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Das Internet ins Fahrzeug zu brin-
gen ist derzeit bei Automobilher-
stellern und spezialisierten Zulie-

ferbetrieben das Gebot der Stunde. Einige 
Oberklasse-Hersteller warten bereits mit 
verbauter SIM-Karte auf. Das macht de-
ren Produkte zu internetfähigen Infor-
mationsportalen auf Rädern. Autofahrer, 
die am Steuer Internetfunktionen nutzen 
möchten, müssen dann aber beim Fahr-
zeugkauf viel investieren. 

Eine preisgünstigere Möglichkeit bie-
tet der Nachrüstmarkt: Preisbewussteren 
Autofahrern bleibt der Umweg über das 

eigene Smartphone. Das Gerät kann – 
 eine legale und bedienerfreundliche Hal-
terungsmöglichkeit vorausgesetzt – auch 
im Fahrzeug komplikationslos genutzt 
werden. Noch komfortabler geht es mit 
der so genannten Mirror-Link-Technolo-
gie. Unter Mirror-Link versteht man die 
„Spiegelung“ der Smartphone-Anzeige 
auf den Bildschirm des Bord-Computers. 
Per USB-Verbindung oder über Bluetooth 
werden die Multimedia-Einheiten syn-
chronisiert, damit Nutzer in der gewohn-
ten Grafik-Umgebung und zumeist auf 
einem größeren Bildschirm auf Internet-

dienste und die eigenen Applikationen 
zurückgreifen können.

Diese Lösung ist auch für Servicebe-
triebe interessant, da es den Verkauf und 
Verbau eines die Technologie unterstüt-
zenden Multimediasystems einschließt. 
Derzeit gibt es entsprechende Gerätschaf-
ten u. a. von Alpine, JVC, Kenwood und 
Sony. Beim Verbau sollte darauf geachtet 
werden, dass diese mit dem jeweiligen 
Mobiltelefon kompatibel sind. Beim seit 
Juli 2012 erhältlichen JVC KW-NSX1 er-
möglicht beispielsweise der so genannte 
„Car Mode“ die Verknüpfung mit Mobil-

Smartphone-Anbindung

Terminal für Endgeräte
Mit der Technologie Mirror-Link lassen sich die im Fahrzeug verbauten Multimedia-Einheiten zur Wiedergabe und 
Steuerung der eigenen Mobiltelefone nutzen. Nachrüstbetriebe können damit Kundenfahrzeuge zu einfach bedien-
baren Multimedia-Hubs aufwerten.
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Die Mirror-Link-Technologie macht ihrem Namen alle Ehre und spiegelt die 
Smartphone-Anzeige auf das Bordsystem (im Bild das Sony XAV-601BT)
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Verbindung ins Netz: Die Verknüpfung von Multimedia-Einheit und Smartphone geschieht über USB-Kabel oder Bluetooth

telefonen  der Marken Samsung (Andro-
id-Betriebssystem) sowie Nokia (Symbi-
an). Die Spiegelung von Inhalten der 
Apple-Produkte erfolgt im „App Link 
Mode“. Herstellerangaben zufolge müs-
sen die einzelnen Modes über eine down-
loadbare App aktiviert werden. 

Ein wenig älter ist das Alpine ICS-X8, 
das Herstellerangaben zufolge erste Car-
Infotainment-System mit Mirror-Link-
Technologie. Seit Ende 2011 punktet das 
Gerät mit einem 7-Zoll-Bildschirm und 
kann über den USB-Port mit Nokia- 
Telefonen verbunden werden. Darüber 
hinaus gelingt die Kopplung mit dem 
Samsung Galaxy S III. Auch auf dem 
6-Zoll-Bildschirm des Sony XAV-601BT 
oder dem 7-Zoll-Display des Sony XAV-
701HD können Nutzer von Android- und 
Symbian-Geräten die eigenen Apps sowie  
Internet-Funktionen nutzen. Bei einigen 
Anbietern muss zusätzlich eine Adapter-
Box verbaut werden, um Mirror-Link zu 
ermöglichen. Auch Pioneer folgt dem 
Spiegel-Trend, wenngleich auf eigenen 
Wegen: Als Alternative zu Mirror-Link 
gibt es das Gerät „AppRadio“, das iPod 
und iPhone als primäre Quelle für Infor-
mation und Unterhaltung einbindet. Be-
sitzer von iPhone 4 oder der vierten 
 Generation des iPod Touch können den 
Angaben zufolge Inhalte über einen 
6,1-Zoll-Touchscreen abrufen. 

Mobiles Internet auf dem Vormarsch

Die Anbindung von Smartphone an das 
Bordsystem ist folgerichtig: Angaben des 
Multimediaverbandes Bitkom zufolge 
besitzen 88 Prozent aller Deutschen ab 14 
Jahre mindestens ein Mobiltelefon (Stand 
August 2012). Gemäß einer repräsentati-
ven Umfrage handelt es sich bei jedem 
dritten Gerät um ein Smartphone. Bei 
den unter 30-Jährigen liegt der Anteil gar 
bei 51 Prozent. Dazu Bitkom: „Bereits 37 
Prozent der Deutschen – 26 Millionen 
Menschen – nutzen das Web auf ihrem 
Handy oder einem Tablet-PC.“ Künftig 
dürfte die Nutzung mobiler Internetan-
wendungen am Steuer also weiter zuneh-
men. Immer günstigere Geräte und Da-
tentarife sowie die fast flächendeckende 
Verfügbarkeit von mobilen Breitbandzu-
gängen sorgen für weiteres Wachstum. 
Davon profitieren auch spezialisierte Kfz-
Werkstätten, die für diese anspruchsvolle 
Kundengruppe eine bequeme Lösung 
parat haben.  Martin Schachtner
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