalten Sie das Gerät aus (nicht Ruhezustand!) und schalten es neu ein 
2. Wenn das Garmin Logo erscheint, 1 Sekunde warten und die linke obere Ecke des Bildschirms drücken. 
3. Lassen Sie den Finger auf dem Touchscreen bis die Abfrage "Alle Benutzerdaten zurücksetzen" 

erscheint. 
4. Wählen Sie "Ja" aus. 

   
  



4.2.2 Edge 1030 
1. Schalten Sie das Gerät aus 
2. Drücken Sie die beiden Tasten an der Unterseite des Gerätes (LAPund START/STOP) und halten sie 

gedrückt. 
3. Schalten Sie das Gerät ein (Einschalttaste nur kurz drücken und wieder loslassen) 
4. Das Garmin Logo erscheint. Sobald der Bildschirm weiß wird, lassen Sie die beiden Taste LAP 

undSTART/STOP los 
5. Das Gerät benötigt einen Augenblick 
6. Das Gerät wird nun zurückgesetzt und startet mit den ersten Einstellungen zur Sprache 

  

5. Fazit 
Das neue Gerät hat sich in verschiedenen Hinsichten verbessert, doch an der Performance der neuen Geräte muss 
Garmin noch einige Schaufeln nachlegen 
 
Die Navigation sollte von mir aus gesehen, so schnell wie bei einer Autonavigation funktionieren, sie ist schneller 
geworden, doch für den Preis erwarte ich mehr, als dass was geboten wird.  
Klar, jammern auf hohem Niveau  
Die Performance beim Navigieren ist aber von mir aus gesehen, der einzige grosse negative Punkt bei diesem Gerät.  
Vergleichbare bessere Geräte, kenne ich zurzeit keine. 
 
Der Bildschirm könnte aus meiner Sicht auch grösser sein, die Tasten sind ja neu beim 1030er auf der Vorderseite 
angebracht. 
 
Ich habe vor Jahren noch die Topo Schweiz dazugekauft, die 300 Franken hätte ich mir sparen können, den 
Funktioniert hat es mit dieser Karte nicht besser.  
Dazu kommt noch, dass ich mit der eingefügten Topo Schweiz SD Karte kein Kartenmaterial von Garmin aktualisieren 
kann, da der interne Speicher zu klein ist. Ich musste zu meinem alten Edge 1000 Explorer neu eine Micro SD Karte 
als internen Speicher dazukaufen. (Kosten ca.15 Franken) 
 
Auch die Dicke des Geräts ist seit dem Explorer 1000 gleich geblieben, das Teil könnte man sicherlich dünner 
produzieren, falls nicht, dann ist es so  
 
Benötigst Du einen GPS Computer sind auch die Edge Varianten 530/ 830 zu empfehlen. Eine Vergleichsliste, welches 
Gerät, was kann, findest Du auf der garmin.ch Seite. 
 
Betreff den Preisen, oder einem Kauf, sind folgende Optionen zu beachten 

 Brauche ich einen Micro SD Slot? 

 Will ich ein grosses, oder kleines Gerät? 

 Brauche ich Mountainbike Optionen 

 Brauche ich einen Brustgurt 

 Brauche ich einen Trittfrequenzmesser? 

 Brauche ich einen Aerohalter? 

 Reichen für mich die Garmin Strassenkarten aus? 

 Brauche ich wirklich den 1030er, oder würde auch ein kleineres Modell reichen? 

 Würde eventuell die Garmin Fenix 5 Plus meine Anforderung abdecken? 
 
Garmin Manual Edge 1030: 
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge1030/DE-DE/GUID-1BF915A2-AAE3-4B67-83EB-54A450FCB1A5-
homepage.html  
 
Ich bleibe auch im 2019 bei meinem Edge Explorer 1000, markante Verbesserungen hat es aus meiner Sicht nicht 
gegeben. 
Der Garmin Support war bis jetzt 1AA, daher kommt für mich ein anderes Gerät zurzeit nicht in Frage. 

https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge1030/DE-DE/GUID-1BF915A2-AAE3-4B67-83EB-54A450FCB1A5-homepage.html
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge1030/DE-DE/GUID-1BF915A2-AAE3-4B67-83EB-54A450FCB1A5-homepage.html

