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Sowohl das CDMA  als auch das GSM-Lager
können für den mobilen Zugriff auf das
Internet auf eine High-Speed-Lösung ver-
weisen, die zur Kategorie des 3G-Mobil-
funks (3. Generation) gehört. Die CDMA-
Lösung heißt EV-DO oder ‚Evolution Data
Only/Evolution Data Optimized’(bzw. 1xEV-
DO). 1xEV-DO ermöglicht schnelle draht-
lose Breitband-Internetzugänge (3G) direkt
von einem Laptop oder einem anderen
Host-System aus, bei dem es sich auch um
einen im Auto bereits vorhandenen Na-
vigationscomputer handeln kann.
EV-DO verleiht mobilen Geräten
eine Luftschnittstelle mit einer Über-
tragungsrate bis zu 2,4 MBit/s bei
Rev. 0 (die Übertragungsraten liegen im
Mittel zwischen 300 und 600 kBit/s). Die
Carrier haben jedoch bereits mit der Ein-
führung von EV-DO Rev. A begonnen, das die
maximale Downlink-Übertragungsrate von
2,4 auf 3,1 MBit/s anhebt, während die
Uplink-Rate von 150 kBit/s auf 1,8 MBit/s
steigt. Damit werden im Auto Internet-Zu-
griffsgeschwindigkeiten auf dem Niveau
vieler DSL-Dienste erreicht. Ende 2005 gab
es weltweit über 12,9 Millionen EV-DO-Teil-
nehmer in 16 kommerziellen Netzwerken
wie z. B. Verizon Wireless, Sprint PCS (in-
zwischen Sprint/Nextel), SK Telecom Korea
und KDDI Japan. 
Wie es bei nahezu allen Debatten über Funk-
Standards üblich ist, gibt es auch hier Netz-
werke, die ihre Kunden auf eine ganz andere
Technologie umtopfen. So gab Telstra in
Australien die Schließung seines EV-DO-
Netzwerks und die Verlagerung seiner Kun-
den auf das schnellere HSDPA-Netzwerk

(High-Speed Downlink Packet Access) des Un-
ternehmens bekannt. In Südkorea haben
die Firmen KTF und SK Telecom die Investi-
tionen in ihre CDMA2000-Netzwerk einge-
stellt und stellten ihre Kunden ab Anfang
2007 auf ihr neues HSDPA-Netzwerk um. 

HSDPA
HSDPA ist ein 3.5G Mobiltelefon-Protokoll
und stellt die logische Weiterentwicklung
der UMTS-basierten 3G-Netzwerke mit hö-
heren Übertragungsraten dar. Gegenwärtige
HSDPA-Einrichtungen unterstützen in
Downlink-Richtung 1,8 oder 3,6 MBit/s,
doch ist schon bald eine weitere Steige-
rung auf 14,4 MBit/s und mehr geplant.

Als Weiterentwicklung des UMTS-Standards
erreicht HSDPA die Anhebung der Daten-
raten durch die Definition eines neuen W-
CDMA-Kanals. Dieser gemeinsam genutz-
te schnelle Downlink-Kanal, der anders
arbeitet als existierende W-CDMA-Kanäle,
wird für die Downlink-Kommunikation zum
mobilen Gerät genutzt. 

EV-DO
Die Fähigkeiten der EV-DO-Technik

wurden von Qualcomm auf ein-
drucksvolle Weise demonstriert.
In einem Fall wurde eine Video-

konferenz mit einem Teilnehmer
abgehalten, der mit einer Ge-

schwindigkeit von nahezu 100 km/h un-
terwegs war. In einer anderen Situation da-
gegen wurde ein VoIP-Gespräch mit einer
Person in einem 240 km/h schnellen Hoch-
geschwindigkeitszug geführt.
Einer der Hauptgründe, weshalb die Nutzer
bisher nicht gerade enthusiastisch über die
neue Technik sprechen, ist die Verbin-
dungsqualität. In einem auf EV-DO basie-
renden Netzwerksystem kann ein Benut-
zer, der eine aktive Verbindung unterhält,
während er mobil ist, tatsächlich mit echten
Problemen konfrontiert werden. So wird die
Verbindung beim Wechsel von einer Netz-
werktechnologie zur anderen (d. h. von EV-
DO nach CDMA2000 1x) unterbrochen. Dies
kann in Gebieten mit lückenhafter EV-DO-
Versorgung 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 1). Zwar gibt es mit PDSNs (Packet
Data Serving Nodes) Elemente zur Ab-
wicklung des Datenverkehrs zwischen bei-
den Netzen, doch wird eine ununterbro-
chene Verbindung bei der Übergabe eines
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Bild 1: Beim Wechsel zwischen verschiedenen
Netzwerktechnologien kann es zu Problemen
beim Aufrechterhalten der Datenverbindung
kommen. (Alle Bilder:Cypress)

Bild 2: Potenzielle Topologien für Bordgeräte. 
Einrichtung eines ‚Roaming Hot-Spot’ im Au-
tomobil. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


KFZ-ELEKTRONIK

elektronik industrie 1/2 - 2008 95

Anwenders von einem Netzwerk an das
andere nicht unterstützt. Dies ist zweifel-
los ein Grund für Frustrationen beim An-
wender, da die Verbindung nach dem Wech-
sel in das Einzugsgebiet des neuen
Netzwerks neu aufgebaut werden muss. 

802.11-Netzwerke
In dicht besiedelten Innenstädten gibt es
überall 802.11-Netzwerke. Würde es sich
nicht anbieten, sich vom Auto aus in diese
meist kostenlos nutzbaren Netze einzubu-
chen? Mehrere Gründe stehen dem einfa-
chen Zugriff mobiler Nutzer auf Netze in der
Umgebung im Wege. Ein Aspekt ist recht-
licher Natur. Viele öffentliche Netze ver-
langen vom Anwender die Anerkennung
der jeweiligen Nutzungsbedingungen, be-
vor der Zugriff freigegeben wird. Das An-
klicken des entsprechenden Buttons ist Vie-
len schon in Fleisch und Blut übergegangen.
Jede dieser Bildschirmmeldungen sieht aber
anders aus und die Nutzungs-Konditionen
sind in jedem Netzwerk individuell formu-
liert, sodass der Anwender immer neue Re-
gularien akzeptieren muss. Und auch wenn
die Bedingungen überall gleich wären, wür-
de sich die Prozedur zum Akzeptieren die-
ser Regeln von Site zu Site unterscheiden
(Bild 2). 
Viele Wi-Fi-Netze bleiben unabsichtlich of-
fen, weil die Sicherheitsfunktionen bei vie-
len Wi-Fi-Routern standardmäßig deaktiviert
sind. Während viele Menschen die gele-
gentliche Nutzung ihres Netzwerks durch
vorbeifahrende Autos unkritisch sehen dürf-
ten, betrachten andere Personen dies als
unerwünschten Eindringversuch. Wann im-
mer Sie solche Netzwerke nutzen, vertrau-
en Sie den Sicherheitsmaßnahmen eines
Netzes, das Ihnen immerhin mehr oder we-
niger zufällig den Zugang ermöglicht hat.
Wie viele Viren mögen in einem solchen
Netz lauern? Ein Betreiber wie T-Mobile
wird ein solches Problem eher lösen können,
da er schließlich ein landesweites Netz si-
cherer 802.11 Hot-Spots und ein Mobil-
funknetz unterhält. 

Kommunikation im Automobil
Sobald der Bordcomputer online ist, muss
er mit den übrigen Bordgeräten kommu-
nizieren. Für die verschiedenen Aufgaben im
Auto bieten sich zwei Schnittstellen an: Ei-
nerseits ein bordeigenes 802.11-Funk-

netzwerk zu Bereitstellung eines lokalen
Hot-Spots für den PC; andererseits der USB
als Datenanschluss und Akkulademöglich-
keit für das Mobiltelefon sowie zum An-
schließen beliebiger Geräte mit USB-Inter-
face. Als USB-Host kommt in diesen Geräten
übrigens nicht der in konventionellen PCs
gebräuchliche USB-Hostcontroller zum Ein-
satz. Viele Systeme, darunter auch Naviga-
tionssysteme, hochkarätige Stereoanlagen
und bordeigene Diagnosesysteme sind viel-
mehr mit speziell entwickelten Prozessoren
ausgestattet, die über integrierte, für
Consumer-Elektronik konzipierte Host-ICs
verfügen. Einfachere Systeme wie etwa
kostengünstigere Stereoanlagen und
Freisprechanlagen benötigen dagegen we-
niger Rechenleistung und kommen unter
Umständen mit einem einfachen Embed-
ded-Mikroprozessor aus. In diesem Fall lässt
sich ein diskretes Embedded-Host-IC nach-
rüsten (Bild 3). 
Wenn ein Infotainment-System mit einem
USB-Host ausgestattet wird, richtet sich
der Bandbreitenbedarf nach der Anwen-
dung und der Nutzungsweise. In den meis-

ten 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 gestreamt werden, errei-
chen eine Datenrate von nur 1,5 MBit/s und
werden von Full-Speed USB somit noch ein-
wandfrei unterstützt. Ohne High-Speed
USB geht es dagegen nicht mehr, sobald
der Speicher des bordeigenen Navigations
oder Musiksystems groß ist, denn die Syn-
chronisation von 1 GByte Daten mit Full-
Speed dauert doch mehr als 20 Minuten. 
Zu den größten Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit Bordcomputersystemen
für Autos gehört die Tatsache, dass Info-
tainment-Systeme fürs Auto mit extrems-
ten Temperaturen fertig werden müssen. Mit
dem Ziel, die einwandfreie Funktionsfä-
higkeit aller Automotive-Geräte unter sämt-
lichen Bedingungen sicherzustellen, hat
der Automotive Electronics Council (AEC) die
Spezifikation AEC Q100 ausgearbeitet. Die-
se sieht die Eignung von Kfz-Bauteilen für
einen Temperaturbereich von – 40 bis
+ 150 °C (mit verschiedenen Abstufungen
dazwischen) vor. Dementsprechend ist es
wahrscheinlich, dass viele Breitbandsyste-
me als Nachrüst- oder Zubehörprodukte
angeboten werden, die sich nach den gän-
gigeren Standards für Consumer-Elektro-
nik konzipieren lassen. 

Schlussbemerkung
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 Märk-
ten bereits verfügbar und ermöglichen den
Internet-Zugang mit Übertragungsraten,
die um ein Vielfaches höher sind als im
Festnetz. In immer größerem Umfang ver-
langen die Konsumenten im Auto heute
nach Video-Ausstattung und Navigations-
systemen. (sb) 

Bild 3: Embedded-Host-Architektur.

Name Rate Family 
(Kbits/sec) (generation)

EDGE 70-135 GSM (2.5G)

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

EVDO or Rev 0 150 uplink CDMA (3G)
1xEV-DO 2,400 downlink.

Rev A 1,800 
uplink 
3,100 downlink.

HSDPA 3,600 GSM (3.5G)

WiFi – 802.11B 10,000 802.11

WiFi – 802.11G 100,000 802.11

Tabelle: Vergleich der Übertragungsraten der
Systeme für mobile Kommunikation.
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