
Vernetzt mit der Außenwelt 
Der Internet-Anschluss ist mittlerweile allgegenwärtig, aber nur stationär oder bei langsamer  
Bewegung. Warum ein INTERNET-ZUGANG IM FAHRENDEN AUTO sinnvoll sein kann und wie man 
ihn realisieren kann, das beschreibt AUTOMOBIL ELEKTRONIK im folgenden Beitrag.  

A uf praktisch jedem internationa-
len Flughafen haben wir Zugang 
zum Internet und oft bieten auch 

in der Nachbarschaft gleich mehrere 
Funknetzwerke entsprechenden Zugriff. 
Selbst in Cafés und Restaurants gibt es 
Hotspots. Nur im Auto scheint dies nicht 
möglich zu sein. Welche technischen 
Gründe sind die Ursachen dafür, dass wir 
nicht zuverlässig im Internet surfen kön-
nen, während wir in einem Auto auf der 
Autobahn fahren? Weshalb bieten die 
Autos derzeit keinen Zugriff auf WiFi-
Netzwerke, durch deren Einzugsgebiet 
die Straße führt?  

Dieser Artikel geht auf Aspekte mobi-
ler Plattformen beim Reisen über große 
Entfernungen ein, beleuchtet verfügbare 
Funk-Standards, die Hilfestellungen zur 
Lösung des Problems leisten könnten 
und spricht die besonderen Qualifikati-
ons-Probleme an, die sich weiteren Fort-
schritten in den Weg stellen könnten.  

Auf den ersten Blick mag der Wunsch 
nach einem Internet-Zugang fürs Auto 
abwegig erscheinen. Schon das Anschau-
en von Fernsehprogrammen oder Videos 
während der Fahrt ist in den meisten 
Ländern verboten. Inwiefern ist es sinn-
voll, während der Fahrt ins Internet zu 
gehen, das doch noch wesentlich visuel-
ler und interaktiver ist als Videos?  

Zumindest für den Fahrer gibt es tat-
sächlich keinen Grund, während der 
Fahrt im Internet zu surfen. Aus wirt-
schaftlichen Gründen ist aber dennoch 
möglicherweise ein Nutzen erkennbar. 
Eine im September 2006 von CNW Mar-
keting Research durchgeführte Umfrage 
ergab, dass sich 14 % der potenziellen 
Autokäufer unter 30 einen E-Mail und 
Internetzugang im Auto wünschen – das 
sind mehr als doppelt so viele wie 2004. 
Dabei dürfte es kaum um den Fahrer ge-
hen. Video und Infotainment-Lösungen 
wenden sich schließlich auch primär an 
die Mitfahrer – und mit dem Internet-Zu-
gang dürfte es ähnlich sein.  

Eine weitere Zielgruppe für den (au-
to)mobilen Internetzugang sind Geräte 
und Anwendungen an Bord des Fahr-
zeugs. Schließlich sind viele Autos heute 
bereits mit einem unter Windows CE 
oder Windows Mobile laufenden Com-
puter für das Navigationssystem und an-
dere Bord-Applikationen ausgerüstet. Es 
leuchtet ein, dass der Empfang der aktu-
ellen Verkehrsinformationen per Inter-
net für einen solchen Computer hoch-
interessant wäre. Mit einem Internet-
zugang könnte das Navigationssystem 
seinen Informationsbestand auf vielfälti-
ge Weise aktualisieren – und zwar an den 
Wünschen des Konsumenten orientiert.  

Bild 1. Versorgung zuggestützter Systeme mit einer 
Kombination aus Satelliten und Mobilfunk-Technologie 

Parkplatzsuche 
Man kennt von Parkplätzen in Innen-
städten die großen Anzeigen, die Aus-
kunft über die Zahl der freien Plätze ge-
ben.  

Diese Informationen befinden sich 
ohnehin schon in einem Computer. Sie 
könnten deshalb problemlos ins Internet 
gestellt und vom Navigationssystem he-
runtergeladen werden.  

Das Navigationssystem könnte sogar 
für den Fahrer einen Parkplatz reservie-
ren und die Parkgebühren aushandeln. 
Genau hier hat das Internet seine Stär-
ken: im Generieren neuer Geschäfts-
modelle.  

Denkbar ist es sogar, dass das eigene 
Navigationssystem Informationen über 
den aktuellen persönlichen Standort und 
die aktuelle Geschwindigkeit herauflädt 
– als Beitrag für Verkehrslageberichte – 
eine feine Sache, solange diese Daten 
nicht auf direktem Weg an die Polizei be-
ziehungsweise Verkehrsbehörden wei-
tergereicht werden.... 
Eine weitere Chance stellen Werbemel-
dungen dar, die vom Fahrzeug empfan-
gen werden und eine wirkliche Hilfestel-
lung sein können. Sollte der Bordcompu-
ter feststellen, dass im Auto ein Ölwech-
sel ansteht, können umgehend Informa-
tionen über Werkstätten in der Nähe ein-
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HSDPA ist ein 3.5G-Mobiltelefon-Pro-
tokoll, das die logische Weiterentwick-
lung der UMTS-basierten 3G-Netzwerke 
mit höheren Übertragungsraten darstellt. 
Gegenwärtige HSDPA-Einrichtungen 
unterstützen in Downlink-Richtung 1,8 
oder 3,6 Mbit/s, doch ist schon bald eine 
weitere Steigerung auf 14,4 Mbit/s und 
mehr geplant. Als Weiterentwicklung des 
UMTS-Standards erreicht HSDPA die An-
hebung der Datenraten durch die Defini-
tion eines neuen W-CDMA-Kanals. Die-
ser gemeinsam genutzte schnelle 
Downlink-Kanal, der anders arbeitet als 

Bild 2. Beim Wechsel zwischen verschiedenen Netzwerktechnologien 
kann es zu Problemen beim Aufrechterhalten der Datenverbindung 
kommen.  

weisen, die jeweils zur Kategorie des 
3G-Mobilfunks gehört. Die CDMA-Lö-
sung heißt EV-DO oder ‚Evolution Data 
Only/Evolution Data Optimized’ (bzw. 
1xEV-DO). 1xEV-DO ermöglicht schnelle 
drahtlose Breitband-Internetzugänge 
(3G) direkt von einem Laptop oder einem 
anderen Hostsystem aus, bei dem es sich 
auch um einen im Auto bereits vorhan-
denen Navigationscomputer handeln 
kann. EV-DO verleiht mobilen Geräten 
eine Luftschnittstelle mit einer Übertra-
gungsrate bis zu 2,4 Mbit/s bei Rev. 0, 
wobei die Übertragungsraten im Mittel 

geholt werden, die diese Arbeit ohne 
Wartezeit erledigen können.  

Internet auf der Autobahn 
Nach wie vor unbeantwortet ist die ein-
gangs gestellte Frage, welche technischen 
Gründe gegen einen zuverlässigen Inter-
net-Zugang bei voller Fahrt auf der Auto-
bahn sprechen. Interessanterweise ma-
chen viele Technologien Fortschritte in 
dieser Richtung, wobei ein Teil der rich-
tungsweisenden Forschungsarbeiten auf 
den Internetzugang in Eisenbahnzügen 
konzentriert war. Zuggestützte Systeme 
sind ein ausgezeichnetes Versuchsobjekt, 
da Fahrweg und Geschwindigkeit genau 
bekannt und kontrollierbar sind.  

Bild 1 zeigt eine Kombilösung aus Mo-
bilfunk, Satellitenempfang und WiFi-ba-
sierten Systemen. In diesem Fall stellt eine 
als Hub fungierende Bodenstation per Sa-
tellit die Verbindung zwischen dem Back-
bone und der Antenne des Zuges her. 
GPRS sowie WiFi-Zugang zwischen dem 
Zug und verfügbaren Netzen können 
auch über Mobilfunkmasten hergestellt 
werden, die sich entlang der entsprechend 
ausgestatteten Strecken befinden. Inner-
halb des Zugs werden die Verbindungen 
zu den einzelnen Benutzern aus Komfort-
gründen per WiFi hergestellt.  

Für den Anwender entsteht ein wirk-
licher Nutzen jedoch erst dann, wenn kei-
ne bestimmten Fahrwege vorgegeben sind 
und eine lückenlose Abdeckung besteht. 
Bedingung hierfür ist, dass die Systeme in 
ein Netzwerk auf Satelliten oder Mobil-
funkbasis eingebunden sind. Satelliten-
gestützte Systeme konnten auf diesem 
Markt allerdings noch keine nennenswer-
ten Fortschritte verzeichnen, da sämtliche 
voll mobilen Carrier gleichzeitig auch Mo-
bilfunkunternehmen mit einer entspre-
chenden terrestrischen Infrastruktur sind.  

EV-DO 
Sowohl das CDMA als auch das GSM-La-
ger können auf eine schnelle Lösung ver-
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Tabelle 1: Die Datenübertragungsverfahren im Überblick 

Name Datenrate (Kbit/s) Familie/Generation 
EDGE 70-135 GSM (2.5G) 

UMTS (3GSM) 384 Uplink GSM (3G) 

EVDO oder 1xEV-DO Rev 0 150 Uplink 
   2,400 Downlink 
Rev A 1,800 Uplink  
 3,100 Downlink 

CDMA (3G) 

HSDPA 3.600 GSM (3.5G) 

WiFi – 802.11b 10.000 802.11 

WiFi – 802.11g 100.000  802.11
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zwischen 300 und 
600 Kbit/s liegen.  
Die Carrier haben jedoch 
bereits mit der Einführung 
von EV-DO Rev. A begon-
nen, das die maximale Downlink-Über-
tragungsrate von 2,4 auf 3,1 Mbit/s an-
hebt, während die Uplink-Rate von 
150 Kbit/s auf 1,8 Mbit/s steigt. Damit 
werden im Auto Internet-Zugriffs-
geschwindigkeiten auf dem Niveau vieler 
DSL-Dienste erreicht. Ende 2005 gab es 
weltweit über 12,9 Millionen EV-DO-
Teilnehmer in 16 kommerziellen Netz-
werken wie z. B. von Verizon Wireless, 
Sprint PCS (inzwischen Sprint/Nextel), 
SK Telecom Korea und KDDI Japan.  

HSDPA  
Wie es bei nahezu allen Debatten über 
Funk-Standards üblich ist, gibt es auch 
hier Netzwerkbetreiber, die ihre Kunden 
auf eine ganz andere Technologie umstel-
len. So gab Telstra in Australien die 
Schließung seines EV-DO-Netzwerks 
und die Verlagerung seiner Kunden auf 
das schnellere HSDPA-Netzwerk (High-
Speed Downlink Packet Access) des Un-
ternehmens bekannt. In Südkorea haben 
die Firmen KTF und SK Telecom die In-
vestitionen in ihre CDMA2000-Netzwer-
ke eingestellt und stellen ihre Kunden ab 
Anfang 2007 auf ihr neues HSDPA-Netz-
werk um.  

existierende W-CDMA-Kanäle, wird für 
die Downlink-Kommunikation zum mo-
bilen Gerät genutzt.  

Die Fähigkeiten der EV-DO-Technik 
wurden von Qualcomm auf eindrucks-
volle Weise demonstriert. In einem Fall 
wurde eine Videokonferenz mit einem 
Teilnehmer abgehalten, der mit einer Ge-
schwindigkeit von nahezu 100 km/h un-
terwegs war. In einer anderen Situation 
dagegen wurde ein VoIP-Gespräch mit ei-
ner Person in einem 240 km/h schnellen 
Hochgeschwindigkeitszug geführt.  

Leider sind in Internet-Blogs nicht so 
überzeugende Berichte über aktuelle EV-
DO-Systeme zu lesen. Die Autoren fan-
den beispielsweise im Juli 2006 an meh-
reren Stellen Erfahrungsberichte ent-
täuschter Anwender, aus denen die Be-
nutzer das Fazit zogen, den Dienst umge-
hend zu kündigen und künftig einen gro-
ßen Bogen um EV-DO zu machen. Offen-
sichtlich gibt es hier in der Tat noch viel 
zu tun.  

Handover 
Einer der Hauptgründe, weshalb die Nut-
zer bisher nicht gerade enthusiastisch 
über die neue Technik sprechen, ist die 

Videokonferenz bei fast 100 km/h oder 
VoIP-Gespräche bei 240 km/h 



Verbindungsqualität. In einem auf EV-
DO basierenden Netzwerksystem kann 
ein Benutzer, der eine aktive Verbindung 
unterhält, während er mobil ist, tatsäch-
lich mit echten Problemen konfrontiert 
werden. So wird die Verbindung beim 
Wechsel von einer Netzwerktechnologie 
zur anderen (d. h. von EV-DO nach 

Aufgaben im Auto bieten sich zwei 
Schnittstellen an: einerseits ein bordeige-
nes 802.11-Funknetzwerk zu Bereitstel-
lung eines lokalen Hot-Spots für den PC; 
andererseits das USB-Interface als Daten-
anschluss und Akkulademöglichkeit für 
das Mobiltelefon sowie zum Anschließen 
beliebiger Geräte mit USB-Schnittstelle.  
Als USB-Host kommt in diesen Geräten 
übrigens nicht der in konventionellen 
PCs gebräuchliche USB-Hostcontroller 
zum Einsatz. Viele Systeme, darunter 
auch Navigationssysteme, hochkarätige 
Stereoanlagen und bordeigene Diagnose-
systeme sind vielmehr mit speziell entwi-
ckelten Prozessoren ausgestattet, die 
über integrierte, für Consumer-Elektro-
nik konzipierte Host-ICs verfügen. Ein-
fachere Systeme wie etwa kostengüns-
tigere Stereoanlagen und Freisprechanla-
gen benötigen dagegen weniger Rechen-
leistung und kommen unter Umständen 
mit einem einfachen Embedded-Mikro-
prozessor aus. In diesem Fall lässt sich ein 
diskretes Embedded-Host-IC nachrüsten. 

USB-Host 
Wenn ein Infotainment-System mit ei-
nem USB-Host ausgestattet wird, richtet 
sich der Bandbreitenbedarf nach der An-
wendung und der Nutzungsweise. In den 
meisten Automotive-Applikationen ist 
Full-Speed-USB (12 Mbit/s) ausreichend 
schnell für die gängigen Aufgaben. Die 
durchschnittliche MP3-Datenrate beträgt 
beispielsweise 128 Kbit/s, und selbst 
hochwertige MP3-Files mit 320 Kbit/s 
liegen noch deutlich unter der von Full-
Speed-USB gebotenen Netto-Datenrate 
von 10 Mbit/s. Selbst WAV-Dateien, die in 
unkomprimierter Form von einem CD-
Player per Streaming eingespeist werden, 
erreichen eine Datenrate von nur 
1,5 Mbit/s und werden von Full-Speed-

langen vom Anwender die Anerkennung 
der jeweiligen Nutzungsbedingungen, 
bevor der Zugriff freigegeben wird. Das 
Anklicken des entsprechenden Buttons 
ist vielen Anwendern schon in Fleisch 
und Blut übergegangen. Jede dieser Bild-
schirmmeldungen sieht aber anders aus 
und die Nutzungsbedingungen sind in je-

Host-Computer 
zur Steuerung von 
Navigationssys-
tem, Access-Point,  
Internet-Verbin-
dung usw. 

Laptop oder Hand-
held-Zugang über 
bord-eigenenen 
Hot-Spot 

Im Kofferraum  
untergebrachter 
Access Point  
konvertiert EV-DO 
oder HSDPA in  
Wi-Fi und richtet 
einen bordeigenen 
Hot-Spot ein 

 USB-Ports im  
Armaturenbrett  
ermöglichen den 
Anschluss von 
USB-Geräten an 
den bordeigenen 
USB-Host 

Potenzielle Topologien für Bordgeräte 

Bild 3:  Einrichtung eines  
‚Roaming Hot-Spot’.  
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Die Nutzungsbedingungen müssen geklärt 
werden, und es ist erforderlich, dass die  
Anwender dem aktuellen Netzwerk vertrauen. 

dem Netzwerk in-
dividuell formu-
liert, sodass der 
Anwender immer 
neue Regularien 
akzeptieren muss. 
Und auch wenn 

CDMA2000 1x) unterbrochen. Dies kann 
in Gebieten mit lückenhafter EV-DO-Ver-
sorgung nicht ausgeschlossen werden.  
Wenn ein mobiler Nutzer in die Zone mit 
CDMA2000–1x-Versorgung eintritt, wird 
das EV-DO-Signal langsam immer 
schwächer und die Datenverbindung 
geht verloren (Bild 2). Zwar gibt es mit 
PDSNs (Packet Data Serving Nodes) Ele-
mente zur Abwicklung des Datenver-
kehrs zwischen beiden Netzen, doch wird 
eine ununterbrochene Verbindung bei 
der Übergabe eines Anwenders von ei-
nem Netzwerk an das andere nicht unter-
stützt. Dies ist zweifellos ein Grund für 
Frustrationen beim Anwender, da die 
Verbindung nach dem Wechsel in das 
Einzugsgebiet des neuen Netzwerks neu 
aufgebaut werden muss.  

WiFi 
In dicht besiedelten Innenstädten gibt es 
überall 802.11-Netzwerke. Würde es sich 
nicht anbieten, vom Auto aus diese meist 
kostenlos nutzbaren Netze zu nutzen? 
Mehrere Gründe stehen dem einfachen 
Zugriff mobiler Nutzer auf Netze in der 
Umgebung im Wege. Ein Aspekt ist recht-
licher Natur. Viele öffentliche Netze ver-

die Bedingungen überall gleich wären, 
würde sich die Prozedur zum Akzeptie-
ren dieser Regeln von Site zu Site unter-
scheiden.  

Viele Wi-Fi-Netze bleiben unbeabsich-
tigt offen, weil die Sicherheitsfunktionen 
bei vielen WiFi-Routern standardmäßig 
deaktiviert sind. Während viele Men-
schen die gelegentliche Nutzung ihres 
Netzwerks durch vorbeifahrende Autos 
unkritisch sehen dürften, betrachten an-
dere Personen dies als unerwünschten 
Versuch, in das Netzwerk einzudringen. 
Wenn der Anwender derartige Netzwer-
ke nutzt, dann vertraut er den Sicher-
heitsmaßnahmen eines Netzes, das ihm 
immerhin mehr oder weniger zufällig 
den Zugang ermöglicht hat. Wie viele Vi-
ren mögen in einem solchen Netz lau-
ern? Ein Betreiber wie T-Mobile wird ein 
solches Problem eher lösen können, da er 
schließlich ein landesweites Netz sicherer 
802.11 Hot-Spots und ein Mobilfunknetz 
unterhält.  

Interne Kommunikation 
Sobald der Bordcomputer online ist, 
muss er mit den übrigen Bordgeräten 
kommunizieren. Für die verschiedenen 



Die großen technischen Probleme beim 
Versuch, Autos mit dem Internet zu ver-
binden, können als gelöst betrachtet wer-
den. EV-DO und UMTS sind in vielen 
Märkten bereits verfügbar und ermögli-
chen den Internet-Zugang mit Übertra-
gungsraten, die um ein Vielfaches höher 
sind als im Festnetz. In immer größerem 
Umfang verlangen die Konsumenten im 
Auto heute nach Video-Ausstattung und 
Navigationssystemen. Den Internet-Zu-
gang fürs Auto gibt es bereits. Dienst-
anbieter, Applikationsanbieter und Sys-
temintegratoren werden hier weiter an 
Verbesserungen arbeiten, um perfektes 
mobiles Computing möglich zu machen.  

 
 
 

Steve Kolokowsky arbeitet bei  
Cypress Semiconductor 
 

infoDIRECT     www.all-electronics.de 
Link zu Cypress 315AEL0408 

Bild 4: Embedded-Host-Architektur

USB somit noch einwandfrei unterstützt. 
Ohne High-Speed-USB geht es dagegen 
nicht mehr, sobald der Speicher des bord-
eigenen Navigations oder Musiksystems 
groß ist, denn die Synchronisation von 
1 GByte Daten per Full-Speed dauert 
doch mehr als 20 Minuten.  

Umgebungsbedingungen 
Zu den größten Herausforderungen im 
Zusammenhang mit Bordcomputersyste-
men für Autos gehört die Tatsache, dass 
Infotainment-Systeme fürs Auto mit äu-
ßerst extremen Temperaturen fertig wer-
den müssen. Mit dem Ziel, die einwand-
freie Funktionsfähigkeit aller Automoti-
ve-Geräte unter sämtlichen Bedingun-
gen sicherzustellen, hat der Automotive 
Electronics Council (AEC) die Spezifika-
tion AEC Q100 ausgearbeitet.  

Diese sieht die Eignung von Kfz-Bau-
teilen für einen Temperaturbereich von 
40 bis +150 °C (mit verschiedenen Abstu-
fungen dazwischen) vor. Dementspre-
chend ist es wahrscheinlich, dass viele 
Breitbandsysteme als Nachrüst oder Zu-

behörprodukte angeboten werden, die 
sich nach den gängigeren Standards für 
Consumer-Elektronik konzipieren las-
sen.  
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