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Drei brandneue Produkte
zeigen, dass der Markt
der Navigationssysteme
weitaus mehr zu bieten
hat als Saugnäpfe und
Schwanenhälse.
Der Saugnapf in der Windschutzscheibe ist auf deutschen Straßen
mittlerweile ein gewohnter Anblick.
Die portablen und meist preisgünstigen Personal Navigation Devices
(kurz PND) sind für viele der Inbegriff des Navigationssystems.
Doch gibt es neben den ab Werk
integrierten Systemen eine ganze
Reihe an Navigationslösungen, die
mehr Komfort, Sicherheit und Funktionen bieten als die an die Schei-

be gepappten PNDs. Zudem gibt
es mittlerweile Berichte, dass es im
Falle eines Unfalls zu Problemen
bei der Schadensregulierung durch
die Versicherung kommt, wenn ein
Saugnapfhalter in der Scheibe war
und dadurch eventuell die Sicht
beeinträchtigt wurde. Hier stellen
wir Ihnen beispielhaft drei brandneue, innovative und durchdachte
Lösungen vor, die zeigen, dass es
jenseits der „normalen“ PNDs eine
ganze Reihe an interessanten Navigationskonzepten gibt.
Zenec ZE-NC2010
Mit dem ZE-NC2010 präsentiert
Zenec das erste Naviceiver-Modell
aus der E-Go-Multimediasystem-Rei-

he. E-Go (Exchange and Go) steht
für eine innovative Generation von
fahrzeugspezifischen Navi- und Moniceivern, deren Design passgenau
auf die Innenraum-Optik verschiedener Fahrzeugtypen zugeschnitten
ist. Zenecs ZE-NC2010 harmoniert
optisch perfekt mit dem Golf VI sowie mit allen Fahrzeugen, die der
Golf V Plattform angehören – dem
VW Golf V, Golf V Plus, Jetta, EOS,
Passat, Passat CC, Caddy, Tiguan,
Touran, Scirocco ´08. Mit den im
Handel erhältlichen Zusatzblenden
passt der E-Go auch in die Seat-Modelle Altea, Leon und Toledo. Mit
seiner weißen Tastenbeleuchtung
und der Front in Hochglanzschwarz
fügt sich der ZE-NC2010 nicht nur
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perfekt in die bestehende Fahrzeugoptik ein, sondern
lässt sich auch mühelos in die Fahrzeugelektronik integrieren: Der Einbau gelingt ohne aufwendige Montagearbeiten und ohne zusätzliche Adapter, die Lenkradfernbedienung bleibt mit allen Bedienfunktionen aktiv.
Mit seinem immensen Funktionsumfang stellt der E-Go
die wesentlich teureren Werkssysteme der Autohersteller in den Schatten. Das eingebaute CD-/DVD-Laufwerk spielt alle gängigen AV-Formate. Leistungsstarke
Digital-Endstufen und Dolby-Digital-Dekoder sind an
Bord.
Bei dem eingebauten Bluetooth-System setzt Zenec auf
bewährte Technologie. Der ZE-NC2010 ist mit einem
Parrot CK5050+ BT-Modul bestückt, das bequemes
Freisprechen ermöglicht. Dank A2DP und AVRCP können Audiostreams vom Handy einfach gesteuert und
abgespielt werden. Das Parrot-Modul ermöglicht eine
alphanumerische Sortierung von Telefonbucheinträgen
mit zusätzlicher Suchfunktion - ein Feature, das gerade
bei professioneller Nutzung eine enorme Erleichterung
beim Auffinden von Telefonbucheinträgen garantiert.
Die Bluetooth-Firmware lässt sich über die USB-Schnittstelle updaten, um bei kommenden Handymodellen
aktuell zu sein.
Neue Medien
Der SD-Kartenleser befindet sich leicht zugänglich
auf der Gerätefront und ermöglicht es, Musik, Filme
oder Fotos ohne Umwege auf dem E-Go abzuspielen,
nachdem die Navi-Daten der 4-GB-SD-Karte auf den
NAND-Flash-Speicher des Gerätes kopiert wurden.
Danach ist der Kartenslot frei und kann für MultimediaAnwendungen auch mit SDHC-Karten bis 8 GB genutzt
werden. Unterstützt werden auch iPods der aktuellen
Generation und das iPhone 3G einschließlich Videowiedergabe – der E-Go ist eines der wenigen Geräte
auf dem Markt, mit denen sich Videos vom iPod nicht
nur darstellen, sondern auch per Touchscreen steuern
lassen. USB-Geräte und iPod/iPhone (Kabel separat
erhältlich) können mit der im Lieferumfang enthaltenen
USB-Link-Box angeschlossen und gleichzeitig geladen
werden. Der Anschluss weiterer Signalquellen und Zusatzkomponenten, wie DVB-T-Tuner, Rückfahrkamera
oder Kopfstützenmonitore, ist jederzeit möglich. Alle
Funktionen
lassen sich auf dem
hochauflösenden
TFT-Monitor via
Touchscreen steuern.
Ein großer Vorteil
ist das im Lieferumfang
enthaltene CAN-/Stalk-

Interface, das nicht nur die im Fahrzeug vorhandenen
Lenkrad-Fernbedienungen auf jede A/V-Quelle des
Gerätes (einschließlich Handsfree-Funktion) anpasst,
sondern auch mittels Dual-Data-Protokoll die Multifunktionsanzeige (MFA+) unterstützt: Angezeigt werden
dabei Navigationspfeile mit Distanzangabe bis zum
nächsten Turn sowie Infos zur Quelle und dem aktuell
spielenden Track (oder Name der Radiostation).

Der Zenec bietet so ziemlich alles was heute an Unterhaltung, Information und Kommunikation im Auto möglich ist

Genialer Hingucker: Die dreidimensionale Gebäudedarstellung

Die
Zielführung ist mit
realistischer Beschilderung
und Fahrspurassistenten vorbildlich

