
Anzeigeinstrumente 

Die Verbindung von Funktionalität, an-
spruchsvollem Design, Feinmechanik und 
Elektronik ist das zentrale Betätigungsfeld 
von paragon im Bereich der Cockpit-
Anzeige. Die Instrumente von paragon 
stellen in vielen Premium-Fahrzeugen ein 
Design-Highlight dar. Ästhetisch, anspre-
chend und funktional entfalten sie ihr 
Potenzial als Einzel-, Doppel– und Dreich-
fach-Anzeigeinstrument. 



Produkte 

paragon ist kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Lichttechnik (Auflicht-, Durchlichtkonzept; beleuchtete 
Zeiger) oder 2D bzw. 3D Zifferblätter geht. Die Kunden wissen vor allem das Know how in Bezug auf Metall-
zifferblätter und edle Applikationen zu schätzen. Weiterhin besitzt paragon fundiertes Wissen über Metallzei-
ger und –zeigerspangen, die im Mikrospritzgussverfahren hergestellt werden. Gemeinsam mit langjährigen, 
erfahrenen Zulieferern hat paragon innovative Anzeigesysteme im Automotive-Bereich geschaffen. 

 

Die Anwendungsfelder reichen von Stoppuhren über Füllstands– und Ladeanzeigen (insbesondere für Elektro– 
und Hybridfahrzeuge) bis hin zum Kompass für SUV und Offroad-Fahrzeuge. Die Kompassanzeige lässt sich 
durch die von paragon eigenentwickelte Elektronik auch um eine Steigungs-/Neigungsanzeige erweitern und 
funktioniert unabhängig von einem im Fahrzeug vorhandenen GPS-Empfänger. 

 

Hervorzuheben ist insbesondere die Kombination eines klassischen Rundinstruments mit einem TFT Monitor. 
In dieser Ausführung mit einem frei konfigurierbarem Display und einem Analoginstrument mit zwei Zeigern 
auf einer Achse, zudem unterschiedlich illuminierbar, ist dieses Kombiinstrument derzeit einzigartig im welt-
weiten Automobilmarkt. 



Referenzen 

Zahlreiche Automobilhersteller vertrauen auf die Kompetenz bei Instrumenten. paragon beliefert die OEM‘s 
direkt. 

Kunden (Auszug) 

 Audi Rolls Royce Bentley BMW Bugatti 

 Continental Smart MAN Porsche Iveco 

Schnell, flexibel und effizient auf Kundenwünsche einzugehen, ist Hauptaugenmerk von paragon. So schafft 
paragon qualitativ hochwertige und preislich interessante Lösungen für Instrumente. 

Elektronik und filigrane Handwerkskunst ergänzen sich als Kernkompetenzen in einzigartiger Weise zu op-
tisch anspruchsvollen Anzeigekomponenten, die den Fahrzeuginnenraum zum Erlebnis werden lassen. In-
strumente von paragon verbinden Funktion und Eleganz. Sie schaffen ein Ambiente, in dem sich die Fahr-
zeuginsassen rundum wohlfühlen. 
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Technik 

Entwicklungsbegleitend führt paragon lichttechnische Untersuchungen durch, um optionale Ergebnisse zu erzie-
len. Dabei werden nicht nur die kompletten Instrumente vermessen, sondern auch die Einzelkomponenten wie 
Lichtleiter oder Zeiger. Erst die Zusammenarbeit aller Einzelteile führt zu einem optimalen Entwicklungsergebnis, 
das den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht wird. 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Neben den Designelementen spielt die Elektronik eine wichtige Rolle. Zum überwiegenden Teil sind die Uhren in 
ein CAN oder LIN Bus System integriert. Als Pionier hat paragon einen stetigen Zeigerlauf im Automobil zur Se-
rienreife gebracht, der dem einer hochwertigen mechanischen Armbanduhr gleichkommt. Angetrieben werden 
die Instrumente generell von Schrittmotoren aus der hochautomatisierten eigenen Fertigung. Damit hat paragon 
sowohl die Entwicklungs– als auch die Produktionshoheit für die Schlüsselkomponente der Anzeigeinstrumente. 

 

Kamerabasierte EOL Systeme und Kraft/Weg überwachte Anzeigereinheiten in der Fertigung stellen die hohen 
Qualitätsanforderungen sicher. Die Traceability wird aktiv gelebt; auf Kundenwunsch führt paragon ein Screening 
oder einen Run In Test durch. 

 

Individuelle Verpackungs– und Logistikkonzepte, die gemeinsam mit den Endkunden erarbeitet werden, runden 
das Leistungsspektrum für Instrumente ab. 
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