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6 Jahre ist sie nun alt, die mittlerweile
weltgrößte Computer- und IT-Messe in
Hannover und traditionell gibt es bei der

CeBIT („Centrum der Büro- und Informa-
tionstechnik“) die Zukunftstechnologie zu
sehen, die die Schwelle zur Markteinfüh-
rung schon beinahe, oder gerade noch nicht
erreicht hat. Heuer erwartete man sich von
der zwischen 13. und 20. März stattgefun-
denen Monster-Messe aber vor allem neue
Impulse für die krisengeschüttelte IT-Bran-
che.
Das trostlose Wetter und die schwache Kon-
junkturlage der vergangenen Monate er-
schwerte aber sogar der CeBIT das Leben:
Erstmals in der Geschichte ist die Ausstel-
lerzahl rückläufig. Waren es im Jahr 2001
noch 8093, so gaben sich heuer „nur“ noch
7962 Aussteller aus 61 Ländern ein Stell-
dichein. Das waren immerhin um 130 Fir-

men weniger als im Vorjahr. Auch der er-
hoffte Besucherrekord blieb aus: „Die Vor-
jahreszahl von 849.000 Besuchern wurde
auf keinen Fall erreicht“, erklärte ein Mes-
sesprecher. Nach Angaben der Deutschen
Messe AG vom 20. März kamen an den acht
Messetagen rund 700.000 Besucher. Das
sind 150.000 weniger als im Vorjahr. Den-
noch zeigte sich der Messe-Vorstand zufrie-
den. „Angesichts der wirtschaftlichen Pro-
bleme der Branche im vorigen Jahr können
wir damit mehr als zufrieden sein“, sagte ein
Messe-Sprecher.
Nichtsdestotrotz baten die namhaften Rie-
sen der Branche auch heuer wieder zum
Tanz und machten den kleinen Firmen das
Leben nicht gerade leicht: Große Unterneh-
men wie Sony, Microsoft, Nokia oder IBM
reklamierten mit penetrantem Selbstbe-
wusstsein ganzeHallenabschnitte für sich.

Business as usual hat die Technik-Eupho-
rie der letzten Jahre also endlich auch in
Hannover abgelöst. Davon können nicht
einmal leicht bekleidete Sambatänzerin-
nen ablenken, da sie fast schon zum
Fix-Inventar einer jeden größeren Messe
zählen. Neben der Konjunkturflaute gab
es aber natürlich auch ganz andere The-
menkomplexe auf der Messe:

Sicherheit ist Trumpf

E
in Schwerpunkt der diesjährigen Ce-
BIT war sicherlich das Thema Si-
cherheit: Kaum ein Tag vergeht in der

IT-Welt ohne neue Katastrophenmeldun-
gen über Viren, Würmern, Trojaner oder
Sicherheitslöcher in Programmen. Mehr
als 55.000 unterschiedliche Viren sind in-
zwischen bekannt, und doch trifft man-
chen Computer-Benutzer eine Virus-
Attacke so unvorbereitet wie ein Ein-
bruch in die eigenen vier Wände. Immer
mehr Menschen benutzen das Internet
was zur Folge hat, dass auch die Sicher-
heitsfrage immer mehr an Bedeutung ge-
winnt. Aus diesem Grund widmeten sich
sehr viele Aussteller der CeBIT gerade
diesem Thema, und machten ein gutes
Geschäft mit Sicherheits-Systemen. Die
Vielfalt der Produkte war dabei fast ge-
nau so unzählbar wie die anbietenden
Firmen: Von Systemen die mit biometri-
schen Zugangsverfahren arbeiten bis hin
zu bereits bewährten Produkten wie Vi-
renscannern war alles vertreten, was
Rang und Namen hat.
Das Hauptthema der CeBIT dürfte aber
an einigen Ausstellern spurlos vorbeige-
gangen sein: Hacker der Netzwerkinitia-
tive „WaveHan“ haben nämlich auf der
Messe rund 800 zumeist ungeschützte
Funknetze entdeckt, in die sich theore-
tisch jeder Besucher mit einem Notebook
und einer entsprechenden Funkkarte ein-
buchen und in etlichen Fällen sogar auf
vertrauliche Daten aus Firmennetzen zu-
greifen konnte. Unter diesen Firmen be-
fanden sich auch einige prominente Fir-
men wie Gericom und Samsung.
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Alle Jahre wieder CeBIT – diesmal mit Minus

Business not as usual
Alle Jahre wieder kommt das sehr verfrühte Christkind der IT-Branche nach Hannover:

die CeBIT in ihrer 16. Auflage. Wie jedes Jahr warten die Besucher gespannt auf die neuen
Wunderdinge, die auf der weltgrößten IT-Messe vorgestellt werden. Was es Neues gab und

welchen Einfluss die gesundheitliche Lage der IT-Branche auf dieses Ereignis hatte,
berichtet unser IT-Mann Jan Weinrich für Sie.

Streit um Spielekonsolen

N
atürlich hatte die Cebit 2002 auch ihren Skandal. Erstmals in der Geschichte der
CeBIT musste nämlich ein namhafter Aussteller in diesem Ausmaß Produkte von
der Messe entfernen: Am Sonntag den 17. März sah man frühmorgens Mitarbeiter

der Firma Sony, alle Sony PlayStation zwei Geräte von ihrem Messestand entfernen.
Der Grund für diese Handlung war eine vorangegangene Beschwerde von Microsoft,
die ihre Spielekonsole X-Box selbst nur hinter einer Glasscheibe präsentieren durften,
aber nicht deren Funktionsvielfalt anpriesen wie die Konkurrenz von Sony. „Wir sind
von der heftigen Reaktion dieses Ausstellers überrascht“, sagte Sony-Sprecher Udo
Freialdenhofen. „Die PS2 ist auf der CeBIT der beiden Vorjahre gezeigt worden, ohne
Anstoß zu erregen. Damals war aber Microsoft aber noch nicht mit der X-Box im Ren-
nen“, nennt er als Grund für die Beschwerde des Widersachers. „Sony präsentiert sich
jetzt in der Opferrolle und stellt uns als die Bösen hin. Aber die Nomenklatur der CeBIT
ist eindeutig“, kontert Microsoft Deutschland Sprecher Frank Mihm. Offizielle Be-
gründung für das Entfernen der PlayStations: „Die CeBIT ist grundsätzlich eine Busi-
ness-Messe und Profi-Veranstaltung, entsprechend ist die Nomenklatur formuliert“,
erklärt Messe-Sprecher Detlev Rossa das harte Durchgreifen.
Diese Affäre ist ein Nachhall der Ausgliederung der Unterhaltungselektronik auf die in-
zwischen gescheiterte „CeBIT Home“. „Wir werden mit den Ausstellern über eine Än-
derung der Nomenklatur nachdenken“, zeigt sich Messe-Vorstand Ernst Raue verhand-
lungsbereit. „Es muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Multimedia-, Te-
lekommunikations- und PC-Elemente zunehmend zusammenwachsen“, beschreibt er
die sich verändernde Situation. Wir werden sehen, ob 2003 Spielekonsolen wie die
X-Box, die Playstation 2 oder Nintendos Game Cube auf der CeBIT erlaubt sein wer-
den.
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Computer, hör zu!

N
eben dem Sicherheitsaspekt zählte
auch die immer realistischer klingen-
de Sprachsoftware zu den Highlights

der Messe: Die Firma Clarity präsentierte
das angeblich „menschlichste Compu-
ter-Dialogsystem der Welt“.
„Am Telefon spricht beispielweise die
Stimme von Verona Feldbusch und geht auf
die Fragen des Anrufers ein. Man kann sie
vom Original fast nicht unterscheiden“,
zeigte sich Christoph Pfeiffer von Clarity
sichtlich begeistert. Inzwischen können
diese Dialogsysteme sogar unabhängig
vom Sprecher dessen Worte verstehen und
den Satzinhalt analysieren. „Diese Systeme
werden vor allem dort eingesetzt, wo es sich
um dynamischen Content handelt, zum
Beispiel zum Abruf von Börsenkursen“, er-
klärt Pfeiffer das zukünftige Einsatzgebiet
dieser Technik.
Aber Call-Center-Mitarbeiter, die jetzt
Angst um ihren Job haben, beruhigt der
Mann von Clarity fast im selben Atemzug:
„Dadurch, dass zahlreiche neue Dienste ins
Leben gerufen werden, benötigt man auch
menschliche Mitarbeiter, die die Fragen be-
antworten können, welche für den Compu-
ter zu komplex sind“.
Neben der Spracheingabe, ist aber auch die
Sprachausgabe fast schon auf menschli-
chem Niveau, wie einige Aussteller auf der
CeBIT zeigen. „Nachdem die gesproche-
nen Wörter von Hand in die einzelnen Pho-
neme zerlegt wurden, setzt der Computer
aus diesen kleinsten Laut-Einheiten wieder
beliebige neue Wörter zusammen. So kann
beispielsweise Verona Feldbusch am Tele-
fon durch das Warensortiment eines Kauf-
hauses führen und individuell auf den An-
rufer eingehen“, zeigt sich Christoph Pfeif-
fer von Clarity begeistert.
Früher oder später könnte diese Entwick-
lung dazu führen, dass Maus und Tastatur
vollkommen obsolet sind – nämlich dann,
wenn man Geräte wie Handy, Computer
oder PDA mit normaler Sprache steuern
kann. So lange aber im Dialekt gesprochene
Sätze wie „Schick amal a Mail an mein

Chef“ nicht von der Software verstanden
werden, muss noch die gute alte Maus her-
halten.

Mobilfunk & Telefonie

T
rotz der Probleme bei der Realisierung
von UMTS (siehe Artikel an anderer
Stelle dieses Heftes) war einer der Be-

suchermagneten schlechthin die mobile
Telephonie. Eine der Sensationen, war ein
funktionierendes UMTS-Netz rund um die
CeBIT. „Wir arbeiten konzentriert auf ei-
nen erfolgreichen Netzstart hin, und Han-
nover soll dafür ein Beispiel sein“, sagte
Helmut Hoffmann, Geschäftsführer Tech-
nik von Vodafone D2. In Hannover konn-
ten Messebesucher mit einer Geschwindig-
keit von 384 Kilobit pro Sekunde Daten aus
dem Internet auf ihr Handy laden oder ver-
schicken. „Auf dem Messegelände sind
sieben, in der Innenstadt neun so genannte
Funkzellen in Betrieb, die zusammen bis
zu 1600 Mobiltelefonierer versorgen“,
zeigt sich Hoffmann stolz. Neben einem
der ersten funktionierenden UMTS- Netze
bot der bayerische Anbieter friendlyway
mit seiner Videomail-Station einen kleinen

Blick in die Zukunft des Handyphonierens:
Der Versand von Kurzmitteilungen mit an-
gehängtem Bild oder gar Video, MMS
(Multimedia Messaging Service) genannt,
wurde live vorgeführt. Um die Gerüchte
der nicht vorhandenen UMTS-Endgeräte
zu zerstreuen, versprachen die großen
Handy-Produzenten vor der Messe ihre
3G-Handys den Besuchern zu präsentie-
ren. Bis auf Motorola mit seinem A820,
blieb dieses Versprechen aber unerfüllt.
Trotz des etwas spärlichen Angebots der
Handy-Hersteller, waren ihre Stände aber
die bestbesuchten. Dies täuschte aber über
eine Tatsache nicht hinweg: Aufschwung
in der IT-Branche gibt’s erst nächstes Jahr.

Hoffen auf 2003

D
er deutsche Bundeskanzler Schröder
erhoffte sich von der CeBIT einen
Aufschwung für die Konjunktur,

doch der bleibt wohl kurzfristig gesehen
aus: „Der Hype ist vorbei, dafür ist die
Qualität der Gespräche am Stand deutlich
höher als früher“, hieß es etwa bei dem
Hersteller von Anti-Viren-Programmen,
Symantec. „Die Firmen kommen mit kon-
kreten Problemen und suchen Lösungen.
Das war sonst seltener.“

Während der Kanzler bei seinem Messe-
rundgang am Mittwoch bereits den Auf-
bruch zu spüren glaubte, widersprechen
ihm Aussteller. „Anzeichen für eine Auf-
bruchstimmung kann ich auf der Messe
nicht erkennen“, sagt Gert Bodamer, Ver-
triebsleiter von public Gate, einem Softwa-
reanbieter für elektronische Verwaltung.
Die meisten Aussteller auf der CeBIT sind
für das laufende Jahr vorsichtig optmistisch
und erwarten ein Ende der flauen Bran-
chenstimmung erst im Herbst. „2002 wird
als ein Durchhaltejahr angesehen“, sagt
Bodamer. „Die Stimmung ist nicht raben-
schwarz, aber verhalten.“

Bleibt also zu hoffen, dass die Konjunktur
ein wenig rosiger ist, wenn die Leute nächs-
tes Jahr wieder nach Hannover kommen.
X-media wird wieder für Sie von der welt-
größten Computermesse berichten.
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Weniger Besucher aber trotzdem voll
genug: Die Hallen auf der CeBIT




