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Neue Generation von Ford SYNC – Anfang 2021 erstmals für 
den vollelektrischen Ford Mustang Mach-E erhältlich 
 
• Die nächste Generation des sprachgesteuerten Kommunikations- und Entertainment-

Systems Ford SYNC ist lernfähig und überzeugt mit fortschrittlicher Konnektivität und 
Personalisierungs-Optionen 

• Das System bietet einen neuen 15,5-Zoll-HD-Touchscreen sowie ein neues und noch 
einfacheres Bedienkonzept und versteht dank Cloud-Basierter Spracherkennung auch 
natürliche Sprache 

• Kunden können ihr Fahrzeug vor der Abholung beim Händler personalisieren. Das 
persönliche Profil kann bequem von zuhause auf dem Smartphone oder im Internet erstellt 
werden. Voreinstellungen können unter anderem in den Bereichen Fahrmodi, Unterhaltung 
oder Beleuchtung getätigt werden 

 
WALLISELLEN, 4. September 2020 – Ford hat diese Woche bei einer virtuellen Präsentation 
erstmals in Europa die nächste Generation des sprachgesteuerten Kommunikations- und 
Entertainmentsystems Ford SYNC vorgestellt. Sein Funktionsumfang wird Fahrern helfen, 
unterwegs optimal angebunden zu bleiben. Die nächste Generation SYNC wird zunächst für 
den vollelektrischen Mustang Mach-E verfügbar sein, der Anfang 2021 auf den Markt kommt. 
Auf der Veranstaltung wurde auch eine neue, per Smartphone bedienbare Funktion vorgestellt, 
die es den Eigentümern eines Mustang Mach-E ermöglicht, verschiedene Einstellungen, 
beispielsweise der Klimaanlage, des Unterhaltungssystems oder bevorzugte Fahrmodi aus der 
Ferne zu personalisieren und voreinzustellen. Das neue Ford SYNC-System verbindet die 
Nutzer mit der Welt um sie herum und minimiert gleichzeitig die Ablenkung während der Fahrt. 
Hierfür sorgen beispielsweise die weiterentwickelte Spracherkennung, die stets zur Verfügung 
stehende Internet-Verbindung und die Lernfähigkeit des Systems, das sogar Vorschläge 
basierend auf früheren Fahrten machen kann.   
 
„Wir haben mit besonderem Fokus daran gearbeitet, das Fahrerlebnis im neuen Mustang Mach-
E so individuell wir nur möglich zu gestalten.“, sagt Jan Schroll, Connectivity Manager bei Ford 
of Europe. „Die nächste Generation Ford SYNC ist die fortschrittlichste und intelligenteste 
Version unseres sprachgesteuerten Kommunikations- und Entertainmentsystems. Ford SYNC 
lernt über Zeit und wird darüber hinaus dank weiterer Updates im Laufe des 
Fahrzeuglebenszyklus stetig besser werden. Das System wurde entwickelt, um Anwendern 
unterwegs das Leben einfacher zu machen, sodass sie entspannt die Fahrt geniessen können.“ 
 
 

 



 

 2

Individuelle Einstellungen für die persönliche Note 

Die Software für die nächste Generation von Ford SYNC wurde von Grund auf neu 
geschrieben, um die Design-Philosophie des Unternehmens, den Kunden in das Zentrum der 
Entwicklung zu stellen, auch für das Kommunikations- und Entertainmentsystem bestmöglich 
umzusetzen. Im vollelektrischen Ford Mustang Mach-E ermöglicht die neue Version die 
Anpassung von mehr als 80 Fahrzeug-Einstellungen – angefangen bei der Innenraum-
Temperatur über die Sitzposition bis hin zur Ambiente-Beleuchtung. Das Resultat ist ein 
hochgradig individuelles Fahrerlebnis. Das System kann sogar einzelne Fahrer anhand ihres 
Smartphones oder des Schlüssels identifizieren und ihre jeweils persönlichen Einstellungen 
übernehmen, sobald sie sich dem Fahrzeug nähern – bevor sie einsteigen. So kann 
beispielsweise jedes Familienmitglied sofort den gewohnten Komfort geniessen. Das neue Ford 
SYNC-System verwendet einen Algorithmus für maschinelles Lernen, um die Gewohnheiten der 
Fahrer im Laufe der Zeit immer besser zu verstehen. Das intelligente SYNC-System erlernt die 
Routinen jedes Fahrers und schlägt die richtigen Navigations- und Kommunikationsvorschläge 
zur richtigen Zeit vor. Das Auto versteht zunehmend, was den Besitzern gefällt, darauf 
basierend kann es etwa vorschlagen, wann es Zeit ist, zum Beispiel die Mutter anzurufen oder 
zum Fitness-Studio zu navigieren. 
 
Im neuen Ford Mustang Mach-E ist das SYNC-System an ein 15,5-Zoll-Full-HD-Display mit 
Touchscreen-Funktion gekoppelt. Die Inhalte auf dem grossen, benutzerfreundlichen Bildschirm 
sind übersichtlich dargestellt und auf einen Blick abzulesen. Relevante Informationen sind leicht 
erreichbar, sodass der Fahrer höchstens eine Berührung oder zwei von seiner nächsten 
Anwendung oder Information entfernt ist. Der grosse Bildschirm und das innovative Layout 
ermöglichen die gleichzeitige Anzeige verschiedener Anwendungen, sodass zum Beispiel das 
Annehmen eines Anrufs während der Navigation an einer Kreuzung nicht mehr zu verpassten 
Abbiegehinweisen auf dem Bildschirm führt.  
 
Konfigurieren per App und Cloud 

Beim Ford Mustang Mach-E können Kunden zahlreiche Funktionen ihres neuen Fahrzeugs per 
App vorkonfigurieren, noch bevor das Fahrzeug ausgeliefert wird. Es lässt sich unter anderem 
ein personalisiertes Profil mit Foto oder Avatar erstellen, darüber hinaus können Lieblingsorte 
wie der Supermarkt, bestimmte Ladestationen oder auch der Heimat- und Arbeitsort 
abgespeichert werden. Mögliche Einstellungen umfassen überdies bevorzugte Komfort-
Programmierungen im Fahrzeug-Innenraum sowie gewünschte Ladezeitpläne für die 
elektrische Batterie des Fahrzeugs. Die Konfiguration ist wahlweise online oder mittels 
FordPass* möglich. Das Personalisierungsprofil wird in der Cloud gespeichert, sodass die 
Einstellungen auf das Fahrzeug übertragen werden, wenn der Besitzer sein Smartphone mit 
seinem Ford Mustang Mach-E koppelt – das spart Zeit und die Fahrt kann sofort beginnen. 
Der neue Ford Mustang Mach-E lässt sich auf Wunsch auch der jeweiligen Stimmung 
anpassen. Das Fahrzeug bietet drei Fahrmodi, die über den Touchscreen ausgewählt werden. 
Dabei variieren, dem Fahrmodus entsprechend, zum Beispiel das Fahrverhalten, die Anzeigen 
oder die Ambiente-Beleuchtung.  
„Verbraucher wünschen heutzutage Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse, die auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind“, sagt Sheryl Connelly, Ford Global Consumer Trends and 
Futuring Manager. „Deshalb ermöglicht Ford eine Individualisierung bereits vor der eigentlichen 
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Übergabe des Ford Mustang Mach-E an den Kunden. Für diejenigen, die diese Option nutzen, 
werden keine zwei Exemplare des Ford Mustang Mach-E jemals genau gleich sein.“ 
 
Digitaler Assistent / Erkennung von natürlicher Sprache 

Die nächste Generation von Ford SYNC bietet eine Cloud-unterstützte Erkennung von 
natürlicher Sprache, die es der Person am Steuer ermöglicht, sich voll auf das Fahren zu 
konzentrieren, anstatt sich nebenbei auch noch an festgelegte Befehle erinnern zu müssen. 
Das System versteht alltägliche Befehle in 15 europäischen Sprachen. Auf diese Weise lassen 
sich Unterhaltungs- und Navigationsfunktionen bis hin zu Telefonanrufen und 
Fahrzeugeinstellungen sicher kontrollieren, ohne dass die Hände vom Lenkrad genommen 
werden müssen. 
 
Um die besten Antworten auf Befehle und Fragen zu geben, ergänzt die neue Ford SYNC-
Generation die On-Board-Intelligenz mit Ergebnissen aus der Cloud. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass eine Frage wie „wo ist das nächste italienische Restaurant?“ oder „wo ist die 
nächste Apotheke?“ so exakt und aktuell wie möglich beantwortet werden kann. 
 
Apple CarPlay und Android Auto werden kabellos unterstützt und stehen ohne Zusatzkosten zur 
Verfügung. Dies erlaubt einen sicheren und mühelosen Zugriff auf Smartphone-Apps, ganz 
einfach per Sprachbefehl oder über das Touchscreen-Display. Die Smartphone-Konnektivität 
wird durch Ford SYNC-AppLink zusätzlich verbessert, mit unterstützten Apps wie What3words, 
Waze und Webex, die allesamt die persönlichen Smartphone-Inhalte noch besser in das 
Fahrzeug integrieren. Auch das funktioniert kabellos.  
 
Förderung von Vertrauen in batterie-elektrische Fahrzeuge 

Die nächste Generation von Ford SYNC fördert das Vertrauen der Nutzer in das noch relativ 
neue Segment der vollelektrisch angetriebenen Fahrzeuge, indem das System relevante 
Informationen liefert, wo und wann der Mustang Mach-E unterwegs aufgeladen werden kann 
oder muss. Angezeigt wird die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladesäulen inklusive der 
entsprechenden Strompreise – und das alles in Echtzeit. Als erstes Ford-Modell überhaupt 
verbessert der vollelektrische Ford Mustang Mach-E die Genauigkeit von Reichweiten-Angaben 
mittels Cloud-Konnektivität. Die „Intelligent Range“-Technologie hilft bei der Vermeidung 
ungeplanter Ladestopps. Zur genaueren Angabe der verbleibenden Reichweite werden auch 
das vorausgegangene Fahrverhalten, Wetterprognosen sowie Daten von anderen Ford 
Elektrofahrzeugen in die Berechnungen mit einbezogen. 
 
Die Mustang Mach-E-Fahrer haben Zugang zum grössten öffentlichen Ladenetz in Europa mit 
der Möglichkeit, mit der FordPass-App zu bezahlen. Aktuelle, von Ford durchgeführte Tests** 
zeigen, dass der neue Mustang Mach-E beim Aufladen an einem IONITY-Schnell-Ladepunkt 
innerhalb von etwa zehn Minuten eine durchschnittliche WLTP-Reichweite von 119 km erzielt. 
Die Fahrzeug-Versionen mit „Standard Range“-Batterien erreichen bei einer Ladezeit von zehn 
Minuten an einem IONITY-Schnell-Ladepunkt eine durchschnittliche Reichweite von 91 
Kilometern (Heckantrieb) beziehungsweise 85 Kilometern (Allradantrieb). Die Ladezeit von zehn 
auf 80 Prozent Batteriekapazität beträgt jeweils weniger als 40 Minuten. Über die FordPass-App 
stehen Informationen zu Ladestatus und Reichweite jederzeit zur Verfügung: Damit stets 
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sichergestellt werden kann, dass genügend Reichweite vorhanden ist, um bevorstehende 
Fahrten abzuschliessen. 
 
Vernetzte Navigation 

Um eine bestmögliche Navigation zu bieten, hat Ford das niederländische Unternehmen 
TomTom als Zulieferer für Echtzeit Verkehrsinformationen für die nächste SYNC-Generation 
ausgewählt. Die Verkehrsdaten werden alle 30 Sekunden aktualisiert. Dies ermöglicht es den 
Nutzern, situationsgerecht auf eine staufreie Route auszuweichen. Der moderne Service kann 
sogar Staus voraussagen, bevor sie überhaupt entstehen, indem Millionen Datensätze aus 
miteinander vernetzten Navigationsgeräten ausgewertet werden. 
 
Die neuesten Kartenversionen werden stets im Fahrzeug gespeichert, sodass die Navigation 
auch an Orten ohne Netzwerkverbindung effizient bleibt. Überdies kann die FordPass App den 
Fahrern helfen, schnell und genau zu lokalisieren, wo sie ihr Auto in unbekannten Städten oder 
grossen Parkplätzen abstellen können. Weiterhin lässt sich die FordPass-App in das neue Ford 
SYNC Navigationssystem integrieren, um die Planung von Fahrten zu erleichtern – mit 
Funktionen, die speziell für die Nutzer von Elektrofahrzeugen entwickelt wurden. Fahrten 
können vorgeplant werden, um Ladestationen sowie nahe gelegene 
Unterhaltungsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten zu berücksichtigen. Vor dem Losfahren 
muss einfach nur die gewünschte Route von FordPass auf das Auto übertragen werden. 
 
Kontinuierliche Aktualisierung dank „Over-the-Air-Updates“ 

Ähnlich wie Smartphone-Apps regelmässig aktualisiert werden, um Verbesserungen und neue 
Funktionen zu installieren, stellen sogenannte Over-the-Air (OTA) Updates sicher, dass auch 
Ford-Fahrzeuge immer auf dem neuesten Stand sind. Drahtlos liefern die OTA-Updates im 
Hintergrund neue Funktionen sowie Qualitäts- und Leistungsverbesserungen für das Ford 
SYNC-System und die Steuergeräte im gesamten Fahrzeug, wodurch insgesamt auch der 
Service-Aufwand reduziert werden kann. Die überwiegende Anzahl der OTA-Updates wird in 
weniger als zwei Minuten aktiviert. Die Besitzer behalten hierbei die volle Kontrolle, mit der 
Möglichkeit zu wählen, zu welchem Zeitpunkt diese aktiviert werden sollen, etwa über Nacht 
oder wenn das Auto nicht in Gebrauch ist. 
 
Das neue Ford SYNC-System der nächsten Generation wird in Europa erstmals für den 
vollelektrischen Mustang Mach-E verfügbar sein. Der Mach-E steht an der Spitze einer rasch 
wachsenden Palette elektrifizierter Fahrzeuge von Ford und ist eines von 17 neuen 
elektrifizierten Fahrzeugen, die das Unternehmen bis Ende 2021 in Europa vorstellt. 
 
 
* FordPass App ist kompatibel mit Apple- und Android-Smartphones und ist im Apple App Store sowie im 
Google Play Store in 40 europäischen Märkten erhältlich. 
 
** Gezielte Reichweite und Ladezeit basierend auf vom Hersteller getesteten Werten und Berechnung 
nach dem WLTP-Antriebszyklus. Die Laderate sinkt, wenn die Batterie die volle Kapazität erreicht. Ihre 
Ergebnisse können je nach Spitzenladezeiten und Batterieladezustand variieren. Die tatsächliche 
Reichweite variiert je nach Bedingungen wie Fahrverhalten, Fahrzeugwartung und Alter und Zustand der 
Lithium-Ionen-Batterie. 
 
Stromverbrauch und CO2 Emissionen des neuen Ford Mustang Mach-E: Stromverbrauch in kWh/100 km: 
18,1 - 16,5 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 0 (kombiniert). 
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Über die Ford Motor Company 
Die Ford Motor Company ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan (USA). Das 
Unternehmen konstruiert, fertigt, vermarktet und wartet die gesamte Palette von Autos, LKWs, SUVs und 
Elektrofahrzeugen der Marke Ford sowie Luxusfahrzeuge der Marke Lincoln. Über die Ford Motor Credit 
Company bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen an und strebt in den Bereichen Elektrifizierung 
und Mobilitätslösungen, einschliesslich autonome und vernetzte Fahrdienste, die Marktführung an.  Ford 
beschäftigt weltweit rund 188 000 Menschen. Weitere Informationen zu Ford, seinen Fabrikaten und der 
Ford Motor Credit Company finden Sie unter www.corporate.ford.com. 
 
Ford Europe zeichnet verantwortlich für die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von Fahrzeugen 
der Marke Ford in 50 Einzelmärkten und beschäftigt in seinen eigenen Niederlassungen und in 
konsolidierten Joint-Venture-Betrieben rund 45 000 Mitarbeitende und rund 58 000 Mitarbeiter, wenn 
nicht konsolidierte Joint-Venture-Betriebe eingerechnet werden. Zusätzlich zur Ford Motor Credit 
Company gehören zu Ford Europe ebenfalls die Ford Customer Service Division sowie 18 
Produktionsstätten (12 eigene oder konsolidierte Joint-Venture-Betriebe und sechs nicht konsolidierte 
Joint-Venture-Betriebe). Die ersten Autos von Ford wurden 1903 nach Europa verschifft – im gleichen 
Jahr wurde die Ford Motor Company gegründet. Die europäische Produktion startete 1911. 
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