
 

Helmnavigation 

HeNa 

Bei einer Geschwindigkeit von 60km/h legt ein Motorradfahrer ca. 50 Meter in 3 Se-

kunden zurück. 3 Sekunden dauert ein durchschnittlicher Blick auf die Armaturen 

am Lenker, um Navigationsdaten und andere Informationen abzurufen. 

Das heißt: während ein Motorradfahrer ein handelsübliches, lenkermontiertes Navi-

gationsgerät verwendet, fährt er regelmäßig Innerorts eine Strecke von 50 Metern im 

kompletten Blindflug. 

Mit HeNa sind wir in der Lage diese Zeit um 2/3 zu verringern, sodass die Zurückge-

legte Strecke sich auf ca. 16 Meter reduziert. Durch unser helmintegriertes Head Up 

Display muss der Fahrer seinen Blick nicht einmal komplett von der Straße nehmen, 

sondern lediglich den Fokus innerhalb des normalen Sichtfeldes ändern um alle 

nützlichen Informationen zu bekommen. 

 

HeNa ist die Zukunft des Motorradfahrens! 

Das Head-Up-Display ist in fast jeden handelsüblichen 

Motorradhelm integrierbar und sorgt dafür, dass der Trä-

ger problemlos alle wichtigen Routeninformationen im 

Blick hat, ohne den obligatorischen Blick auf ein am Len-

ker montiertes Navigationsgerät. Zusätzlich lässt sich, 

dank der integrierten Freisprecheinrichtung das komplette 

System mit Sprachbefehlen bedienen. 

 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt Motorradfahren mit Navi-

gation sicherer zu machen. Es gibt bereits massenhaft 

Smartphone Halter für PKW die es dem Benutzer ermög-

lichen während der Fahrt, auf einen Blick die wichtigsten 

Informationen ihrer Endgeräte abzurufen. 

HeNa ermöglicht das auch dem Motorradfahrer. 

Das Ganze in einer intuitiven Position, die es dem Fahrer 

ermöglicht alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu 

erfassen und dabei zu keiner Zeit den Blick komplett von 

der Straße nehmen zu müssen. Darüber hinaus ist es uns 

gelungen eine auditiv-mediale Unterstützung einzubinden. 

 

Wir haben es geschafft einen ersten Prototyp zu bauen 

der zeigt, welche Möglichkeiten dieses System dem Kun-

den bietet mit einem Blick auf zukünftige Möglichkeiten bis 

in die Serienreife. 
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Helm Navigation 
Mit Head Up Display und Audio / Freisprechfunktion 
 

Das Projekt wurde 

unterstützt von: 

HeNa (Helmet Navigation) is the future of motorcycling! 

 

We created a Head Up Display wich can easily be inte-

grated into any existing helmet on the market. 

Including a handsfree call system we are able to maintain 

the safety of motorcyclists around the world while provid-

ing the option of staying connected and informed about 

anything going on on their smartphone without letting the 

street out of sight. Not even for a moment! 

 

Our prototype shows what is possible right now and gives 

a glance at future possibilities on our journey to production 

stage. 
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