
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 die-
sem zukunftsträchtigen Thema.  

U nter der Moderation von Prof. Dr. 
Volker von Holt vom Institut für 
Fahrzeuginformatik und –Elek-

tronik der Ostfalia- Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften brachten die ins-
gesamt 16 Vorträge einen guten Überblick 
über den aktuellen Stand des Infotain-
ments und über künftige Entwicklungen. 
Im Folgenden die Wiedergabe einiger Vor-
träge, eine Fassung aller Vorträge können 
Sie über unseren Service infoDIRECT am 
Ende des Beitrags herunterladen. 

Infotainment im A8 
Das Infotainment im neuen Audi A8 
brachte Dr. Peter Steiner, Leiter Ent-
wicklung Infotainment E/E von Audi im 
ersten Vortrag auch akustisch zum Klin-
gen. Infotainment im A8 bedeute die 
Kombination aus Navigation, Google-
Earth-Navi, Rear-Seat-Entertainment, 
Bang&Olufsen Sound, Multimedia und 
Audi Online Dienste – alles bedient durch 
das MMI Touch, über das wir in der Au-
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gust-Ausgabe im Rahmen unserer Lud-
wigsburg-Berichterstattung ausführlich 
berichtet haben. 

Domänenübergreifende  
Vernetzung 
Neue Endkundenfunktionalität durch 
domänenübergreifende Vernetzung 
zeigte Dr. Otmar Schreiner, Head of Sys-
tem Engineeering Interior der Conti-
nental Automotive GmbH. Er zeigte 
Wege aus dem Dilemma, das sich aus 
der Fragestellung ergibt, wie man trotz 
steigender Komplexität zu einem „Sim-
plify your Drive“ kommt. So kann man 
die HMI vereinfachen, wenn man do-
mänenübergreifende Funktionen he-
rausnimmt. Personalisierung ist hierzu 
das Stichwort – und zwar durch Bünde-
lung von Funktionen zu den Fahrpro-
filen Eco, Sport oder Comfort. Das vom 
Fahrer gewählte Profile greift dann in 
alle Funktionen ein (ABS, EPS usw.) 
und stellt sozusagen je nach Profil ein 

anderes Fahrgefühl zusammen: man 
kauft ein Auto hat aber je nach Laune 
das Erlebnis eines Sportwagens, eines 
Eco-Autos oder einer Komfortlimousi-
ne. Da kommt dann auch die Integrati-
on oder Interaktion von Infotainment 
und Fahrerassistenz zum Einsatz, über 
die zum Beispiel bei einem Anruf auto-
matisch das Spurwarnsystem einge-
schaltet wird.  

Eine weitere Komponente von „Sim-
plify your Drive“ ist die von Continental 
entwickelte AutoLinQ-Lösung, bei der 
Fahrer und Beifahrer „Always On“ sind 
und mit allem Wichtigen in Verbindung 
bleiben. AutoLinQ besitzt eine offene Ar-
chitektur und bietet die Möglichkeit, den 
Google-Android-Market-Place ebenso 
wie andere Internet-Eco-Systeme wirk-
sam einzusetzen.  

Elektroauto „Always On“ 
Dass auch das Elektroauto „Always On“ 
sein wird, war Gegenstand des Vortrags 
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von Herbert Halamek, Key Project Mana-
ger eMobility Solutions bei der Continen-
tal Automotive GmbH. Im EV geht es 
aber darum, wie die Restreichweite ist, 
beeinflusst durch Wetter (Heizung), Ver-
kehrsaufkommen, Stau und wie die La-
demöglichkeit am Ziel ist. Da kann das 
Infotainment unterstützen und dem Fah-
rer die Angst nehmen, nicht anzukom-
men. Es kann die optimale Route berech-
nen (die mit dem niedrigsten Energiever-
brauch), nennt Zwischenlademöglich-
keiten (zum Beispiel Schnellladung von 
20 auf 80% in 15 Minuten) mit Hinwei-
sen auf POI, an denen man die (La-
de-)Zeit sinnvoll nutzen kann oder auf 
Akkuwechselstationen (Better Place und 
andere).  

Herbert Halamek sprach auch die ver-
schiedenen Ladelösungen an und stellt 
fest, dass ein EV soviel Strom benötigt 
wie ein Haushalt und dass der Gesamt-
verbrauch in Deutschland deswegen um 
10% zunehmen wird. Die Ladestrategien 
müssen überdacht werden, angefangen 
vom Ladeplatz über das Smart Charging, 
das heißt Ladung planen und steuern, bis 
hin zum Roaming, dem Akku-Life-Cycle 
(zum Beispiel Leasen) oder dem Smart 
Grid.  

Das EV braucht Infotainment damit 
das Erlebnis „Elektroauto“ ein Positives 
wird. EVUs, Leasingfirmen, Akkuherstel-
ler und Versicherungen sowie viele ande-
re mehr werden mit den OEMs und Fah-
rern ein Ökosystem Elektroauto bilden. 
Diese Partnerschaften sind ein wichtiger 
Erfolgsfaktor. Hierzu ist eine offene Platt-
form zur Zusammenarbeit notwendig, 
für die schließlich Continental die Tech-
nologie bietet. Herbert Halamek sieht 
große Zurückhaltung bei den Mineral-
ölgesellschaften. Die sind mit ihren Tank-
stellen in Sachen EV sehr zurückhaltend, 

werden aber mit Ladestationen oder Ak-
kuwechsel aus dem Dunkel heraustre-
ten, wenn es soweit ist. 

Symbiose mit Smartphone-Apps? 
Ralf Lamberti, Direktor Infotainment bei 
der Daimler AG, stellt die Frage, ob 
Smartphone Apps und das Auto eine 
Symbiose erfahren. Das hängt ab von der 
Bedienbarkeit, der Funktionsnutzung 
während der Fahrt und das alles unter 
Berücksichtigung der Ländergesetze, die 
zum Beispiel in einigen Staaten in den 
USA die Nutzung des Handys gerade für 
junge Fahrer verbieten.  

Voraussetzung für die sinnvolle Inte-
gration eines Smartphones im Kfz (die 
meisten verkauften Handys sind heute 
Smartphones) sind eine perfekte HMI, 
die Hands-free-Integration oder eine si-
chere Befestigung aber auch eine sinn-
volle Einschränkung der Inhalte, die sich 
an der Fahraufgabe orientieren – und 
keine „verrückten Sachen“.  

Ralf Lamberti demonstrierte den 
Funktionsumfang der Smartdrive-App 
live vor dem interessierten Publikum. 
Smartdrive ist der Marktführer bei der 
iPhone-Integration und bietet die Halte-
rung, Handsfree-Anrufe, iPhone-Audio 
sowie Auto-Save der Position des Autos 
für nahtlose CarFinder. Verfügbare Apps 
sind seit Mai 2010 die Basis-Apps wie 
Webradio, Maps und ID-Song. Seit Okto-
ber 2010 wurde die Navigation integriert 
und zum selben Zeitpunkt „smart electric 
drive“ mit Anzeige des Ladezustandes 
und der Reichweite von EVs.  

Der nächste Schritt wird sein, dass ei-
ne App auf dem iPhone läuft, ihre HMI 
auf das Fahrzeugdisplay schickt und 
Kontrollinfos von den Bedienelementen 
bekommt. iPod out gibt Inhalte an exter-
ne Displays, nutzt momentan Analog-

video um Videosignale zu senden. Die 
Lösung akzeptiert Kontrollkommandos 
von Drehgebern. Die Apps stehen unter 
der Kontrolle von Apple (wobei die Fir-
ma garantiert, keine ablenkenden Inhal-
te einzubinden), der OEM muss die 
Funktion aber selbst testen.  

Sicheres Infotainment 
Dr. Marc Lindlbauer, Bereichsleiter Em-
bedded Security der secunet Security 
Networks AG schilderte, dass wenn das 
Internet ins Auto kommt, Angriffsszena-
rien Realität sind. Einen ausführlichen 
Beitrag zu diesem Thema finden sie in 
dieser Ausgabe der AUTOMOBIL- 
ELEKTRONIK ab Seite 32. 

Spracheingabe 
Auf die Bedeutung der Spracheingabe für 
die Bedienung der zunehmenden Funk-
tionen im Auto ging Arnd Weil, General 
Manager Nuance Automotive ein. Er 
sieht eine hohe Akzeptanz der Sprach-
bedienung dann, wenn sie professionell 
ins HMI integriert ist. 8 von 9 Fahrern 
nutzen diese regelmäßig und ziehen sie 
der manuellen Bedienung vor. 60 Pro-
zent der fest verbauten Navis bieten be-
reits Sprachbedienung. Nuance setzt des-
wegen auf die Erweiterung der Sprach-
steuerung um SMS-Diktieren und Voice-
Search sowie die Möglichkeit, im Auto 
kurze Nachrichten zu diktieren und be-
liebige Internet-Abfragen (nicht nur im 
Auto) per Sprache zu starten. Die Firma, 
deren Technologie bereits in 7 der 
Top10-Topmodelle eingesetzt wird, wird 
ihre Vorstellungen gemeinsam mit den 
Tier1 lösen. 

Datenvolumen speichern 
Das Datenvolumen im Automobil erhöht 
sich rapide durch Anwendungen wie 
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Auch das Elektroauto wird „Always On“ sein, 
so die Aussage von Herbert Halamek, Key 
Project Manager eMobility Solutions bei der 
Continental Automotive GmbH. 

Dr. Marc Lindlbauer, Bereichsleiter Embedded 
Security der secunet Security Networks AG, 
schilderte, dass Angriffsszenarien Realität sein 
werden, wenn das Internet ins Auto kommt. 

Dr. Alexander Leonhardi, zuständig für Sys-
tem-Architektur und -Engineering bei der 
Daimler AG, bezeichnet MOST150 als das Bord-
netz für zukünftige Infotainment-Systeme.
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zum Beispiel vernetzte Unterhaltungs-
möglichkeiten im Rücksitzbereich. Die-
ses Problem sprach Boris Hafner, Senior 
Account Manager, Storage Device Divisi-
on bei der Toshiba Europa GmbH, an, 
und mittels IVI (In-Vehicle-Infotain-
ment) gibt es die Möglichkeit für Innova-
tionen und wettbewerbsfähige Differen-
zierung.  

Er verglich die Genivi-Allianz, die of-
fene Entwicklungsplattform für IVI, mit 
der man eine merkliche Reduktion von 
R&D sowie Time-to-Market erzielen 
kann, mit Microsoft Auto (dieses Be-
triebssystem wird zum Beispiel von Ford 
Sync, Fiat Blue&Me und Hyundai be-
nutzt). Die Genivi-Gemeinde umfasst 
unter anderem GM, BMW, Renault aber 
auch Conti, Delphi, Visteon und andere. 
Beide Allianzen haben das Ziel, die Inte-
gration von CE-Geräten bei OEMs und 
Tiers zu vereinfachen.  

Musik, Video und Navi-Information 
entwickeln sich zu einer bidirektiona-
len Kommunikation und sind in der 
Entertainment-Architektur vereint. 
Die Datenbasen im Auto und in den 
Servicecentern nehmen an Umfang zu, 
auch weil der Verbraucher auch im Au-
to hohe digitale Qualität verlangt – zum 
Beispiel bei der Videowiedergabe, bei 
der 3D-Navigation usw. Nach Aussage 
von Boris Hafner wird die Festplatte die 
präferierte Speicherlösung im Premi-
um-Segment sein. Sie bietet die nied-
rigsten Kosten pro Gigabyte und wird ja 
bereits im 5er und 7er BMW oder im 
Audi A8 eingesetzt. Toshiba nimmt als 
HDD-Hersteller die Herausforderung 
an und bietet (seit 1996) Auto-HDDs 
mit 80 GByte für Temperaturen von –30 
bis 85°C und auch für den Einsatz bis 
5500 m über Null. 2011 kommt dann 
eine Version mit 100 GByte als Single-

Platter-HDD, die dann 200 GByte maxi-
male Kapazität bietet, wobei die 
Schnittstellen generell zugunsten SATA 
zulegen, während gleichzeitig PATA 
weiter abnimmt. 

Ethernet 
Über Ethernet im Automobil in Verbin-
dung mit BMW hat Automobil Elektro-
nik schon des Öfteren berichtet. Frau Dr. 
Kirsten Matheus beleuchtete in ihrem 
Vortrag anfangs die Historie dieses Netz-
werks, das bei BMW seit 2008 in Serie ist. 
Ersetzt man zum Beispiel LVDS-Video-
links durch Ethernet, führt dies zu signifi-
kanten Kosteneinsparungen. Eine BMW-
Lösung bei Ethernet lautet UTSP, arbeitet 
mit nicht abgeschirmten verdrillten Lei-
tungen, überträgt vollduplex mit 100 
Mbit/s und benötigt keine teuren Ste-
cker. 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. Das 
heißt, ein universell akzeptiertes Pro-
tokoll wird verwendet mit eindeutiger 
Separation von unteren und oberen 
Schichten und der Möglichkeit, existie-
rende Standards in beiden Schichten an-
zuwenden. Außerdem wird Flexibilität 
im Physical-Layer geboten, und es kön-
nen 100baseTX-shielded, das bereits er-
wähnte 100Mbit/s-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 sei-
ne Fortsetzung finden und 2020 in Do-
main-Architektur zu hoher integrierter 
Effizienz der E/E führen. Waren früher 
im Auto alle Technologien proprietär, fin-
det man heute automotive Standards bei 
nicht konkurrierenden Funktionen, und 

die Zukunft wird wohl die Verwendung 
universeller Standards bringen. 

MOST 
Dr. Alexander Leonhardi, zuständig für 
System-Architektur und -Engineering 
bei der Daimler AG, bezeichnet 
MOST150 als das Bordnetz für zukünfti-
ge Infotainment-Systeme. Er schilderte 
verschiedene Einsatzszenarien für Bus-
systeme und ging auf die guten Eigen-
schaften von MOST25 ein, die von 
MOST150 noch übertroffen werden, da 
die Bandbreite auf 150 Mbit/s steigt und 
somit ausreichend für Mehrbenutzersys-
teme ist. Außerdem können Kabel und 
Stecker von MOST25 übernommen wer-
den, 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 zum Bei-
spiel flexible Verlegung und einfache Er-
weiterbarkeit. Vorteilhaft bei MOST nach 
Spezifikation 3.0 sind die schnelle Ver-
fügbarkeit nach Start-up, die schnelle Re-
aktion auf Änderungen in der Konfigura-
tion und die Unterstützung für ein 
MOST-CAN-Gateway.  

Bis zu 20 Entertainmentquellen und 
10 Infoquellen werden bei Daimler mit-
tels MOST verbunden, um dann vier Sen-
ken zu bedienen. MOST150 bietet einen 
Ethernet-kompatiblen Paketdatenkanal 
für 1522 Byte große Pakete, deren Adres-
sierung über 48-bit-MAC-Adressen er-
folgt. Aktuell wird 50 Mbit/s Durchsatz 
erzielt. Der Ethernet-Kanal wird in Zu-
kunft verstärkt genutzt, es können die 
Standards aus der IT-Welt verwendet wer-
den, und die Verbindung zu CE-Geräten 
wird erleichtert. Auch ist die Ausweitung 
der Videoübertragung über MOST mög-

Der Moderator der 1. Fachtagung Infotainment, 
Prof. Dr. Volker von Holt vom Institut für Fahr-
zeuginformatik und -Elektronik der Ostfalia- 
Hochschule, leitete durch die 16 Vorträge. 

Ralf Lamberti, Direktor Infotainment bei der 
Daimler AG, demonstrierte den Funktions-
umfang der Smartdrive-App live vor dem  
interessierten Publikum. 

Das Datenvolumen im Automobil erhöht sich 
rapide. Boris Hafner, Senior Account Mana-
ger, Storage Device Division bei der Toshiba 
Europa GmbH, sieht im HDD die Lösung. 
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Auf die Bedeutung der Spracheingabe für die 
Bedienung der zunehmenden Funktionen im 
Auto ging Arnd Weil, General Manager Nuan-
ce Automotive ein. 

Dr. Otmar Schreiner (Continental Automoti-
ve): Es gibt Wege, trotz steigender Komplexi-
tät zu einem „Simplify your Drive“ zu kom-
men. 

Dr. Kirsten Matheus ersetzt LVDS-Videolinks 
durch Ethernet, was zu signifikanten Kosten-
einsparungen führt. 

lich. Die Stärken von MOST bleiben erhal-
ten, das heißt, die zuverlässige physika-
lische Schicht und die effiziente Übertra-
gung von Multimediadaten. 

Schlussbemerkung 
Eine Fassung aller Vorträge können Sie 
über unseren Service infoDIRECT am 
Ende des Beitrags herunterladen. Es sind 
dies folgende weitere Beiträge: 
� HMIs von Infotainmentsystemen von 

Dr.-Ing. Peter Rößger, Harman 

� Ort-und zeitunabhängige Multimedia-
nutzung von Dominique Seydel, 
Fraunhofer ESK 

� Adaptive Navigation in Ballungsräu-
men von Tim Lange, BMW und Patric 
Stieler, Stadt Düsseldorf 

� C2X Communication – From Research to 
Deployment von Tim Leinmüller, Denso 

� Trends in Connectivity and Location 
2012 and beyond von Thomas Carmo-
dy, CSR plc 

� HMI Experience for Future Cockpit 
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Strom-Messwandler mit  
digitalem Ausgang 

Die Messwandler-Familie CUR 315x von Mi-
cronas basiert auf dem Hall-Effekt. Die bei-
den Typen CUR 3150 und CUR 3155 sind pro-
grammierbar und mit einem digitalem Aus-
gang ausgestattet. Am Ausgang steht ein bis 
zu 1% genaues PWM-Signal mit einer Auf-
lösung von bis zu 16 bit zur Verfügung. Die 
Bandbreite erreicht bis zu 2 kHz. Der nutzba-
re Magnetfeldbereich umfasst ±20 bis ±160 
mT.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Kfz-Radio-Tuner-ICs für die Mittelklasse 
Silicon Laboratories stellte unter der Bezeich-
nung Si475x Kfz-Radio-Tuner-ICs vor, die vom 
Antenneneingang bis hin zum Audioausgang 
eine komplette Radio-Tuner-Lösung auf ei-
nem einzigen CMOS-IC darstellen. Damit sol-
len sich „für Kfz-Radios der Mittelklasse die 
geringsten Systemkosten erzielen“ lasen. Die 
MW/UKW-Empfänger-ICs Si475x sind vor al-

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Silicon Labs 367AEL0610

lem für die preissensiblen BRIC-Märkte(Brasi-
lien, Russland, Indien und China) konzipiert. 
Die ICs ermöglichen es, die Anzahl externer 
Bauelemente um bis zu 70% zu verringern. 

Drei Dienste, eine Antenne 

„Die weltweit erste Iridium/GPS/Mobil-
funk-Antennenkombination“ bietet Hirsch-
mann Car Communication an. Das Anten-
nengehäuse ist aus einem besonders wider-
standsfähigen Material gefertigt, um wet-
terbedingten Einflüssen sowie Steinschlä-
gen standzuhalten.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Hirschmann  
Car Communication 370AEL0610
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