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Geht es nach dem japanischen Elek-
tronikspezialisten Pioneer, dann 
sollen Head-up-Displays (HUD) 

künftig nicht mehr auf das obere bzw. 
mittlere Fahrzeugsegment beschränkt 
sein. Zwar gibt es bereits vereinzelt Nach-
rüstlösungen am Markt, auf der Amicom 
2011 ist mit Pioneer Deutschland jedoch 
ein großer Anbieter nachgezogen und hat 
ein System auf Basis von Android vorge-
stellt. Die Lösung soll ab 2012 erhältlich 
sein. Preise nannte das Unternehmen 
nicht. Das Network Vision-System funk-
tioniert durch eine Bluetooth- oder WiFi-
Vernetzung mit den Informationen, die 
Nutzer auf ihren Smartphones gespeichert 

haben, etwa einer Navigationssoftware. 
Pioneer plant demnach nicht, auf eine 
eigene Navigationssoftware zurückzugrei-
fen. Den Angaben zufolge kommt dabei 
eine neu entwickelte RGB-Laserquelle zum 
Einsatz, die auch in DVD- oder Blu-Ray-
Laufwerken Anwendung findet.  

Große Anzeige

Dabei werden rote, grüne und blaue Licht-
quellen verwendet, um die Informationen 
klar und kontrastreich auf die Frontschei-
be zu projizieren, heißt es bei Pioneer. Eine 
Besonderheit der neuen Technologie ist 
die relativ großflächige Anzeige auf der 

Scheibe, die bislang nicht möglich war. 
Grund für die größere Bilddarstellung  ist 
ein spezielles Rasterscan-Display. Die 
Lasertechnologie sorgt zudem für eine 
hellere sowie klarere Darstellung, erklärte 
Yasuo Tanahashi von Pioneer gegenüber 
dem US-amerikanischen Branchendienst 
DigInfo. Eine solche Darstellungsweise 
verknüpften die Japaner mit der Informa-
tionsplattform „Smart Loop Concept“, die 
aus dem eigenen Navigationsportfolio 
stammt und unter anderem Verkehrsin-
formationen bereithält. 

Wie der taiwanesische Wettbewerber 
Springteq will Pioneer die Autofahrer mit 
dem Thema Sicherheit überzeugen. Zahl-
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lasermodul
Pioneer will im kommenden Jahr ein nachrüstbares Head-up-Display auf dem Markt  
bringen. Das Unternehmen tourt aktuell mit Prototypen auf Branchenmessen.
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reiche Unfälle gingen demnach auf das 
Konto von unaufmerksamen Autofahrern 
– durch ein HUD bleibe der Blick des 
Fahrers hingegen nach vorne gerichtet, so 
die gemeinsame Argumentationslinie. Die 
beworbene Größe der HUD-Anzeigeflä-
che könnte sich allerdings als kontrapro-
duktiv erweisen, da sie das Sichtfeld des 
Fahrers einschränken kann. Zudem wird 

in Internetforen diskutiert, ob es sinnvoll 
ist, die ganze Karte auf die Scheibe zu 
projizieren oder ob nicht Richtungspfeil 
und Entfernungsangaben ausreichen 
würden, Alleinstellung hin oder her. Letzt-
lich muss man aber den Marktstart abwar-
ten und sehen, wie sich das System im 
Fahrzeug und im Straßenverkehr bewährt. 
Die Prototypen, die zu Darstellungszwe-

cken auf die Messe mitgenommen wurden, 
geben einen zu ungenauen Eindruck von 
der tatsächlichen Praxistauglichkeit. 

Smartphone-Schnittstelle

Die geplante Verknüpfung zu Smart-
phones mit einem Android-Betriebssys-
tem verspricht Vor- und Nachteile. Einer-
seits sind Synergieeffekte denkbar: Im 
Zuge der Synchronisation mit der Musik-
anlage oder der Freisprechanlage könnten 
beispielsweise weitere Informationen auf 
der Windschutzscheibe zu sehen sein: 
Überaus praktisch muten zum Beispiel die 
Einblendung von Interpret und Titel eines 
auf dem Mobiltelefon gespeicherten und 
über die Anlage abgespielten Liedes sowie 
Angaben zu eingehenden Anrufen an. Als 
nachteilig könnte sich jedoch die mögli-
cherweise fehlende Konnektivität zu neuen 
Android-Smartphones zeigen. Auf diese 
Weise kann das nachgerüstete System im 
schlimmsten Fall nicht genutzt werden.
 Martin Schachtner

Die Technologie für das Head-up-Display entstammt der hauseigenen DVD-Abteilung

Die Anzeige auf der Windschutzscheibe erscheint überdi-
mensioniert und lässt Sichteinschränkungen befürchten

OE-Qualität zahlt sich aus.
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