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Das festeingebaute Navigationsgerät gilt nach
wie vor als Klassiker im Dienstwagen. Die altbe-
kannten Vorzüge „gute Bedienungsergonomie“,
weil praktisch erreichbar, gut ablesbar und si-
cher in der Mittelkonsole verbaut, „restwertstei-
gernd“ und „präzise Wegführung“ durch Verbin-
dung mit der Antriebswelle sprechen eindeutig
dafür. Bei vielen Fahrzeugmodellen kann das
Navi aus den Sonderausstattungslisten dazu ge-
ordert werden, doch muss für ein einfaches DVD-
Navigationsgerät nicht selten ein Betrag von
1.500 Euro netto und mehr investiert werden.

Eine Nachrüstlösung im Doppel-DIN-Format prä-
sentierte jüngst der Hifi- und Navigationsspezi-
alist Pioneer, sämtliche audiovisuellen Enter-
tainment-Qualitäten inklusive. Zwei wichtige Vo-
raussetzungen für eine Empfehlung erfüllt das
AVIC-D3 auf Anhieb: die erste Zieleingabe funk-

Kinderleicht

AVIC-D3 heißt die Navigations-Nach-

rüstlösung für den Doppel-DIN-Schacht

von Pioneer. Wir haben getestet, dass

sie mehr als nur zum Ziel führen kann.

Die Anschlussmöglichkeiten und Zusatzfunktio-
nen des AVIC-D3 sind reichhaltig. Entertainment
bietet der DVD-Player, der sämtliche silberne
Scheiben, ob CD-RW oder DVD-RW mit den gän-
gigsten Formaten WAV, MP3, WMA, AAC oder DivX
abspielt. Ist die Routenführung einmal eingege-
ben, kann die Karten-DVD entnommen werden,
da die Navigation aus dem internen Speicher ab-
läuft. Ein iPod-Anschluss ermöglicht das Abspie-
len des kompletten iPod-Inhalts (Kabelverbin-
dung optional), die Bedienung ist analog der des
Players aufgebaut. Nicht zuletzt ist natürlich ein
Radio integriert. Ein MOSFET-Verstärker, ein Equa-
lizer, eine Subwooferweiche und drei Vorverstär-
keraufgänge runden die indivduelle Klangvorlie-
be ab.

Des Weiteren lässt sich ebenfalls eine Rückfahr-
kamera einbauen, die das 6,1-Zoll Display nutzt.
Auch können weitere Monitore für die Kopfstüt-
zen angeschlossen werden. Eine Diebstahlsiche-
rung für das gesamte Gerät bietet ein persönli-
ches Codewort, das bei Trennung von der Strom-
versorgung eingegeben werden muss.

Nette Features: der Begrüßungsbildschirm kann
mit Bildern, beispielsweise Firmenlogos indivi-
dualisiert werden, Tastaturbeleuchtung und Bild-
schirm-Farbschemata können in 32.768 mögli-
chen Farben eingestellt werden. Eine Bluetooth-
Freisprechfunktion steckt in der Modellvariante
AVIC-D3BT, mit der bis zu fünf Telefone regist-
riert und bedient werden können.
Das Pioneer-Navigationsgerät der neuesten Ge-
neration wird über den Fachhandel und über aus-
gewählte Autohäuser vertrieben und kann dort
auch eingebaut werden. Eine rückstandslose
Rückrüstung stellt kein Problem dar. Die Kosten
liegen bei 1.177 Euro netto mit Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtung. Für den Einbau werden rund
100 Euro berechnet. Eine Liste der Fahrzeuge, für
die der Doppel DIN-Einbauadapter (im Preis in-
begriffen) erhältlich ist, finden Sie in der Pro-
duktbeschreibung auf www.pioneer.de.

tioniert problemlos, denn über das 6,1 Zoll große
Touchpanel lässt es sich intuitiv bedienen, das Be-
nutzermenü erscheint übersichtlich und logisch
aufgebaut.

Die wichtigsten Funktionen lassen sich unaufwän-
dig finden und starten, selbstdefinierbare Schnell-
zugriffsfunktionen auf dem Kartenmenü erleich-
tern den Vorgang erheblich. Weiterer Bonuspunkt:
unsere Verlagsadresse kennt die Software (das ist
nicht immer der Fall) und berechnet zügig die Stre-
cke. 8,5 GB Daten für ganz Europa werden auf 2
DVDs mitgeliefert.

Auch der Zielführung, ein weiteres wesentliches
Kriterium, konnten wir bedenkenlos folgen, dank
TMC-Stauumfahrung ohne größeren Zeitverlust. Die
Ansagen werden frühzeitig deutlich erteilt und mit-
tels einer Balkenanzeige beziehungsweise Distanz-
angaben präzisiert, auch der übernächste Rich-
tungswechsel wird angezeigt.

Die Kartendarstellung kann per Zoomstufe vergrö-
ßert werden, verbleibende Strecke beziehungsweise
Fahrzeit oder Ankunftszeit erscheinen an gut ab-
lesbarer Stelle. Wird eine Routenneuberechnung er-
forderlich, erfolgt diese unmittelbar.

Die Routenführung erfolgt aus dem Speichermodus, das
Laufwerk kann für Musik-CDs o.ä. genutzt werden (li.)

Bei iPod-Anschluss erfolgt die Steuerung in dem dem
Nutzer wohlbekannten Apple-Format (re.)

Funktionen wie Vergrößerung oder Kartenausschnitte
können auf dem Touch-Panel bedient werden (o.)


