
Apple CarPlay / Android Auto
Apple CarPlayTM

Apple CarPlay ist die elegante Lösung zur nahtlosen Anbindung eines 
iPhones (ab iPhone Generation 5 und iOS 7.1) an einen kompatiblen 
Kenwood-Moniceiver. Das CarPlay-Konzept bietet deutlich mehr als nur 
die Möglichkeit zur Nutzung von Musikplayer und Telefonfunktion des 
iPhones. Mit CarPlay lassen sich ausgewählte Anwendungen des iPhones auf dem großen Touchscreen-Monitor 
der kompatiblen Kenwood-Receiver darstellen und - wie vom iPhone gewohnt - über große Touchscreen-Buttons 
bedienen. Auch der vom iPhone bekannte "Home"-Button ist auf der Bedienoberfläche des CarPlay-Menüs zu 

Android AutoTM

Nutzer eines Android basierten Smartphones können ihre gewohnte Smartphone-
Umgebung dank dem von Google entwickelten "Android Auto" komfortabel mit ins 
Auto nehmen. Die Bedienoberfläche von Android Auto ist auf eine besonders einfa-
che und intuitive Bedienung ausgelegt, alternativ zur Steuerung über die großzügig 
dimensionierten Touch-Buttons können viele der von Android Auto zur Verfügung gestellten Anwendungen auch 
komfortabel und ganz ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen per Sprachsteuerung bedient werden. So ist 
sogar das Suchen eines Telefonkontaktes und Starten eines Anrufes möglich, ohne eine Taste am Moniceiver 
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finden und führt in gewohnter Weise aus jedem Untermenü zurück zum Start-Bildschirm. Ein langer Druck auf 
den Home-Button startet die zweite Variante der CarPlay-Bedienung: Die Sprachsteuerung. Statt überhaupt den 
Touchscreen des Moniceivers zu nutzen, können das iPhone und die im Auto genutzten Funktionen bequem und 
beim Fahren besonders sicher über die zuverlässige Sprachsteuerung Siri gesteuert werden. Über Siri lassen sich 
beispielsweise Anrufe initiieren, Musiktitel suchen und Nachrichten diktieren oder auch vorlesen. Die Navigation-
Funktion des iPhones über "Apple Maps" ist ebenfalls möglich. Auch hier können Ziele bequem per Sprachsteue-
rung gesucht und ausgewählt werden. Zum Anschluss des iPhones wird nichts weiter benötigt als das zur Verbin-
dung aktueller iPhones übliche Lightning-USB-Kabel. Ein manuelles Starten der CarPlay-Funktion ist nicht nötig 
- sobald das iPhone am kompatiblen Kenwood-Receiver angeschlossen wird, wechselt es automatisch in den 
CarPlay-Modus und die CarPlay-Oberfläche auf dem Moniceiver wird gestartet.  Sobald neue Apps zur Nutzung 
mit Carplay freigegeben werden, können diese auch auf dem Display des Moniceivers im Auto dargstellt werden.
Beispiele einiger Hauptfunktionen des iPhones im CarPlay-Modus:

oder Smartphone bedienen zu müssen. Die Möglichkeit zum Diktieren und Vorlesenlassen von SMS runden die 
komfortablen Kommunikations-Features von Android Auto ab. Neben dem Zugriff auf die eigene Musik-Bibliothek 
des angeschlossenen Smartphones ist auch die Nutzung des Streaming Dienstes "Google Play Music" möglich. 
Zum Navigieren kommt bei Android Auto das bewährte "Google Maps" zum Einsatz und erlaubt eine exakte, 
sprachgestützte Routenführung inklusive der Einbindung aktueller Verkehrsdaten, übersichtlicher Spurführung und 
vieler weiterer Zusatzfunktionen. Zusätzlich zu den Basis-Anwendungen sind viele weitere Apps kompatibel zu 
Android Auto und können den Funktionsumfang um Messaging-Dienste, Internetradio-Services oder andere kom-
patible Apps erweitern. Android Auto ist zur Nutzung mit Android Smartphones ab OS 5.0 (Lollipop) ausgelegt, 
der Anschluss des Smartphones erfolgt über ein gewöhnliches USB-Kabel, über das das Smartphone im Betrieb 
auch aufgeladen wird.
Beispiele einiger Hauptfunktionen im Android Auto-Modus:
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