
www.autoservicepraxis.de 69AUTO SERVICE PRAXIS 03/2009

E in universelles Navigations-, 
Kommunikations- und Multimedia-
Gerät mit Fahrerassistenz-Funkti-

onen und vielfältigem Zusatznutzen hat 
Blaupunkt zum Marktstart des Travel Pilot 
700 versprochen. Ein besonderer, von den 
Hildesheimern als erstes verwendeter 
Modus ist die Video-Navigation. Die inte-
grierte Zwei-Megapixel-Kamera gibt das 
Straßenbild voraus in Echtzeit wieder. Das 
ist reichlich praktisch, da sich Fahrer oder 
Beifahrer vor dem Abbiegevorgang nahe 
unübersichtlichen Kreuzungen an den 
Pfeildiagrammen auf dem Display orien-
tieren können. 

Zudem erkennt die Kamera Verkehrs-
schilder mit Tempolimits und zeigt sie im 
Display an – auch wenn man in den 
bekannten Modi 2D- oder 3D-Ansicht 
navigiert. Der integrierte Tempolimit-
Assistent in Verbindung mit der Kamera 
ist überaus hilfreich, wenn man Bußgelder 
sparen will. Das System funktionierte im 
Test hervorragend. Der Vorteil gegenüber 
anderen Navis, deren Angaben zu 

Geschwindigkeitsbegrenzungen teils auf 
veraltetem Kartenmaterial fußen, liegt auf 
der Hand. Ist der Fahrer unsicher, wie 
schnell er fahren darf, genügt meist der 
Blick auf das Display – fährt er versehent-
lich zu schnell, dann macht ihn ein Warn-
signal auf die Geschwindigkeitsübertre-
tung aufmerksam. 

Navigieren mit dem Videobild

Zurück zur Video-Navigation: Zugegeben, 
ein nettes Feature – man kann nachemp-
finden, warum es ein zentraler Bestandteil 
der Marketingkampagne des Herstellers 
ist, aber unbedingt notwendig ist sie nicht, 
wie der Test zeigte. In den Abbiegesituati-
onen waren die Sprachhinweise und 
Entfernungsangaben absolut ausreichend, 
um der vorgegebenen Route zu folgen. 
Ganz abgesehen davon, dass der Blick des 
Fahrers auf die Straße gehört.

Betrachtet man den weiteren Lieferum-
fang des Reisepiloten, dann bekommen 
Autofahrer eine Vorstellung davon, mit 

Softwareupdate

Datentransfer
Blaupunkt bietet das Update über die 
Homepage (Bild unten), um das Gerät 
auf dem neusten Stand zu halten. Im 
Test verliefen Download und Installa-
tion problemlos. Nicht so der Daten-
transfer: Man benötigt SD-Karte und 
Lesegerät, um die Software aufzuspie-
len. Im Lieferumfang des Testnavis 
suchten wir beides vergebens.
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Multimedia

Next topmodel
Der Travel Pilot 700 ist das neue High-End-Gerät von Blaupunkt. Der Herstel-
ler wirbt mit vielen Zusatzmerkmalen. Wir waren gespannt – ein Testbericht. 

Die Echtzeit-Wiedergabe und die Pfeile auf der Fahrbahn 
sind nett anzusehen, aber nicht wirklich notwendig
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Abspaltung

Bosch verkauft Nachrüstgeschäft
Der Mutterkonzern Bosch hat Ende 2008 Teile der Marke Blaupunkt an den Münch-
ner Finanzinvestor Aurelius veräußert. Betroffen sind die Aftersales-Aktivitäten der 
Hildesheimer, das deutlich größere Erstausrüster-Geschäft verbleibt aber bei Bosch. 
Im letzten Jahr erzielte Blaupunkt einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro, unter 
dem Strich blieb allerdings ein Verlust, wie Bosch mitteilte. Die Marke fertigt und 
vertreibt Car-Multimedia, etwa Autoradios, Lautsprecher, Antennen und Navigati-
onsgeräte (siehe Bild unten). Das Geschäft im Bereich Nachrüstung machte 
Konzernangaben zufolge vor dem Verkauf nur noch ein Fünftel des Gesamtumsatzes 
der Sparte „Car Multimedia“ aus. Vier Fünftel des Geschäfts mache man direkt mit 
den Autobauern, hieß es.  Die im Handel erhältlichen Autoradios seien vergleichs-
weise einfache Produkte, erklärte ein Bosch-Sprecher gegenüber dpa. Die Erstaus-
rüster-Radios entwickelten sich dagegen immer mehr zu Systemen, die eng mit 
anderen Komponenten der Fahrzeuge vernetzt seien. Die Geschäfte seien deshalb 
gut zu trennen. 1.800 Mitarbeiter von Car-Multimedia wechseln zu Aurelius, 6.000 
verbleiben bei Bosch. In Deutschland sind 300 Beschäftigte am Hauptsitz Hildesheim 
betroffen. Über den Kaufpreis war Stillschweigen vereinbart worden.  

was die neuen Navi-Generationen aufwar-
ten. Die eigentliche Navigation wird nur 
noch ein Aspekt unter vielen sein. Wenn 
die Entwicklung derart rasant weitergeht, 
dann müsste konsequenterweise bald eine 
Namensänderung folgen: Im Falle von 
Blaupunkt etwa würde der Travel Pilot in 
Multimedia Pilot umbenannt. 

Eine sehr gute Anwendung ist der 
DVB-T-Empfänger. Falls Nutzer in einen 
Stau geraten, können diese sich die Zeit 
vertreiben – vorausgesetzt sie befinden 
sich im Sendebereich des Digitalfernse-
hens. Das Pech, in einen Stau zu kommen, 
ist leider wahrscheinlicher als bei einigen 
anderen Navis dieser Top-Preiskategorie 
(der Travel Pilot 700 kostet über 500 Euro): 
Das Blaupunkt-Gerät verfügt nicht über 
TMCpro, einer Weiterentwicklung des 
herkömmlichen Staumeldedienstes TMC. 
Befindet sich der Nutzer außerhalb der 
Reichweite digitaler Sender, so kann er 
zumindest auf Autokino machen. Schließ-
lich vermag der Lotse auch Videos abzu-
spielen und bietet mit einer acht Gigabyte 
fassenden Festplatte, die auf 16 Gigabyte 
erweitert werden kann, ausreichend Spei-
cherkapazität für Filme. Die Zeit ließe sich 
natürlich auch sinnvoller nutzen: Der 
Reisebegleiter enthält überdies eine 
Bluetooth-Schnittstelle, die zur Frei-
sprecheinrichtung oder MP3-Player dien-
lich sein kann. Zudem umfasst der Kopilot 
die Applikationen WLAN, Webbrowser, 
Office-Tools sowie einen E-Mail-Client. 

Moderne Schnitzeljagd 

Praktisch ist weiterhin der eingebaute 
Lichtsensor, der die Helligkeit des Displays 
automatisch regelt. Der 500-MHZ-Prozes-
sor erlaubt eine passable Geschwindigkeit 
bei der Routenberechnung – in 42 
Ländern, wie Blaupunkt verspricht. Ange-
nehm ist auch die Sprachsteuerung. Die 
deutlichen, rechtzeitigen sowie in den 
meisten Fällen eindeutigen Anweisungen 
lassen keine Wünsche offen. Ein weiterer 
Pluspunkt ist der Spurassistent.

Ein letztes Mal zurück zur Kamera. Mit 
ihr können User geokodierte Aufnahmen 
machen und das Foto zusammen mit den 
gespeicherten Koordinaten für die wieder-
holte Anfahrt des Ortes nutzen. Die im so 
genannten Geotagging produzierten Fotos 
können auch im Internet publiziert werden 
– im Prinzip kann mit diesen Bildern dann 
sogar eine Art moderner Schnitzeljagd 
veranstaltet werden.  Martin Schachtner
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