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W elche Services bringt 
das Internet ins Auto? 

Inwiefern nützt die Vernet-
zung dem Autofahrer? Und 
gefährden die Dienste seine Si-
cherheit, weil er zu sehr abge-
lenkt wird? Weil sich ver-
netztes Fahren auf jegliche 
Interaktion zwischen dem 
Fahrer und seinem Fahrzeug 
sowie zu anderen Personen, 
Einrichtungen oder Verkehrs-
teilnehmern bezieht, beschäf-
tigt das Thema die Automo-
bi l br an ch e ,  Fors chu ng , 
Dienstleister, Verbände und 
Autoclubs gleichermaßen. 
Deshalb hatte Nuance, der An-
bieter von Sprachlösungen, 
verschiedene Experten zum 
Thema „Vernetztes Fahrzeug 
– Das Smartphone auf Rä-
dern?“ in München zum ge-
genseitigen Gedankenaus-
tausch an einen Tisch gebracht. 

Man unterscheidet zwi-
schen den fest installierten In-
Car-Lösungen, den Quasi-In-
Car-Lösungen (Navis oder 
Smartphones) oder auch den 
Zusatzdiensten mithilfe von 
Apps. Einig waren sich die 
Diskussionsteilnehmer darin, 

dass es durch das Internet und 
die Vernetzung nun einiges 
gebe, was Autofahren sicherer 
und komfortabler gemacht 
hätte. Dazu zähle beispielswei-
se der automatische Notruf. 
Auch im Bereich Infotainment 
habe sich in den vergangenen 
Jahren einiges getan.

Zeitsparende  
Dienste für Vielfahrer
Aktuelle News, der Wetterbe-
richt sowie Google oder 
Google-Street-View versorgen 
den Autofahrer fortlaufend 
und zielgerichtet mit Informa-
tionen. Aber auch andere  
Dienste, die mit dem Internet 
ins Auto gekommen sind, 
möchten viele Nutzer nicht 
mehr missen: Die Anzeige von 
freien Parkplätzen oder der 
nächsten Tankstelle spart oft 
Zeit oder Ärger. „Menschen, 
die beruflich viel im Auto un-
terwegs sind, können die Zeit 
so sinnvoll nutzen“, sagte Eck-
hard Steinmeier, Projektleiter 
Vernetztes Fahrzeug bei BMW. 
Dabei dürfe man allerdings 
keinesfalls alle Kunden über 
einen Kamm scheren. Beruf-

liche Vielfahrer hätten hier an-
dere Ansprüche als Schönwet-
ter-Cabriofahrer. „Bei den 
Lösungen kommt es immer 
auf den Mehrwert für den 
Nutzer an“, sagte Jörn Watzke 
von Navigon. So seien die vom 
Navihersteller entwickelten 
Apps „Find to Park“ und 
„Traffic“ gut nachgefragt. 
Dienste, die es bereits gibt, 
sollten nicht eins zu eins für 
das Auto kopiert werden, son-
dern als Inspiration dienen. 

„Noch keine Killer-App“
Apps hatte die Runde zuvor als 
sinnvolle zusätzliche Informa-
tionsquelle für Autofahrer he-
rausgearbeitet. „Ich würde die 
App weiter fassen, indem 
komplette Softwarepakete ins 
Auto geladen werden, was ein 
Update fürs Auto bedeutet“, 
äußerte BMW-Mann Stein-
meier. Dafür müsse allerdings 
noch die Elektronik geschaf-
fen werden. „Es gibt noch kei-
ne Killer-App fürs Auto, mit 

Volle Vernetzung
Experten diskutierten kürzlich in München, welche 
Services Autofahrer wirklich brauchen und wie sich 
diese verantwortungsbewusst bedienen lassen. 

Garmin und YellowFox: Partner beim Fuhrparkmanagement
Garmin hält an der Strategie, im Fuhrparkmangement auf spezialisier-
te Partner zu setzen, weiterhin fest. Das bestätigte Thomas Lenz, ver-
antwortlich für den Bereich Flottenmanagement bei Garmin Deutsch-
land, gegenüber Autoflotte. Dazu passt, dass der Navi-Spezialist kürz-

lich seine Partnerschaft mit dem Telematik-
anbieter YellowFox intensiviert hat. Das 
Resultat sind neue Produkte wie „Yellow-
Fox Fleet S“ und „YellowFox Fleet P“, mit 
denen die beiden Unternehmen gezielt 
Pkw-Flotten adressieren. Für Lkw-Fuhr-
parks gibt‘s „YellowFox Fleet S Truck“ und 
„YellowFox Fleet P Truck“. Basis der neu-

en Produkte: Die Telematikbox von Yel-
lowFox, an der sich der Garmin-Lotse – etwa das dezl 560LT (Foto) oder 
das nüvi 1490Tpro – anschließen lässt. Mit Letzteren verwalten Außen-
dienstler & Co. ihre Aufträge oder können Kontakt mit der Zentrale auf-
nehmen – alles direkt vom Fahrzeug aus. Flottenchefs halten sich ent-

weder via Portallösung oder Systemintegration auf dem Laufenden. 
Schon allein das Basis-Tool soll unter anderem mit Auftrags- und Nach-
richtenverwaltung, Fahreridentifikation, Zeiterfassung sowie Fahrten-
buch aufwarten. Mit den vier verschiedenen Varianten erhalte der 
Kunde, so Lenz, ein komplett aufeinander abgestimmtes Produkt mit 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zur Prozessoptimierung und Kos-
tenreduzierung im Unternehmen. Preislich liegen YellowFox Fleet S 
und YellowFox Fleet S Truck bei 699 Euro respektive 799 Euro, Yellow-
Fox Fleet P und YellowFox Fleet P Truck bei 899 Euro beziehungsweise 
999 Euro. Hinzu kommen noch die Montage und monatliche Gebüh-
ren je Fahrzeug – etwa eine Flatrate in Höhe von rund 24 Euro.

Surfen im Ford Focus ab 2012
Kommendes Jahr ist es so weit: Dann offeriert Ford für den Golf-Kon-
kurrenten Focus auf Wunsch „SYNC“ und „MyFord Touch“. Die beiden 
Technologien sollen eine ortsunabhängige Internetverbindung für 
Smartphones, Laptops oder Blackberrys ermöglichen. Ferner sollen sie 
alle Kommunikationsgeräte im Auto synchronisieren. Per Sprachbefehl 

Quasi-In-Car-Lösung: Das iPhone befindet sich neben dem Autofahrer 
in Reichweite. 
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der sich ein Auto generell gut 
verkaufen lässt“, fügte Stefan 
Bratzel vom Institut Center of 
Automotive an. In Untersu-
chungen zum vernetzten Fah-
ren hatte er herausgefunden, 
dass die 18- bis 25-Jährigen ei-
nen Monat lang gut aufs Auto 
verzichten könnten, jedoch 
nicht auf ihr Handy oder aufs 
Internet.

Herausforderung  
und Chance zugleich
Grundsätzlich sahen alle Dis-
kussionsteilnehmer die Ver-
netzung im Auto als Heraus-
forderung und gleichzeitig als 
Chance. „Natürlich muss auch 
sichergestellt sein, dass die 
Dienste den Fahrer nicht ab-
lenken und seine Sicherheit im 
Straßenverkehr nicht einge-
schränkt wird“, gab Matthias 

Braun vom Automobilclub von 
Deutschland zu bedenken. 

Automobiler Mehrwert 
im Vordergrund
Fazit der Veranstaltung war, 
dass die Vernetzung viele 
sinnvolle Dienste ins Auto ge-
bracht hätte. Die Herausforde-
rung sei dabei, einen automo-
bilen Mehrwert für die Nutzer 
zu schaffen. Technisch müsse 
noch einiges besser und bedie-
nerfreundlicher werden. So 
funktioniere das Vorlesen von 
E-Mails oder das Anwählen 
von vorgefertigten Sprachbau-
steinen schon gut. Aber es ge-
be auch noch große Defizite in 
der Spracherkennung und 
-verarbeitung oder beim Dik-
tieren von E-Mails, auch Frei-
text könne noch nicht eingege-
ben werden. 

Auf Spielereien, die zu 
sehr vom Verkehr ablenken, 
sollte ebenfalls verzichtet wer-
den. Die Dienste fürs Auto 
sollten einfach zu bedienen 

sein und den Nutzer nicht 
überlasten. Die Realität sehe 
hier häufig noch anders aus, 
sodass der Fahrer heute oft 
noch an seinem Handy/Smart-
phone herumtippe, und damit 
seine und die Sicherheit ande-
rer Verkehrsteilnehmer ge-
fährde. „In der Entwicklung 
müssen die Softwarehersteller 
deshalb gut mit den Herstel-
lern zusammenarbeiten“, 
wünscht sich Arnd Weil von 
Nuance. Eine Vision der Ver-
netzung ist laut Bratzel das un-
fallfreie Autofahren. „Alle 
Fahrzeuge kommunizieren 
untereinander und sehen Ge-
fahren oder auch Staus vo-
raus“, erhofft er sich. 

die Klimaanlage steuern? Dann 
offenbar kein Problem mehr. Da-
bei ist den Kölnern wichtig, dass 
die Nutzung von webtauglichen 
Endgeräten ohne zusätzliche Ver-
bindungskosten oder teures Zu-
behör erfolge.

TÜV-Zertifikat für Falk Vision 700
Das Vision 700 von Falk darf sich künftig mit dem Qualitätszertifikat 
des TÜV Rheinlands schmücken. Der Grund: Die enthaltene Echzeit-
Verkehrslösung namens Navteq Traffic hat eigenen Angaben zufolge 
im zweiwöchigen Test 95 von 100 verkehrsrelevanten Ereignissen kor-
rekt erkannt. Dafür gab‘s die Auszeichnung „sehr gut“.

Bornemann: günstiger Orten
Damit Flottenkunden künftig mit „InFLEET“ günstig im Ausland orten 
können, setzt die Bornemann AG nun auf SIM-Karten und Tarife des 

Partners datamobile AG. Anwender sollen dadurch von einer länder-
übergreifenden Verwendung von GPS-Koordinaten zu erschwing-
lichen Konditionen profitieren können, hieß es in einer Mitteilung. 

Neue Einsteigernavis von TomTom
Mit mehr Komfort und modernem Design will jetzt die Start-20-Serie 
von TomTom bei Kunden punkten. Auffällig: die Bildschirmdiagonalen 
von elf und 13 Zentimetern (Start 25 Europe; Foto). Preislich liegen die 
mobilen Pfadfinder bei 117 Euro fürs Start 20 Central Europe, 134 Euro 
fürs Start 20 Europe und 150 Euro fürs Start 25 Europe. 
Praktisch für gewerblich genutzte Fahrzeuge: Ein 
Sensor, der mit der integrierten Flip-Screen-Hal-
terung kombiniert wird, soll die Navi-Anbrin-
gung am Armaturenbrett garantieren. Zu den 
Features der Newcomer zählen unter anderem 
Fahrspurassistent mit 3-D-Ansicht, gesprochene 
Straßennamen, Parkassistent, Favoriten-Funktion so-
wie IQ-Routes-Technologie.

Die fest verbaute In-Car-Lösung ConnectedDrive von BMW bietet 
 Verkehrsinformationen, Notruf, Fahrzeug-, Auskunfts- und Büro-
dienste, Reise- und Freizeitplanung sowie Internet. 

Diskussionsrunde in München zum Thema „Vernetztes Fahrzeug – Das Smartphone auf Rädern?“ (v. l.): Arnd 
Weil (Nuance Communications), Stefan Bratzel (Center of Automotive), Matthias Braun (Automobilclub von 
Deutschland), Thomas Kade (ToMS Computersysteme), Eckhard Steinmeier (BMW) und Jörn Watzke (Navi-
gon) mit Moderator Christian Müller (IHS).  S t e p h a N i e  N e u M e i e r  Af


