
Geocaching: Nutzung des Garmin eTrex H 
mit Ubuntu und Debian

Die Hardware

Das Garmin eTrexH1 ist ein einfacher und robuster GPS-Empfänger, der für das Geocaching gut 
geeignet ist; durch sein robustes Gehäuse ist es gut gegen Wasser und Stöße geschützt. Allerdings 
hat man mit dem eTrexH vor allem dann Freude beim Geocaching, wenn ein Computer zur 
Verfügung steht, mit dem man die GPS-Daten der Zielpunkte auf den GPS-Empfänger „schieben“ 
kann; die direkte Eingabe von Wegpunktkoordinaten über die fünf Tasten des eTrexH ist leider recht 
mühsam. Und hier beginnt das Problem: 

✗ Ein passendes Übertragungskabel für die Datenkommunikation 
liegt dem Gerät nicht bei. Da die Schnittstelle, letztlich eine 
klassische serielle Schnittstelle (RS 232, also nicht USB), 
offensichtlich auf Wasserdichtigkeit hin konzipiert ist, passen 
übliche Kabel für die serielle Schnittstelle nicht; man benötigt also 
ein Spezialkabel, das die vier Pole des GPS-Empfängers mit einer 
seriellen Schnittstelle des Computers verbindet.

✗ Wer einen Rechner ohne klassische serielle Schnittstelle (RS 232) hat, benötigt zudem einen 
passenden USB-Adapter. Die entsprechenden Serial2USB-Adapter sind im Hinblick auf ihr 
elektronisches Innenleben sehr unterschiedlich - mit den entsprechenden Unwägbarkeiten.

Die Bedienung der Hardware

Das eTrexH verfügt über eine hierarchische Menüstruktur; es gibt fünf Hauptmenüpunkte. Die 
Steuerung erfolgt – wohl auch ein Zugeständnis an die Wasserdichtigkeit – über nur fünf Tasten:

Up: Mit dieser 
Taste kann man in 
den Menüs nach 
oben scrollen. 

Page: Mit dieser Taste wechselt 
man auf der Ebene der Haupt-
menü von einem Hauptmenü 
zum nächsten; in allen anderen 
Bedien-Ebenen führt Page auf 
die nächsthöhere Ebene.

Down: Mit dieser 
Taste kann man in 
den Menüs nach 
unten scrollen.

Enter: Mit dieser 
Taste bestätigt man 
die Auswahl des 
Menüs.

Power: Langes Drücken schaltet 
das Gerät ein bzw. aus; kurzes 
Drücken aktiviert die Hinter-
grundbeleuchtung des Displays, 
die nur bei Dunkelheit benötigt 
wird.

1 eTrex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Garmin.
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Die Schnittstelle



Datenaustausch mit dem etrex H unter Debian und Ubuntu

Unter Linux, also auch unter Debian und Ubuntu gibt es eine große Zahl von Programmen, die den 
Umgang mit GPS einfach und komfortabel machen2. Damit es wirklich keine Probleme gibt, 
müssen die Benutzerrechte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.3 Es gehört nämlich zum 
bewährten Sicherheitskonzept von Linux, dass nicht alle Benutzer auf jede beliebige Schnittstelle 
zugreifen dürfen. Das eTrexH kommuniziert mit dem Computer über eine serielle Schnittstelle. 
Ruft man nun in einer Konsole den Befehl

ls -l /dev/ttyS* 
ls -l /dev/ttyUSB*

auf, erhält man Auskunft darüber, welche Benutzer und welche Benutzergruppen Zugriffsrechte auf 
die seriellen Schnittstellen und die Serial2USB-Schnittstellen haben. Das sieht dann z.B. so aus: 

gpsnutzer@EinNotebook:~$ ls -l /dev/ttyS*
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 2011-04-28 20:08 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 2011-04-28 20:08 /dev/ttyS1
crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 2011-04-28 20:08 /dev/ttyS2
crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 2011-04-28 20:08 /dev/ttyS3
gpsnutzer@EinNotebook:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 2011-04-28 20:09 /dev/ttyUSB0

Der Nutzer gpsnutzer muss also in diesem Fall zur Gruppe dialout gehören oder zu einem 
Teilnehmer dieser Gruppe gemacht werden, damit er auf das eTrexH zugreifen kann. Das lässt sich 
unter Benutzer und Gruppen – Gruppen verwalten einstellen. Vorsichtshalber sollte sich gpsnutzer 

anschließend noch einmal neu anmelden.

Zugriff auf das eTrexH mit dem Programm gpsbabel

Sowohl unter Debian als auch unter Ubuntu ist das Programm gpsbabel verfügbar, das bestens 
geeignet ist, Geocaching-Punkte auf dem eTrexH abzulegen oder vom eTrexH auf den Rechner zu 
laden. Zu gpsbabel gibt es unter Debian die grafische Oberfläche gpsbabelfe; unter Ubuntu ist als 
grafische Oberfläche gebabbel verfügbar. Da beide GUIs mitteilen, mit welchem 
Kommandozeilenaufruf sie gpsbabel starten, 
fällt es nach einiger Eingewöhnung leicht, auf 
das schlichte Kommandozeilenprogramm 
umzusteigen – in der Regel wird man ja nur 
ein oder zwei unterschiedliche Aufrufe 
benötigen.

Neben vielen anderen beherrscht gpsbabel die 
Datenformate gpx und csv. Lädt man die 
Koordinaten von Punkten direkt aus dem 
Internet, geschieht das sehr oft im gpx-

2 Meine Erfahrungen beziehen sich auf Debian Squeeze und Ubuntu 10.04.
3 Die entsprechende Problemlösung verdanke ich den beiden folgenden Intenetseiten:

http://themorningflight.com/gadgets/garmin-etrex-gps-on-ubuntu/, http://dormouse.org.uk/geocache/.
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eTrex H mit Zubehör

http://themorningflight.com/gadgets/garmin-etrex-gps-on-ubuntu/
http://dormouse.org.uk/geocache/


Format, das eng mit dem HTML-Format verwandt ist; zur Direkteingabe von Hand eignet sich eher 
das csv-Format, ein universell nutzbares Datenbankformat, bei dem die Daten durch Kommata 
(oder je nach Vereinbarung andere Trennzeichen) getrennt werden. 

Eine csv-Datei mit drei Punkten sieht dann z.B. so aus:

52.04952, 11.48187, Punkt1 
52.04325, 11.42396, Punkt2
52.01738, 11.45606, Punkt3 

Mit dem Befehl 

gpsbabel -w -i csv -f /home/mensch/EigenePunkte.csv -o garmin -F /dev/ttyUSB0

wird die Datei auf das eTrexH übertragen. Und so sieht das Ganze auf der grafischen Oberfläche 
gebabbel aus:

Dabei ist /dev/ttyUSB0 der Serial2USB-Adabter; wird das eTrexH direkt an eine RS232-
Schnittstelle angeschlossen, ist entsprechend /dev/ttyS0 (für die erste serielle Schnittstelle) zu 
wählen.
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