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Die intelligente Verknüpfung von Fahr-
zeug-, Kommunikations- und Navi-
gationselektronik in einem PC-ge-

steuerten System schafft die Basis für eine
neue Generation von Fahrerinformations-
systemen: Die CarPCs der Zukunft bringen
nicht nur fahrzeuginterne Funktionen und
Geräte unter einen Hut, sondern stellen
dem Fahrer zugleich auch die gesamte Pa-
lette mobiler Kommunikation zur Verfü-
gung. Neben Autotelefon und Navigations-
system halten jetzt auch Office-Funktio-
nen, E-Mail und Internet-Anwendungen
Einzug ins Auto.
So werden zum Beispiel künftig während
der Fahrt eingegangene E-Mails von der
freundlichen Stimme der Sprachausgabe
vorgelesen, die diktierten Antworten so-
gleich in Text umgewandelt und umgehend
verschickt. Ein Klick ins Web genügt, und es
ertönt die personalisierte Ansage der Bör-

senkurse. Dynamische Navigationshilfen
geben Routenhinweise für die günstigste
Umfahrung des Staus, ein kurzer Videoclip
über die Nebenstrecke liefert den Beweis –
per Live-Übertragung der Umgehungs-
strecke. Die vergessenen Unterlagen für den
Kundentermin finden ihren Weg online
von der heimischen Festplatte in den Spei-
cher des CarPCs und können von dort zum
Beispiel direkt auf das Fax des gewünschten
Teilnehmers weitergeleitet werden.

Die Schnittstelle 
zwischen Mensch und Maschine
Computeranwendungen wie das Versen-
den und Empfangen von E-Mails, das Sur-
fen im Internet oder der Einsatz von Office-
Funktionen im Auto dürfen vor allem eines
nicht: Die ungeteilte Aufmerksamkeit des
Fahrers in Anspruch nehmen. Weil er sich
auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren
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DIE AUTORIN

WENN COMPUTERANWENDUNGEN AUF DIE STRASSE GEHEN

Hört auf´s Wort – der PC im Auto
Wer künftig auch im Auto nicht auf die Vorzüge von Kommunikations- und Informationstechnik verzich-

ten möchte, geht rosigen Zeiten entgegen. Das mobile Infotainment bekommt mit modernen CarPC-Sys-

temen eine neue Dimension. Je mehr Komponenten jedoch eingebracht und Informationen in einem

System verarbeitet werden, desto wichtiger wird die Anpassung unterschiedlicher Systemwelten an

die Bedingungen im Cockpit und deren Anwenderfreundlichkeit. 
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soll und damit eigentlich ausgelastet ist,
muss ein kurzer Blick, ein einziger Hand-
griff genügen, um die gewünschte Informa-
tion zu erhalten. „Schon aus Sicherheits-
gründen sollte das Gebot der einfachen Be-
dienbarkeit eines Fahrerinformationssys-
tems immer an erster Stelle stehen“, erklärt
Dr. Peter Rößger, Chefergonom bei der
CAA AG in Filderstadt. Das schwäbische
Unternehmen hat sich auf die Entwicklung
von Fahrerinformations- und Kommuni-
kationssystemen spezialisiert und legt da-
bei ein besonderes Gewicht auf transparen-
te Bedienphilosophien.„Auch wenn immer
mehr Funktionen hinzu kommen, darf die
Anwenderfreundlichkeit nicht leiden.“
Deswegen müssen Mittel und Wege zur
schnellen und zielführenden Information
über Ergonomie und Anwenderfreundlich-
keit der Geräte und ihrer Bedienkonzepte
gefunden werden. Dabei lässt nur die frühe
Einbindung des Nutzers im Entwicklungs-
prozess ausreichend Spielraum für Verän-
derungen offen.

CarPC II
Bei der Entwicklung des Fahrerinformati-
onssystems CarPC II waren die Ergonomen
bei CAA deswegen bereits in der frühen
Konzeptphase miteingebunden. Der inter-
net-fähige CarPC ist das beispielhafte Er-
gebnis der internen Entwicklungen im Be-
reich Fahrerinformations- und Kommuni-
kationssysteme. Hier werden neben zahl-
reichen Fahrzeugkomponenten auch sämt-
liche Kommunikationsmedien auf über-
sichtliche Weise miteinander vernetzt. Ein
einziges Bedienelement ersetzt beim CarPC
eine Vielzahl von Knöpfen, Tasten und
Drehstellern, das übersichtliche Screende-
sign des Displays hilft, die gewünschte
Funktion auf kürzestem Weg zu erreichen.
Gelungen ist die Verbindung verschiedener
Funktionen mithilfe eines speziellen Ent-
wicklungs- und Simulationswerkzeugs, der
CarPC-Software. Sie ist die Plattform für
Virtual Prototyping – die virtuelle Ent-
wicklungsvorstufe, die bereits früh Auf-
schluss über das Zusammenspiel der ein-
zelnen Komponenten und dessen Auswir-
kung auf die Bedienbarkeit geben kann.
Auf diese Weise kann zum Beispiel die
Schnittstelle zwischen Mensch und Ma-
schine zuverlässig getestet und optimiert
werden, ohne dass auch nur eine Hard-
warekomponente zur Verfügung stehen
muss.

Der Übergang zum realen Objekt vollzieht
sich dann schrittweise: Nach und nach wer-
den immer mehr Hardwarekomponenten,
beispielsweise Radio oder Mobiltelefon, mit
der Simulation gekoppelt und auf Funkti-
on, Bedienbarkeit und Zusammenspiel mit
anderen Bestandteilen getestet. Alle Simu-
lationsergebnisse fließen in den Bau des
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Je besser die Fahrzeugausstattung, desto umfangreicher das Bordbuch –
eine Erfahrung, die sich Fahrer unterschiedlichster Automarken teilen.
Weil immer mehr komplexe Technik und Elektronik unter der Motorhaube
Einzug halten, müssen Beschreibungen und Gebrauchsanweisungen oft
sehr ausführlich sein, soll sie der Laie nachvollziehen können. Gerade im
Pannenfall erweist sich dann die schnelle Suche nach der richtigen Infor-
mation aber als zu kompliziert. Mit der Integration des interaktiven Bord-
buches in das Fahrerinformationssystem CarPC schafft die CAA AG jetzt
Abhilfe: Über Sprachausgabe, Bewegtbilder oder Textanleitung kann ne-
ben der Funktionsweise des Fahrzeugs auch eine Reihe nützlicher Zusatz-
informationen situationsgerecht abgefragt werden.

Beim multimedialen Bordbuch stehen dem Fahrer komfortable Suchfunk-
tionen zur Verfügung: Per Stichworteingabe oder über die Auswahl in der
Illustration des Fahrzeugs lassen sich die gewünschten Informationen
einfach abrufen. Dabei werden Funktionsweisen anwendergerecht erläu-
tert: Wie man das Fernlicht oder die Klimaanlage bedient und wo der
Rückwärtsgang zu finden ist, erschließt sich dem Fahrer schnell und auf
einen Blick – wichtig vor allem dann, wenn er häufig auf einen Mietwagen
oder ein ihm fremdes Modell aus dem Firmenfuhrpark zurückgreift. Durch
die Kombination von Bild, Sprache, Text und Video lassen sich selbst kom-
plexe Zusammenhänge wie zum Beispiel die Funktionsweisen von ABS,
Airbags oder ESP verständlich darstellen. Darüber hinaus hält das inter-
aktive Bordbuch für jeden Bedienschritt exakte Handlungsanweisungen
bereit. Muss der Fahrer einen Reifen wechseln oder ein anderes Fahrzeug
abschleppen, erhält er auf Tastendruck detaillierte Anweisungen zur Vor-
gehensweise. Wählt er in der Fahrzeugillustration beispielweise die Auf-
bewahrungsbox des Warndreiecks aus, wird anschließend dessen Hand-
habung erläutert. Für die lückenlose Dokumentation der Fahrzeughistorie
sorgt die Einbindung des Service-Check-Hefts in das interaktive Bord-
buch. Alle Daten zu Reparaturen, TÜV- und ASU-Terminen werden proto-
kolliert und sind jederzeit abrufbar.
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realen Prototypen ein. Da die CarPC-Soft-
ware als offene, modulare Plattform konzi-
piert ist, lassen sich unterschiedliche Be-
triebssysteme sowie alle möglichen Hard-
warebestandteile einsetzen. Die Entschei-
dung, welche Optionen zum Einsatz kom-
men, liegt jeweils beim Fahrzeughersteller.

Hohes Tempo 
Nicht nur die wachsende Intelligenz der
Elektronik im Fahrzeug, sondern auch die
rasanten Fortschritte in der IT- und Tele-
kommunikationstechnologie sowie immer
kürzere Entwicklungszyklen erhöhen den
Zeitdruck für die Hersteller. Gleichzeitig
sind sie gezwungen, durch die Integration
einer Vielzahl von Anwendungen in einem
System auf allen Gebieten mit den techno-
logischen Neuerungen Schritt zu halten.
Damit der Anwender vom reibungslosen
Zusammenspiel der elektronischen Aus-
stattung profitieren kann, braucht es
zunächst die physikalische Verknüpfung
der einzelnen Komponenten. Hier kom-
men – je nach Bandbreitenbedarf – der
schmalbandige i-Bus, ein CAN-Bus mit
mittlerer Bandbreite oder der optische
MOST-Bus zum Einsatz. Letzterer bietet
vor allem Vorteile bezüglich Bandbreite,
elektromagnetischer Verträglichkeit und
Störsicherheit. Möglich ist auch der Einsatz
der neueren Bluetooth-Technik, bei der die

Für die Automobilindustrie erstellen Softwareentwickler, Ergonomen und
Designer bei CAA Fahrerinformations- und Kommunikationssysteme. Herz-
stück ist die eigens entwickelte CarPC Software, die eine anwendungs-
freundliche Integration sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten ge-
währleistet und eine homogene Mensch-Maschine-Schnittstelle in den
Mittelpunkt der Entwicklungen stellt. Die von CAA geschaffenen Bedien-
und Grafikkonzepte und die zur Umsetzung erforderliche Software werden
jeweils auf die Modellphilosophie des Fahrzeugherstellers zugeschnitten –
vom virtuellen Prototyp bis hin zum fertigen Serienprodukt. CAA versteht
sich dabei als Partner der Automobilindustrie: In intensiver Zusammenar-
beit greifen Hersteller wie Audi, BMW, DaimlerChrysler, Opel und Volks-
wagen sowie verschiedene ausländische Produzenten auf das Know-how
der CAA AG zurück.

CAA AG
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einzelnen Geräte im Umkreis von
bis zu zehn Metern über eine Luft-
schnittstelle kommunizieren.

Text-to-speech
Gerade Internet-Anwendungen oder
Kommunikationsmöglichkeiten wie
E-Mailversand und -empfang sind
nicht einfach aus der bekannten PC-
Welt ins Auto übertragbar. Hier liegt
eine besondere Herausforderung an
die Technik in der Entwicklung von
Spracherkennung und Sprachausga-
be. Vor allem die Umwandlung ge-
schriebener Texte in Sprache – Text-
to-Speech – spielt derzeit eine große
Rolle: Statt Nachrichten oder Re-
chercheergebnisse auf dem Bild-
schirm anzuzeigen, werden sie für
den Fahrer vorgelesen. Um den Si-
cherheitsaspekt noch zu verstärken,
sollen CarPC-Systeme in Zukunft
möglichst „auf ’s Wort hören“, dik-
tierte Nachrichten in Text umsetzen
und die gesprochenen Anweisungen
des Fahrers ausführen.
Im Hinblick auf die Anforderungen
des mobilen Internets spielt bei der
Entwicklung von CarPC-Systemen
außerdem das Thema Übertra-
gungsgeschwindigkeit eine große
Rolle. Lange Wartezeiten, wie sie in
der Büroumgebung allenfalls lästig
sind, können im Auto unter Umstän-
den dazu führen, dass den Fahrer
wichtige Informationen nicht recht-
zeitig erreichen. Bei CAA setzt man
momentan hinsichtlich optimierter
Übertragungsraten auf HSCSD
(High Speed Circuit Switched Data),
der derzeit noch einzigen praktika-
blen Technologie für den mobilen
Geschwindigkeitszugang ins Inter-
net. „Wir sehen die Integration von
HSCSD als einen Entwicklungs-
schritt auf dem Weg zu GPRS und
UMTS“, sagt Hans-Peter Schmidt,
Vorstandvorsitzender der CAA AG.
„Unsere Kunden bekommen auf die-
se Weise einen klaren Zeitvorteil.
Denn während GPRS und UMTS
noch auf sich warten lassen, kann
mit dem CarPC II schon jetzt vom
Auto aus das Internet effektiv ge-
nutzt werden.“ Mit Hilfe von Kom-
pressionsverfahren werden bei
HSCSD Übertragungsraten von im-

merhin 4 x 14 kbit/s erreicht. In Zu-
kunft werden GPRS, EDGE und spä-
ter UMTS für deutliche Zuwachsra-
ten in der Übertragungsgeschwin-
digkeit sorgen. Sobald diese Techno-
logien verfügbar sind, sollen sie des-
halb in den CarPC integriert werden.

Ein Maßstab für alle
Um den technologischen Overkill
im Cockpit zu vermeiden, bedarf es
der interdisziplinären Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Speziali-
sten. Bei der Integration des PCs in
die Fahrzeugwelt müssen sich Inge-
nieure, Softwareentwickler, Desi-
gner und Ergonomen bereits in der
frühen Konzeptionsphase um die
Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine Gedanken machen und
den Aspekten Anwenderfreundlich-
keit und Bedienkomfort über den
gesamten Entwicklungsprozess ei-
nen hohen Stellenwert einräumen.
Computersimulationen helfen da-
bei, die Bedienlogik des CarPC Sy-
stems laufend zu prüfen. Aber auch
die Erfahrungen aus Anwendertests,
bei denen die Nutzer unter einheitli-
chen Bedingungen die Fahrerinfor-
mationssysteme unterschiedlicher
Hersteller einsetzen, sind Anhalts-
punkte im Entwicklungsprozess.
Denn die Anwenderfreundlichkeit
eines CarPCs spielt nicht nur im
Hinblick auf Sicherheit eine große
Rolle. Rößger und seine Kollegen
wissen, dass hierin auch der Grund-
stein für die Akzeptanz eines Sys-
tems gelegt wird:„Fühlt sich der An-
wender überfordert, weil sich zum
Beispiel die Bedienlogik erst nach
längerer Einarbeitung erschließt
oder die angefragten Informationen
unübersichtlich wiedergegeben
werden, wird er unter Umständen
lieber ganz auf den Einsatz des Fah-
rerinformationssystems verzich-
ten“, erläutert Rößger. „Aus den
Tests mit den Anwendern wissen
wir, dass lediglich Konzepte, die ein-
fach bedienbar sind und durch ein
ästhetisches Äußeres zur Verwen-
dung animieren, gerne angenom-
men werden.“
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