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M it dem digitalen Komprimie-
rungsstandard MP3 veränderte 
sich die Welt des Musikgenusses 

radikal. Noch nie vorher war es möglich, 
die eigene Musiksammlung überall dabei- 
zuhaben. Was früher ganze Regalwände 
füllte, passt heute in Geräte von der Größe 
eines Feuerzeugs, noch dazu in höchster 
digitaler Qualität. Insbesondere der iPod 
von Apple erlangte mittlerweile Kultstatus 
unter den Lifestyle-Produkten und bietet 
mit bis zu 160 Gigabyte mehr als genug 
Speicherplatz für die eigene Musikzusam-
menstellung. Auch die Fahrzeughersteller 
springen nach und nach – wenn auch spät 
– auf den MP3-Zug auf und bieten entspre-
chende Schnittstellen ab Werk an (siehe 
Kasten).  Doch noch bis vor wenigen 

Jahren waren serienmäßige Lösungen die 
Ausnahme, oft auch teuer und umständ-
lich. Selbst Premiumhersteller wie Audi 
boten mangels Schnittstellen nur die Opti-

on, entweder MP3 oder CD-Wechsler, die 
MP3-Funktionen konnten nur teilweise 
über das bordeigene Autoradio gesteuert 
werden. Der Zubehörhandel konnte da 

acc_stichzeile

Ohne Altersbeschränkung
Der MP3-Player hält verstärkt Einzug ins Auto. Mittlerweile gibt es zahlreiche Lösungen zur Integration der Geräte  
in Fahrzeuge jeden Alters.

MP3-Anschluss und Steuerung über Autoradio sind zumin-
dest gegen Aufpreis für die meisten Fahrzeuge verfügbar
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schneller reagieren und entwickelte mit 
Unterstützung der Bluetooth-Technologie 
elegante, technisch hochwertige und rela-
tiv kostengünstige Lösungen. Unterneh-
men wie das Funkwerk Dabendorf setzen 
dabei auf integrierte Lösungen, die Frei-
sprechanlage und MP3-Spieler, beim 
Topgerät sogar noch die Navigation in 
einem Gerät vereinen. Die Geräte aus der 
„EGO“-Serie sind dank kabelloser Über-
tragung mittels Bluetooth-Schnittstelle 
nicht nur als Nachrüstgeräte geeignet, 
sondern stellen auch für Flottenfahrzeuge 
eine qualitativ hochwertige, aber flexibel 
einsetzbare Lösung dar. 

So unterschiedlich der Musikgeschmack, 
so unterschiedlich sind auch die Ansprü-
che an eine Integrationslösung im Auto. 
Funkwerk Dabendorf bietet deshalb mit 
den Produkten der „EGO“-Serie 
Lösungen in vier Ausbaustufen an. Bei 
den Modellen Talk, Flash und Look 
handelt es sich um Freisprechanlagen 
mit integriertem MP3-Player, die sich 
hauptsächlich in der Ausstattung und 
Bedienbarkeit unterscheiden. EGO Talk 
als Einstiegsmodell vereint Freisprech-
anlage und MP3 in einem kompakten 
Gerät, allerdings ohne Display. Dieses 
bietet das Modell Flash als monochromes 
OLED-Display, das Modell Look sogar 
als 2,2“-Farbdisplay. 

Komfortable Nachrüstlösung

Vorteil: MP3-Funktionen, wie Wiederga-
belisten, werden im Display angezeigt und 
können direkt angesteuert werden. Das 
Modell Look verfügt darüber hinaus über 
eine Funkfernbedienung, die frei wählbar 
im Fahrzeug platziert werden kann. Flash 
und Look verfügen außerdem über eine 
Sprachsteuerung für das Telefon. Die Basis 
des Topmodells Drive bildet ein Navigati-
onssystem, das um Freisprechanlage und 
eine Multimedialösung erweitert ist. Die 
Bedienung erfolgt neben der Sprachsteue-
rung des Telefons über den 4,3“-Touch-

screen. Das Gerät ermöglicht neben der 
MP3-Funktion auch das Abspielen von 
Bild- und Videodateien, die über eine SD-
Speicherkarte eingespielt werden können. 

Geringer Aufwand

Der Einbauaufwand ist hingegen für alle 
Modelle gleich. Eine im Lieferumfang 
enthaltene Elektronikbox wird hinter dem 
Armaturenbrett verbaut und über den 
AUX-Anschluss mit dem  Autoradio 
verbunden. Sollte das Radiogerät nicht 
über einen AUX-Anschluss verfügen, gibt 
es optional eine Stereo-Mute-Box als 
Zubehör, die dann die Ansteuerung der 
Autolautsprecher sowie deren automa-
tische Stummschaltung beim Telefonbe-
trieb übernimmt. Bedienteile und Displays 
werden mit einem Klebepad nach Belieben 
im Innenraum angebracht. Somit lassen 
sich die Anlagen beschädigungsfrei ein- 
und ausbauen, wichtig vor allem bei 
Leasingfahrzeugen. 

Weitere Verkaufsargumente sind neben 
der edlen Klavierlackoptik, die die Geräte 
auch in neuen Fahrzeugen nicht deplat-
ziert erscheinen lassen, die regelmäßigen 
Softwareupdates, die aus dem Internet 
(www.fwd-online.de) heruntergeladen 
und mittels SD-Karte oder via Bluetooth 
auf die Geräte überspielt werden können. 
	 	 									Dieter	Väthröder

MP3-Integration

Herstellerlösung
Beispiele aus den Zubehörlisten 

BMW 
3er  Serie: AUX-IN; optional:  
USB/iPod-Schnittstelle ca. 300,-  €
5er Serie: AUX-IN/USB-Schnittstelle; 
optional: AdapterkabeliPod/iPhone

Mercedes Benz SLK
Serie: AUX-IN; optional:  
Media-Interface ca. 190,-  €

Toyota
 iQ Serie: AUX-IN; optional:  
Audio- und Navigationssystem  
inkl. SD-Kartenleser,  
iPod-Vorbereitung etc. 950,-  €
PRIUS Serie: AUX-IN  
(ab Ausstattungslinie SOL)

Volkswagen 
Golf/Scirocco Serie: -  
optional: Media-In ca. 300,-  €
PassatCC Serie: -  
optional: Media-In ca. 165,- €
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Ab EGO Talk (3.v.l.) sind alle FWD Freisprechanlagen MP3-tauglich und übertragen Sprach- und Musikdaten via Bluetooth in Stereoqualität auf die bordeigene Radioanlage

Volle Funktionalität und komfortable MP3-Steuerung per 
Fernbedienung bietet EGO Look mit 2,2“-Farbdisplay

Herstellerlösung: Je nach Adapter erfolgt die Bedienung 
über den MP3-Player oder das Autoradio
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