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Astra OPC PowerApp: bis zu 60 verschiedene Fahrzeugdaten abrufbar  
 
 

 

 

 

Jetzt macht Opel mit der OPC PowerApp als 
erster Hersteller ausgesuchte, leistungsbezogene 
Daten zugänglich und eröffnet technikaffinen 
Liebhabern sportlicher Fahrzeuge eine ganz 
neue Welt. Nutzer eines Apple-Smartphones 
können ab sofort die neue Applikation (App), die 
den Zugang zu den CAN Bus-Daten ermöglicht, 
für nur 0,79 Euro aus dem AppStore herunter-
laden. Mit einem Smartphone-Controller kann so 
auf bis zu 60 verschiedenen Daten wie Lade-
druck, Querbeschleunigung, Drehmoment und 
Gaspedalstellung zugegriffen werden. 

 

 

 

 

Jetzt macht Opel mit der OPC PowerApp als 
erster Hersteller ausgesuchte, leistungsbezogene 
Daten auf Apple-Smartphones zugänglich und 
eröffnet technikaffinen Liebhabern sportlicher 
Fahrzeuge eine ganz neue Welt. Mit einem 
Smartphone-Controller kann so auf bis zu 60 
verschiedenen Daten wie Ladedruck, Quer-
beschleunigung, Drehmoment und Gaspedal-
stellung zugegriffen werden. Das Modul ist direkt 
mit dem CAN-Bus des Fahrzeugs verbunden und 
überträgt seine Daten mit einer Frequenz von 30 
Hertz – quasi in Echtzeit - an das iPhone. 
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Download in hoher Auflösung unter media.opel.de 

 

 

Jetzt macht Opel mit der OPC PowerApp als 
erster Hersteller ausgesuchte, leistungs-
bezogene Daten zugänglich und eröffnet 
technikaffinen Liebhabern sportlicher Fahr-
zeuge eine ganz neue Welt. Nutzer eines 
Apple-Smartphones können ab sofort die 
neue Applikation (App), die den Zugang zu 
den CAN Bus-Daten ermöglicht, für nur 0,79 
Euro aus dem AppStore herunterladen. Mit 
einem Smartphone-Controller kann so auf 
bis zu 60 verschiedenen Daten wie das 
Drehmoment zugegriffen werden. 

 

 

 

 

Opel hat ein neues Angebot für technik-
begeisterte Kunden und bietet als erster 
Autohersteller der Welt vorausgewählte 
Informationen aus dem CAN-Bus (Controller 
Area Network) zur Anzeige und Analyse 
direkt auf dem iPhone an. Mit der OPC 
PowerApp macht Opel ausgesuchte, 
leistungsbezogene Daten zugänglich und 
eröffnet technikaffinen Liebhabern sport-
licher Fahrzeuge eine ganz neue Welt. 
Nutzer eines Apple-Smartphones können ab 
sofort die neue Applikation (App), die den 
Zugang zu den CAN Bus-Daten ermöglicht, 
für nur 0,79 Euro aus dem AppStore her-
unterladen. Mit einem Smartphone-
Controller kann so auf bis zu 60 verschiede-
nen Daten zugegriffen werden. 


