
teltarif.de Onlineverlag GmbH
Brauweg 40, 37073 Göttingen,

Tel.: +49 (0)551-51 757-0, Fax: +49 (0)551-51757-11,
http://www.teltarif.de/presse/, presse@teltarif.de

19.09.2016

Was Sie bei Kfz-Freisprecheinrichtungen beachten sollten
Wichtig ist die einwandfreie Sprachqualität 

Berlin/Göttingen -  Immer mehr Verbraucher telefonieren gerne während der Auto-
fahrt. Dies ist per Headset oder Freisprecheinrichtung gestattet, jedoch gibt es hier
einiges zu beachten. Ralf Trautmann vom Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Wich-
tigste  Eigenschaft  einer  Freisprecheinrichtung  für  das  Auto  ist  die  einwandfreie
Sprachverständlichkeit." Erst in zweiter Linie sollte bei der Anschaffung auf den Preis
geachtet werden, denn eine kostengünstige Variante hat häufig wenig Nutzen.

In Autos ist eine gute Sprachverständlichkeit nicht leicht zu realisieren, da hier die
Akustik besonders problematisch ist: Laute Umgebungsgeräusche sowie die relativ
kleine und damit schallige Bauweise eines Autos erschweren die Übertragung. Die
verständliche Wiedergabe via Lautsprecher ist noch relativ einfach umzusetzen, die
Schwierigkeit liegt aber in einer qualitativ hochwertigen Realisierung der Sprachauf-
nahme per Mikrofon: Motor-, Reifen- und Windgeräusche bilden eine Geräuschkulis-
se, die meist lauter ist als die Stimme des Nutzers. Damit die Verbraucher also ein-
wandfrei verstanden werden können, ist die Art sowie die Anbringung des Mikrofons
wichtig. "Das Gerät sollte nur Geräusche aus einer bestimmten Richtung aufnehmen,
möglichst dicht am Mund des Nutzers angebracht sein und nicht die Sicht des Fah-
rers behindern. Häufig ist es am Armaturenbrett oder der A-Säule befestigt", so Traut-
mann.

Um eine schlechte Sprachqualität oder eine Rückkopplung zu verhindern, werden
hochwertige Freisprecheinrichtungen mit digitalen Schaltungen ausgestattet, welche
solche Störungen ausfiltern oder unterdrücken können. Trotz echo- und kopplungs-
freier Modelle bleibt  jedoch die Sprachverständlichkeit  im Auto deutlich hinter der
gewohnten Qualität eines normalen Telefonates zurück. Ein Gespräch zwischen zwei
Fahrern in lauten Diesel-Kleinbussen ist selbst mit der hochwertigsten und teuersten
Freisprecheinrichtung oft nur schwer verständlich. Beim Kauf eines Gerätes sollten
die Verbraucher dessen Qualität unbedingt vorab testen. "Wenn eine Freisprechan-
lage nicht in einem Vorführwagen ausprobiert werden kann und sich das Fabrikat
nicht in einschlägigen Produkttests findet, sollte besser auf den Kauf verzichtet wer-
den", rät Trautmann. In weiteren Ratgebern auf teltarif.de erfahren Sie noch mehr
über Headsets und Freisprecheinrichtungen.

Mehr Informationen unter: www.teltarif.de/handy/freisprecheinrichtung/tipps.html

Über teltarif.de Onlineverlag GmbH
teltarif.de ist bereits seit Beginn der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
1998 einer  der  führenden unabhängigen Informationsdienstleister  und Vergleicher
(Quelle: IVW, August 2016). Neben tagesaktuellen News und zahlreichen Ratgebern
informiert  zudem  ein  wöchentlicher,  kostenloser  E-Mail-Newsletter  über  das
Geschehen auf dem Telekommunikationsmarkt. 
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Informationen für Journalisten
Gerne  können  Journalistenkollegen bei  Telekommunikationsthemen  auf  das
Expertenwissen  von  teltarif.de  zurückgreifen,  zum  Beispiel  um  ihre  Artikel  mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als  auch  als  Interviewpartner  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  bietet  teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html

Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:

teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Jasmin Keye
Tel: 0551 / 517 57-23, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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