
1. Fachtagung Infotainment 
Das Auto als Entertainmentzentrale 
 
 

 
 
Die erste Fachtagung Infotainment am 12. und 13. Oktober in 
München war mit rund 90 Teilnehmern ein echter Erfolg und 
zeigt das Interesse der Automobilindustrie an diesem 
zukunftsträchtigen Thema. 
Unter der Moderation von Prof. Dr. Volker von Holt vom Institut 
für Fahrzeuginformatik und –Elektronik der Ostfalia- Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften brachten die insgesamt 16 
Vorträge eine guten Überblick über den aktuellen Stand des 
Infotainment und über künftige Entwicklungen. 
 
 

 
 
Der Moderator der 1. Fachtagung Infotainment Prof. Dr. Volker 
von Holt vom Institut für Fahrzeuginformatik und –Elektronik der 
Ostfalia- Hochschule für Angewandte Wissenschaften leitete 
durch die 16 Vorträge. (Alle Bilder Redaktion: Automobil 
Elektronik) 
 
 
Das Infotainment im neuen Audi A8 brachte Dr. Peter Steiner, Leiter 
Entwicklung Infotainment E/E von Audi im ersten Vortrag auch 
akustisch zum Klingen. 
Infotainment im  A8 bedeute die Kombination aus Navigation, Google 
Earth Navi, Rear Seat Entertainment, Bang&Olufsen Sound, 
Mult imedia und Audi Online Dienste. Alles bedient durch das MMI 
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Touch, über das wir in der August-Ausgabe im Rahmen unserer 
Ludwisgburgberichterstattung ausführlich berichtet haben.   
 
 

 
 
Dr. Otmar Schreiner, Head of System Engineeering Interior der 
Continental Automotive GmbH zeigte Wege aus dem Dilemma, 
das sich aus der Fragestellung ergibt, wie man trotz steigender 
Komplexität zu einem „Simplify your Drive“ kommt. 

 
Die menschlichen Aspekte von Infotainment brachte Dr.-Ing. Peter 
Rößger auf den Punkt bzw. brachte diese in 10 Geboten unter bei 
denen es z.B. um Sicherheit und Ablenkung ging. War man doch 
1911 tatsächlich der Meinung, ein Scheibenwischer würde vom 
Verkehrsgeschehen  ablenken. Dieselben Bedenken gab es dann 
auch bei der Einführung des ersten Blaupunkt-Autoradios. Wichtig 
sind heute z.B. geeignete Schrif ten und Schrif tgrößen bei Displays 
und die r icht ige Balance bei der HMI durch vernünftige 
Menübäume/Abläufe, die Emotionen berücksichtigen. Touchscreens 
f inden z.B. in Asian und Japan eine hohe Akzeptanz, in Deutschland 
mag man lieber Drehen und Stellen. Dabei spielt die Konsistenz bei 
der Bedienung eine Rolle und die Einfachheit trotz steigender 
Komplexität.  
Neue Endkundenfunktionalität durch domänenübergreifende 
Vernetzung zeigte Dr. Otmar Schreiner, Head of System 
Engineeering Interior der Continantal Automotive GmbH. Er zeigte 
Wege aus dem Dilemma, das sich aus der Fragestellung ergibt wie 
man trotz steigender Komplexität zu einem „Simplify your Drive“ 
kommt. So kann man die HMI vereinfachen, wenn man 
domänenübergreifende Funktionen herausnimmt. Personalisierung 
ist das Stichwort, dies durch Bündelung von Funktionen zu den Fahr-
Prof ilen Eco, Sport, Comfort. Das vom Fahrer gewählte Prof ile greif t 
dann in al le Funktionen ein (ABS, EPS usw.) und stellt  sozusagen je 
nach Prof il ein anderes Fahrgefühl zusammen – man kauft ein Auto 
hat aber je nach Laune das Erlebnis von Sport, Eco oder Komfort. 
Da kommt dann auch die Integration oder Interaktion von 
Infotainment und Fahrerassistenz zum Einsatz, über die z.B. bei 
einem Anruf automatisch das Spurwarnsystem eingeschaltet wird.  
Eine weitere Komponenten von „Simplify your Drive“ ist die von 
Continental entwickelte AutoLinQ Lösung bei der Fahrer und 
Beifahrer "Always On" sind und mit al lem, was ihnen wichtig ist in 
Verbindung bleiben können. AutoLinQ besitzt eine offene Architektur 
und bietet die Möglichkeit, den Google Android Market Place ebenso 
wie andere Internet-Eco-Systeme wirksam einzusetzen.  



Always On war auch das Thema von Dominique Seydel vom 
Fraunhofer ESK, Einrichtung für Systeme der 
Kommunikationstechnik. Sie gab einen Überblick über die orts- und 
zeitunabhängige Multimedianutzung unterwegs, zu Haus und im 
Fahrzeug und sieht das Auto als Entertainmentzentrale. D.h. man 
sieht zuhause eine Fi lm am TV, kann aber, wenn man zu einem 
Termin muss den Schluss des Filmes nahtlos im Auto weiter 
verfolgen. Hierzu ist es notwendig, das die Medienwiedergabe auf 
einer Vielzahl von Geräten möglich sein muss und deshalb eine 
Formatanpassung (Transcodierung) optimiert auf das jeweil ige 
Endgerät notwendig wird. Nur so wird eine Geräteunabhängigkeit 
erreicht. Erste Ergebnisse eines Projektes bei ESK wird es Ende 
2012 geben. 
Das auch das Elektroauto „Always On“ sein wird war Gegenstand 
des Vortrags von Herbert Halamek, Key Project Manager eMobility 
Solutions bei der Continental Automotive GmbH. Im EV geht es aber 
darum, wie die Restreichweite ist, beeinf lusst durch Wetter 
(Stichwort Heizung), Verkehrsaufkommen, Stau und wie die 
Lademöglichkeit am Ziel ist.  Da kann das Infotainment unterstützen 
und dem Fahrer die Angst nehmen, nicht anzukommen. Es kann die 
optimale Route berechnen (die mit dem niedrigsten 
Energieverbrauch), nennt Zwischenlademöglichkeiten (z.B. 
Schnell ladung von 20 auf 80% in 15 Minuten) mit Hinweisen auf POI 
an denen man die (Lade-)Zeit sinnvoll  nutzen kann oder 
Akkuwechselstationen (Better Place u.a.).  Herbert Halamek sprach 
auch die verschiedenen Ladelösungen an und stel lt fest, dass ein EV 
soviel Strom benötigt wie ein Haushalt  und das der Gesamtverbrauch 
in Deutschland deswegen um 10% zunehmen wird. Die 
Ladestrategien müssen überdacht werden angefangen vom Ladeplatz 
über das Smart Charging, d.h. Ladung planen und steuern bis hin 
zum Roaming, dem Akku-Life Cycle (z.B. leasen) oder dem Smart 
Grid. Das EV braucht Infotainment damit das Erlebnis „Elektroauto“ 
ein Posit ives wird. EVUs, Leasingfirmen, Akkuherstel ler  und 
Versicherungen u.v.a.m. werden mit den OEMs und Fahrern ein 
Ökosystem Elektroauto bilden. Diese Partnerschaften sind ein 
wichtiger Erfolgsfaktor, hierzu ist eine offene Plattform zur 
Zusammenarbeit notwendig, für die schließlich Continental die 
Technologie bietet.  Herbert Halamek sieht große Zurückhaltung bei 
den Tankstellenbetreibern. Die sind in Sachen EV sehr 
zurückhaltend, werden aber mit Ladestationen oder Akkuwechsel aus 
dem Dunkel heraustreten, wenn es soweit ist.   

 
 
Auch das Elektroauto wird „Always On“ sein. So die Aussage 
von Herbert Halamek, Key Project Manager eMobility Solutions 
bei der Continental Automotive GmbH. 

 



Ralf Lamberti, Direktor Infotainment bei der Daimler AG stel lt die 
Frage, ob Smartphone Apps und das Auto eine Symbiose erfahren. 
Da stellt sich die Frage der Bedienbarkeit, der Funktionsnutzung 
während der Fahrt und das alles unter Berücksichtigung der 
Ländergesetze, die z.B. in einigen Staaten in den USA die Nutzung 
des Handys gerade für junge Fahrer verbieten. Voraussetzung für 
die sinnvolle Integration eines Smartphones im Kfz (die meisten 
verkauften Handys sind heute Smartphones) sind eine perfekte HMI, 
die Hands-free Integration oder eine sichere Befestigung aber auch 
eine sinnvolle Einschränkung der Inhalte, die sich an der 
Fahraufgabe orient ieren – und keine „verrückten Sachen“. Ralf  
Lamberti demonstrierte den Funktionsumfang der smartdrive App life 
vor dem interessierten Publikum. Smart drive ist der Marktführer bei 
der iPhone Integrat ion und bietet die halterung, Handsfree Anrufe, 
iPhone Audio im Auto sowie Auto-Save der Posit ion des Autos für 
nahtlose CarFinder. Verfügbare Apps sind seit Mai 2010 die Basis 
Apps wie Webradio, Maps und ID Song, seit Oktober 2010 wurde die 
Navigation integriert und zum selben zeitpunkt smart electr ic drive 
mit Anzeige des Ladezustandes und er Reichweite von EVs. Der 
nächste Schritt  wird sein, das ein App auf dem iPhone läuft, ihre HMI 
auf das Fahrzeugdisplay schickt und Kontrol l infos von den 
Bedienelementen bekommt. iPod out gibt Inhalte an externe 
Displays, nutzt momentan Analogvideo um Videosignale zu senden. 
Die Lösung akzeptiert Kontrol lkommandos von Drehgebern. Die Apps 
stehen unter unter der Kontrolle von Apple (wobei die Firma 
garantiert, keine ablenkenden Inhalte einzubinden) und der OEM 
muss die Funktion selbst testen. Tim Lange von der BMW Group und 
Patric Stieler von der Landeshauptstadt Düsseldorf befassten sich 
mit der Navigation in Ballungsräumen.  Das Problem: durch die 
massenhafte Verbreitung von Navigationsgeräten gibt es  durch 
Ausweichler, die die Autobahn wegen eines Staus verlassen, weitere 
Staus auf den Alternativrouten, die heute noch durch „weiße 
Flecken“ bzw. ins Ungewisse führen. Der erhoffte Zeitvorsprung 
kehrt sich ins Negative. Deswegen sol l ten die Umleitungsstrategien 
der öffentlichen Hand adaptiert werden und der Ausweichverkehr 
optimal auf leistungsfähigen Straßen abgewickelt werden. Besser sei 
Verkehrslenkung statt Navigation, d.h. kommunale 
Umleitungsstrategien müssen einbezogen werden. Die Kommunen 
haben die Infos über Unfälle, Baustel len, Ampelstörungen usw.   
Ein Test im Raum Düsseldorf (Dmotion) in Zusammenarbeit mit der 
BMW Group, bei dem das Internet (OTS 1.0 Kommunikation) für die 
Verbindung zwischen dem kommunalen Verkehrsmanagementsystem 
VID und dem BMW Research Backend genutzt wurde, verl ief 
vielversprechend  z.B. durch Ableitung von Verkehrsströmen über 
Signalanlagen, bevor der Verkehr an seine Grenzen gelangt. 
 

 



 
Ralf Lamberti, Direktor Infotainment bei der Daimler AG, 
demonstrierte den Funktionsumfang der smartdrive App life vor 
dem interessierten Publikum. 

 
Wo die C2X Kommunikation steht thematisierte Tim Leinmüller von 
Technical Research Department der Denso Automotive Deutschland 
GmbH. CtC und CtI in den Bereichen Sicherheit, Verkehrseff izienz 
und Komfort erfolgt auf der WLAN 802.11p Technologie, die extra für 
diese Applikat ion entwickelt  wurde. Die Herausforderungen sind 
verschiedener Art: Technisch, ökonomisch, poli t isch und dann gibt 
es noch die verschiedenen Interessengruppen. Dann stel lt sich auch 
die Frage des Einführungszeitpunktes. Da gibt es viele Interessenten 
aber jeder hat eine eigene Idee. Das kooperative System von CtC 
erfordert die gemeinsame Einführung der gesamten 
Automobilindustrie. Außerdem wird eine bestimmte 
Marktdurchdringung notwendig, damit mit die Vortei le dieses 
Systems sichtbar werden. Die polit ischen Herausforderungen liegen 
in der Standardisierung der Frequenzen in Europa und weltweit (USA 
und Europa sind da kompatibel im 5-GHz-Bereich, Japan nutzt 
Frequenzen um 700 MHz) und in unterschiedl icher Gesetzgebung. 
CtC ist derzeit in Europa, USA und Japan jeweils national in der 
Feldtestphase. Ein übergeordneter Feldtest wird kommen und 
werden wenn nötig zu weiteren Forschungsaktivitäten führen. USA 
wird das 3G Netz nutzen und zielt 2013 an, Japan zur gleichen zeit 
sein 700 MHz System in den Ballungsräumen einführen und in 
Europa denkt man über die Einbeziehung von 3G und LTE nach. Der 
zeit l iche Fortschritt  wird da hoffentlich schneller als bei Gali leo sein. 
 
Wenn das Internet ins Auto kommt, muss man offenere Use Cases  

(z.B. Nutzung einer öffentlich verfügbaren Kommunikationsinfrastruktur, deren 
Vernetzung mit Fahrzeug-Bordnetzen, Verwendung von Applikationen und 
Services von Drittanbietern aus dem Internet usw.) mit Security absichern 
und früh realisieren, so Dr. Marc Lindlbauer, Bereichsleiter 
Embedded Security der secunet Security Networks AG. Er schi lderte, 
dass Angrif fsszenarien Realität sind und hatte gute und schlechte 
Nachrichten zu diesem Thema. Die guten sind z.B. das aktuell  
angezeigte Angrif fe lokal init iert und das die Diagnose-Schnittstellen 
im Auto sehr unsicher implementiert sind. Die schlechte Nachricht ist, 
dass entfernte Angrif fe die lokalen ersetzen und dass die Hacker 
mehr Zeit haben zum Angreifen als die Ingenieure zum Testen. Man 
kann sich also nicht zurücklehnen und muss sich darauf einstel len ob 
z.B. Hacker über die mit Bluetooth ausgerüstete OBD mittels Funk 
eindringen können. Bluetooth bietet wenig Sicherheit, da es ja 
einfach funktionieren soll . Außerdem stel lt sich die Frage, ob man bei 
der Spezif ikation der OBD II überhaupt an Bluetooth gedacht hat. Ein 
anderer Weg in das Fahrzeug bzw. in das IVI (In Vehicle 
Infotainment) geht über das Internet, aus dem man signierte Apps 
laden kann, die Schadprogramme enthalten können, die über Root-
Rechte einen potentiel len CAN-Zugrif f  erhalten. Schützen kann man 
abgeleitete sichere IVI Systeme durch Trustdomain, innerhalb dieser 
kann man sich durch Isolat ion der „privilege escalation“ auch bei 
Root-Schadprogrammen schützen. Der Schutz vor 
Timing/Scheduling/Denial-of-Service Attacken erfolgt durch 



Entkoppelung bzw. Ringpuffer. secunet hat einen zuverlässigen 
Schutz des Fahrzeug-Bordnetzes vor diesen neuen Bedrohungen 
entwickelt . Die Lösung, für die keine Spezialhardware erforderlich ist, 
sonder Mechanismen nutzt, die in einem Prozessor sowieso 
vorhanden sind (ARM), erkennt Angriffe auf Netzwerk- und 
Applikat ionsebene im Fahrzeug und neutral isiert ihre Auswirkungen. 
Automotive-spezif ische Monitore erkennen Angrif fe auf Protokoll- und 
Daten-Ebene und halten sie akt iv vom Fahrzeugbordnetz fern. Die 
Basis dafür bilden voneinander separierte Laufzeitumgebungen, die 
über sichere und dedizierte Kommunikationsschnit tstellen bis ins 
Bordnetz verfügen. 
 
 

 
 
Dr. Marc Lindlbauer, Bereichsleiter Embedded Security der 
secunet Security Networks AG schilderte, dass wenn das Internet 
ins Auto kommt, Angriffsszenarien Realität sein werden. 
 
Über Trends bei Connectivity und Location sprach  Thomas Carmody, 
Head of Connectivity Marketing bei CSR plc. Er sieht den vermehrten 
Einsatz von Smartphones mit neuen Merkmalen und erwartet die 
Navigation in diesen als Standard. Neue Bluetooth-Prof ile 
ermöglichen emails oder den Zugrif f  auf Musikmetadaten. Außerdem 
erleichten sie das Pair ing und BTle ( low energie) benötigt 98% 
weniger Leistung als normales BT. Über BTle wird das Handy zum 
Keyless Entry und stel lt aber auch die Klimanlage, die Sitze und das 
Infotainment auf individuelle Fahrerbedürfnisse ein. UWB wird sich 
mit seinem hohen Datendurchsatz von 400Mb/s ( im Bereich 5…10 
GHz ohne Probleme mit 2,4 GHz) in der nächsten BT Spezif ikation 
f inden und Einf luss haben auf das Auto aber auch auf den PC und die 
Konsumerelektronik.Bei der Location bzw.der Navigation wird sich 
mittelfristig neben dem verbesserten GPS ( z.B. Unterstützung desL5 
Kanals) Galileo und Glonas etablieren. 
 
Dr. Rainer Heers  Leiter Adcanced HMI bei der Visteon Deutschland 
GmbH sprach über künftige HMI und Cockpit-Konzepte. Z.B. über die 
Aufteilung in einen Bereich zum Sehen und einen zum Bedienen 
mittels Touch. Für verschiedene Fahrsituat ionen wird es passende 
HMI Modes geben: z.B. fürs Einparken, für Eco-Drive, für ADAS auf 
Autobahn oder Stadt, für Fahranfänger usw. Auch auf Details wie 
Eingabeelemente ging Dr. Heers ein wie Scrol lrad mit Tastfunktion 
oder ein 4-Weg-Taster. Das Touchpanel der Zukunft wird 
verschiedene Modes bieten, je nachdem ob das Fahrzeug steht (hier 
z.B. Handschrif terkennung oder echte Tastatur) oder fährt (antippen 
voreingestel lter Favoriten). Visteon bietet komplette Cockpit 
Elektronik und HMI-Systeme von der Mechanik bis hin zur Elektronik 
samt Software mit einer Open System Architektur und Open Source 



Software (in Zusammenarbeit mit Genivi). W ichtig dabei offene 
Schnittstel len auch für künftige Applikationen und Services sowie 
eine HMI und Interaction Design Toolchain. 
 
Auf die Bedeutung der Spracheingabe für die Bedienung der 
zunehmenden Funktionen im Auto ging Arnd Weil, General Manager 
Nuance Automotive ein. Er sieht eine hohe Akzeptanz der 
Sprachbedienung dann, wenn sie professionell ins HMI integriert ist. 
8 von 9 Fahrern nutzen diese regelmäßig und ziehen diese der 
manuellen Bedienung vor. Nuance setzt deswegen auf die 
Erweiterung der Sprachsteuerung um SMS Dikt ieren und Vioce 
Search sowie die Möglichkeit,  im Auto kurze Nachrichten zu dikt ieren 
und beliebige Internet-Abfragen (nicht nur im Auto) per Sprache zu 
starten. Die Firma wird ihre Vorstellungen gemeinsam mit Tier1 
lösen. 
 
 

 
 
Auf die Bedeutung der Spracheingabe für die Bedienung der 
zunehmenden Funktionen im Auto ging Arnd Weil, General 
Manager Nuance Automotive ein. 
 
Das Thema Touchscreen stand im Mittelpunkt des Vortrags von 
Hassane El-Khoury, Automotive Business Director bei Cypress 
Semiconductor. Die Zukunft l iegt in Multi-Touch All Point Lösungen, 
einer robusten Sensing Technologie mit echter Toucherkennung auch 
von großen Objekten, einer Toucherkennung mit Schwerpunkt-
Algorithmen und Fingertracking sowie einem akkuraten dynamischen 
Sensing. Da kommt die PSoC Technologie zum Tragen, die Automobil 
Elektronik in Ausgabe 1-2010 ab Seite 14 ausführlich beschrieben hat 
(Interview mit Hassane El-Khoury). Das Angebot von Cypress 
umfasst nicht nur die Hardware, sie schließt mehr als das reine 
Sil izium ein und ermöglicht TrueTouch Touchscreenlösungen der 
vierten Generat ion mittels Technologie, Design, System Integration 
und Programm Management.  
 
Das Datenvolumen im Automobil erhöht sich rapide durch 
Anwendungen wie z.B. vernetzte Unterhaltungsmöglichkeiten im 
Rücksitzbereich. Dieses Problem sprach Boris Hafner, Senior 
Account Manager, Storage Device Division bei der Toshiba Europa 
GmbH, an und mittels IVI (In-Vehicle-Infotainment) gibt es die 
Möglichkeit für Innovationen und wettbewerbsfähige Dif ferenzierung. 
Er vergl ich die Genivi Al l ianz, die offene Entwicklungsplattform für IVI 
mit der man eine merkl iche Reduktion von R&D sowie Time to Market 
erzielen kann, mit Microsoft Auto (dieses Betriebssystem wird z.B. 



von Ford Sync, Fiat Blue&Me und Hyundai benutzt). Die Genivi 
Gemeinde umfasst 60 Mitglieder wie GM, BMW, Nisssan und Renault 
aber auch Conti, Delphi, Visteon u.a. Beide All ianzen haben das Ziel 
die Integrat ion von CE-Geräten bei OEMs und Tiers zu vereinfachen. 
Musik, Video und Navi-Information entwickeln sich zu einer bi-
direktionalen Kommunikation und sind in der Entertainmentarchitektur 
vereint. Die Datenbasen im Auto und in den Servicecentern nehmen 
an Umfang zu, auch weil der Verbraucher auch im Auto hohe digitale 
Qualität verlangt. Die z.B. bei der Videowiedergabe, bei der 3D 
Navigation usw. Nach Aussage von Boris Hafner wird die Festplatte 
die präferierte Speicherlösung im Premium-Segment sein. Sie bietet 
die niedrigsten Kosten pro Gigabyte und wird ja bereits im 5er und 
7er BMW oder im Audi A8 eingesetzt. Toshiba nimmt als HDD-
Herstel ler die Herausforderung an und bietet ( seit 1996) Auto-HDDs 
mit 80 GB für Temperaturen von -30…+85°C und auch für den 
Einsatz bis 5500m über Null. 2011 kommt dann eine Version mit 100 
GB als Single Platter HDD, die dann 200 GB maximale Kapazität 
bietet, wobei die Schnittstel len generell zugunsten Sata zulegen und 
Pata weiter abnehmen. 
 
 

 
 
Das Datenvolumen im Automobil erhöht sich rapide. Boris 
Hafner, Senior Account Manager, Storage Device Division bei der 
Toshiba Europa GmbH sieht im HDD die Lösung. 
 
Über Ethernet im Automobil in Verbindung mit BMW hat Automobil 
Elektronik schon des Öfteren berichtet. Frau Dr. Kirsten Matheus 
beleuchtete in ihrem Vortrag die Historie dieses Netzwerks, die bei 
BMW seit 2008 in Serie ist.  Ersetzt man z.B. LVDS Videolinks durch 
Ethernet, führt dies zu signif ikanten Kosteneinsparungen. Eine BMW-
Lösung bei Ethernet lautet UTSP, arbeitet mit  nicht abgeschirmten 
verdri l lten Leitungen, überträgt vol lduplex mit 100Mbit und benötigt 
keine teuren Stecker. Außerdem bietet sie ein besseres EMV-
Verhalten. Die Verwendung von Ethernet bei BMW bedeutet das 
Befolgen der ISO OSI Layer und die Nutzung von IP. D.h. ein 
universel l akzeptiertes Protokoll wird verwendet mit eindeutiger 
Separation von unteren und oberen Schichten und der Möglichkeit 
exist ierende Standards in beiden Schichten anzuwenden. Außerdem 
wird Flexibi l ität im Physikal Layer geboten und es kann 100base TX 
shielded, das bereitserwähnte 100Mbps UTSP, APIX, POF usw. zum 
Einsatz kommen. BMW setzt auf das Ethernet – wurde es 2010 für 
schnelles Flashen verwendet, wird es ab 2013 in Verbindung mit IP 
seine Fortsetzung f inden und 2020 in Domain-Architektur zu hoher 
integrierter Eff izienz der E/E führen. Waren früher im Auto alle 
Technologien proprietär, f indet man heute automotive Standards bei 



nicht konkurrierenden Funktionen und die Zukunft wird wohl die 
Verwendung universeller Standards bringen. 
 

 
 
Dr. Kirsten Matheus ersetzt LVDS Videolinks durch Ethernet, was 
zu signifikanten Kosteneinsparungen führt. 
 
 
Dr. Alexander Leonhardi, zuständig für System-Architektur und –
Engineering bei der Daimler AG bezeichnet MOST150 als Bordnetz 
für zukünftige Infotainment-Systeme. Er schi lderte verschiedene 
Einsatzszenarien für Bussysteme und ging auf die guten 
Eigenschaften von MOST25 ein, die von MOST150 noch übertroffen 
werden da die Bandbreite auf 150Mbit/s steigt und somit ausreichend 
für Mehrbenutzersysteme ist. Außerdem können Kabel und Stecker 
von MOST25 übernommen werden und FOTs sind als SMD verfügbar 
für einfache Bestückung und mit Standard-Footprint. Dr. Leonhardi 
nennt die Vorteile der Ringtopologie von MOST150 verglichen zu 
Stern und Daisy Chain wie z.B. f lexible Verlegung und einfache 
Erweiterbarkeit. Vortei lhaft von MOST nach Spezif ikat ion 3.0 ist die 
schnelle Verfügbarkeit nach Start-up, die schnelle Reaktion auf 
Änderungen in der Konfigurat ion und die Unterstützung für MOST-
CAN Gateway. Bis zu 20 Entertainmentquellen und 10 Infoquellen 
werden bei Daimler mittels MOST verbunden um dann vier Senken zu 
bedienen. MOST150 bietet einen Ethernet-kompatiblen 
Paketdatenkanal für 1522 Bytes große Pakete, deren Adressierung 
über 48 bit MAC-Adressen erfolgt. Aktuell werden 50 Mbit/s 
Durchsatz erzielt . Der Ethernet-Kanal wird in Zukunft verstärkt 
genutzt, es können  die Standards aus der IT-Welt verwendet werden 
und die Verbindung zu CE-Geräten wird erleichtert. Auch ist die 
Ausweitung der Videoübertragung über MOST möglich. Die Stärken 
von MOST bleiben erhalten, d.h. die zuverlässige physikalische 
Schicht und die eff iziente Übertragung von Multimediadaten (sb).   
 

 
 
Dr. Alexander Leonhardi, zuständig für System-Architektur und –
Engineering bei der Daimler AG bezeichnet MOST150 als das 
Bordnetz für zukünftige Infotainment-Systeme.  
 


