
TelematikdienstÜberzeugt
Renault erweitert die Freigabe um zwei 
neue vollhydraulische Zweisäulenhebe-
bühnen von Nussbaum. Die europaweit 
gültige Empfehlung wurde um die Baurei-
hen Power Lift HL 2.30 NT sowie Power 
Lift HL 2.40 NT erweitert. Der Vorteil 
hydraulischer Zweisäulenhebebühnen aus 
dem Hause Nussbaum liegt Herstelleran-
gaben zufolge in ihrer Leistungsfähigkeit, 
Langlebigkeit sowie Bezahlbarkeit.  msh

Technik als Hingucker
Fremde Märkte, fremde Gepflogenheiten 
und Geschmäcker. Die Nachrichtenagentur 
dpa berichtete neulich über den Porsche-
Übersee-Vertrieb. Die Kunden in der Golf-
region und China sollen beispielsweise be-
stimmte farbliche Vorlieben bei der Innen-
ausstattung bzw. Lackierung haben: So sei 
eine weinrote Lederausstattung in den ara-
bischen Ländern im Gegensatz zu Europa  
sehr beliebt. Chinesen entschieden sich  
gerne für die hierzulande seltene Lackfarbe 
Gold. Doch nicht nur beim Autokauf gibt es 
unterschiedliche Ansprüche, auch im After-
sales-Bereich legen Kunden im fernen Osten 
andere Bedürfnisse an den Tag: Autobesit-
zer steuern Werkstätten nicht selten ohne 
Terminvereinbarung an und erwarten 
prompten Service. Die Wartezeit wird im Be-
trieb verbracht: Laut dpa verfügen Porsche-
Autohäuser im Reich der Mitte teilweise 
über luxuriöse Wartebereiche samt Kinos 

oder Massagesessel. Zahlreiche Halter schei-
nen dagegen eher technisch interessiert 
und  möchten sich über den Fortgang der 
Reparatur informieren. Aus diesem Grund 
können Kunden durch verglaste Flächen  
direkt in die Werkstatt sehen – ein Trend, 
der seit einiger Zeit auch Eingang in die mit-
teleuropäische Autohaus-Architektur findet. 
Bei einigen Volvo- oder Porsche-Neubauten 
beispielsweise herrscht Transparenz im Be-
trieb. Der Bereich zwischen Dialogannahme, 
den vordersten Werkstatt-Arbeitsplätzen ist 
vom Verkaufs- und Wartebereich aus ein-
sichtig. Wenn sich dieser Trend hierzulande 
fortsetzt, bauliche Gegebenheiten den ge-
wünschten Einblick allerdings verhindern, 
dann ist nicht zwangsläufig ein kostspie-
liger Umbau nötig. Ein Blick nach China 
zeigt: Es soll mancherorts Kameras geben, 
die Bilder aus dem Technikbereich in die 
 Kinosessel übertragen. 

KOMMENTAR

Auf der North American International 
Auto Show (NAIAS) in Detroit gaben 
Continental und der digitale Kartenspezi-
alist Here ihre Zusammenarbeit im Be-
reich Fahrzeugvernetzung bekannt. Das 
finnische Unternehmen Here ging im 
Zuge des Verkaufs der Nokia-Mobilfunk-
sparte an Microsoft aus dem Geschäftsbe-
reich Karten und ortsbezogene Dienste 
hervor. Im Fokus der Kooperation mit 
dem Continental Geschäftsbereich Interi-
or soll neben Funktionen für automatisier-
tes Fahren sowie intelligenten Transport-
systemen (ITS) der so genannte elektroni-
sche Horizont stehen, hieß es in einer 
Ankündigung. Darunter verstehen die 
Partner hochpräzises Kartenmaterial mit 
einer Reihe von zusätzlichen Straßeninfor-
mationen (u. a. genaue Spurdaten, variable 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, Durch-
fahrtverbote). Durch so genannte Cloud-
Services (Netzwerkdienste via Internet) 
erhalten Nutzer stets aktuelles Datenmate-
rial. Zudem arbeiten die Entwicklungsab-
teilungen an hochautomatisierten Fahr-
funktionen, die ab 2020 realisiert werden 
sollen. Bereits heute produziert Continen-
tal über 26 Millionen Telematikeinheiten 

zum Verbau in den aktuellen und künfti-
gen vernetzten Fahrzeugen. Dadurch 
kommunizieren Autos untereinander und 
mit der Infrastruktur. Zur räumlichen Ein-
ordnung steuert Here eine LiDAR genann-
te Technologie bei, mit der dynamische 
Ereignisse, wie Staus, Gefahrenstellen be-
rücksichtigt und bei der Routenplanung 
einbezogen werden sollen.  msh
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Continental und Here/Nokia entwickeln seit 
fast zwei Jahrzehnten gemeinsam Navigati-
onssysteme für Fahrzeuge.
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