
WWW.MOBILEDEVICES.CH 
ALL ABOUT WINDOWS MOBILE DEVICES 

 Seite 1 von 2  

© Yves Jeanrenaud, Rechte und Haftung bei Verein Mobiledevices.ch  
Kontakt: marco@pocketpc.ch – Dient nicht als Supportadresse! 
Support unter www.mobiledevices.ch  

 
 

Titel GGPPSS--AANNSSCCHHLLUUSSSS  MMIITT  MMEEHHRREERREENN  PPRROOGGRRAAMMMMEENN  GGLLEEIICCHHZZEEIITTIIGG  BBEENNUUTTZZEENN  
Autor Yves Jeanrenaud 

(yves@pocketpc.ch – nur für Feedback/Fehler! Kein Support!) 
Aktualisiert 7. Januar 2006 

Copyright Dieses Dokument darf nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Autors oder von Marco 
Wyrsch dem Administrator von mobiledevices.ch vervielfältigt werden, als 
Schulungsunterlage genutzt werden, auf anderen Website veröffentlicht werden, einzelne 
Teile daraus kopiert werden oder angepasst werden.  

 
 
GPS-Anschluss mit mehren Programmen gleichzeitig benutzen (unter WM5) 

 
Diese Anleitung ist nur für Microsoft Windows Mobile 5-Geräte gedacht. Ich weiss auch 
nicht genau, welche alle, aber zumindest der Qtek 91000 und das Orange SPV M5000 
sind hierbei sicher verwendbar. 
Viele haben sich wohl wie ich gefragt, wie das mit diesem GPS-Teilen nun funktionieren 
soll, was so grossartig von Microsoft angekündigt wurde für WM5. nun, dank diesem 
Thread weiss ich's nun. 
Mann muss es erst, wie so vieles bei Microsoftprodukten, freischalten. Dazu muss man in 
der Registry unter Hkey_local_machine\Controlpanel\GPS Settings\  
den Schlüssel HIDE auf 0 setzen und den DWORD-Schlüssel GROUP mit dem Wert 2 
erstellen. 
Dann das Gerät Soft-Reseten und schon gibt es unter Verbindungen ein neues Icon 
namens GPS-Einstellungen. Dort kann man nun Folgendes einstellen: 
 
GPS-Programmanschluss. Das ist quasi ein emulierter COM-Port, worüber alle 
Programme GPS empfangen können. 
Unter Hardware wird der richtige Port angegeben. Das darf NICHT der Selbe sein wie der 
Programmport, logisch. 
Und unter Zugriff wird geregelt, ob mehrere oder nur ein Programm gleichzeitig auf das 
GPS-Empfangsgerät zugreifen können. Standardmässig ist dies eingeschaltet, nur ist 
standardmässig der Programmport ausgeschaltet, also funktioniert das Feature nicht. 
Also muss ein Programmport zugewiesen werden und ein Hardwareport (COM1 bei seriell 
verbundenen GPS-Empfängern, COM4 etwa bei Bluetooth-GPS-Emfpängern je nach dem 
was man beim Einrichten der Bluetooth-Partnerschaft eingestellt hat). 
 
Wenn man nun GPS benutzt, funktioniert das also so: 

COM X 
(Der Hardwareanschluss zum GPS-Empfänger) 

 
(Behandelt alle Anfragen und Daten) 

COM Y 
(der Programmanschluss für dien Zugriff durch die Applikationen) 

Programm 2 
(Liesst GPS-Daten aus) 

Programm 1 
(Liest GPS-Daten aus) 
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WM5 managet den Port COMx (bei mir COM4, wo die Altina Bluetooth-GPS-Maus 
angeschlossen wurde, nachdem ich sie gepaart hab mit meinem M5000). 
 
Wenn ein Programm GPS will, greift es auf den COMy zu (bei mir nun COM5), und WM5 
gibt ihm die zwischengespeicherten Anfragen und Daten von COMx (COM4). So weit so 
gut. Wenn nun zwei Programme auf COMy zugreifen, macht das WM5 möglich. So kann 
man etwa TomTom oder Mapopolis oder sonst etwas laufen haben um seine Route zu 
berechnen, und gleichzeitig mal schnell ein anders Tool, wie etwa GPS-Info, starten um 
technische Details auszulesen wie die Sattelitenkennungen, die Abweichungen von der 
Standartachse etc, halt Sachen, welche das eine Programm nicht leisten kann. Toll, was? 
 
Was das nun für den Akkuverbrauch bedeutet, weiss ich nicht, aber ich denke, all zu viel 
macht es nicht aus, da Bluetooth ja nicht doppelt so oft angesprochen wird sondern WM5 
die GPS-Daten ja zwischenspeichert. 
 


