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Telefonat mit 
Max Brügge
14:00 UHR

13:50 Uhr
Montag, 29 Juli 2013

00:34   Max Brügge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo, 
egestas id, condimentum at, laoreet mattis, massa. 
Sed eleifend nonummy diam. Praesent mauris ante, 
elementum et, bibendum at, posuere sit amet, nibh. 
Duis tincidunt lectus quis dui viverra vestibulum. 
Suspendisse vulputate aliquam dui. Nulla elemen-
tum dui ut augue. 

Aliquam vehicula mi at mauris. Maecenas placerat, 
nisl at consequat rhoncus, sem nunc gravida justo, 
quis eleifend arcu velit quis lacus. Morbi magna 
magna, tincidunt a, mattis non, imperdiet vitae, 
tellus. Sed odio est, auctor ac, sollicitudin in, 
consequat vitae, orci. Fusce id felis. Vivamus 
sollicitudin metus eget eros.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. In 
posuere felis nec tortor. Pellentesque faucibus. Ut 
accumsan ultricies elit. Maecenas at justo id velit 
placerat molestie. Donec dictum lectus non odio. 
Cras a ante vitae enim iaculis aliquam. Mauris nunc 
quam, venenatis nec, euismod sit amet, egestas 
placerat, est. Pellentesque habitant morbi tristique 

Lorem ipsum dolor sit 
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ANDOCKEN ANWENDUNG DISPLAY FAHREN ANWENDUNG DISPLAY ARBEITEN 
MOBILE HUB CAR am Haus

MOBILE HUB CAR GRUNDRISSE | FARB- UND ICONERKLÄRUNGEN

INTERFACE FAHREN
JASMIN FAYAD - NORMAN PATENGE - THOMAS OTTO

INTERFACE  ARBEITEN

Mobiler Raum als modulare Erweiterung für Arbeiten, Wohnen und 
Freizeit

In fünfzehn bis zwanzig Jahren werden die 
Städte im Zuge des globalen Wachstums 
zu Mega Cities herangewachsen sein und 
schätzungsweise 95% der Menschen in 
eben diesen wohnen.

Hierdurch werden große Ballungszentren 
entstehen, in denen viele Menschen auf we-
nig Raum leben müssen. Eine der großen 
Aufgaben ist es daher für uns Raum mehr-
dimensional nutzbar zu machen.
Auch wenn wir technologisch immer grö-
ßere Fortschritte bei den Kommunikations-
wegen machen, wird es dennoch weiterhin 
unerlässlich sein zu bestimmten Terminen 
als reale Person zu erscheinen. Wenn sich 
die Kunden, Arbeits-, oder Geschäftspart-
ner jedoch in einer der anderen Mega Cities 
aufhalten, muss der Weg dorthin zurückge-
legt werden.
Dies wird höchstwahrscheinlich über ein 
breites Zugliniennetz geschehen. Zum stun-
denlangen Transport für Personen geeignet 
stiehlt diese Art zu Reisen jedoch viel wert-
volle Zeit.
 

Mit dem MOBILE HUB CAR haben wir einen 
modularen Raum kreiert, welcher sich an 
unseren Alltag aber auch unserem Berufs-
leben in der Zukunft optimal anpasst, unter-
stützt und bereichert.  
Das MOBILE HUB CAR schafft einen extra 
Raum, welcher Teil unseres zukünftigen 
Zuhauses sein wird - gleichzeitig auch ab-
koppelbar ist und als mobiler Raum genutzt 
werden kann - ganz unter dem Motto: 
„Connected Living“.

Der Innenraum ist so angelegt, dass ein bis 
zwei Personen ein großzügiger Raum zum 
Fahren, Arbeiten und für die Freizeit zur 
Verfügung steht und zwischen den unter-
schiedlichen Modi ohne Probleme wechseln 
können. 

Die Maße des MOBILE HUB CAR orientieren 
sich an einem normalen Golf  - so nutzen 
wir gegebene und gewohnte Formate, um 
ohne großen Mehraufwand einen Mehrwert 
für das Leben in und zwischen den Städten 
anzubieten.

Im vorderen Bereich (orange) drehen sich die Interaktionen rund ums 
Fahren. Durch ein ausfahrbares Lenkrad müssen wir auf aktives Fah-
ren nicht verzichten und werden dadurch Augment Reality unterstützt.
 
Um in den Arbeitsmodus (blau) zu gelangen, schaltet sich das MOBILE 
HUB CAR in den Self Driving Modus, sodass man im hinterem Bereich 
konzentriert arbeiten kann. Allein oder zu zweit lässt sich der Freizeit-

Das MOBILE HUB CAR lässt sich nahtlos in 
den Wohnort integrieren. Das Interieur kann 
durch einfache Drehbewegungen in das 
Mobilar integriert werden und den Wohnort 
somit sinnvoll erweitern.
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SELF DRIVING + FREIZEIT

modus aktivieren (grün). Ein zusätzlicher Sitzbereich wird eröffnet und 
das Interface schaltet die entsprechenden Funktionen frei.

Wieder Zuhause angedockt (violett) verbindet sich das MOBILE HUB CAR 
mit dem Wohnort und regelt Funktionen wie einkaufen, Heiztemperatu-
ren etc.
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