mobile broadband car

Konzept

Vom Internet im Auto ist öfter die Rede. Gemeint sind damit jedoch meist Spezialanwendungen.
anthrazit will es wissen und entwickelt auf der Basis eines Landrover Defender den «Mobile
Broadband Car», ein Auto, das mit einem Computer und verschiedenen Drahtlostechniken ausgestattet
ist. anthrazit verbaut dabei ausschliesslich Standardkomponenten, die jedermann kaufen kann.
Das Mobiltelefon macht das Telefon mobil: Fast überall können Menschen dank des Mobiltelefons telefonieren und kommunizieren. Dasselbe soll der «Mobile Broadband Car» von anthrazit für das Büro
und das digitale Heim bringen: Das Auto soll es fast überall möglich machen, auf das Internet, auf
Büroapplikationen und auf den Heimserver zuzugreifen.

Mobile Ergänzung zum digitalen Heim
«Das Auto wird nicht bloss Internetzugang haben, es wird die mobile Ergänzung zum digitalen Heim
sein», erklärt Christian Schwengeler, Initiant des Projektes und Verleger von anthrazit. «Wir arbeiten
dabei nicht mit proprietären Spezialgeräten, sondern mit Standardkomponenten, die frei verfügbar
sind.» Denn zu kaufen gibt es weder den «Autocomputer» noch die Technik dazu.
Gemeinsam mit Partnerfirmen erkundet anthrazit dabei die Probleme, die sich beim Einbau von
Computerhardware in ein Auto stellen, probiert verschiedene Benutzeroberflächen aus und sammelt
Erfahrungen im Umgang Funknetzen. Für die Kommunikation nach Aussen kommen UMTS, GSMGPRS und WLAN zum Einsatz, für die Kommunikation innerhalb des Autos die Datenfunktechnik
Bluetooth.
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Breitband auf der Strasse
Vom Internet im Auto ist öfter die Rede. anthrazit macht Ernst und entwickelt mit
verschiedenen Partnern auf der Basis eines Landrover Defender den «Mobile Broadband Car», ein Auto, das mit einem Computer und Drahtlostechniken ausgestattet ist.
Das Mobiltelefon macht das Telefon
mobil: Fast überall können Menschen
dank des Mobiltelefons telefonieren und
kommunizieren. Dasselbe soll der «Mobile Broadband Car» von anthrazit für
das Büro bringen: Das Auto soll es fast

überall möglich machen, auf das Internet, auf Büroapplikationen und auf den
Heimserver zuzugreifen. Und dies nicht
über proprietäre Spezialapplikationen,
sondern mit Standardtechnologien. Das
ist ein neuer Ansatz. Denn zu kaufen gibt

Hier auf dem Dach sitzt bereits die UMTS- und
WLAN-Antenne. Noch empfängt sie kaum Signale,
und noch ist kein Gerät in der Lage, die Signale auszuwerten. Wenn man den Prognosen der Anbieter
glauben darf, ändert sich das aber innert Monaten.

es weder den «Autocomputer» noch die
Technik dazu. anthrazit zeigt deshalb in
sieben Folgen, wie das Internetauto konzipiert und mit welchen Produkten es gebaut wird. Wir eröffnen die Serie mit der
Vorstellung von Auto und Idee.

Während der Fahrt soll sich der Fahrer auf das Fahren konzentrieren. anthrazit hält daher nicht viel
von projizierten Displays. Im anthrazit-Auto ist deshalb neben dem Armaturenbrett ein «normaler»
Touchscreen mit hoher Auflösung angebracht.

Voll funktionstüchtig
ist bereits die Soundanlage. Und zwar alternativ ab Radio/CDPlayer oder ab Computer mit WMA- und
MP3-Dateien. Der
Sound ist so gut, dass
man vom Motor
nichts mehr hört. Und
das will beim Landrover etwas heissen.

Noch geben viele kleine Probleme zu denken. Die
Maus zum Beispiel. Sie arbeitet zwar drahtlos,
muss aber immer wieder aufgeladen werden. Wo
im Auto wird diese Maus-Dockingstation am besten
befestigt?

Die Federung gibt
noch zu denken. Ob
der Computer das
Schütteln im Auto
wirklich aushält,
lässt sich noch
nicht sagen. Auch
wenn er schwimmend gelagert ist.
Die meisten Autohersteller stecken viel Elektronik
in den Motor. Wir sehen das umgekehrt: Der Landrover Defender ist wohl das Auto, das am wenigsten Elektronik unter der Motorhaube hat. Wir bauen die Elektronik hinten ein. Für den Fahrgast.

Zwar ziehen sich ein paar neue Kabelstränge durch
die Verkleidung, der wichtigste Teil der Vernetzung
wird jedoch drahtlos erfolgen. Das Auto wird sich in
einen rollenden Hotspot verwandeln und per Bluetooth, LAN und USB Zugriff auf die Netzwerke bieten.
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Hier befindet sich
der «Serverraum».
Der Rahmen ist konstruiert, der Computer bereits eingebaut, noch blickt
aber auf den Rohbau, wer die Seitentüre öffnet. Und ob
das Reparaturkit tasächlich neben dem
Computer Platz findet, ist noch ungewiss.

online:
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Stappellauf im Herbst 2004
Ziel ist es, im Herbst den Stapellauf eines voll funktionstüchtigen Internetautos feiern zu können. «Wir
wollen nicht nur ein paar E-Mails abrufen oder die Verkehrsinformationen beziehen können, sondern
transparent auf Büroapplikationen und das digitale Heim zugreifen. Das Auto wird so zu einer fahrbaren Zentrale des digitalen Lebens. Es wird möglich sein, jederzeit anzuhalten und wie im Büro oder zu
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Hause zu arbeiten «, erklärt Schwengeler. Dies deshalb, weil das Auto nicht nur über Internetzugriff
verfügt, sondern dank eines Servers an Bord immer auch über alle gespeicherten Daten. Der mobile
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Holzbau für die Elektronik
Im Rohbau des Mobile Broadband Car kommen zum Teil recht einfache Materialien zum
Einsatz. Neben viel Holz zum Beispiel auch ein Gartenschlauch.
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Das ursprüngliche Armaturenbrett der Mittelkonsole
wurde entfernt und durch
eine Holzkonstruktion ersetzt. In der Mitte wird der
Bildschirm platziert, die Löcher dienen der Aufnahme
der ursprünglichen Schalter
etwa für die Ventilation.

Ein GSM-Modul macht es
möglich, die Heizung und
die Lüftung des Autos mit
dem Handy ein- und auszuschalten. Das Auto könnte
sich damit per SMS bei
seinem Besitzer melden.
Und es lässt sich damit
auch lokalisieren.

Der Serverraum. Das
Gerüst ist aus Modellbauersperrholz gebaut. Eingebaut ist der Serverraum hinter der linken hinteren Türe.
Der Serverraum nimmt den
Computer und die zentralen
Elektronikbauteile des Mobile Broadband Car auf.

So dick sind die Soundkabel. «Je dicker ein Kabel
ist, desto weniger Eigenwiderstand hat es», erklärt
Rolf Hubacher. «Wenn man
zu dünne Kabel nimmt,
schnürt man dem Verstärker die Kehle zu.» Daneben
ist der Verstärker zu sehen.

Gebaut hat den Serverraum
Rolf Hubacher von StreetBeat: «Wir arbeiten im Prototypenbau gerne mit Holz,
weil wir so flexibel sind und
Änderungen immer wieder
umsetzen können. Das Holz
wird später mit Kunstleder
und Teppich überkleidet.»

Obwohl der Landrover
Defender sehr geräumig ist,
konnten die Kabel nicht
einfach so verlegt werden.
Sie mussten durch Löcher
in der Karosserie unter dem
Auto geführt werden. Dieser Gartenschlauch schützt
die Kabel dabei.

Das Stromkabelsystem
musste erweitert werden.
Im Landrover ist jetzt eine
Doppelbatterie eingebaut:
Eine Batterie für den Anlasser, eine zweite für die
Elektronik. Im Auto stehen
nicht nur 12 Volt, sondern
220 Volt zur Verfügung.

«Der Defender ist für so
ein Projekt ein ideales Auto,
weil das Auto selbst über
wenig Elektronik verfügt
und deshalb kaum eigene
Störfelder verursacht»,
meint Hubacher. «Wir mussten die Karosserie bloss
wasserdicht machen.»
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Datenspeicher wird entweder über die drahtlose Internetverbindung oder zu Hause in der
«Datentankstelle» mit dem digitalen Heim abgeglichen.

Redaktionelle Begleitung
Erfahrungen
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Im Teil «Leben Digital» zeigt anthrazit jeweils in Text und Bild, wie der Defender schrittweise umgebaut
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wird zu einem Mobile Broadband Car. Die einzelnen Themen sind:
1) Die Idee
anthrazit
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Die Idee

2) Basisumbau

ennen sind an Bord
Strom und Anten

Damit der Mobile Broadband Car von anthrazit drahtlos in alle Netze dieser
Welt abheben kann, braucht es ganz schön handfeste Elektronik in dem
Auto. Einen Wandler von 12 Volt nach 220 Volt zum Beispiel. Oder einen

Basisumbau

Diese breitbandige Antenne deckt den Frequenzbereich von 900 MHz bis 2,2 GHz ab, also von
GSM bis UMTS. Wenn es denn UMTS-Signale
hat in der Schweiz, dann ist diese Antenne in der
Lage, sie zu empfangen.

Geräte

speziellen Netzschalter für den Computer. Und natürlich die verschiedensten
Antennen: je eine für Radio, GSM-Mobilfunk, UMTS-Mobilfunk und für lokale
Drahtlosnetze (WLAN).

Diese Antenne deckt den Bereich von 2,5 GHz ab – also
WLAN. Über diese Antenne kann sich der Autocomputer
in Hotspots einklinken. Sie ist eine Verlängerung der Antenne des Computers, damit die Fahrgastzelle nicht voller
Funksignale ist.

Eigentlich war die GSM-Antenne auf
der Kühlerhaube als kombinierte RadioGSM-Antenne gedacht, die Kombination hat sich jedoch nicht bewährt. Der
Mobile Broadband Car hat deshalb für
den Radioempfang eine separate, zweite Antenne.

Die Hauptschalter für den Wassertank, den
zusätzlichen dritten Dieseltank und der Schalter für den Computer. Im Endausbau wird der
Computer sich automatisch einschalten,
wenn der Zündschlüssel gedreht wird. Im
Moment muss man das mit dem weissen
Schalter noch von Hand simulieren.

3) Geräte

Vom Internet im Auto ist öfter
die Rede. Gemeint sind damit
jedoch meist Spezialanwendungen. anthrazit will es wissen und entwickelt auf der
Basis eines Landrover Defender den «Mobile Broadband
Car», ein Auto, das mit einem
Computer und verschiedenen
Drahtlostechniken ausgestattet ist. anthrazit verbaut dabei ausschliesslich Standardkomponenten, die jedermann
kaufen kann.

4) IT
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Mit diesem kleinen Pad lassen sich Musik im
Auto, Videos und die Bilddatenbank steuern. Es
handelt sich dabei um den Media-Pad des
DiNuovo-Keyboards von Logitech. Ebenfalls von
Logitech stammen Tastatur, Maus, Kopfhörer und
Bluetooth-Empfänger.

Mit der Standheizung kann das Auto geheizt
und gelüftet werden. Die Standheizung lässt
sich per GSM steuern, sei es per SMS oder
mit einem Anruf. Mit dem GSM-Modul lässt
sich das Auto auch orten und begrenzt
steuern. So lässt sich zum Beispiel Dieben
ferngesteuert das Handwerk legen.

Erfahrungen
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5) Mobile Contents

Das Steuergerät für die Doppelbatterie überwacht
das Laden der Batterie und den Stromverbrauch.
An Bord befinden sich zwei 100-A-Batterien. Das
Steuergerät zeigt den Ladezustand der Batterien
an und kann auf Wunsch beide Batterien zusammenschalten und so die Leistung verdoppeln.

Der Inverter wandelt den Strom von 12 Volt auf
220 Volt um. Das Gerät leistet bis 500 Watt, da
könnte man also einen Eierwärmer und einen
Rasierer gleichzeitig dranhängen. Das Gerät stellt
selbst in den Standby-Modus zurück, wenn keine
Leistung gebraucht wird.

Online:
jetzt läufts

Zentral auf der Mittelkonsole montiert ist der
Bildschirm. Das Schwierigste war es, einen
Bildschirm zu finden, der VGA-Auflösung hat
und mit 12 Volt arbeitet. Der Bildschirm ist
berührungsempfindlich und verarbeitet einmal
VGA und zweimal AV.

Das Hirn des Mobile Broadband Car
besteht aus einem marktgängigen Minicomputer. Die Stromversorgung hat 12
Volt. Der Computer arbeitet ohne Lüfter
und übersteht es auch, wenn er mal
durchgeschüttelt wird.

6) Erfahrungen
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7) Online: Jetzt läufts
anthrazit zeigt also nicht nur die Idee, sondern detailliert auch ihre Umsetzung, führt dabei ins Konzept
ein und zeigt die verschiedenen Produkte, die dabei zum Einsatz kommen.

Pressemeldung
Breitbandinternet auf der Strasse
anthrazit entwickelt mit Partnerfirmen einen Mobile Broadband Car
anthrazit entwickelt auf der Basis eines Landrover Defender gemeinsam mit
Partnerfirmen den "Mobile Broadband Car", ein Auto, das mit einem Computer und
verschiedenen Drahtlostechniken ausgestattet ist. anthrazit arbeitet dabei mit
Standardkomponenten und verzichtet auf proprietäre Technik. Ziel des Vorhabens:
Im Herbst 2004 soll das Auto durch die Schweiz rollen und mobil breitbandig auf
das Internet zugreifen können.
anthrazit baut Breitbandinternet in ein Auto: An Bord des umgebauten Landrover Defender
werden die Benutzer überall über das jeweils beste Netzwerk die schnellstmögliche
Verbindung mit dem Internet aufbauen können. "Das Auto wird nicht bloss Internetzugang
haben, es wird die mobile Ergänzung zum digitalen Heim sein", erklärt Christian Schwengeler,
Initiant des Projektes und Verleger von anthrazit. "Wir arbeiten dabei nicht mit proprietären
Spezialgeräten, sondern mit Standardkomponenten, die frei verfügbar sind."
Gemeinsam mit Partnerfirmen erkundet anthrazit dabei die Probleme, die sich beim Einbau
von Computerhardware in ein Auto stellen, probiert verschiedene Benutzeroberflächen aus
und sammelt Erfahrungen im Umgang Funknetzen. Für die Kommunikation nach Aussen
kommen UMTS, GSM-GPRS und WLAN zum Einsatz, für die Kommunikation innerhalb des
Autos die Datenfunktechnik Bluetooth.
Mobiler Zugriff auf das digitale Heim
"Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnerfirmen Lösungen für den mobilen Einsatz von
Computern im Auto erarbeiten", erklärt Schwengeler. "Wir arbeiten dabei bewusst mit
Komponenten und Programmen, die für jedermann zugänglich sind und verzichten auf den
Einsatz von proprietären Systemen." Nur der Einsatz von Standardtechnologien werde dem
mobilen Interneteinsatz im Auto zum Durchbruch verhelfen.
Ziel ist es, im Herbst den Stapellauf eines voll funktionstüchtigen Internetautos feiern zu
können. "Wir wollen nicht nur ein paar E-Mails abrufen oder die Verkehrsinformationen
beziehen können, sondern transparent auf Büroapplikationen und das digitale Heim zugreifen.
Das Auto wird so zu einer fahrbaren Zentrale des digitalen Lebens. Es wird möglich sein,
jederzeit anzuhalten und wie im Büro oder zu Hause zu arbeiten ", erklärt Schwengeler. Dies
deshalb, weil das Auto nicht nur über Internetzugriff verfügt, sondern dank eines Servers an
Bord immer auch über alle gespeicherten Daten.
Fortsetzungsgeschichte im Magazin anthrazit
Das Magazin anthrazit berichtet in jeder Ausgabe über die Baufortschritte und über die
Probleme, die sich dabei stellen und macht es so interessierten Anwendern möglich, die
Entwicklung des "Mobile Broadband Cars" hautnah zu verfolgen.
Rückfragen:
anthrazit, Christian Schwengeler, 071 910 26 26, cs@anthrazit.org
Über anthrazit
anthrazit berichtet mit der Unterzeile "Leben digital" über die praktischen Aspekte des Lebens mit neuen
Technologien. anthrazit zeigt auf einfach nachvollziehbare Weise, wie Anwender mehr Nutzen aus Computer,
Internet, Mobiltelefon und anderen Kommunikationstechnologien ziehen können. Das Heft bietet jeden Monat Tipps,
Tricks, Rezepte und Guides für das Digitale Leben. anthrazit online ergänzt die Heftinhalte mit elektronischen
Services und Dienstleistungen und fasst die Abonnenten des Heftes zu einer Onlinecommunity zusammen.
anthrazit ist eine geschützte Wortmarke und unter www.anthrazit.ch, sowie unter anthrazit.com, anthrazit.net,
anthrazit.org, anthrazit.pro, anthrazit.biz, anthrazit.info und anthrazit.tv erreichbar.
www.anthrazit.ch
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Breitband auf der Strasse
Vom Internet im Auto ist öfter die Rede. anthrazit macht Ernst und entwickelt mit
verschiedenen Partnern auf der Basis eines Landrover Defender den «Mobile Broadband Car», ein Auto, das mit einem Computer und Drahtlostechniken ausgestattet ist.
Das Mobiltelefon macht das Telefon
mobil: Fast überall können Menschen
dank des Mobiltelefons telefonieren und
kommunizieren. Dasselbe soll der «Mobile Broadband Car» von anthrazit für
das Büro bringen: Das Auto soll es fast

überall möglich machen, auf das Internet, auf Büroapplikationen und auf den
Heimserver zuzugreifen. Und dies nicht
über proprietäre Spezialapplikationen,
sondern mit Standardtechnologien. Das
ist ein neuer Ansatz. Denn zu kaufen gibt

Hier auf dem Dach sitzt bereits die UMTS- und
WLAN-Antenne. Noch empfängt sie kaum Signale,
und noch ist kein Gerät in der Lage, die Signale auszuwerten. Wenn man den Prognosen der Anbieter
glauben darf, ändert sich das aber innert Monaten.

es weder den «Autocomputer» noch die
Technik dazu. anthrazit zeigt deshalb in
sieben Folgen, wie das Internetauto konzipiert und mit welchen Produkten es gebaut wird. Wir eröffnen die Serie mit der
Vorstellung von Auto und Idee.

Während der Fahrt soll sich der Fahrer auf das Fahren konzentrieren. anthrazit hält daher nicht viel
von projizierten Displays. Im anthrazit-Auto ist deshalb neben dem Armaturenbrett ein «normaler»
Touchscreen mit hoher Auflösung angebracht.

Voll funktionstüchtig
ist bereits die Soundanlage. Und zwar alternativ ab Radio/CDPlayer oder ab Computer mit WMA- und
MP3-Dateien. Der
Sound ist so gut, dass
man vom Motor
nichts mehr hört. Und
das will beim Landrover etwas heissen.

Noch geben viele kleine Probleme zu denken. Die
Maus zum Beispiel. Sie arbeitet zwar drahtlos,
muss aber immer wieder aufgeladen werden. Wo
im Auto wird diese Maus-Dockingstation am besten
befestigt?

Die Federung gibt
noch zu denken. Ob
der Computer das
Schütteln im Auto
wirklich aushält,
lässt sich noch
nicht sagen. Auch
wenn er schwimmend gelagert ist.
Die meisten Autohersteller stecken viel Elektronik
in den Motor. Wir sehen das umgekehrt: Der Landrover Defender ist wohl das Auto, das am wenigsten Elektronik unter der Motorhaube hat. Wir bauen die Elektronik hinten ein. Für den Fahrgast.

Zwar ziehen sich ein paar neue Kabelstränge durch
die Verkleidung, der wichtigste Teil der Vernetzung
wird jedoch drahtlos erfolgen. Das Auto wird sich in
einen rollenden Hotspot verwandeln und per Bluetooth, LAN und USB Zugriff auf die Netzwerke bieten.
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Hier befindet sich
der «Serverraum».
Der Rahmen ist konstruiert, der Computer bereits eingebaut, noch blickt
aber auf den Rohbau, wer die Seitentüre öffnet. Und ob
das Reparaturkit tasächlich neben dem
Computer Platz findet, ist noch ungewiss.
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Holzbau für die Elektronik
Im Rohbau des Mobile Broadband Car kommen zum Teil recht einfache Materialien zum
Einsatz. Neben viel Holz zum Beispiel auch ein Gartenschlauch.
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Das ursprüngliche Armaturenbrett der Mittelkonsole
wurde entfernt und durch
eine Holzkonstruktion ersetzt. In der Mitte wird der
Bildschirm platziert, die Löcher dienen der Aufnahme
der ursprünglichen Schalter
etwa für die Ventilation.

Ein GSM-Modul macht es
möglich, die Heizung und
die Lüftung des Autos mit
dem Handy ein- und auszuschalten. Das Auto könnte
sich damit per SMS bei
seinem Besitzer melden.
Und es lässt sich damit
auch lokalisieren.

Der Serverraum. Das
Gerüst ist aus Modellbauersperrholz gebaut. Eingebaut ist der Serverraum hinter der linken hinteren Türe.
Der Serverraum nimmt den
Computer und die zentralen
Elektronikbauteile des Mobile Broadband Car auf.

So dick sind die Soundkabel. «Je dicker ein Kabel
ist, desto weniger Eigenwiderstand hat es», erklärt
Rolf Hubacher. «Wenn man
zu dünne Kabel nimmt,
schnürt man dem Verstärker die Kehle zu.» Daneben
ist der Verstärker zu sehen.

Gebaut hat den Serverraum
Rolf Hubacher von StreetBeat: «Wir arbeiten im Prototypenbau gerne mit Holz,
weil wir so flexibel sind und
Änderungen immer wieder
umsetzen können. Das Holz
wird später mit Kunstleder
und Teppich überkleidet.»

Obwohl der Landrover
Defender sehr geräumig ist,
konnten die Kabel nicht
einfach so verlegt werden.
Sie mussten durch Löcher
in der Karosserie unter dem
Auto geführt werden. Dieser Gartenschlauch schützt
die Kabel dabei.

Das Stromkabelsystem
musste erweitert werden.
Im Landrover ist jetzt eine
Doppelbatterie eingebaut:
Eine Batterie für den Anlasser, eine zweite für die
Elektronik. Im Auto stehen
nicht nur 12 Volt, sondern
220 Volt zur Verfügung.

«Der Defender ist für so
ein Projekt ein ideales Auto,
weil das Auto selbst über
wenig Elektronik verfügt
und deshalb kaum eigene
Störfelder verursacht»,
meint Hubacher. «Wir mussten die Karosserie bloss
wasserdicht machen.»
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Strom und Anten
ennen sind an Bord
Damit der Mobile Broadband Car von anthrazit drahtlos in alle Netze dieser
Welt abheben kann, braucht es ganz schön handfeste Elektronik in dem
Auto. Einen Wandler von 12 Volt nach 220 Volt zum Beispiel. Oder einen

Basisumbau

Diese breitbandige Antenne deckt den Frequenzbereich von 900 MHz bis 2,2 GHz ab, also von
GSM bis UMTS. Wenn es denn UMTS-Signale
hat in der Schweiz, dann ist diese Antenne in der
Lage, sie zu empfangen.

Geräte

speziellen Netzschalter für den Computer. Und natürlich die verschiedensten
Antennen: je eine für Radio, GSM-Mobilfunk, UMTS-Mobilfunk und für lokale
Drahtlosnetze (WLAN).

Diese Antenne deckt den Bereich von 2,5 GHz ab – also
WLAN. Über diese Antenne kann sich der Autocomputer
in Hotspots einklinken. Sie ist eine Verlängerung der Antenne des Computers, damit die Fahrgastzelle nicht voller
Funksignale ist.

Eigentlich war die GSM-Antenne auf
der Kühlerhaube als kombinierte RadioGSM-Antenne gedacht, die Kombination hat sich jedoch nicht bewährt. Der
Mobile Broadband Car hat deshalb für
den Radioempfang eine separate, zweite Antenne.

Die Hauptschalter für den Wassertank, den
zusätzlichen dritten Dieseltank und der Schalter für den Computer. Im Endausbau wird der
Computer sich automatisch einschalten,
wenn der Zündschlüssel gedreht wird. Im
Moment muss man das mit dem weissen
Schalter noch von Hand simulieren.

Vom Internet im Auto ist öfter
die Rede. Gemeint sind damit
jedoch meist Spezialanwendungen. anthrazit will es wissen und entwickelt auf der
Basis eines Landrover Defender den «Mobile Broadband
Car», ein Auto, das mit einem
Computer und verschiedenen
Drahtlostechniken ausgestattet ist. anthrazit verbaut dabei ausschliesslich Standardkomponenten, die jedermann
kaufen kann.

IT

Mobile
Contents

Mit diesem kleinen Pad lassen sich Musik im
Auto, Videos und die Bilddatenbank steuern. Es
handelt sich dabei um den Media-Pad des
DiNuovo-Keyboards von Logitech. Ebenfalls von
Logitech stammen Tastatur, Maus, Kopfhörer und
Bluetooth-Empfänger.

Mit der Standheizung kann das Auto geheizt
und gelüftet werden. Die Standheizung lässt
sich per GSM steuern, sei es per SMS oder
mit einem Anruf. Mit dem GSM-Modul lässt
sich das Auto auch orten und begrenzt
steuern. So lässt sich zum Beispiel Dieben
ferngesteuert das Handwerk legen.

Erfahrungen

Das Steuergerät für die Doppelbatterie überwacht
das Laden der Batterie und den Stromverbrauch.
An Bord befinden sich zwei 100-A-Batterien. Das
Steuergerät zeigt den Ladezustand der Batterien
an und kann auf Wunsch beide Batterien zusammenschalten und so die Leistung verdoppeln.

Der Inverter wandelt den Strom von 12 Volt auf
220 Volt um. Das Gerät leistet bis 500 Watt, da
könnte man also einen Eierwärmer und einen
Rasierer gleichzeitig dranhängen. Das Gerät stellt
selbst in den Standby-Modus zurück, wenn keine
Leistung gebraucht wird.
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Zentral auf der Mittelkonsole montiert ist der
Bildschirm. Das Schwierigste war es, einen
Bildschirm zu finden, der VGA-Auflösung hat
und mit 12 Volt arbeitet. Der Bildschirm ist
berührungsempfindlich und verarbeitet einmal
VGA und zweimal AV.

Das Hirn des Mobile Broadband Car
besteht aus einem marktgängigen Minicomputer. Die Stromversorgung hat 12
Volt. Der Computer arbeitet ohne Lüfter
und übersteht es auch, wenn er mal
durchgeschüttelt wird.
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Computer für diie Strasse
Das IT-Equipment ist im Mobile Broadband Car von anthrazit eingebaut.
Computer und Peripheriesysteme sind installiert, eine ganze Reihe von

Basisumbau
Die kabellose Maus und die kabellose
Tastatur sind im Handschuhfach untergebracht. Die Tastatur steuert den Computer, das zugehörige Pad steuert das
MP3-Soundsystem im Computer.

Gadgets befinden sich zwar noch in der Evaluationsphase, funktionieren
aber bereits. Jetzt fehlt bloss noch die drahtlose Breitbandverbindung.

Die Webcam ist montiert. Was jetzt
noch fehlt, ist eine schnelle Drahtlosverbindung – und jemand, der uns mit
einer Webcam anruft. Eine zweite Kamera, eine Rückfahrtkamera, befindet
sich über der Hecktüren auf dem
Dach.

Geräte

IT

Das Car-HiFi-Equipment ist der Computertechnik um Längen
überlegen: Einstecken, und es läuft. Das ist bei den Computern
noch nicht so. Weil Musik, Navigationssystem und andere Komponenten sowohl über das Car-HiFi-System als auch über das
Computersystem abgedeckt sind, arbeiten diese Systeme redundant. Es wird in der Praxis interessant sein, die Arbeitsweise der
doppelten Systeme zu vergleichen.

Die Verbindung ins Internet läuft im Moment
über GSM und GPRS. Wir warten nur noch
auf das UMTS-Endgerät, um das Mobilfunknetz der dritten Generation auf der Strasse
auszuprobieren. Denn die Lösung mit GPRS
überzeugt nicht: Sie ist zu teuer.

Vom Internet im Auto ist
öfter die Rede. Gemeint
sind damit jedoch meist
Spezialanwendungen.
anthrazit will es wissen
und entwickelt auf der
Basis eines Landrover Defender den «Mobile Broadband Car», ein Auto, das
mit einem Computer und
verschiedenen Drahtlostechniken ausgestattet ist.
anthrazit verbaut dabei
ausschliesslich Standardkomponenten, die jedermann kaufen kann.

Mobile
Contents

Erfahrungen

Online:
jetzt läufts
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Das Hirn des Mobile Broadband Car ist ein Computer mit
einer 80 GB grossen Festplatte, 1 GB Arbeitsspeicher und
einer zusätzlichen externen Festplatte mit noch einmal
80 GB als Backup. Die Leistung, die da in der Grösse eines
Autoradios verbaut ist, hat noch vor kurzem knapp unter
einem Tisch Platz gefunden.

Der PDA mit dem Navigationssystem Tomtom ist per Bluetooth mit einem GPS-Empfänger verbunden. Tomtom überzeugt auch in der Version 3 noch nicht: Wird beim Einschalten nicht genau die richtige Reihenfolge eingehalten, stürzt
die Verbindung zum GPS-Empfänger ab.
Der PDA kann aus der Dockingstation gezogen werden, dann
ist die Mobilität mit einem anderen Fahrzeug oder zu Fuss gewährleistet. Der PDA ist quasi das Nomadenkit im Auto.
Gäste können während der Fahrt mit
dem Tablet PC arbeiten. Das haben wir
schon ausgetestet: Es ist möglich, beim
Fahren echt produktiv zu arbeiten –
Schwindelfreiheit vorausgesetzt.

Im Powermanagement steckt viel drin. Im Auto stecken ein 220-Volt-Netz,
ein 12-Volt-Netz, ein Batteriesystem, Solarzellen und ein Adapter mit einer
Kabelverbindung zu Steckdosen ausserhalb des Autos. Alle Akkus werden
mit einem neuartigen Batterieladegerät von Varta geladen. Die Akkus
werden damit innert 15 Minuten aufgeladen. Das macht erst richtig unabhängig. Wenn eine Batterie aussteigt, geht es maximal eine Viertelstunde,
bis das Gerät wieder läuft. Wo immer möglich, werden im ganzen Auto
diese Batterien eingesetzt, etwa in der Tastatur und in der Maus.

anthrazit
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Inhalte für unter
erwegs

MBC ganz real
Der Mobile Broadband Car ist nicht etwa ein Marketing-Gag von anthrazit: Das Auto existiert wirklich, es
ist mit den in anthrazit beschriebenen Funktionen auf
der Strasse unterwegs. Christian Schwengeler entwickelt den Mobile Broadband Car nicht nur, er testet

Der Mobile Broadband Car kann nicht nur mobil auf viele Inhalte zugreifen,
er hält im Autocomputer gespeicherte Computerinhalte auch unterwegs
verfügbar. Er macht damit Contents in einem doppelten Sinn mobil.

ihn auch in der Realität.

Basisumbau

Geräte

Im Cockpit des
Mobile Broadband
Car stehen die Inhalte mobil zur Verfügung, ganz egal,
ob sie lokal von der
Festplatte im Auto
oder drahtlos aus
dem Internet geladen werden.

IT

Mobile
Contents

Erfahrungen

Online:
Jetzt läufts
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Mobile Breitbandsysteme machen es möglich, von
unterwegs auf den Server in der Firma oder zu
Hause zuzugreifen oder im Internet zu surfen. Das
ist im Mobile Broadband Car nicht anders als bei
einem Notebook, das über eine UMTS- oder eine
WLAN-Karte verfügt. Neu am Mobile Broadband
Car ist die Art und Weise, wie diese Inhalte im Fahrzeugcockpit abgerufen und zur Verfügung gestellt
werden.
Berührungsempfindliches Display reicht nicht
Denn die Inhalte lassen sich auf einem berührungsempfindlichen Display abrufen, das der Fahrer oder der Beifahrer so bequem bedienen kann wie
die Musikanlage im Auto. Auf diese Weise greift der
Mobile Broadband Car auf das öffentliche Internet
zu oder auf geschlossene Systeme, ein Intranet oder
einen Server. Je nach Stand des Wagens lädt er sich

die Inhalte über eine GPRS-Verbindung, eine
UMTS-Verbindung oder eine WLAN-Verbindung.
Der Mobile Broadband Car ist aber nicht nur
mit einem kleinen Surfcomputer ausgestattet. Er hat
einen ausgewachsenen Server an Bord, auf dem sich
viele Inhalte schon vor der Abfahrt speichern lassen. Zu solchen Offline Contents, die sich an Bord
des Mobile Broadband Car befinden, gehören etwa
Programme wie Office oder Mindmap, gekaufte
Daten wie Map Guide oder das Telefonbuch und
natürlich eigene Daten. So sind im Moment auf dem
Autocomputer eine umfangreiche MP3-Sammlung,
Bilder und Videos, elektronische Handbücher für
alle Geräte im Auto sowie verschiedene Arbeitsdokumente und -daten gespeichert.
Weil der Mobile Broadband Car über Onlineverbindungen verfügt, kann er Arbeitsdaten in regelmässigen Abständen mit dem Server zu Hause

oder in der Firma synchronisieren. Wichtige Daten
synchronisiert er dabei über jede Verbindung, weniger wichtige Daten synchronisiert er nur dann,
wenn er über WLAN-Empfang verfügt. Zu Hause
lässt sich der Mobile Broadband Car auch per Kabel
an die «Datentankstelle» anschliessen und so der
Inhalt des ganzen Servers replizieren.
Datentankstelle für das Handy
Die Onlineverbindungen machen es natürlich
möglich, E-Mails abzurufen und über eine sichere
VPN-Verbindung transparent auf einem Server zu
arbeiten. Über diese VPN-Verbindung kann man
aus dem Mobile Broadband Car auf das Filesystem auf dem Server zugreifen und zum Beispiel
direkt vom Server aus jemandem ein Dokument
schicken. Vor Ort fungiert der Computer im Mobile
Broadband Car als Datentankstelle für das Handy

und den Handheld: Diese mobilen Geräte haben
dann die Funktion eines «Satelliten» zum Mobile
Broadband Car.

Vom Internet im Auto ist öfter die Rede.
Gemeint sind damit jedoch meist
Spezialanwendungen. anthrazit will es
wissen und entwickelt auf der Basis
eines Landrover Defender den «Mobile
Broadband Car», ein Auto, das mit
einem Computer und verschiedenen
Drahtlostechniken ausgestattet ist.
anthrazit verbaut dabei ausschliesslich
Standardkomponenten, die jedermann
kaufen kann.
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Seit Wochen sind wir mit dem Mobile Broadband Car in der Schweiz und
in Deutschland unterwegs. Wir haben dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Natürlich stiessen wir auf technische Probleme. Vor allem
aber haben wir gemerkt, dass es oft die einfachen Dinge sind, die das
digitale Leben auf der Strasse schwierig machen.

Vom Internet im Auto ist öfter die Rede.
Gemeint sind damit jedoch meist
Spezialanwendungen. anthrazit will es
wissen und entwickelt auf der Basis
eines Landrover Defender den «Mobile
Broadband Car», ein Auto, das mit
einem Computer und verschiedenen
Drahtlostechniken ausgestattet ist.
anthrazit verbaut dabei ausschliesslich
Standardkomponenten, die jedermann
kaufen kann.

Basisumbau
Login per Fingerabdruck
Bewährt hat sich die Möglichkeit, sich per Fingerabdruck statt durch Passworteingabe einzuloggen. Das

Geräte

IT

Mobile
Contents

Erfahrungen

Online:
Jetzt läufts

Stromzufuhr
Wenn das Auto fährt, werden die beiden internen Batterien gut genug
aufgeladen, dass alle Systeme damit gespeist werden können. Wenn

geht schneller und ist sicherer: Unterwegs, womöglich während der Fahrt, ist es oft schlicht nicht mög-

das Auto steht, werden die Autobatterien belastet – dennoch reicht
das für zwei bis drei Tage autarken Betrieb. Das Solarpanel auf dem

lich, ein sicheres Passwort schnell auf der Tastatur
einzugeben. Der Fingerabdruckscanner funktioniert
nach erheblichem Installationsaufwand einwandfrei
und kommt auch mit verschwitzten Fingern klar.

Dach sorgt für Nachschub. Bei unserem Klima mit viel Wolken kommt
aber oft nur so viel Strom rein, wie im Standby-Betrieb verbraucht
wird. Deshalb verfügt das Auto über einen externen Stromanschluss,
der es ermöglicht, das ganze Auto etwa auf einem Campingplatz ans
Stromnetz zu hängen.

Helligkeit

Innenausbau

Unterschätzt haben wir das Problem

Der Innenausbau macht uns immer wieder viel

der Helligkeit unterwegs. Ohne Sonnenstoren ist es im Auto oft so hell,

Sorgen. Der Bau eines Prototyps ist aufwendig.
Viele Handwerker haben nicht mehr die Musse,

dass auf einem Computerbildschirm
nichts mehr zu erkennen ist. Die
Sonnenstoren helfen ab – solche

sich mit Problemen auseinander zu setzen. Nach
viel Tüfteln, Messen, Rechnen und Bauen lässt
sich der Landrover heute wirklich als fahrbares

Storen lassen sich aber nicht in
jedem Auto montieren.

Büro benutzen. In den Details stecken aber noch
viele Teufelchen.

Batterien

Landrover

Der MBC verfügt zwar über zwei getrennte Stromver-

Es ist ein befreiendes Gefühl, in einem so rustikalen und irgendwie

sorgungen, je eine für 12 Volt und für 220 Volt. Doch
Geräte wie die drahtlose Maus oder die drahtlose
Tastatur von Logitech hängen nicht direkt am Strom-

unverwüstlichen Fahrzeug zu sitzen. Das unkalkulierbare und unregelmässige Rütteln des 2,95 Tonnen schweren Autos beflügelt und
steht in einem seltsamen Kontrast zur kühlen Technik, die wir instal-

kreislauf, sondern werden von Batterien gespeist.
Wir haben zwar Schnellladebatterien und ein entsprechendes Ladegerät von Varta im Einsatz – doch
die Batterien sind schneller leer, als uns lieb ist.

liert haben. Das Auto erregt Aufsehen – gerade weil Rustikalität und
Hightech scharf kontrastieren. Der Kontrast hilft uns
beim Beurteilen der Computertechnik: Sie ist besser
erfahrbar. Das Auto ist übrigens mittlerweile als erstes
Auto in der Schweiz vorgeführt als «Leichter Motor-

anthrazit

wagen Büro».
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Der Mobile Broadband Car von anthrazit ist drahtlos online. Auf GPRS
und WLAN konnte er schon länger zugreifen. Dank Mobile Unlimited von
Swisscom Mobile sind jetzt auch der Zugriff auf UMTS und der nahtlose
Wechsel zwischen den Technologien möglich. Ein Erfahrungsbericht.

Basisumbau

Vom Internet im Auto ist öfter
die Rede. Gemeint sind damit
jedoch meist Spezialanwendungen. anthrazit will es wissen und
entwickelt auf der Basis eines
Landrover Defender den «Mobile
Broadband Car», ein Auto, das
mit einem Computer und verschiedenen Drahtlostechniken
ausgestattet ist. anthrazit
verbaut dabei ausschliesslich
Standardkomponenten, die
jedermann kaufen kann.

Geräte
MBC online
Der Mobile Broadband Car ist von Haus
aus mit einem WLAN- und einem GPRSEmpfänger ausgestattet. Neu verfügt das
Auto über Mobile Unlimited von Swisscom
Mobile. Auf dem Dach des Autos sorgen
sieben Antennen für guten Empfang: Zwei
Antennen für UMTS und je eine Antenne
für das normale GSM-Netz, für lokale
Drahtlosnetze (WLAN), Radio, Digitalradio
(DAB) und für TMC.
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Ich starte in Wil in Richtung Agglomeration Zürich.
Nach ein paar Klicks erklingt feinste elektronische
Chilloutmusik aus dem Internetradiosender Radio42.com – die sicherste Art, eine Verbindung zu
testen. Mal sehen, wie nahtlos das Seamless Handover wirklich ist.
In Wil ist der Empfang dank UMTS perfekt.
Ausserhalb der Ortschaft stellt der Empfänger um
auf GPRS. Die Musik stellt schlagartig ab. Nach einem Buffering kommt der Empfang aber wieder.
Die Verfügbarkeit der Netze wird so hörbar. Es ist
wie ein Hüpfen von einer Insel zur nächsten: In Wil,
Frauenfeld und praktisch auf der ganzen Strecke
von Winterthur nach Zürich hat das Auto UMTSEmpfang. Zwischen Wil und Winterthur hat es
Löcher im UMTS-Netz. Auch der Gubristtunnel ist
mit UMTS noch nicht erschlossen.
Die Musik kommt gut im Radio. Wie sieht es

mit Fernsehen aus? Aber das setzt den Realplayer
voraus. Schnell per UMTS auf Real.com – Minuten
später ist der Player installiert. Und das bei 120
Sachen auf der Autobahn.
SF DRS hat mittlerweile ein grosses Videoarchiv. «Arena» zum Beispiel lässt sich abrufen. Ich
sehe mir im Auto eine Sendung an. Die Qualität ist
gut, so gut, wie man das auf jeden Fall erwarten
kann. Es ist nicht ganz einfach, sich im fahrenden
Auto (als Beifahrer natürlich) auf einen Film zu
konzentrieren. Technisch aber einwandfrei.
Ich logge mich über Remote Desktop auf meinen Server ein. Ich lese ein paar E-Mails und beantworte eine Nachricht. Ohne dass ich es bemerkt
habe, hat Mobile Unlimited während der Session
von UMTS auf GPRS gewechselt. Cool.
Da kommt gerade eine Mail mit einer Comboxmeldung herein. Ich öffne die beigelegte Nachricht

und höre sie mir über den Mediaplayer an. Das ist
nicht gerade die günstigste Art, die Combox abzuhören, aber auch das geht.
Die Fähigkeit, ständig schnell aufs Internet zuzugreifen, ermöglicht eine ganz neue Art der Arbeit.
Ich fahre ins Grüne, hoch über dem Zürichsee, und
parkiere auf einer Nebenstrasse mit Aussicht. Ich
kann überall arbeiten und sehr kreativ sein, ohne
auf Kommunikation und Daten verzichten zu müssen. Das beflügelt.
Doch die Limiten der neuen Technik holen mich
bald wieder auf die Erde zurück. In drei Tagen habe
ich ein Kontingent von 200 Megabytes verbraucht.
Hochgerechnet würde mich UMTS im Moment
etwa 2000 Franken im Monat kosten. Das ergäbe
eine Ferienwohnung an schöner Lage und steht noch
nicht im Verhältnis zum Nutzen. Preislich muss (und
wird sich wohl) noch einiges bewegen.

Der Höhepunkt
Gefühlsmässig war die Autobahn
der Höhepunkt: Ich habe meinen
neu entdeckten Internetsender
Radio42.com gehört, und zwar
ruckelfrei mit 128 kBit/s, also fast
CD-Qualität. Das war ein völlig
neues Erlebnis. Ich habe einen
Hauch von dem erlebt, was durch
die mobilen Breitbandnetze möglich werden wird. Wow!
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