
Smartphone im Auto richtig nutzen und sicher 
ankommen  
24.1.2017 

Während der Fahrt mal schnell das Smartphone zum Telefonieren oder Lesen der Chat-Nachrichten in die Hand 
nehmen? Dieses Verhalten ist nicht allein wegen der drohenden Bußgelder ein No-Go. Was beim Smartphone-
Einsatz im Auto geht und wie die Vernetzung klappt, erfahren Sie hier. 
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Wer es richtig macht, muss auch beim Autofahren nicht komplett auf das Smartphone  verzichten. 

Für viele ist der Griff zum Mobiltelefon hinter dem Steuer so selbstverständlich wie das Anlegen des Gurts vor 
Fahrtantritt. Der entscheidende Unterschied: Anschnallen dient der Sicherheit, die unbedachte Handy-Nutzung 
erhöht die Unfallgefahr. Der aktuellen Verkehrssicherheitsstudie des AZT (Allianz Zentrum für Technik) 
zufolge, gab knapp die Hälfte der befragten Autofahrer Handyverstöße hinter dem Lenkrad zu. Noch trauriger: 
Zehn Prozent aller tödlichen Unfälle im Straßenverkehr sind auf Ablenkung als Ursache zurückzuführen. 

Handy im Auto - was ist erlaubt, was nicht? 
Nach derzeitiger Rechtslage (§23 Absatz 1a Straßenverkehrsordnung) gilt: Das Mobiltelefon darf am Steuer 
nicht benutzt werden, wenn es dazu in die Hand genommen werden muss. Diese Regelung bezieht sich nicht 
nur auf das Telefonieren. Sie erstreckt sich auch auf andere Funktionen wie die textbasierte Kommunikation 
oder die Navigations-App. Filme und Videoclips schauen ist am Steuer ohnehin Tabu. Im Umkehrschluss ist 
das Hantieren mit dem Handy allenfalls zulässig, wenn das Fahrzeug steht und der Motor beispielsweise auch 
über die Start-Stopp-Automatik abgeschaltet ist. 

Wer mit dem Phone in flagranti erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt 
in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Dabei wird es nicht bleiben: Die für 2017 anstehende 
Gesetzesreform sieht für diese Ordnungswidrigkeit eine Erhöhung auf 100 Euro vor. Ebenfalls geplant ist ein 
unmissverständlich formuliertes Verbot für das Erstellen von Textnachrichten und die Nutzung weiterer 
Mobilgeräte wie eines Tablets und E-Book-Readers. Bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer und 
Sachschäden erhöht sich das Strafmaß ohnehin ebenso wie bei Wiederholungtätern. Letzteren drohen 
Fahrverbote. 

http://a.ktxtr.com/redirect/api/v1?publisherId=%25pid%25&format=rlink&affiliate=amazon&url=http://www.amazon.de/s/%3Ffield-keywords=%25keyword%25%26tag%3D%2525tag%2525
https://www.allianzdeutschland.de/ablenkung-gefaehrlicher-als-alkohol/id_79645060/index
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__23.html
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Fest verankert: Eine richtig platzierte, zum Modell passende Halterung erleichtert im Auto den Blick auf das 
Display und die Touch-Bedienung. Hier im Bild: Die iGRIP-Halterung in der Variante für das iPhone 6s.  

Sinnvoll: Kfz-Halterungen für das Smartphone  
Wer das Mobiltelefon im Fahrzeug nutzen möchte, braucht die passende Technik und das richtige Zubehör wie 
eine (crash-)sichere Smartphone-Halterung. Wichtig: Die Vorrichtung muss zu dem Handy-Modell passen und 
sollte sich einfach und stabil im Fahrzeug fixieren lassen. Neben Magneten und Saugnäpfen eignen sich zur 
Befestigung auch die Lüftungsschlitze in der Mittelkonsole. Ist das Smartphone sicher verankert und das 
Display risikolos einsehbar, darf beispielsweise die Navigations-App ans Ziel führen.  

Empfehlung: Von App-Funktionen, deren Komplexität über typische Autoradio-Bedienschritte wie die 
Lautstärkeanpassung oder den Wechsel des Radiosenders hinausgehen, sollten Fahrer/-innen generell die 
Finger lassen. Denn alles, was am Steuer zu stark ablenkt, kann bei einem Unfall als fahrlässiges Verhalten 
eingestuft werden. Während der Fahrt, den Zielort für das Navi eingeben oder Textnachrichten schreiben, 
verbietet sich, selbst wenn das Handy dabei in der Halterung bleibt. 
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Konzentriert fahren und telefonieren: Kabellose Freisprecheinrichtungen wie der Supertooth Buddy sind mit 
wenigen Handgriffen montiert und eingerichtet.  

Telefonate über Freisprecheinrichtung erledigen 
Zum Telefonieren im Auto eignen sich spezielle Kfz-Freisprecheinrichtungen wesentlich besser als die 
Beipack-Headsets des Smartphones. Auch deren Nutzung ist riskant: Denn die Ohrhörer beeinträchtigen die 
akustische Wahrnehmung des Verkehrs. Bereits für unter 50 Euro finden sich passable Freisprech-Lösungen 
mit integrierten Lautsprechern und Mikrofon wie beispielsweise der Supertooth Buddy, der einfach an die 
Sonnenblende geklemmt wird. Der integrierte Akku und die Funkübertragung via Bluetooth ermöglichen eine 
kabellose Zusammenarbeit mit dem Smartphone. Die noch günstigere Kinivo BT450 wird über den 12-V-
Anschluss im Fahrzeug versorgt.  

Über einen zusätzlichen Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenbuchse) kann die Stimme des Gesprächspartners 
auch über die Kfz-Einbaulautsprecher wiedergegeben werden. Modellvarianten mit Sprachsteuerung erleichtern 
das Anrufmanagement während der Fahrt. Als eleganteste, aber oft auch teuerste Lösung gilt eine ab Werk 
nahtlos ins Fahrzeug integrierte Freisprecheinrichtung. 

Bluetooth, USB, FM-Transmitter  
Bordsystem via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden 
Ist das Infotainment-System des Fahrzeugs Bluetooth-fähig, steht einer komfortablen Kopplung (Pairing) mit 

dem Smartphone  nichts im Weg. Für die erste Kontaktaufnahme werden die Bluetooth-Funktionen jeweils 
aktiviert, beide Geräte im Netzwerk sichtbar gemacht und gegebenenfalls die Codes der Gegenstelle 
eingegeben. Kennen sich die Kommunikationspartner bereits, erfolgt die Verbindungsaufnahme via Funk 
künftig automatisch. Neben den gespeicherten Hits von iPhones oder Android-Geräten geben die 
Autolautsprecher fortan auch die Musikinhalte abonnierter Streaming-Webdienste wie Spotify wieder.  

Eine erfolgreiche Audio-Übertragung setzt auf beiden Seiten die Unterstützung entsprechender Bluetooth-
Profile wie A2DP und AVRCP voraus. Das letztgenannte Profil ermöglicht die komfortable und sicherere 
Steuerung der Musikwiedergabe über das Infotainment-System. Zusatzinformationen wie Titel, Interpreten und 
Coverbilder zeigt der Bordmonitor in der Regel ebenfalls an. Umso besser, wenn Smartphone und 
Infotainment-System bereits den höherwertigen Audio-Codec aptX an Bord haben. Damit lässt sich die 
Klangqualität auf CD-Niveau anheben. 

USB-Anschluss und AUX-Eingang - auch hier kommt die Musik an  
Läuft die Funkverbindung ins Leere, transferieren Kabel die Musik vom Mobiltelefon zu den 
Autolautsprechern. Für die Kontaktaufnahme mit Apples Lightning-Schnittstelle oder den USB-Anschlüssen 
(USB-Typ-C oder Micro-USB) der Android- und Windows-Smartphones bietet sich ein Autoradio mit 
frontseitigem USB-Anschluss an. Bei Android-Geräten klappt die Übertragung der Audio-Dateien nur in der 
USB-Variante "Dateien übertragen" beziehungsweise im MTP-(Media Transfer Protocol)-Modus. 

Klappt das nicht, bleibt noch die Verbindung zwischen dem Kopfhöreranschluss des Smartphones und einem 
frontseitigen Audio-Eingang (AUX). Für die klassische, analoge Übertragung genügt ein Audio-Kabel mit zwei 
3,5-mm-Klinkensteckern. Fehlt ein Co-Pilot, der während der Fahrt den Job des DJs übernimmt, ist eine Kfz-
Halterung unumgänglich. Denn der Musik-Player muss in dieser Anschlussvariante via Smartphone-Display 
gesteuert werden. 

https://www.amazon.de/SuperTooth-Freisprecheinrichtung-Bluetooth-Visier-Car-Kit/dp/B0039YP2VG/ref=as_at?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&s=ce-de&ie=UTF8&qid=1481055121&sr=1-1&keywords=Freisprecheinrichtung+Buddy
https://www.amazon.de/Kinivo-BTC450-Bluetooth-Freisprecheinrichtung-Freisprechanlage/dp/B009NLTW60/ref=as_at?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&s=ce-de&ie=UTF8&qid=1482162567&sr=1-1&keywords=kfz+freisprecheinrichtung+bluetooth+%C3%BCber+autolautsprecher
http://a.ktxtr.com/redirect/api/v1?publisherId=%25pid%25&format=rlink&affiliate=amazon&url=http://www.amazon.de/s/%3Ffield-keywords=%25keyword%25%26tag%3D%2525tag%2525
http://www.aptx.com/products?field_product_category_tid=164
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So kommen Autoradio und Smartphone immer zusammen: FM-Transmitter wie das abgebildete Modell von Omorc 
verbinden sich via Blutooth mit dem Phone und via UKW-Funkübertragung mit dem Radioempfänger im Fahrzeug.  

Musikalische Verjüngungskur - auch für antiquierte Autoradios  
Was aber tun, wenn im Audiosystem des Fahrzeugs weder Bluetooth noch die passenden Kabelanschlüsse 
verfügbar sind? Für solche Härtefälle empfehlen sich sogenannte FM-Transmitter. Eingesteckt in den 12-Volt-
Anschluss des Fahrzeugs (Zigarettenanzünder) verbinden sich die ebenso praktischen wie handlichen 
Zusatzmodule meist via Bluetooth mit dem Smartphone und verwandeln das Mobiltelefon quasi in eine 
"Privat"-Radiostation. Entscheidender Unterschied zu einem echten Radiosender: Das Musikprogramm 
bestimmen allein Sie. 

Damit die UKW-Übertragung zwischen dem FM-Transmitter und dem Autoradio möglichst störungsfrei läuft, 
empfiehlt sich in der Regel die Verwendung freier Frequenzen am unteren und oberen Rand des UKW-
Frequenzbandes (87,50 bis 108 MHz). Die gewünschte, freie Senderfrequenz wird im Autoradio und dann im 
FM-Transmitter eingestellt und als neuer Lieblingssender gespeichert. Selbst in einem Oldtimer könnte so das 
Original-UKW-Radio die angesagten Hits von Spotify und Co. über die Autolautsprecher streamen. Dass diese 
Variante der Smartphone-Radio-Kopplung in Bezug auf Störsicherheit und Klangqualität kompromissbehaftet 
ist, dürfte sich angesichts der Vorteile verschmerzen lassen. 

 
Musik vom Smartphone aufs Autoradio übertragen  

Die beliebtesten FM-Transmitter für iPhone, Galaxy & Co.  
Ein FM-Transmitter ist oft die einfachste Lösung, wenn Sie Musik vom Smartphone, Handy oder Tablet im Auto hören 
möchten. Wir stellen die…  

http://www.connect.de/vergleich/fm-transmitter-iphone-smartphone-auto-bluetooth-2140720.html
http://www.connect.de/vergleich/fm-transmitter-iphone-smartphone-auto-bluetooth-2140720.html


Einfache, brauchbare FM-Transmitter von No-Name-Herstellern wie beispielsweise Jtech sind im Online-
Versandhandel bereits für wenige Euro erhältlich. Wer zwischen 20 und 30 Euro ausgibt, erhält meist mehr 
Ausstattung und kann je nach Autoradio und Smartphone die passende Variante wählen. Das Modell von 
Mumbi beispielsweise bietet einen zusätzlichen Steckplatz für SD-Karten, eine zumindest eingeschränkt 
Speicherstick-taugliche USB-Schnittstelle (4 GByte) sowie analoge Audio-Anschlüsse für die Verbindung mit 
dem Aux-Eingang des Autoradios. 

Der Aukey Bluetooth FM-Transmitter, das günstige Modell von Omorc oder auch der Technaxx FMT-600 BT 
verbinden sich per Funk mit dem Smartphone. Modelle mit integriertem Mikrofon, einer Rufannahme-Taste 
und den erforderlichen Bluetooth-Profilen wie HFP (Hands Free Profile) eignen sich zudem auch als 
Freisprecheinrichtung. Dadurch sinken zumindest beim Telefonieren während der Fahrt die Unfallrisiken. Die 
Steuerung der Musikwiedergabe ist über die wenigen Bedienelemente der FM-Transmitter eingeschränkt 
möglich. Die Gefahr, dass der Fahrer vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird, verringert sich - vor allem bei 
ungünstiger Platzierung des Zigarettenanzünders - aber nur zum Teil. 

Android Auto und Apple Car Play  

 

© Screenshots Android Auto  

Apps in XXL-Größe: Android Auto 2.0 macht elementare Anwendungen der Google-Phones mit vergrößerter 
Darstellung und vereinfachter Bedienung fahrtüchtig. Von links nach rechts: Startscreen, Google Maps-
Navigation und Musikplayer. Eine Kfz-Halterung ist aber auch hier unbedingt empfehlenswert.  

Neue Perspektiven für das Smartphone im Fahrzeug  
Apple und Google haben klare Vorstellungen, wie sich mobile Geräte nahtlos in das Infotainment-System des 
Fahrzeugs einbinden. Und das geht so: Über bewährte Übertragungskanäle wie USB-Verbindungen und/oder 
auch Funkstandards wie Bluetooth verbinden sich die Smartphones mit der Bordelektronik. Der 
sicherheitstechnische Vorteil: Autofahrer/-innen können auf ausgewählte Smartphone-Anwendungen wie die 
Telefonie, Navigation und den Musik-Player direkt über den Bordmonitor des Fahrzeugs zugreifen und diese 
Apps so an zentraler Stelle - mit vertretbaren Ablenkungsrisiken - bedienen. 

Weiterer Vorzug: Unabhängig vom Fahrzeugtyp sieht die Benutzeroberfläche in jedem Bordmonitor gleich aus. 
Welche Apps im Einzelnen verfügbar sind, betsimmen letztlich Apple und Google. Vergrößerte 
Bedienelemente, ein reduzierter Funktionsumfang, eine noch ausbaufähige Steuerung über die 
Lenkradfernbedienung und vor allem auch die Sprachsteuerung erleichtern die Nutzung während der Fahrt. Bei 

https://www.amazon.de/FM-Transmitter-Transmitter-Audio-Stecker-Auto-Ladeger%C3%A4t-Smartphones/dp/B00URUJWPW/ref=as_at?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&s=ce-de&ie=UTF8&qid=1482241006&sr=1-1&keywords=jetech+fm-transmitter
https://www.amazon.de/mumbi-FM-Transmitter-MP3-Player-Fernbedienung-SD-Kartenslot/dp/B003RHHS6M/ref=as_at?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&ie=UTF8&qid=1482229772&sr=8-1&keywords=mumbi+fm-transmitter
https://www.amazon.de/Bluetooth-Transmitter-integriertem-ladeger%C3%A4t-Telefonieren/dp/B01DM7WJSS/ref=as_at/?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&
https://www.amazon.de/FM-Transmitter-OMorc-Transmitter-AUX-Eingang-44-Zoll-Display/dp/B01K4NSS06/ref=as_at?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&_encoding=UTF8&psc=1&refRID=30XRDYYC8GNR5B9PJ6BS
https://www.amazon.de/Technaxx-Bluetooth-FM-Transmitter-Freisprecheinrichtung-Audio-Anschluss-Schwarz/dp/B00XIPLX2S/ref=as_at?tag=2015_connect_ratgeber-21&linkCode=as2&
http://www.connect.de/ratgeber/connect-app-itunes-app-store-google-play-2530535.html


Fragen helfen zudem die jeweiligen persönlichen Sprachassistenten Siri beziehungsweise Google Now samt 
deren Anbindung ans Internet weiter. 
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Stand der Vernetzungstechnik: Apple bringt einige Basis-Anwendungen des iPhones auf den Bordmonitor wie 
hier im BMW 3er Gran Turismo. Das klappt jedoch nur, wenn das Fahrzeug auch für CarPlay vorbereitet ist.  

Der Stand der Vernetzung im Fahrzeug 
Ohne spezielle Integrationssoftware gelingt die gespiegelte Darstellung der App-Inhalte im Infotainment-
System ebenso wenig wie die Anwendungssteuerung über den Touch-fähigen Bordmonitor oder die Controller-
Einheit in der Mittelkonsole: Apple CarPlay ist in den aktuellen iOS-10-Versionen fester Bestandteil des 

mobilen Betriebssystems und ab dem iPhone 5  unter Einstellungen/Allgemein zu finden. Googles Pendant 
nennt sich Android Auto. Diese App steht für Smartphones ab Android 5.0 (Lollipop) im Playstore zum 
kostenlosen Download bereit. 

Die aktuelle Android-Auto-Version 2.0 lässt sich im Zusammenspiel mit einer Halterung und einer Bluetooth-
Freisprecheinrichtung auch in älteren Fahrzeugen ohne Bordmonitor nutzen. Für einige Android-Smartphones 
von HTC, LG, Samsung und Sony steht mit MirrorLink eine weitere Alternative zur Übertragung der 
Displayinhalte bereit. Allerdings stand dieser bereits seit längerem verfügbare Standard in der Vergangenheit 
häufiger in der Kritik. Die Rede war von geringer Unterstützung seitens der Fahrzeughersteller, eingeschränkter 
Funktionalität und Inkompatibilitäten, die trotz der vorgeschriebenen Zertifizierung der Geräte auftreten 
können. 

So machen Smartphone und Infotainmentsystem schon heute 
gemeinsame Sache 
Auf Seiten der Fahrzeughersteller kommen vorwiegend aktuelle Modelle der Baujahre 2016 und 2017 für die 
Einbindung via Android Auto und CarPlay in Frage - vorausgesetzt Ausstattungsextras wie beispielsweise das 
Smartphone Interface (Audi), das Smartphone Integrationspaket (Mercedes) oder App-Connect (VW) sind 
Bestandteil der Fahrzeugkonfiguration. 

Doch nicht jeder Fahrzeughersteller unterstützt alle verfügbaren Standards. BMW beispielsweise war bei 
Android Auto bislang skeptisch und wollte Kundendaten nicht an Google weitergeben. Stattdessen setzt die 
bayrische Premiummarke verstärkt auf die iPhone-Einbindung über Wireless CarPlay. Wer mit einem älteren 
Fahrzeug unterwegs ist, muss den Anschluss an die Zukunft nicht verpassen. Nachrüstbare Car-Entertainment-
Systeme von Kenwood, Pioneer, Sony und Co. bringen iPhone- und Android-Apps bei Bedarf im Auto 
ebenfalls groß heraus. 

http://a.ktxtr.com/redirect/api/v1?publisherId=%25pid%25&format=rlink&affiliate=amazon&url=http://www.amazon.de/s/%3Ffield-keywords=%25keyword%25%26tag%3D%2525tag%2525
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.projection.gearhead&hl=de
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
https://www.android.com/intl/de_de/auto/
http://www.apple.com/de/ios/carplay/available-models/
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