
DTS AutoStage von Xperi ermöglicht Radiosendern In-Car-Höreranalysen 
 
Die neue Plattform bietet einen einzigartigen Zugang zu Hörerdaten im Fahrzeug  
 
München, 23. März 2023 – DTS Inc., schaltet zum heutigen Datum das DTS AutoStage™ 
Broadcaster Portal frei, welches Radiosendern den Zugriff auf Daten der Hörernutzung bietet. DTS ist 
ein weltweiter Anbieter von Audio-, Bild- und Sensortechnologien der nächsten Generation und 
hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xperi Inc. (NYSE: XPER).  

Das DTS AutoStage-System ist die einzige globale und unabhängige Plattform für die Bereitstellung 
von Medieninhalten im Automobilbereich. Es liefert KI-gestützte, integrierte Radio-, Audio- und 
Videoinhalte der nächsten Generation für mehr als 52 vernetzte Automodelle weltweit. DTS-
AutoStage kombiniert nahtlos lineare Sendungen mit über IP bereitgestellten Inhalten, die eine 
leistungsstarke und personalisierte Infotainment-Lösung im Fahrzeug möglich machen.  

Das System bietet eine visuell ansprechende, sichere und klanglich beeindruckende Unterhaltung im 
vernetzten Auto - mit besonderem Schwerpunkt auf ein global vernetztes Radio. Die 
Radiounterstützung durch das DTS AutoStage-System ist in Umfang und Leistungsfähigkeit 
außergewöhnlich. Es bietet Radiosendern die Möglichkeit, nicht nur die Inhalte redaktionell zu 
kontrollieren und ein reichhaltiges und konsistentes Nutzererlebnis zu erzeugen, sondern auch die 
Vorteile wertvoller Hörereinblicke und Analysen.  

Das DTS AutoStage-Portal liefert jedem Radiosender unter anderem Einblicke in folgende Daten:  

• Geografische Zuordnung der Hörer 
• Beliebte Standorte und Durchgangsstraßen 
• Performance des Programms, einschließlich der beliebtesten Formate und Inhalte 
• Heatmaps von Geschäften, die Einkaufsmöglichkeiten der Hörer des Senders anzeigen. 

 
"Das Radio ist nach wie vor die wichtigste Unterhaltungs- und Informationsquelle im Auto. Damit das 
auch so bleibt, vereinfacht DTS AutoStage das Finden der Sender und verbessert eindrucksvoll das 
Hörerlebnis. Radiosender können mit dem DTS AutoStage Broadcaster Portal in völlig neuer Weise 
Hörerdaten analysieren und dadurch den Kontakt zu ihren Zielgruppen intensivieren und neue 
Umsatzmöglichkeiten mit Marken und Werbetreibenden erschließen“, sagte Joe D‘Angelo, Senior 
Vice President of Broadcast and Digital Audio bei Xperi. 
 
„Fernsehsender können mit Smart-TVs und Set-Top-Boxen das Zuschauerverhalten messen. Das 
vernetzte Auto und DTS AutoStage revolutionieren nun auch die Datenanalysemöglichkeiten der 
Radiosender. Sie haben ab jetzt Zugriff auf die Daten von Millionen von Fahrzeugen, um 
Programminhalte und Werbestrategien maßgeschneidert zu gestalten", sagte Pierre Bouvard, Chief 
Insights Officer bei Cumulus Media Westwood One. 

"Die neuen DTS AutoStage-Daten sind das fehlende Bindeglied, um die Rolle des Radios im Auto 
neu zu definieren", sagte Fred Jacobs, Präsident von Jacobs Media. "Traditionell ist der wichtigste 
Hörerstandort für AM/FM-Radio das Auto und der LKW. Aber die Informationen über die 
Einschaltquoten waren immer sehr vage. Das DTS AutoStage Broadcaster Portal erschließt viele 
neue Datenquellen - geografisches Targeting auf der Straße, Reaktionen auf Inhalte im Auto und 
"Heat Maps", die die Hörerschaft mit Einkaufsorten in Verbindung bringen. Letzteres ist für den 
Radiovertrieb von entscheidender Bedeutung, da er immer mehr Datenquellen benötigt, um den 
Werbekunden aussagekräftige Daten zu liefern. Programmierer und Vertriebsleiter werden an ihren 
Computern zusammensitzen und bisher nicht erzählte Marketinggeschichten entdecken. Ich 
wünschte, ich hätte diese Analysemöglichkeiten gehabt, als ich Programmdirektor war.“  

Xperi hat sich mit seinem Portfolio an Rundfunktechnologien wie DTS AutoStage und HD-Radio zum 
Ziel gesetzt, Rundfunkanstalten außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, um ihre besonderen 
Bindungen zu den Kommunen und Landkreisen, in denen sie senden, zu bewahren, die Verbindung 
mit dem Publikum zu ermöglichen, wo auch immer es auch Inhalte konsumiert, und gleichzeitig die 



Entdeckung von Inhalten zu personalisieren und das Radio mit einem kontinuierlichen Strom von 
Rundfunkinnovationen zukunftssicher zu machen. 
 
Radiosender können kostenlos auf das AutoStage Broadcaster Portal zugreifen, unabhängig davon, 
ob sie digital oder analog senden, indem sie sich auf dem Portal registrieren. 
 
Besuchen Sie Xperi auf den Radiodays Europe (26. bis 28. März 2023) und auf der NAB Show (15. 
bis 19. April 2023), um mehr über das Portal zu erfahren und eine Vorführung zu erleben. 
 

--- 
Weitere Informationen über DTS erhalten Sie über https://dts.com/.   

Über DTS, Inc. 
Seit 1993 hat sich DTS dem Ziel verschrieben, die Welt besser klingen zu lassen. Mit seinen bahnbrechenden 
Audiolösungen für zum Beispiel mobile Geräte, Heimkinosysteme, Kinos bietet DTS HörerInnen überall ein 
unglaublich hochwertiges, mitreißendes und fesselndes Klangerlebnis. Aktuell arbeitet DTS auch an 
Bildgebungs- und Sensortechnologien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dts.com. 

Über Xperi Inc. 
Xperi erfindet, entwickelt und liefert Technologien, die außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Xperi-Technologien, 
die über seine Marken (DTS®, HD Radio™, TiVo®) sowie über sein Startup-Unternehmen Perceive und IMAX 
Enhanced®, eine Partnerschaft zwischen IMAX und DTS, bereitgestellt werden, sind in Milliarden von 
Verbrauchergeräten und Medienplattformen weltweit integriert. Sie ermöglichen intelligente Geräte, vernetzte 
Autos und Unterhaltungserlebnisse. Xperi hat ein einheitliches Ökosystem geschaffen, das hochgradig 
engagierte Verbraucher erreicht und den Wert für Partner, Kunden und Verbraucher steigert.  
 
Xperi, DTS, HD Radio, Perceive, TiVo und die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken 
von Xperi Inc. oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen 
Firmen-, Marken- und Produktnamen können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen 
sein. 
 
Safe Harbor Statement  
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws. These 
forward-looking statements are based on information available to Xperi as of the date hereof, as well as Xperi’s 
current expectations that involve risks and uncertainties. Forward-looking statements may involve known and 
unknown risks, uncertainties and other factors that may cause Xperi’s actual results, performance, or 
achievements to be materially different from those expressed or implied by the forward-looking statements. 
These statements include but are not limited to those related to the availability, features, benefits, functionality, 
attributes, and timing of release of Xperi’s products and related services. These risks, as well as other risks 
associated with the business, are more fully discussed in Xperi’s filings with the U.S. Securities and Exchange 
Commission, including Xperi’s Registration Statement on Form 10 filed in connection with the spin-off. 
  


