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Digitale Welt hinterm Steuer
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Die Verknüpfung von Auto und Smartphone ist nicht nur die Voraussetzung für das autonome Fahren,  

sondern gleichzeitig der Einstieg in eine neue digitale Welt hinterm Steuer und belebt das Geschäft 

der Hersteller mit IT-Services und Applikationen.  

Regel kostenpflichtig sind und das Leben 
vereinfachen sollen. Dabei gibt es auf der 
einen Seite vielfältige Infos für den Fahrer, 
andererseits Funktionen wie ein Notruf-
system oder einen Diebstahlschutz.

V
or allem in IT-Lösungen sieht 
die PS-Branche ihre Zukunft: „90 
Prozent der Produktinnovationen 

aus der Automobilindustrie werden in den 
Bereichen Elektronik und Elektrotechnik 
stattfinden“, sagte Dr. Marcus Heitmann, 
Geschäftsführer der VW-Tochter Car-net, 
anlässlich eines Pressegesprächs in der 
Autostadt in Wolfsburg. Dort hatte Volks-
wagen für einen kurzen Zeitraum den 
Messestand von der CES in Las Vegas vom 
Januar in einer Ausstellungshalle mon-
tiert, um zu zeigen, welche Möglichkeiten 
für den Kunden im automobilen Umfeld 
künftig bestehen. Der Weg zum autono-
men Fahren ist bekanntlich sehr lang und 
auf dem Weg dorthin wird es noch eine 
Fülle von neuen Softwareprodukten ge-

ben. Bisher ist der große Wurf zwar aus-
geblieben, beziehungsweise es wird noch 
nicht darüber gesprochen. Klar ist aller-
dings, dass das Smartphone eine Schlüs-
selrolle spielen wird.

Leider außen vor
Die digitale Verbindung zwischen Auto 
und Mensch ist bisher nur mit dem Handy 
möglich, das übrigens erstmals vor zehn 
Jahren von Apple als iPhone vorgestellt 
wurde. Das heißt aber auch, wer künftig 
kein Smartphone besitzt, kann nicht alle 
Möglichkeiten des Autofahrens mehr nut-
zen und bleibt draußen vor der digitalen 
Welt. Auch wenn wir das Steuer heute 
noch nicht loslassen dürfen, existieren be-
reits zahlreiche digitale Dienste, die in der 
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Unter dem passenden Motto „We are 

 always on“ haben die Wolfsburger auf der 

diesjährigen Consumer Electronics Show 

(CES) in Las Vegas gezeigt, wie man sich 

am Mittellandkanal die Mobilität von 

 morgen vorstellt. Im Mittelpunkt: der ver-

netzte Nutzer mit all seinen persön lichen 

digitalen Vorlieben. Eine Schlüsselrolle 

nimmt dabei die neue  digitale Plattform, 

das Volkswagen  Ecosystem, ein.
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Ecosysteme passen zusammen
Schon heute kann man bei fast allen 
Volkswagen-Modellen über App-Connect 
(MirrorLink, Android Auto oder Apple 
CarPlay) nahezu jedes Gerät integrieren, 
berichtete der Hersteller. Gleichzeitig sind 

zahlreiche Dienstepakete erhältlich. Auf 
der CES haben die Wolfsburger zusätzlich 
gezeigt, dass Ecosysteme von anderen An-
bietern mit dem Volkswagen-Ecosystem 
zusammenpassen. Mensch, Auto und 
Umfeld wurden über die VW-User-ID 
miteinander vernetzt. Mit ihr können 
Nutzer künftig ihre persönlichen digitalen 

Einstellungen und Dienste konfigurieren 
und überallhin mitnehmen – egal, ob Pri-
vatfahrzeug oder Mietwagen.

Mit der dafür entwickelten App konn-
te der Besucher sein eigenes Profil mit 
neuen, innovativen Funktionen erstellen. 
Verschiedene Funktionen, etwa die Aus-
wahl eines favorisierten Ambientelichts, 

lassen sich in der App direkt vornehmen. 
Alle Einstellungen werden online hinter-
legt. Im ausgestellten Connected Car 
 bestand dann die Möglichkeit, die persön-
liche Konfiguration live zu testen – zum 
Beispiel das Öffnen des Fahrzeugs per 
Smartphone. Ein weiterer Schritt in die 
Zukunft. Ralph M. Meunzel ■
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