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Garmins neue GPS-Multisport-Uhr fenix 5X zeigt Outdoor-Aktiven und Sportlern beim Laufen, 

Wandern, Radfahren oder Bergsteigen am Handgelenk den Weg ans Ziel. Eine Kartendarstellung und 

erweiterte Navigationsfunktion machen die Uhr zur Alternative zum GPS-Handgerät … 

Einleitung, Hardware, Display 
Anfang des Jahres hat Garmin auf der CES in Las Vegas die neueste Generation seiner GPS-
Multisport-Uhr fenix vorgestellt. Mit gleich drei neuen Modellen soll die aktualisierte fenix-5-Serie auch 
neue Zielgruppen ansprechen. Outdoor-Aktive wird es besonders freuen, dass mit dem Top-

Modell nun eine Kompatibilität zu den meisten Vektor- und Rasterkarten von Garmin hergestellt 
wurde. Wir haben uns intensiv mit der fenix 5X beschäftigt und beschreiben in diesem Test auch die 
Unterschiede zu den Modellen fenix 5S und fenix 5. 
Für diesen Test stand uns ein Vorab-Modell der fenix 5X zur Verfügung. Leichte Unterschiede zur für den 

Handel bestimmten Version sind daher möglich. Wir werden unseren Testbericht aber noch einmal überprüfen, 

sobald die Uhr erhältlich ist. 

Von links nach rechts: Garmin fenix 5X, Garmin fenix 5, Garmin fenix 5S 

  

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/2017/01/garmin-fenix-5-neue-gps-multisport-smartwatch-karte/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5_familie.JPG.jpg
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Garmin fenix 5 Test Hardware 
Als größtes Modell der Serie behält die fenix 5X den Formfaktor des Vorgängers mit einem 
Gehäusedurchmesser von 51 mm bei. Dem Wunsch von Nutzern mit kleineren Handgelenken nach 
einem kompakteren Modell ist Garmin mit der neuen fenix 5S, welche einen Durchmesser von 42 mm 
bietet, nachgekommen. Dazwischen reiht sich die fenix 5 mit 47 mm Gehäusedurchmesser ein. 
Alle Modelle verfügen über ein robustes und hochwertiges Gehäuse, das je nach Modell in Grau, 
Schwarz oder Weiß gewählt werden kann. Wie bei ihrem Vorgänger, der fenix 3 HR, wird das Display 
von einer Stahl-Lünette mit integrierter Exo-GPS-Antenne umschlossen. Von Garmins Edel-
Smartwatch, der fenix 3 Chronos, wurde der Gehäuseboden übernommen. Er ist nun auch bei den 
neuen Modellen aus Stahl gefertigt. Der optische Herzfrequenzmesser, welcher bei allen Modellen zur 
Ausstattung gehört, ist nun flacher in den Gehäuseboden integriert, was gegenüber der fenix 3 HR 
den Tragekomfort erhöht. Das Design des Gehäuses wurde gegenüber den Modellen der fenix 3 nur 
leicht verändert. Auffällig sind die eckigen Aussparungen auf der Lünette für die Verschraubungen des 
Gehäuses. Die Wasserdichtigkeit ist auch bei den neuen Modellen mit bis 10 ATM angegeben, 
wodurch die Uhren auch bei allen Wassersportaktivitäten, nicht aber beim Sporttauchen, getragen 
werden können. 

Garmin fenix 5S (links), Garmin fenix 5X (rechts) 

Um möglichst viele sportliche Aktivitäten optimal unterstützen zu können, sind eine Vielzahl an 
Sensoren erforderlich. Neben dem bereits erwähnten optischen Pulsmesser und natürlich 
GPS/GLONASS gehören auch ein barometrischer Höhenmesser, ein digitaler 3D-Kompass, ein 
Temperaturmesser (erweiterbar über tempe Sensor) und ein Beschleunigungssensor zum 
Ausstattungspaket aller fenix-5-Modelle. Das Vielfalt der Sensoren ermöglicht umfangreiche 
Analysemöglichkeiten in vielen Einsatzgebieten. Allerdings gilt dies auch für die Vorgängermodelle, 
denn neue Sensoren wurden nicht integriert. Der interne Speicher wurde hingegen erweitert und soll 
laut Hersteller 12 GB groß sein. An einen PC angeschlossen wird der Speicher der fenix 5X allerdings 
mit 14,4 GB angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Display 
Das negative LCD-Display wird von Garmin als Chroma-Farbdisplay bezeichnet und ist im Gegensatz 
zu vielen Smartwatches immer aktiv. Eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung kann entweder 
automatisch (bei Tastendruck, Alarmen, Gesten, Sonnenuntergang) für eine bestimmte Zeit oder 

http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4039-1.png
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/2016/03/garmin-fenix-3-hr-im-test/
http://www.pocketnavigation.de/2016/08/garmin-chronos-exklusive-gps-uhr/
http://www.pocketnavigation.de/2013/05/garmin-tempe-sensor-test/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5s_5x.JPG.jpg
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E1305.png
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manuell dauerhaft aktiviert werden. Die Intensität und Dauer der Hintergrundbeleuchtung kann für 
unterschiedliche Anwendungen (Uhrenmodus, Aktivitäten) getrennt eingestellt werden. 
Die Displaygröße der fenix 5 und 5X wurde gegenüber der fenix 3 mit 1,2 Zoll unverändert 
übernommen. Das kleinere S-Modell hat ein auf 1,1 Zoll verkleinertes Display. Durch die geringeren 
Gehäuseabmessungen der fenix 5 gegenüber dem Modell fenix 5X wirkt das Display an der fenix 5 
etwas größer. Aufgrund der neuen Kartenfunktionen würde man sich hingegen bei der fenix 5X ein 
etwas größeres Display wünschen, Platz im Gehäuse wäre ausreichend. 

Garmin fenix 5X 

  

Die Auflösung wurde zumindest für die fenix 5 und 5X von 218 x 218 Pixel (fenix 3) auf 240 x 240 
Pixel gesteigert. Auch wenn die Auflösung als hoch bezeichnet werden kann, andere Smartwatches 
bieten mittlerweile teilweise deutlich höhere Auflösungen (z.B. Apple Watch 2 mit 312 x 390, Huawei 
Watch 2: 400 x 400, Sony Smartwatch 3: 320 x 320). Das kleinere S-Modell muss mit 218 x 218 Pixel 
auskommen, was aufgrund der kleineren Displayabmessungen nicht negativ auffällt. 
Die große Stärke der fenix-Displays ist die hervorragende Ablesbarkeit im Tages- sowie im direkten 
Sonnenlicht. Das Display ist reflektiv und wirkt brillanter, je heller das Umgebungslicht ist. Unter 
Outdoorbedingungen ist daher die Displaybeleuchtung in der Regel nicht notwendig, was zusätzlich 
Energie spart. In geschlossenen Räumen hingegen ist die Uhr ohne Hintergrundbeleuchtung deutlich 
schwerer abzulesen und die Farben wirken recht blass. 

http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5x_regen.JPG.jpg
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Garmin fenix 5X 

Alle fenix-5-Modelle werden auch in einer Version mit besonders stabilem und kratzfestem Saphir-

Mineralglas angeboten. Die fenix 5X hat in allen Versionen die Saphir-Ausstattung. Auch wenn wir 
keinen expliziten Kratztest durchgeführt haben, die Vorgängermodelle mit Saphirglas konnten in 
Bezug auf ihre Robustheit stets überzeugen! Auffällig ist jedoch, dass die Displays der Saphir-Modelle 
(ohne Hintergrundbeleuchtung) etwas dunkler wirken. Diese Feinheit fällt nur im direkten Vergleich 
auf, in der Praxis überwiegen die Vorteile des robusten Materials. 
Auch wenn man sich für die fenix 5 ein noch größeres Display und eine noch höhere Auflösung 
gewünscht hätte, das Display ist für den Outdoor-Einsatz nahezu perfekt und macht auch mit 
Hintergrundbeleuchtung in Räumen keine schlechte Figur. 

  Garmin 

fenix 3/3HR 

 

Garmin 

fenix 5S (Saphir) 

 

Garmin 

fenix 5 (Saphir) 

 

Garmin 

fenix 5 Saphir 

 

Gehäusebreite 51mm 42mm 46mm 51mm 

Armbandbreite 26mm 20mm 22mm 26mm 

Gehäusedicke 17,5mm 14,5mm 15,2mm 17,1mm 

Gewicht 83g 

88g (Saphir HR) 

67g 

69g (Saphir) 

85g 

87 (Saphir) 

98g 

Displaygröße 1,2 Zoll 1,1 Zoll 1,2 Zoll 1,2 Zoll 

Auflösung 218 x 218 Pixel 218 x 218 Pixel 240 x 240 240 x 240 

Speicher 32 MB 

(verfügbar 26 MB) 

64 MB 54 MB 14,4 GB 

(verfügbar 3,1 GB) 

Akkulaufzeit 20 h Training 

6 Wochen Uhren 

50 h UltraTrac 

14 h Training 

9 Tage Smartwatch 

40 h UltraTrac 

24 h Training 

14 Tage Smartwatch 

75 h UltraTrac 

20 h Training 

12 Tage Smartwatch 

50 h UltraTrac 

Drahtlose 

Schnittstellen 

ANT+ 

Bluetooth LE 

WLAN 

ANT+ 

Bluetooth LE 

WLAN (nur Saphir) 

ANT+ 

Bluetooth LE 

WLAN (nur Saphir) 

ANT+ 

Bluetooth LE 

WLAN 

http://amzn.to/2ctDZKr
http://amzn.to/2ctDZKr
http://amzn.to/2ctDZKr
http://www.amazon.de/gp/product/B00LZQ4V1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00LZQ4V1M&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=IMZJJNTQC7MAYZ5F
http://www.amazon.de/gp/product/B00LZQ4V1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00LZQ4V1M&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=IMZJJNTQC7MAYZ5F
http://www.amazon.de/gp/product/B00LZQ4V1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00LZQ4V1M&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=IMZJJNTQC7MAYZ5F
http://amzn.to/2fEkLBC
http://amzn.to/2fEkLBC
http://amzn.to/2fEkLBC
http://www.amazon.de/gp/product/B00WSSSBS0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00WSSSBS0&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=N7SOG26O3YU47AS3
http://www.amazon.de/gp/product/B00WSSSBS0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00WSSSBS0&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=N7SOG26O3YU47AS3
http://www.amazon.de/gp/product/B00WSSSBS0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00WSSSBS0&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=N7SOG26O3YU47AS3
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5x_armbaender.JPG.jpg
http://amzn.to/2ctDZKr
http://www.amazon.de/gp/product/B00LZQ4V1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00LZQ4V1M&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=IMZJJNTQC7MAYZ5F
http://amzn.to/2fEkLBC
http://www.amazon.de/gp/product/B00WSSSBS0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00WSSSBS0&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=N7SOG26O3YU47AS3
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  Garmin 

fenix 3/3HR 

 

Garmin 

fenix 5S (Saphir) 

 

Garmin 

fenix 5 (Saphir) 

 

Garmin 

fenix 5 Saphir 

 

Wegpunkt, Routen, 

Tracks 

1000 Wegpunkte 

30 Routen 

10.000 x 100 Tracks 

1000 Wegpunkte 

30 Routen 

200 Stunden Tracks 

1000 Wegpunkte 

30 Routen 

200 x 100 Tracks????? 

1000 Wegpunkte 

30 Routen 

10.000 x 100 Tracks 

Armbänder im 

Lieferumfang 

1 1 

2 (bei Saphir) 

1 

2 (bei Saphir) 

1 

2 (bei Metallarmband) 

Karten    Topo Active Europa 

Cycle Map Europa (OSM 

Routenfähig) 

weltweite Basiskarte 

40.000 Golfplätze 

(Über Garmin Connect) 

Navigation Tracks 

Routen 

Wegpunkte 

Tracks 

Routen 

Wegpunkte 

Tracks 

Routen 

Wegpunkte 

Tracks 

Routen 

Wegpunkte 

ArroundMe 

Roundtrip Routing 

Navigationshinweise 

 

  

http://amzn.to/2ctDZKr
http://amzn.to/2ctDZKr
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http://www.amazon.de/gp/product/B00LZQ4V1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00LZQ4V1M&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=IMZJJNTQC7MAYZ5F
http://www.amazon.de/gp/product/B00LZQ4V1M/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00LZQ4V1M&linkCode=as2&tag=pocketnavigat-21&linkId=IMZJJNTQC7MAYZ5F
http://amzn.to/2fEkLBC
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Bedienung, Armband, Energieversorgung & GPS 

Bedienung 
Die Bedienung der Uhren erfolgt über fünf Tasten, von denen drei an der linken und zwei an der 
rechten Seite des Gehäuses zu finden sind. Da hier ebenfalls Stahl in Farbe der Lünette verwendet 
wurde, passen die Tasten gut zum hochwertigen Erscheinungsbild der Uhren. Zusätzlich zur 
Standardfunktionalität, lassen sich die Tasten auch für einen Schnellzugriff auf häufig verwendete 
Funktionen konfigurieren. Dabei können drei Funktionen durch langes Drücken einer Taste und vier 
durch das gleichzeitige Drücken von zwei Tasten aufgerufen werden. 
Der Tastendruck erfordert einen gewissen Kraftaufwand, was die Wahrscheinlichkeit einer 
ungewollten Bedienung reduziert. Der Druckpunkt ist spürbar, das deutlichere mechanisch-akustische 
Feedback der Garmin epix wäre wünschenswert. Alle Eingaben müssen mit den seitlichen Tasten 
erfolgen, denn einen Touchscreen besitzt nach wie vor keiner der fenix-Uhren. Vor allem das 
Verschieben und Zoomen der Karte ist damit Anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. 
 

 

  Garmin fenix 5X     Garmin fenix 5X 

Die Menüführung wurde gegenüber dem Vorgänger an einigen Stellen überarbeitet. Nutzer einer fenix 
3 werden daher ebenfalls einige Zeit für die Eingewöhnung benötigen und sich immer mal wieder auf 
die Suche nach bestimmten Funktionen begeben müssen. Die tiefen Menüs sowie die verschiedenen 
Belegungen der Tasten während der einzelnen Aktivitäten setzen eine ausführliche Einarbeitung und 
regelmäßige Verwendung voraus, um die Uhren sicher bedienen zu können. Erleichtert wird der 
Umgang mit der Uhr durch zahlreiche Möglichkeiten, Widgets, Apps, Menüs und Ansichten 
konfigurieren zu können. 

    

  

http://www.pocketnavigation.de/2015/10/garmin-epix-im-test/
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Armband 

 

QuickFit-Verschluss an der Garmin fenix 5X 

Zum Verkaufsstart sind bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Armbänder verfügbar, mit denen jeder Nutzer 

seine fenix 5 individuell gestalten kann. Zur Auswahl stehen Silikonarmbänder in verschiedenen Farben, aber 

auch hochwertigere Armbänder aus Metall oder Leder, die je nach gewähltem Modell 20, 22 oder 26 mm 

messen. 

Mit der neuen QuickFit-Sicherung hat Garmin ein System geschaffen mit dem sich Armbänder tauschen 

lassen, ohne dass dafür ein Werkzeug benötigt wird. Wer im Büro ein Armband aus Edelstahl bevorzugt, 

wechselt dank des neuen Mechanismus vor sportlichen Aktivitäten in sekundenschnelle zum Silikonarmband. 

Ein geniales System, welches auch für die älteren Modelle der fenix-3-Serie zum Nachrüsten angeboten werden 

soll. 

Während Garmin die Saphir-Modelle der fenix 5s und fenix 5 mit zwei Armbändern verkauft, können 
Käufer der fenix 5X wählen, ob ein weiteres Armband mitgeliefert werden soll. Etwas überzogen ist 
unsere Meinung nach allerdings der Preisaufschlag von 150 EUR, welchen Garmin dafür verlangt, 
dass neben dem Silikon-Armband eines aus Metall zum Lieferumfang gehört. 
Der Tragekomfort ist nur sehr subjektiv zu bewerten und davon abhängig, welches Modell der neuen 
fenix-5-Serie mit welchem Armband getragen wird und wie gut die Größe der Uhr zum eigenen 
Handgelenk passt. Für sportliche Aktivitäten empfiehlt sich in jedem Fall die Verwendung eines 

Silikonarmbandes, welches sich eng verschließen lässt. Für reinrassige Sportler bietet eine Laufuhr 
z.B. aus der Forerunner-Serie einen spürbar angenehmeren Tragekomfort gegenüber einer 98 g 
schweren Stahluhr. 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/giphy.gif
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Verschiedene Modelle der fenix-5-Serie 

Energieversorgung 
Alle fenix-Uhren werden von festverbauten (verlötet) Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Die 
von Garmin angegebenen Laufzeiten für die unterschiedlichen Verwendungen sind der Tabelle (siehe 
1. Seite) zu entnehmen. Wir können diese Laufzeiten, zumindest unter optimalen Bedingungen, grob 
bestätigen. Die Laufzeiten können sich allerdings durch die häufige Verwendung der 
Hintergrundbeleuchtung, kalte Temperaturen sowie besonders intensive Nutzung deutlich reduzieren. 
Zunächst verwundert, dass die Laufzeit der fenix 5x gegenüber der fenix 5 etwas geringer ist, obwohl 
durch das größere Gehäuse scheinbar mehr Platz für einen größeren Akku verfügbar wäre. 
Vermutlich ist der gleiche Akku verbaut, doch die fenix 5X verbraucht durch den größeren Speicher 
sowie den höheren Leistungsbedarf im Zusammenhang mit den Kartenfunktionen mehr Energie. 
Geladen wird die fenix 5 über ein spezielles Ladekabel, welches auf der Rückseite eingerastet wird. Da 
der Stecker im 90° Winkel absteht, ist es unmöglich die Uhr während des Ladevorganges zu tragen. 
Besonders auf mehrtägigen Touren oder auch wenn das Laden vor Tourenbeginn vergessen wurde, 
vermisst man die Möglichkeit, die Uhr auch am Arm z.B. über eine kleine Powerbank zu laden, wie es 
mit der flachen Ladeklammer der fenix 3 noch problemlos möglich war. 
Garmin hat uns gegenüber jedoch angedeutet, dass dieser Wunsch bekannt ist und womöglich an 

einer Alternative gearbeitet wird. 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/vergleich/akku/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5_turm.JPG.jpg
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Ladekabel der Garmin fenix 5X 

Über das Kabel wird die fenix 5/5X mit einem maximalen Ladestrom von 300 mA bei 5 Volt in 2,5 h 

vollständig geladen. 
Die Lebenserwartung des Lithium-Ionen Akkus dürfte, aufgrund unserer Erfahrungen, bei intensiver 
Nutzung bei 2-3 Jahren liegen. Leider bietet Garmin kein explizites Akkutauschprogramm an, welches 
angesichts des immer höheren Preises unserer Meinung nach durchaus angebracht wäre. 
Glücklicherweise gibt es für die Modelle fenix 1-3 mittlerweile Drittanbieter, die einen Akkuwechsel 
kostengünstig durchführen. Mit etwas Geschick kann ein solcher Tausch auch selbst durchgeführt 
werden, wie unser fenix 1/2 Akku-Tausch-Tutorial zeigt. Es ist also zu erwarten, dass gleiche 
Möglichkeiten auch für die fenix 5 angeboten werden. 
In Anbetracht des dauerhaft aktiven Displays, der 24-h-Pulsmessung, des GPS-Empfänger sowie der 
Smartwatch-Funktionen ist die Akkulaufzeit mehr als ordentlich und ermöglicht Laufzeiten, von denen 
Besitzer anderer Smartwatches nur träumen können. 

Garmin fenix 5X Test GPS 
Wir haben die Garmin fenix 5X auf einer unserer GPS-Teststrecken gegen unsere Referenz, 
das Garmin etrex 10, antreten lassen. Dabei zeigte die Garmin fenix 5X eine insgesamt gute 

Gesamtleistung, welche jedoch noch immer nicht an die Qualität guter 
GPS-Handgeräte wie dem etrex 10 oder einem Garmin GPSMap 64st 

heranreicht. Besonders in Situationen mit schwierigen 

Empfangsbedingungen neigt die Garmin fenix 5X „zum Tanzen“ und 
erzeugt innerhalb kurzer Zeit eine regelrechte „Track-Wolke“. Dieses 
Verhalten hat zur Folge, dass die Track-Distanz aufsummiert und 
damit nicht mehr korrekt berechnet wird. In unseren Tests deaktivieren 
wir die Auto-Pause-Funktion bewusst, um das GPS-Empfangsverhalten 
im Stand beurteilen zu können. Die Verwendung der Auto-Pause-
Funktion kann die negativen Auswirkungen reduzieren, nicht aber 
vollständig eliminieren. Eine weitere Möglichkeit den Track „zu 
beruhigen“, besteht darin, das Aufzeichnungsintervall von „Jede Sekunde“ auf „Intelligent“ 
umzustellen. Der Track wird dann zwar glatter, verschluckt aber kleinste Details. 
Von dem Verhalten im Stand und bei schwierigen Empfangsbedingungen abgesehen, zeigt der GPS-
Empfang keine weiteren ausgeprägten Schwächen. Der Track zeigt kleinste Bewegungen zwar nicht 
ganz so präzise wie unsere Referenz, kann aber durchaus noch als detailliert bezeichnet werden. 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/2017/02/akkuwechsel-fuer-garmin-fenix-1-und-fenix-2/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.amazon.de/gp/product/B00542NV32?ie=UTF8&linkCode=as2&camp=1634&creative=6738&tag=pocketnavigat-21&creativeASIN=B00542NV32
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5x_ladekabel.JPG.jpg
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/trackintervall.png
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Insgesamt ist der Empfang für eine GPS-Uhr mit bauartbedingt kleiner GPS-Antenne wie schon bei 
der fenix3 (HR) gut bis sehr gut. 

An den Stellen mit einem (i) wurden bestimmte Eigenschaften getestet, ein Mouse-Over zeigt die 
Besonderheiten. 

 

 

Herzfrequenz, Navigation, Sport- & Fitness 

Optischer Herzfrequenzsensor 

Alle Modelle der neuen Serie fenix 5 können die Herzfrequenz direkt am Handgelenk mit einem 

optischen Sensor messen. Auf Vor- und Nachteile sind wir bereits ausführlich in unserem Testbericht 

zur Garmin fenix 3 HR eingegangenen. Der nun wesentlich flacher ins Gehäuse integrierte Sensor kann 

mit Hilfe von drei grünen LEDs die Veränderungen in den Blutgefäßen messen und daraus die 

Herzfrequenz berechnen. Die Genauigkeit kann hier je nach Träger und bedingt durch äußere 

Einflüsse (z.B. Temperatur) stark variieren. Letztlich muss jeder Nutzer daher selbst ausprobieren, wie 

gut ein optische Sensor am eigenen Handgelenk funktioniert. Wer viel Wert auf eine zeitlich 

hochauflösende Messung bei sportlichen Aktivitäten (z.B. Intervalltraining) legt, kommt jedoch um die 

Verwendung eines klassischen HF-Brustgurtes nicht herum. 

http://www.pocketnavigation.de/2016/03/garmin-fenix-3-hr-im-test/
http://www.pocketnavigation.de/2016/03/garmin-fenix-3-hr-im-test/
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/IMG_09032017_194923_0.png
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HR-Sensor der Garmin fenix 5X 

Unterstützt eine automatisch gestartete Aktivität die Pulsmessung, wird der Sensor automatisch 

dauerhaft eingeschaltet und ermöglicht somit das Training in Herzfrequenzbereichen. Zudem wird 

auch 24/7 hinweg in regelmäßigen Abständen der Puls des Nutzers gemessen. So können die Uhren 

genauere Angaben zu den verbrannten Kalorien machen oder die Erholungszeit, den Trainingseffekt 

sowie die Trainingsbelastung besser analysieren. Hierzu hat Garmin seine Elevate-Technologie weiter 

verbessert und nutzt zu genaueren Auswertung zusätzlich Daten des Herzfrequenzspezialisten 

Firstbeat. 

Über die Qualität des Herzfrequenzsensors konnten wir uns in der der kurzen Zeit, in der uns das 

Testgerät fenix 5X zur Verfügung stand, leider keine abschließende Meinung bilden. Der Sensor 

hinterließ aber einen guten ersten Eindruck und scheint tendenziell bessere Werte zu liefern als der 

Pulsmesser der fenix 3. Einen detaillierteren Test werden wir an dieser Stelle nachliefern. 

 

   

  

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5s_rueckseite.JPG.jpg
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4158.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4225.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4414.png
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Garmin fenix 5X Test Navigation 

Die fenix 5X ist als einziges Modell voll kompatibel zu den meisten Garmin-Karten und bietet die 

vorinstallierten und voll routingfähigen Karten Topo Active Europa und Cycle Map Europa 

OpenStreetMaps. Zudem ist eine weltweite Basiskarte vorhanden. Zusätzlich können Vektorkarten der 

Serie Garmin Topo PRO, Rasterkarten BirdsEye Select (Landesvermessungsämter, Kompass) sowie 

Luftbilder der BirdsEye Select Imagery verwendet werden. Zumindest das Handbuch enthält zudem 

Hinweise auf die Kompatibilität zu Marinekarte sowie CityNavigator-Straßenkarten. 

Routenansicht auf der Garmin fenix 5X 

Die vorinstallierten Kartendaten sind auf Basis von OpenStreetMaps erstellt und haben damit regional 

eine sehr unterschiedliche Abdeckung und Qualität. Für den Bereich Rennradsport und Tourenradler 

reicht die OSM-Karte in aller Regel gut aus. Geht es um kleine Pfade in abgelegenen Regionen, ist 

eine optionale Topo PRO oder eine Rasterkarte BirdsEye Select die deutlich bessere Wahl, muss 

allerdings kostenpflichtig erworben werden. Auch wenn die Performance der Uhr bei der Verwendung 

der Karte sowie der Berechnung von Routen im Allgemeinen als gut bezeichnet werden kann, sollte 

der verfügbare Speicher nicht bis aufs letzter Megabyte mit Karten belegt werden. Bei zu wenig freiem 

Speicher, kommt die fenix 5X an ihre Grenzen und kann Routen nicht mehr zuverlässig berechnen. 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5x_karte.JPG.jpg
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Topo Active Topo Active 

Base Map Base Map Kompass 

(Raster) Kompass (Raster) 

Automatische Routenberechnung 

Die Garmin fenix 5X kann eine dem Wege- bzw. Straßennetz folgende Route zum Ziel berechnen. Als 

Ziel lassen sich vorher abgespeicherte Wegpunkte, POIs oder eine Position aus der Karte festlegen, 

eine Suche nach Adressen ist nicht möglich. Dazu können unterschiedliche Routenprofile wie zu Fuß, 

Wandern, Bergsteigen, Radfahren, MTB, Off-Road oder Motorrad ausgewählt werden. Möchte man 

bei der Routenberechnung Wege- und Straßennetz ignorieren, steht außerdem ein Luftlinien-Routing 

zur Auswahl. Jeder Aktivität kann eine andere Karte zugeordnet werden, die automatisch ausgewählt 

wird. Wer beispielsweise zum Wandern die TOPO Deutschland nutzen möchte und zum Radfahren 

die Cycle Map, konfiguriert dies in den Einstellungen der jeweiligen Aktivität entsprechend. 

Zusätzlich kann zwischen schnellen und kurzen Routen gewechselt und Vermeidungen wie 

unbefestigte Straßen oder Fähren ausgewählt werden. Die Zeit für eine Routenberechnung dauert 

bei kurzen Routen bis 10 km nur wenige Sekunden. Allerdings ist die Berechnungszeit von den div. 

Kombinationen aus Karte und Routingprofilen abhängig. Längere Routen mit vielen Zwischenzielen 

können durchaus auch einige Minuten berechnen. Gegenüber der Garmin epix können bei der 

Kartendarstellung während einer Aktivität nun auch Datenfelder eingeblendet werden. Bei zwei 

eingeblendeten Werten wird allerdings die Hälfte der Karte komplette verdeckt, bei einem Datenfeld ist 

es etwa ein Drittel. 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J1516.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/737H1824.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73A82824.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73A82841.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73A83206.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73A83319.png
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Alle Einstellungen rund um die Karte und Routing können pro Sportart getrennt festgelegt werden. 

Dazu gehören unter anderem die Ausrichtung der Karte in Nord- oder Fahrtrichtung, Autozoom, 

MapMatching und die Anzeige und Farbe von Tracks. Alternativ zur individuellen Anpassung der Navi-

Einstellungen pro Sportart, können auch globale Systemeinstellungen übernommen werden. 

Routen lassen sich auch am PC, etwa über Basecamp, planen, als fertige Tracks importieren oder 

aber direkt auf der Uhr erstellen. Bei der Erstellung über die Uhr können Punkte auf der Karte gesetzt 

oder andere Ziele aus POIs oder Favoriten als Routenpunkte verwendet werden. Die Planung einer 

Route direkt auf der Uhr erfordert natürlich etwas Geduld und ist einer der wenigen Punkte, an denen 

man ein Touchscreen wie bei der Garmin epix wirklich vermisst. 

    

  

Die Funktion RoundTrip -Routing ermöglicht das automatische Berechnen von bis zu drei 

unterschiedlichen Rundkursen. Dabei können Richtung, Distanz und Routenart festgelegt werden. Als 

Routenart stehen hier im Gegensatz zum normalen Routing nur zwei Profile zur Auswahl: Laufen und 

Radfahren. In der Zukunft sollen weitere Unterscheidungen z.B. zwischen Rennrad und Mountainbike 

folgen. Leider können RoundTrip-Routen nur vom aktuellen Standort aus geplant werden, so dass 

eine Vorabplanung mit diesem Feature nicht möglich ist. Die Qualität der RoundTrip-Routen war in 

unserem Test sehr gemischt. Die Abdeckung der OpenStreetMaps Karten war in der getesteten 

Region nicht besonders gut, was zu weniger schönen Routen mit längeren Abschnitten entlang von 

Landstraßen führte. Die vorgeschlagenen Routen waren oft ähnlich und die Ausrichtungseinstellung 

wurde nicht immer beachtet. Vermutlich steigt die Qualität mit der Nutzung einer guten Topo-PRO-

Karte erheblich. Die Funktion ist eher für kleine Runden gedacht, wenn keine Zeit oder Möglichkeit 

http://www.pocketnavigation.de/2015/10/garmin-epix-im-test/
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/734A2458.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/735H0239.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/737H0451.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4548.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4720.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4859.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H5015.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H5142.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H5201-1.png
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besteht am PC vorzuplanen. Die Routen können vorab recht gut ausgewertet werden, so wird ein 

Höhenverlauf, die Gesamtzeit und Distanz berechnet. Insgesamt ist das RoundTrip-Routing eine 

faszinierende Funktion mit weiterem Verbesserungspotenzial. 

    

  

Neu ist ebenfalls die ArroundMe-Suche, welche POIs in einer bestimmten Richtung auflistet. Dabei 

kann die Richtung anschaulich auf der Karte mit einem Kegel von der eigenen Position aus gedreht 

werden. Weitere Navi-Funktionen sind Backtrack, Peilen und los, Wegpunktprojektion sowie eine 

Koordinateneingabe. Viele weitere Features rund um Navigation sind als IQ-Apps verfügbar. 

  4

  

Insgesamt bietet die fenix 5X mächtige Karten- und Routingfunktionen, die einem ausgewachsenen 

Outdoor-Handgerät in nahezu nichts nachstehen. Natürlich benötigt man bei einer kleinen Karte, 

welche nur über die Tasten bedient werden kann sowie einer eingeschränkten Rechenleistung immer 

mal wieder etwas mehr Geduld, machbar ist aber unglaublich viel. Gerade die Navigation mit 

vorgeplanten Touren ist dank der Kartenunterstützung absolut praxistauglich und ersetzt ein GPS-

Handgerät unsere Meinung nach vollständig. 

http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E2220.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E2241.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E2249.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E2315.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E2449.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E2928.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H3854.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/735H0328.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4039.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739H4115.png
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Garmin fenix 5X Höhenverlauf 

Zusätzliche POIs und Paperless GeoCaching 

Die fenix-5-Modelle können zusätzliche POIs als Favoriten über Garmin Basecamp laden. Ein Import 

von Favoriten ist auch direkt über GPX-Dateien möglich, welche auf den internen Speicher der fenix in 

den Ordner NewFiles kopiert und beim nächsten Start der Uhr eingelesen werden. Darüber hinaus 

bietet die fenix 5X (5/5S ungetestet) auch die Möglichkeit, GPI-POIs zu verwenden. So lassen sich 

z.B. über die kostenlose POIbase Software mit wenigen Klicks neue POI-Kategorien aus über 1.000.000 

POIs auswählen und leicht auf der fenix 5X installieren. 

    

  

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/pois/
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/fenix5s_hoehe.JPG.jpg
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J3047.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J2953.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J2306.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J2910.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J2841.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/736J2801.png
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Der Vorteil bei der Nutzung von GPI-POIs gegenüber Favoriten ist die Möglichkeit, eigene POI-Icons 

zu verwenden und mehr Details wie z.B. Adresse, Telefonnummer, Beschreibung, Öffnungszeiten 

usw. anzugeben. Leider unterstützen alle fenix-Uhren nach der fenix 1/2 unverständlicherweise kein 

Paperless GeoCaching mehr. Zwar können PocketQuerys von GeoCaching.com als GPX-Files und somit 

als Favoriten importiert werden, angezeigt wird aber nicht mal der Name, sondern nur der Code des 

GeoCache. 

    

  

Über die POIbase Software lassen sich GeoCaching.com PocketQuerys importieren und dann als GPI-

POIs leicht auf die fenix 5 übertragen. Über diesen Weg stehen wesentlich mehr Informationen zu den 

Caches zur Verfügung z.B. Name, Typ, Schwierigkeit, versteckter Hinweis und eine 

Kurzbeschreibung. 

Kurzanleitung Paperless GeoCaching über POIbase 

1. Um Paperless GeoCaching über POIbase nutzen zu können, ist ein sog. PocketQuery von geocaching.com im 

GPX-Format nötig. Siehe dazu: GeoCaching.com PocketQuerys … 

2. Installiere die kostenlose POIbase Software sowie den Garmin POI-Loader … 

3. Verbinde die Garmin fenix 5 mit dem PC und starte die POIbase Software, die fenix 5 wird als Garmin-Gerät 

erkannt. Nach der kostenlosen Anmeldung befindet man sich im Hauptmenü der POIbase Software. 

4. Unter Herunterladen  POIs herunterladen  Meine privaten POIs  Meine POI-Kategorien verwalten 

5. Rechts oben auf „POI-Kategorie hinzufügen“ gehen und Name, POI-Icon (Download als BMP) sowie das 

PocketQuery als POI-Datei angeben und POI-Kategorie hinzufügen. 

6. Nun sind die Daten importiert und die eigene POI-Kategorie kann zur Auswahl hinzugefügt und im Anschluss 

rechts unten über den gelben Button „POIs aktualisieren“ auf die fenix geladen werden. 

https://www.geocaching.com/pocket/
http://www.pocketnavigation.de/downloads/poibase/poibase_setup_pocketnavigation.exe
http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-12
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://download.pocketnavigation.de/geocaching22x22.bmp
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73980623-1.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73980612-1.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73980851-1.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73980651-1.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73980744-1.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/73980826-1.png
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Fitness-Funktionen 

Auch außerhalb von sportlichen Aktivitäten können die Garmin-fenix-5-Uhren die Fitness ihres Trägers 

im Blick behalten. Grundsätzlich vereinen die Uhren alle Funktionen der klassischen Fitness-Tracker 

aus der vivo-Serie von Garmin. Einzelne Widgets zeigen die Anzahl der verbrannten Kalorien (getrennt 

nach Aktiv und Grundumsatz), die zurückgelegten Schritte, absolvierte Distanz (auch ohne GPS), die 

gestiegenen Stockwerke und die aktiven Minuten an. Wird die Uhr in der Nacht getragen, werden 

auch die Schlafphasen aufgezeichnet, die standardmäßig allerdings nur über die 

App Garmin Connect und nicht auf der Uhr ausgewertet werden können. Für die Analyse der 

Fitnessdaten wird der integrierte Beschleunigungssensor der fenix-5-Uhren verwendet. 

     

Motivation 

Selbst Sportler mit Bürojobs bewegen sich im Alltag häufig über einen längeren Zeitraum zu wenig, 

wenn sie auf dem Bürostuhl sitzen oder auf dem Sofa liegen. Mit einem Inaktivitätsalarm können auch 

die fenix-5-Uhren in solchen Situationen darin erinnern, mal wieder ein paar Schritte zu gehen. 

Die Warnung erfolgt zum einen akustisch und haptisch, aber auch visuell über einen roten Balken, 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/import_pocketquery.gif
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/737C1116.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/737C1135.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E1228.png
http://www.pocketnavigation.de/wp-content/uploads/2017/03/739E1237.png
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welcher sich bei längerer Inaktivität langsam füllt und sich nur durch mehrminütiges Bewegen 

zurücksetzen lässt. 

Ziele 

Für einzelne Fitnessdaten können Ziele definiert werden, welche die Uhren bei regelmäßigem 

Erreichen auch automatisch anpassen können. Für Schritte und Stufen ist eine täglich zu erreichende 

Anzahl vorgegeben, bei den Intensitätsminuten gibt Garmin eine wöchentliche Anzahl von 150 

Minuten vor. Eine Möglichkeit die Ziele manuell anzupassen, haben wir lediglich in der 

App Garmin Connect gefunden, nicht aber auf den Uhren selbst. 

    

Sport-Funktionen 

Ein Blick auf die Auswahl an GPS-Sportuhren von Garmin dürfte nicht wenige Nutzer verwirren. Kurz 

zusammengefasst richten sich die Uhren der Forerunner-Serie vor allem an Läufer und Triathleten, 

während die fenix-Serie alle Sportler aber auch Outdoor-Aktive und Wanderer ansprechen soll. Zudem 

gibt es auch innerhalb der vivo-Serie Produkte mit GPS-Unterstützung, die allerdings vielmehr für den 

Fitnessbereich gedacht sind. 

Die Zielgruppe der fenix-Serie ist also recht groß gefasst und lässt sich nur sehr schwer präzisieren, 

dies wird schnell bei einem Blick in die verfügbaren Aktivitäten klar. Es gibt kaum eine Sportart, die 

hier keine Berücksichtigung findet. Vom Laufen über Radfahren, Trailrunning, Wandern, Skifahren und 

Schwimmen bis hin zum Rudern ist alles und mehr dabei. Die Datenseiten und Datenfelder lassen 

sich für jede Sportart einzeln konfigurieren. Darüber hinaus können eigene Sportarten erstellt und 

konfiguriert werden. Abhängig von der gewählten Aktivität zeigen die Uhren die verfügbaren 

Informationen an und stellen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Für mehr Motivation kann 

gegen virtuelle Partner trainiert oder z.B. gegen andere Sportler auf Strava Live Segmenten 

angetreten werden. 

   

Mit neuen Trainings-Features sowie Performance Widgets sollen sich die fenix-5-Modelle noch besser 

zur Planung des Trainings und zur einfachen Überprüfung der Trainingsfortschritte verwenden lassen. 

Dazu wertet die Uhr vor, während und nach dem Training die Form, Belastung und Leistungsfähigkeit 

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=garmin
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des Körpers aus und gibt spezifische Empfehlungen für die Intensität des nächsten Trainings und die 

Erholungspausen. Neu ist der Training Effect 2.0, der die Effektivität der Trainingseinheit auf die 

aerobe und anaerobe Fitness misst sowie Informationen liefert, ob das Training für das Erreichen 

festgelegter Ziele ausreicht. Um alle Funktionen der Trainingsanalyse vollständig nutzen zu können, 

wird die Verwendung eines Brustgurtes sowie die Bereitschaft, sich intensiv mit der 

sportphysilogischen Thematik auseinanderzusetzen, vorausgesetzt. 

   

Auswertung 

Die fenix-5-Uhren bieten zwar verschiedene Möglichkeiten, um Aktivitäten, Trainings und erfasste 

Fitness-Daten auch auf der Uhr selbst auswerten zu können, eine umfangreichere Analyse ist aber 

nach wie vor nur mit Garmin Connect möglich. Die als Smartphone-App oder über den Browser 

verfügbare Plattform enthält zahlreiche Diagramme und zeitliche Verläufe, mit denen Nutzer ihre 

Aktivitäten einsehen können. Über die Auswertung hinaus können mit Garmin Connect aber auch 

Trainingspläne erstellt, Herausforderungen gegen andere Nutzer bestritten oder Grundeinstellungen 

am Gerät vorgenommen werden. Allerdings lassen sich die teilweise komplexen Einstellungen der Uhr 

nicht komplett mit der Garmin-Connect-App konfigurieren. Der Upload der Daten zu Garmin Connect 

kann über eine Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone mit installierter Garmin-Connect-App 

erfolgen oder bei den Saphir-Modellen der Serie automatisch, sobald die Uhren mit einem WLAN 

verbunden sind. 

   

Auch wenn es mit Garmin Connect bei einigen Nutzern in der Vergangenheit immer wieder zu 

Problemen bei der Synchronisation oder der Kopplung von Geräten kam, steht damit eine sehr 

umfangreiche und größtenteils gut strukturierte Plattform zur Verfügung, welche ständig mit neuen 

Funktionen und Verbesserungen erweitert wird. Wer allerdings lieber eine andere Trainings-App 

verwendet, muss beim Griff zu der Serie fenix 5 nicht zwangsläufig zu Garmin Connect wechseln. So 

können die Daten auch zu Strava, Endomondo oder MapMyFitness übertragen und damit auf der 

bevorzugten Plattform ausgewertet werden. 
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Konnektivität & Fazit 

Konnektivität 
Garmin hat seine verschiedenen Produkte in den letzten Jahren immer mehr miteinander vernetzt. 
Auch die Uhren der fenix-5-Serie funktionieren auf irgendeine Weise im Zusammenspiel mit nahezu 
jedem Gerät aus der Garmin-Produktpalette. So können zusätzliche Daten von Zubehör, etwa aus der 
Varia-Serie dargestellt, die Videofunktionen der Virb Actionkameras gesteuert oder 
Navigationsanweisungen eines mobilen Navigationsgerätes der aktuellen Drive-Serie angezeigt 
werden. Praktisch ist auch, die Daten des Herzfrequenzsensors an ein anderes Garmin Geräte z.B. die 
Fahrradcomputer der Edge-Serie übertragen zu können (HR Broadcast). Eine Neuerung gegenüber 
bisherigen Garmin Geräten, ist die Unterstützung von BT smart HR Sensoren, wie sie etwa von Polar 
erhältlich sind. Bislang war ausschließlich die Nutzung von ANT+ Brustgurten möglich. 

    

    
In Verbindung mit einem Smartphone auf dem Garmin Connect installiert ist, ergeben sich neben dem 
Austausch von Aktivitätsdaten noch weitere Möglichkeiten. Gehen auf dem Smartphone 
Benachrichtigungen z.B. von E-Mails, SMS, Social Media Updates oder Anrufen ein, kann eine 
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Nachricht auf dem Display der fenix angezeigt werden. Die Zuverlässigkeit der gesamten Bluetooth-

Konnektivität inklusive Smartphone-Benachrichtigungen war in unserem Test teilweise nicht 

zufriedenstellend. Immer wieder ging die Verbindung zwischen den Geräten verloren, Nachrichten und 
Anrufe wurde nicht übertragen oder eine Kopplung konnte erst nach einigen Versuchen erneut 
hergestellt werden. Allerdings ist dies mit Sicherheit von Smartphone zu Smartphone unterschiedlich 
und kann nicht verallgemeinert werden. Das Feedback vieler Garmin-Nutzer zum allgemeinen Thema 
Bluetooth-Konnektivität zeigt, dass hier zumindest bei einigen Geräte-Smartphone-Kombinationen 
noch Optimierungsbedarf besteht. 
Die Uhr dient zudem als Fernsteuerung für die Musikwiedergabe auf dem Smartphone. Praktisch ist es 
auch, Freunde und Bekannte an seinen Aktivitäten mit einem LiveTrack teilhaben zu lassen. Diese 
Funktion trägt zudem zu mehr Sicherheit bei, etwa wenn man alleine mit dem Rennrad oder auf einer 
Wanderung in den Bergen unterwegs ist. Das Teilen der Position ist auch innerhalb einer Gruppe 
möglich, dann können z.B. andere Nutzer kompatibler Garmin-Geräte den eigenen Standort 

nachverfolgen. Leider bietet die Connect App noch immer keine Möglichkeit einzelne Wegpunkte, 
Tracks oder Routen direkt vom Smartphone an das Garmin Gerät zu senden. Auch der Austausch 
von dieser Daten zwischen der fenix 5X und z.B. dem Garmin Oregon über ANT+ funktioniert nicht. 
 

   

 

Zusätzliche Apps, Widgets, Datenfelder und Watchfaces 

Auch wenn die Uhren der fenix 5 Serie bereits von Hause aus einen schwer zu erfassenden 
Funktionsumfang bieten, den nur sehr wenige Käufer bis ins Details ausnutzen werden, lässt sich 
dieser über die Plattform Garmin Connect IQ nochmals stark erweitern. Der kostenlose Garmin Store 
stellt insgesamt mehr als 2.500 Apps, Watch Faces, weitere Datenfelder und Widgets bereit, mit 
dem fast keine Funktionswünsche mehr offenbleiben. Ein Großteil des Connect-IQ-Angebotes stammt 
nicht von Garmin, sondern von Drittanbietern und ist in puncto Qualität und Zuverlässigkeit sehr 
durchwachsen. Watchfaces mit eigenen Motiven können mit der Face-It Smartphone-App erstellt und 
anschließend auf die Uhr übertragen werden. 
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Garmin fenix 5X Test Fazit 
Mit der fenix-5-Serie macht Garmin seine GPS-Multisport-Uhr durch Unterschiede bei Design und 
Funktionen für verschiedene Zielgruppen attraktiv. Die neuen Möglichkeiten die fenix 5X mit ihren 

Karten- und Navigationsfunktionen noch umfangreicher beim Wandern, 
Bergsteigen und Radfahren einsetzen zu können, haben uns gut gefallen 
und erhöhen den Haben-Wollen-Faktor der Uhr ungemein. Abhängig von 
der Region und Aktivität ist die vorinstallierte Topo Active leider nicht 
immer die beste Wahl. Bei regelmäßiger Verwendung der Karten sollte 
daher die Investition in die Garmin Topo PRO in Betracht gezogen 
werden. Angesichts des hohen Preises der fenix 5X finden wir es schade, 
dass Garmin keine hochwertigere Karte beilegt. 
Aber auch abseits der Navigation sind alle fenix-5-Modell vollgepackt mit 

Funktionen, welche das Einsatzgebiet fast unendlich groß erscheinen 
lassen. Vor allem für Sportler, die viel Wert auf eine genauere Analyse 

ihres Trainings legen, halten alle fenix-5-Modelle eine Vielzahl an Tools bereit. Nachteile dieser fast 
schon überwältigenden Funktionsvielfalt zeigen sich bei der Bedienung der Uhren. Selbst nach 
mehreren Stunden Nutzung stolpert man immer wieder über neue Funktionen und Einstellungen. Das 
Menü lässt sich an vielen Stellen so individualisieren, dass bevorzugte Aktivitäten und Funktionen 
schnell erreichbar sind. Darüber hinaus ist das Angebot an Erweiterung aus dem IQ Connect Store 
riesig und führt dazu, dass fast kein Funktionswunsch offenbleibt. 

Garmin fenix 5X 

Das Chroma-Farbdisplay der Uhren, mit guter, aber keiner herausragenden Auflösung, ist besonders 
für Aktivitäten im Freien entwickelt worden und besonders bei direktem Sonneneinfall sehr gut 

ablesbar. In Räumen und ohne zusätzliche Hintergrundbeleuchtung zeigt es jedoch Schwächen bei 
der Ablesbarkeit und stellt Farben recht blass dar. Mit den guten GPS-Empfangseigenschaften ist die 
Uhr für die angedachten Einsatzzwecke bestens geeignet. 
Mit der Karten- und Navigationsfunktionalität der fenix 5X hat Garmin wohl den bislang größten 
Entwicklungssprung der Serie hingelegt. Ein Umstieg von der fenix 3 (HR) macht vor allem dann Sinn, 
wenn viel Wert auf die Kartenfunktionalität oder eine kompaktere Bauform (5/5S) gelegt wird. Preislich 
ist Garmin unserer Meinung nach mit der neuen 5er-Serie an der Schmerzgrenze angelangt, was vor 
allem Umsteiger von einem vorschnellen Kauf abhalten könnte. Für sein Geld erhält man wohl 
letztendlich aber eine der aktuell besten oder wohl gar die beste GPS-Multisport- und Outdoor-
Navigations-Uhr. 
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Weiterführende Links 
 Garmin Webseite 

 fenix 5 Serie im Vergleich mit anderen Wearables 

 POIbase für Garmin Geräte (direkter Download) 

 naviboard.de – Outdoor-Fachforum 

 

http://www.garmin.de/
http://www.pocketnavigation.de/vergleich/gps-uhren/
http://www.pocketnavigation.de/downloads/poibase/poibase_setup_pocketnavigation.exe
http://www.naviboard.de/

