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ErwEitErt
Ab sofort ist das Outdoor-Karten-
material von Logiball bei YellowFox 
verfügbar. Durch das zusätzliche Kar-
tenmaterial haben YellowFox-Kunden 
Zugriff auf knapp 2,4 Millionen Wege 
in Deutschland. Die voll routingfähige 
Navigationskarte enthält damit mehr 
als doppelt so viele Wege wie eine 
Standardnavigationskarte. Besonders 
bei der Orientierung abseits öffentli-
cher Straßen, wie Wald- oder Feldwe-
gen, spielt das Logiball-Kartenmaterial 
gemäß Hersteller seine Stärken aus. 
Die professionelle Wald- und Feldweg-
navigation ist besonders für Versor-
gungsunternehmen, Forst- und Land-
wirtschaftsbetriebe eine lohnenswerte 
Erweiterung der Standardnavigation, 
verspricht das Unternehmen. Das 
zusätzliche Kartenmaterial ist unter 
anderem auf allen neuen Garmin- und 
Tablet-basierten YellowFox-Fahrerdis-
plays verfügbar.

ZusammEnarbEit
Samsung und Seat haben einen Ver-
trag zur Entwicklung technologischer 
Lösungen für die umfassende Vernet-
zung aller Seat-Modelle unterzeichnet. 
Basierend auf dieser Vereinbarung 
wird der Autobauer in den kommenden 
Monaten eine neue Produktlinie auf 
den Markt bringen, die dem Kunden 
eine ständige Vernetzung gewährlei-
stet und neue Funktionen bietet. Die 
neuen Technologien sind danach für 
die weiteren Seat-Fahrzeuge verfügbar. 
Darüber hinaus liefert Samsung dem 
Automobilhersteller die Basissoftware 
zur Entwicklung eigener Apps, die mit 
Samsung-Mobilgeräten genutzt werden 
können. Die neue Fahrzeuglinie wird mit 
der Technologie MirrorLink ausgestattet 
sowie einem Infotainmentsystem, das 
Samsung-Geräte mit den von Seat ent-
wickelten Apps verbindet. Inhalte vom 
Smartphone sollen – ohne den Fahrer 
abzulenken – auf dem Fahrzeugdisplay 
gespiegelt werden, der auf diese Weise 
die Apps nutzen kann, während er sich 
weiterhin auf den Straßenverkehr kon-
zentriert. Die Geräte, Apps sowie das 
Infotainment-System des Fahrzeugs 
sind die wesentlichen Bestandteile der 
Mirror-Link basierten Konnektivität. 
Tragbare Computersysteme mit weiteren 
Funktionen können gekoppelt werden. 
Die Vereinbarung mit Samsung gilt für 
alle 75 Märkte, auf denen Seat-Fahr-
zeuge verkauft werden.

sparpotEnZial
Mit Telematiklösungen können Unternehmer sechs- bis siebenmal mehr Geld sparen, als sie in eine 
Lösung aus dem Hause Masternaut zu investieren haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue 
Studie, die der Telematikanbieter Masternaut mit 1.000 Fahrzeugen und gemittelten Kundendaten 
erstellt hat. Bei Kosten von 35 Euro monatlich pro Fahrzeug lassen sich durchschnittlich 226 Euro 
einsparen. „Die größten Einsparpotenziale ergeben sich durch die höhere Kosteneffizienz bei Ser-
vicefahrzeugen sowie durch die Verringerung (ungenehmigter) Privatfahrten. Auch Versicherungs-
leistungen lassen sich so deutlich reduzieren“, sagte Diplom-Ingenieur Patric Hindenberger, Leiter 
Technical Sales und Consulting der Masternaut GmbH, bei der Vorstellung der Studie in München. 
Die Telematik wirke sich zwar auch auf den Spritverbrauch der Fahrzeuge aus, so Hindenberger, 
doch hier lassen sich angesichts der derzeit niedrigen Spritpreise „nur“ neun Prozent der in neun 
Kategorien von Masternaut erfassten Kosten sparen.

Mit Mobilitätsdiensten für mehr Fahrfreude durch intelligente Vernetzung präsentierte sich der Premium-
Automobilhersteller BMW auf der CeBIT 2015 in Hannover. Am Beispiel eines BMW i3 wurden auf dem CeBIT-
Stand der Deutschen Telekom in Halle 4 des Messegeländes die jüngsten Ergebnisse der gemeinsamen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit beider Unternehmen gezeigt. Unter anderem im BMW i3 war der Pro-
totyp der Smart-Home-Applikation Qivicon der Telekom nutzbar. Die Entertainment-App myKIDIO wurde 

den Besuchern der Fachausstellung kurz 
vor ihrer Markteinführung ebenfalls im 
BMW i3 präsentiert. Außerdem stellte man 
aktuelle Neuerungen beim Service Charge-
Now von BMW i vor, der den Komfort bei der 
Nutzung von öffentlichen Partnerladesta-
tionen für Elektrofahrzeuge innerhalb des 
Netzwerks Hubject optimieren soll.

nEuvorstEllungEn

Mercedes-Benz hat die E-Klasse in Details weiterentwickelt. Wichtigste Neuerung der Generation 2015 
ist eine neue internetfähige Telematikgeneration mit Multimediageräten und Navigationssystemen. Das 
moderne Multimediasystem Comand Online der E-Klasse ist mit einem bluetoothfähigen Mobiltelefon 
mit Datenoption internetfähig. Damit ist freies Internetsurfen bei Fahrzeugstillstand möglich. Serien-
mäßig ist bei der E-Klasse eine Basistelefonie an Bord, die das Mobiltelefon über eine standardisierte 
Bluetoothschnittstelle mit dem Fahrzeug ver-
bindet und mit Freisprechfunktion ausgerüstet 
ist. Auf Wunsch kann zudem das neue, schnelle 
LTE-Mobilfunknetz genutzt werden. Wie bisher 
stehen für die E-Klasse drei Multimediasysteme 
zur Verfügung. Serienmäßig ist das Audio 20 CD 
installiert, das auch mit einer Vorrüstung für das 
in der E-Klasse neue Navigationssystem Garmin 
Map Pilot gewählt werden kann. Alternativ dazu 
bietet Mercedes-Benz das System Comand Online 
inklusive DVD-Single-Laufwerk an. Gemeinsam 
ist allen ein hochauflösendes, farbiges 7-Zoll-
Media-Display (17,8 cm) mit einer Auflösung von 
800 x 480 Pixel.

nEuEs infotainmEnt

TomTom und Kia Motors Europe haben ein Abkommen geschlossen, um die Connected Services des nieder-
ländischen Herstellers in neue Fahrzeuge der Südkoreaner zu integrieren. Die Zusammenarbeit beginnt im 
Sommer 2015 mit den Modellen Kia cee’d und Kia Optima. Kia-Fahrer erhalten dabei die Dienste TomTom 
Traffic, Radarkameras, lokale Suche und Wetter. 
„Wir wissen, dass Kia-Fahrer zunehmend nach 
Connected Services in ihren Autos fragen. Mit der 
Wahl der TomTom-LIVE Dienste können wir diesen 
Wunsch für sieben Jahre erfüllen, ohne zusätz-
liche Kosten“, sagt Artur Martins, Vice President 
Marketing bei Kia Motors Europe. „Fahrer in Eu-
ropa und Russland haben nun Zugang zu Echtzeit-
Informationen, von denen wir glauben, dass sie 
die Sicherheit, den Komfort und den Spaß bei 
jeder Fahrt steigern.“

KoopEration


