
KOMMUNIKATION

W
er hat sich nicht schon gewünscht
im Kaffeehaus sitzend seine Arbeit
zu verrichten, sein Studium zu ab-

solvieren oder einfach nur zu chatten. Ge-
mütliche Kaffeehausatmosphäre und In-
ternetsurfen waren aber bis jetzt nur relativ
kostspielig vereinbar. Bisher war das nur
umständlich über einen Laptop und ein
Handy möglich und kostete ein kleines
Vermögen. Diese Zeiten sind aber vorbei.
Die Firma Metronet bietet in Kooperation
mit derzeit rund 25 Kaffeehäusern Internet

ohne Kabelanschluss an. Möglich wird das
durch die in den letzten Heften vorgestellte
Wireless- LAN- Technologie. Der Benut-
zer benötigt neben seinem PDA oder Lap-
top „bloß“ eine Wireless-LAN-Karte, die
um die 140 Euro kostet und muss Kunde
bei Metronet sein. Dafür wird ihm dann in
so namhaften Etablissements wie dem
Landt- mann und dem Café Hummel der
mobile Internetzugang geboten – quasi
Online-Ban- king, Teleworking und Mail-
Verkehr vom Kaffeehaus. Am 11. Jänner
2002 fiel der Startschuss zu diesem Pro-
jekt, dass in Kaffeehäusern über ganz Wien
verteilt, läuft.
Die Gründer von Metronet, der Steirer

Mike McGinn und der Kärntner Stefan
Poltnigg ,(Bild oben) sind auf dem Sektor
Wireless- Citynetwork europäische Vor-
reiter und füllen mit diesem Citynetz eine
Marktlücke, wie zahlreiche Anfragen und
Voranmeldungen schon während der Test-
phase bestätigen. „Metronet ist die schnelle
und kostengünstige Ergänzung zur mobi-
len Sprachübertragung via Handy. Nach-
dem UMTS frühestens in zwei bis drei Jah-
ren als größeres Netz und mit ausreichen-
den Endgeräten zur Verfügung stehen
wird, haben wir eine rasch umsetzbare Lö-
sung für Datentransfer mit höchstmögli-
cher Übertragungsleistung gesucht. Die
Nachfrage für mobilen Internet-Zugang ist

ja schon jetzt gigantisch“, erklärt Mike
McGinn. Benutzer von Notebooks und
PDAs steigen bei Metronet einfach mit
Username und Passwort ein. Aufwendige
Kabel- oder Infrarotschnittstellen fallen
weg. Vorläufig ist Metronet auf Hot Spots
wie Geschäftszentren und Gastronomiebe-
triebe ausgelegt. Am Netzaufbau und der
Einbindung weiterer stark frequentierter
Standorte wie Hotels, Bahnhöfe, Flughä-
fen wird gearbeitet. Auch in Graz und Linz
wurde der Ausbau bereits gestartet.

Technik

D
ie technische Lösung basiert auf dem
Wireless-LAN-Standard 802.11b
und lässt sich leicht durch das ver-

wendete TCP/IP in ein virtual private net-
work (sichere Netzwerkverbindung) ein-
binden. „Die von uns entwickelte Netz-
werksoftware mit User-, Produkt- und
Zellenmanagement inklusive Roaming für
Wave-LANs bietet eine ähnliche Funktio-
nalität wie GSM-Netze“, erklärt Stefan
Poltnigg die Technik. Auch Kaffeehausbe-
sucher, die Angst vor ElektroSmog haben,
können beruhigt sein. „Der benötigte Ac-
cess Point arbeitet mit 0,1 Watt und die Wi-
reless-LAN-Karte im Laptop und im PDA
mit 0,04 Watt“, versichert Poltnigg. Im
Vergleich dazu: Ein GSM-Handy hat eine
Sendeleistung von bis zu 2 Watt.

Kosten

A
uch die Kosten sind für den Kunden
klar ersichtlich. Er hat die Wahl ent-
weder pauschal im Vorhinein 19,98

Euro pro Stunde zu zahlen oder er ent-
scheidet sich für eine volumsmäßige Ab-
rechnung. In diesem Fall berechnet Metro-
net je nach Tarifmodell eine monatliche
Grundgebühr von 19,98 Euro oder 34,80
Euro und für jedes Megabyte Datenvolu-
men 0,60 Euro beziehungsweise 0,30
Euro. Die Registrierung erfolgt über die
Homepage von Metronet, und bezahlt wird
mit Kreditkarte, mit der in Trafiken erhält-
lichen Internetwerkarte Paysafecard oder
mittels „Paybox“ über das Handy. Also auf
ins Landtmann zum Internetsurfen.
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Vom Landtmann ins Internet
Mobiler Internetzugang in Wiener Kaffeehäusern

Internetcafés gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Sie bestellen ein Cola, setzen sich an den

PC und tun was immer Sie wollen. – Wenn Sie ein freies Kastl finden! In einer Reihe Wiener

Kaffeehäuser wird aber nun ein ganz anderer Service angeboten. Modems, in die Sie ihren

mitgebrachten Laptop einstecken können – und Sie sind drin! Eine gute Idee, finden wir!
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