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AUF DEM SCHIRM
Der Softwareentwickler AUTOonline hat 
auf der Automechanika in Frankfurt einen 
neu entwickelten Ressourcen-Monitor 
vorgestellt. Das Programm C@risma ist 
eine speziell für Werkstätten und Autohäu-
ser entwickelte Managementlösung. Die 
Anwendung soll Werkstattabläufe eines 
Reparaturbetriebs erleichtern. So lassen 
sich beispielsweise geplante Aufträge und 
Kundentermine besser verwalten und geben 
Aufschluss über die Auslastung beziehungs-
weise Kapazitäten der einzelnen Mitarbei-
ter. Messebesucher hatten die Möglichkeit, 
den Ressourcen-Monitor direkt am Stand 
zu testen. „Wir freuen uns auf das Feedback 
unserer Kunden, denn Audatex entwickelt 
den Ressourcen-Monitor sehr nah an der 
Werkstattrealität“, erklärt Frank Endres, 
Produkt Owner C@risma bei Audatex AU-
TOonline. „Anregungen und Vorschläge 
fließen direkt in die Weiterentwicklung 
ein.“ So soll das Tool zu einem wichtigen 
Werkzeug im Berufsalltag avancieren. 
Denn bereits nach einer kurzen Einweisung 
soll eine bessere Zeit-, Termin- und Res-
sourcenplanung erreicht werden. 

ONLINEDIENSTE
Mit dem Start des Škoda Kodiaq präsentiert die Marke auch ihr neues Konnektivitätsangebot: die 
mobilen Onlinedienste unter dem Label Škoda Connect. Diese unterteilen sich in zwei Kategorien: 
Die Infotainment Online-Dienste dienen der Information und Navigation, die Care Connect-Dienste 
der Assistenz sowie dem Fernzugriff auf das Auto. „Škoda-Kodiaq-Fahrer sind ab sofort rundum 
vernetzt – mit ihrem Auto und auf Wunsch mit der Welt von Škoda“, erklärt Werner Eichhorn, Škoda-
Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing. „Mit Škoda Connect stellen wir für unsere Kunden 
eine digitale Welt zur Verfügung, mit der ihr Fahrerlebnis noch komfortabler und sicherer wird.“ 
Neben den Infotainment Online-Diensten stehen ab sofort die Care Connect-Dienste bereit, die 
sich in proaktive Dienste und den Fahrzeugfernzugriff unterteilen. Diese stehen in Deutschland für 
jeden Kodiaq bereits ab der Ausstattungslinie Active als Serienausstattung zur Verfügung – unab-
hängig von der Wahl des Infotainmentsystems. Der Datenaustausch erfolgt über eine eigene, im 
Auto integrierte SIM-Karte.

PERSÖNLICHER 
MOBILITÄTSASSISTENT

Mit dem Start der neuen Generation von 
MINI Connected soll die Vernetzung 
zwischen Fahrzeug, Fahrer und Umwelt 
eine neue Dimension erreichen. Dabei 
beschreitet der Autobauer neue Wege 
über die bekannten Funktionen des In-
Car-Infotainmentprogramms hinaus zum 
persönlichen Mobilitätsassistenten. Die-
ser ist im Rahmen eines ganzheitlichen 
digitalen Konzepts auch außerhalb des 
Fahrzeugs bei der individuellen Mobili-
tätsplanung behilflich. Auf Basis einer fle-
xiblen Plattform, der Open Mobility Cloud, 
kann MINI Connected das Fahrzeug über 
Apple iPhones und zukünftig auch Andro-
id-Smartphones nahtlos in das digitale 
Leben des MINI-Fahrers einbinden. Im 
Mittelpunkt steht das Journey Manage-
ment. Es ermöglicht mit einer nahtlosen 
Verbindung zwischen dem Fahrzeug und 
dem Smartphone eine individuelle Mobili-
tätsplanung. MINI Connected wird damit 
zum persönlichen Mobilitätsassistenten, 
der unter anderem die tägliche Planung 
von Terminen vereinfachen soll, um das 
Fahren und pünktliche Ankommen noch 
einfacher und komfortabler zu machen.

Zur Reduzierung der Stressbelastung 
beim Parken entwickelt Ford eine Reihe 
von Technologien weiter. Hierzu zählt 
der „Cross Traffic Alert mit Bremstech-
nologie“ zur Erkennung von anderen 
Verkehrsteilnehmern, etwa hinter dem 
Fahrzeug befindliche Fahrradfahrer oder 
Motorradfahrer, die zum Vorbeifahren 
ansetzen. Das System informiert den 
Fahrer und aktiviert notfalls auto-
matisch die Bremsen, um Unfälle zu 
vermeiden. Ein weiteres neues System 
ist die Weitwinkel-Rückfahrkamera, die 

eine umfassende Darstellung des Raums hinter dem Fahrzeug auf dem Display ermöglicht. Und der weiter-
entwickelte Park-Assistent parkt das Auto automatisch per Knopfdruck in quer und längs zur Fahrtrich-
tung gelegene Parkplätze ein und aus. Darüber hinaus wurden am Ford European Research and Innovation 
Center in Aachen neue Technologien entwickelt, die den Fahrern künftig dabei helfen sollen, Auffahrun-
fälle bei höheren Geschwindigkeiten zu vermeiden. In der Entwicklung befindet sich überdies ein System 
zur Verhinderung von Geisterfahrten auf der Autobahn. Diese neuen Technologien sollen voraussichtlich 
in den nächsten zwei Jahren für Ford-Fahrzeuge zur Verfügung stehen und untermauern die Ankündigung 
des Autobauers, die Investitionen in die Entwicklung von Fahrer-Assistenzsystemen zu verdreifachen.

ENTSPANNTES PARKEN

Der neue Opel Insignia kommt 2017 – und mit ihm die nächste Generation des IntelliLux LED® Matrix-
Lichts. Vor einem Jahr im Astra eingeführt, verspricht Opel in der nächsten Stufe des hochmodernen 
Lichtsystems im neuen Insignia nun noch mehr Funktionen. So soll die Sicht bei Nacht klarer, weiter und 
besser als je zuvor sein. Die Lichtexperten konnten selbst in den schmaleren Lichteinheiten doppelt so 
viele – nämlich 32 – LED-Segmente wie im Astra unterbringen. Die Scheinwerfer wirken gemäß den Rüs-
selsheimern nicht nur eleganter, sondern die unterschiedlichen Lichtfunktionen sollen sich dank der hö-
heren Anzahl von LED-Elementen noch präziser der jeweiligen Verkehrssituation anpassen, die Übergänge 
zwischen den Modi noch fließender verlaufen. Um die Sicht in Kurven weiter zu optimieren, verfügen die 
Scheinwerfer im Fernlichtmodus über ein neues Highlight. Die Lichtintensität der inneren Matrix-Elemen-
te erhöht sich je nach Lenkeinschlag. So konnten die Ingenieure erreichen, dass die Kurve noch heller 
ausgeleuchtet wird. Dazu kommt in jedem IntelliLux-Scheinwerfer ein spezieller Fernlichtstrahl, der die 
Lichtweite gemäß Herstellerangaben auf bis zu 400 Meter verlängert, zum Einsatz.

NOCH BESSERES LICHT

Im Rahmen der britischen Fachmesse CENEX hat Jaguar Land Rover ein neues Achtstufen-Automatik-
getriebe vorgestellt. Durch das Forschungsprojekt mit dem Namen „Transcend“ soll die Effizienz sowie 
die Offroadfähigkeit der Modelle weiter verbessert werden. Deshalb kommt das Getriebe neben einer 
Doppelkupplung mit einer weiten Übersetzungsspreizung von 20:1. Auch deshalb ist das Getriebe laut 
Jaguar Land Rover auch für den Einsatz in Hybrid- oder Elektrofahrzeugen ausgelegt, ohne dass ein kon-
ventionelles Verteilergetriebe für eine Geländeuntersetzung notwendig wird. Die damit verbundene Ge-
wichtsersparnis gegenüber konventionellen Automatikgetrieben wird mit rund 20 Kilogramm angegeben. 
Somit soll der Verbrauch um bis zu zehn Prozent gesenkt werden können. Laut Nick Rogers, Vorstand der 
Entwicklung bei Jaguar Land Rover, will das Unternehmen mit umweltfreundlichen Innovationen wie dem 
Transcend-Getriebe zu einer Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen. Bis 2020 sollen diese um weitere 
25 Prozent gesenkt werden. 
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