Neues PorscheInfotainmentsystem: weiß mehr,
kann mehr, hört besser zu
18/06/2021 Die sechste Generation des Porsche Communication Managements (PCM) hält ab
Sommer 2021 in den Porsche-Modellen 911, Cayenne und Panamera Einzug.
Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Tiefenintegration der Streamingdienste Apple Music und
Apple Podcasts ins PCM. Darüber hinaus wird erstmals auch Android Auto eingebunden. Zudem
versteht der Sprachassistent Voice Pilot nun Anweisungen in natürlicher Sprache. Das

Navigationssystem rechnet schneller und stellt seine Informationen übersichtlicher dar. PCM 6.0 sorgt
auch dafür, dass Software-Updates mithilfe der Over-The-Air-Technologie, also drahtlos vorgenommen
werden können. Und: In Zukunft könnte das PCM-System die digitale Basis werden für adaptiven Sound
– Musik, die sich dynamisch an den Fahrstil anpasst.

Flexibel jetzt auch in der Nutzung von Android Auto
Zum Lieferumfang des neuen PCM 6.0 zählt die Einbindung von Android Auto. Neben den iPhones von
Apple können nun auch die Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android ins
Infotainmentsystem der Porsche-Modelle integriert werden. Das geschieht automatisch, sobald man
das Mobiltelefon via USB-Kabel mit dem Fahrzeug verbindet: Telefonfunktionen und Smartphone-Apps,
die die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigen, sind dann über das PCM 6.0 bedienbar.

Tiefere Integration von Apple Podcasts und Apple Music
Abonnenten von Apple Music können über eine dreijährige kostenlose In-Car-Internetverbindung
werbefrei mehr als 75 Millionen Songs. Sie können darüber hinaus tausende Playlists streamen und
täglich unter den aktuell besten Musikexperten der Welt auswählen.
Zusätzlich haben sie Zugriff auf alle Künstler und Moderatoren, die über die globalen LivestreamRadiosender Apple Music 1, Apple Music Hits und Apple Music Country senden. Porsche-Fahrern
stehen zudem mehr als 1,5 Millionen Sendungen der weltweit führenden Podcast-Plattform Apple
Podcasts zur Verfügung, um bei jeder Fahrt informiert, unterhalten und inspiriert zu werden. Dazu
müssen sie nur ihre Apple-ID mit ihrem Fahrzeug verbinden. Um Apple Podcasts oder Apple Music
nutzen zu können, muss das Smartphone nicht im Auto liegen.
„Wir haben es geschafft, das klassische Radioerlebnis mit der modernen Streaming-Experience zu

verbinden“, sagt Martin Bayer, Teamleiter Navigation und Infotainment bei der Porsche AG. „Dabei geht
es nicht nur um das bloße Musikhören, sondern um die Tiefenintegration von Apple Music ins PorscheInfotainmentsystem: Der Fahrer kann ein Lied, das er im Radio hört, einer Apple-Playlist hinzufügen, um
es später immer wieder abzuspielen. Oder er kann, wenn ihm ein Künstler im Radio besonders gut
gefällt, auf eine spezielle Apple-Station umschalten, die nur Lieder genau dieses Künstlers abspielt.“
Porsche-Fahrzeuge, die mit dem neuen PCM 6.0 ausgestattet sind, verfügen zudem über eine drahtlose
Apple CarPlay-Unterstützung. Damit können die Kunden ihr iPhone unkompliziert kabellos mit dem
Fahrzeug verbinden. Durch einfaches Tippen auf das Touchscreen-Display oder über die SiriSprachsteuerung erhalten sie verkehrsoptimierte Wegbeschreibungen, können telefonieren,
Nachrichten senden und empfangen sowie Musik und Podcasts abspielen. Den Verkehr behalten sie
dabei jederzeit im Blick.

Der Voice Pilot ist menschlicher geworden
Künftig genügt es, wie zuvor schon beim Taycan möglich, einfach „Hey Porsche“ zu sagen. Das
Fahrzeug ist bereit, Befehle auszuführen, ohne dass der Fahrer die Hand vom Lenkrad oder den Blick
von der Straße nehmen muss.
Der Satz „Ich brauche Benzin“ lässt das Navigationssystem eine Route zur nächsten Tankstelle finden,
eine Formulierung wie „Mir ist kalt“ erhöht automatisch die Innenraumtemperatur, und auch
Massagesitze oder die Ambientebeleuchtung können gezielt angesprochen werden. Der Voice Pilot ist
permanent online und lernt dadurch ständig neue Formulierungen: Über die Zeit wird das System also
immer besser und kann den Fahrer mehr und mehr unterstützen.

Das Navigationssystem ist nun leistungsfähiger
Die neue Hard- und Softwarearchitektur des PCM 6.0 erlaubt noch schnellere Berechnungen des
Navigationssystems – immer unter Berücksichtigung von Verkehrsinformationen, die in Echtzeit
hereinkommen. Zur Geschwindigkeit der Informationsvermittlung trägt auch die deutlich reduzierte und
übersichtlicher gestaltete Kartenansicht bei.
Mithilfe von Echtzeit-Verkehrsdaten werden die Straßen je nach Verkehrslage in unterschiedlichen
Farben angezeigt. Der Routenmonitor erlaubt einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen.
Unter anderem werden hier Staus und Zwischenstopps entlang der Route übersichtlich dargestellt.
Außerdem zeigt das Porsche-Navigationssystem die Verkehrsinformationen jetzt auch fahrspurgenau
an.

Mensch und Maschine kommunizieren intensiver
Mit dem PCM 6.0 überträgt Porsche die Digitalfunktionen des elektrischen Sportwagens Taycan
erstmals auf Modelle mit Verbrennungsmotor.
So ist die interaktive digitale Bedienungsanleitung „Gut zu Wissen – die Anleitung“ ins System
integriert, Kalendereinträge des Smartphones werden über die Porsche Connect App auf dem
Touchscreen des PCM 6.0 angezeigt, und bei aktiver Bluetooth-Verbindung zwischen Auto und
Smartphone können sich Porschefahrer mithilfe des Kalenderdienstes auch in Telefonkonferenzen
einwählen. Software-Updates des Infotainment-Systems können außerdem per Over-the-AirTechnologie vorgenommen werden.

Die Zukunftsmusik wird vom Porsche komponiert
Schon bald könnte die sportliche Fahrt auch von passender Musik begleitet werden. Die neue, noch im
Beta-Stadium befindliche App Soundtrack My Life kommt von der Porsche Digital und bringt als
Weltpremiere die Funktion adaptiven Sound mit. Dabei wird nicht einfach eine Playlist
zusammengestellt, sondern es entsteht innerhalb der App in Echtzeit ein individueller Soundtrack.
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Er setzt sich aus eigens komponierten Musikelementen zusammen und ist wirklich adaptiv, passt sich
also an den Fahrstil an. So hört man bei sportlicher Landstraßenfahrt eine ganz andere Musik als beim
gemütlichen Cruisen ins Büro. Wer dabei an die situationsabhängig veränderliche Musikuntermalung
von Computerspielen denkt, liegt nicht falsch – nur, dass sich die Soundtracks über das Smartphone
auch außerhalb des Autos genießen lassen.
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