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Zwischen iPod-Halter und Zigaret-
tenanzünder eines Fiat 500 glänzt 
das Windows-Logo. Auf der letzt-

jährigen IAA in Frankfurt präsentierte 
Microsoft (MS) die neueste Version der 
Plattform „Microsoft Auto 4.0“. Die Früch-
te einer Zusammenarbeit mit dem italie-
nischen Autobauer Fiat konnten Messebe-
sucher vor Ort begutachten: Bei den 
Modellen Bravo und 500 ist das Infotain-
ment-System „Blue&Me“ an Bord, das auf 
dem MS-Betriebssystem basiert. Im Jahr 
zuvor war bereits eine Kooperation mit 
Kia bekannt gegeben worden. Diese 
mündete in das Kia-Betriebssystem mit 
Namen UVO (Kurzform für „Your Voice“- 
deine Stimme). Auch Continental und 

Ford (SYNC) arbeiten mit dem weltgröß-
ten Softwarehaus zusammen. Bislang 
überließen die großen Softwareanbieter 
das Feld vorrangig spezialisierten Auto-
motive IT-Unternehmen. Ein Grund: die 
unterschiedlichen Lebens- und Entwick-
lungsszyklen beider Branchen. 

Lukrativer Markt

Während Autos mindestens zehn Jahre 
halten sollen und das Lastenheft für die 
Zulieferer bereits sehr früh steht, ist die 
Computertechnik im Schnitt bereits nach 
weniger als zehn Monaten veraltet. Auto-
käufer spürten diese unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten beim Vergleich ihres 

fest eingebauten Navigationsgeräts mit 
einem aktuellen mobilen Lotsen. Doch die 
Zeiten scheinen sich zu ändern. Immer 
mehr Computerkonzerne schicken sich 
an, im Automobil Platz zu nehmen. Ein 
lohnendes Unterfangen, wenn man 
bedenkt, dass der IT-Anteil in Fahrzeugen 
beständig zunimmt. Gegenüber der 
„Süddeutschen Zeitung“ gab der deutsche 
Intel-Chef Hannes Schwaderer im letzten 
Jahr eine Größenordnung zu Protokoll: 
Danach liegt der IT-Anteil im Automobil 
bei rund 30 Prozent, das Marktvolumen 
schätzt er auf 230 Millionen Euro. Mit 
seiner Softwareplattform „Microsoft Auto“ 
will sich nun der IT-Gigant Microsoft ein 
Stückchen dieses lukrativen Kuchens 

Car-Multimedia

Laptop auf Rädern
Der IT-Anteil im Fahrzeug steigt stetig. Der Softwarekonzern Microsoft möchte auch einen Teil des  
Kuchens und sucht mit dem Betriebssystem „Microsoft Auto“  nach Partnern aus der Industrie. 
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sichern. Die Autohalter wollen das elek-
tronische Spielzeug, welches sie aus dem 
Alltagsgebrauch kennen, zunehmend auch 
im Fahrzeug nutzen. Doch je neuer das 
Spielzeug, um so problematischer ist es um 
Kompatibilität und Integrationsmöglich-
keit bestellt. Microsoft verfolgt mit seinem 
speziell für Fahrzeuge auf Basis von 
„Windows Embedded CE“ entwickelten 
Betriebssystem offenbar das Ziel, dieser 
Schwierigkeit mit einer Software-Schnitt-
stelle zu begegnen. Letztlich sollen Zube-
hör und Aktualisierungen größtenteils per 
Software realisiert werden. 

Verstaut, nicht verbaut

Mit dieser Strategie stehen die Amerikaner 
nicht alleine, alternative Anbieter bzw. 
Softwareplattformen sind beispielsweise 
QNX, Wind River, COQOS oder Genivi. 
Auch das Betriebssystem Android, ein 
Google-Produkt, steht in den Startlöchern. 
Die Softwareingenieure der beteiligten 
Firmen entwickeln eine Kommunikations-
architektur, auf deren Basis sich unter 
anderem Video-, Navigations-, Frei-
sprech- oder Internetfunktionen unkom-
pliziert nachträglich ins Auto integrieren 
lassen. Auf diese Weise sollen neue Tech-
nologien und Geräte schneller ins Fahr-
zeug kommen. Vereinfacht muss man sich 
das fertige Produkt wie ein Notebook 
vorstellen, das über die so genannte 
Nahbereichskommunikation (insbeson-
dere Bluetooth oder WLAN) mit den  
externen Multimedia-Geräten kommuni-
ziert und auf diese Weise auch installiert  
wird. Der Datentransfer soll nach der  
erfolgten Anmeldung ebenso vonstatten 
gehen. Die mobilen Begleiter werden dann 
nicht mehr verbaut, sondern beispielswei-
se im Handschuhfach verstaut. Die Bedie-
nung erfolgt nach Vorstellung des Auto-
mobilzulieferers Continental über die 
bereits im Fahrzeug vorhandene Bedien-
tastatur. Die optischen und akkustischen 
Signale erhält der Fahrer über die ab Werk 
verbauten Displays bzw. Lautsprecher.

Internet ins Auto

Das verstärkte Engagement des Suchma-
schinenbetreibers Google in Richtung 
Automotive hängt damit zusammen, dass 
nach Vorstellung vieler Entwickler das 
Auto bald online ist. Möglich macht das 
der neue Mobilfunkstandard 4G (Nach-
folger von UMTS), der über kurz oder lang 

eine Datenübertragung erlauben soll, wie 
wir es von einem DSL-Anschluss gewohnt 
sind. Obwohl das Mobilfunknetz vor allem 
zu Beginn lückenhaft sein wird, haben 
diese „Connected Cars“ viele Vorteile: 
Nutzer mit einer Daten-Flatrate hätten 
Zugriff auf stets aktuelle Navigationskar-
ten, Online-Bibliotheken für Film und 
Musik-Download sowie die Google-Funk-
tion „Local Search“, mit der in Abhängig-
keit des aktuellen Standorts Kinos, Park-
plätze oder Einkaufsmöglichkeiten gefun-
den werden könnten. Diese Extras kosten 
natürlich auch extra. Doch Alain Sanchez, 
Marketingleiter des Netzanbieters Alcatel-
Lucent, erklärte gegenüber dem „Handels-
blatt“, dass Kunden durchaus bereit seien, 

für multimediale Netzlösungen Mehrkos-
ten von bis zu 2.000 Euro zu zahlen. Für 
den Service könnte der IT-Vormarsch im 
Infotainment-Bereich Auswirkungen 
haben. Nach den Plänen der beteiligten 
Unternehmen soll die Montage entfallen, 
was für Werkstätten Umsatzeinbußen zur 
Folge hätte. Auf der anderen Seite kommen 
gegebenenfalls andere Anforderungen auf 
die Kfz-Profis zu. Bei einem Absturz des 
Betriebssystems erwarten die Autobesitzer 
Hilfe von Servicebetrieben. Ob von Mitar-
beitern der Autohäuser und Werkstätten 
künftig neben Kenntnissen in Automobil-
technik auch Know-how im Softwarebe-
reich abgefordert wird, bleibt also abzu-
warten.   Martin Schachtner

Das System „Blue & Me“ steht in den Fiat-Modellen Bravo und 500 zur Verfügung. Grundlage ist „Microsoft Auto“

Infotainment-Lösungen sollen durch einen Kommunikationsstandard leichter aktualisierbar werden


