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NETZWERKE

V
on hohem Interesse getragen war die
konstituierende Sitzung der wlan
group austria – eine Vereinigung der

österreichischen Funknetz Internet Betrei-
ber innerhalb der ISPA (Internet Service
Providers Austria). Über 60 Vertreter von
Funknetz Firmen aus ganz Österreich sind
der Einladung der ISPA gefolgt.
Als Ziele der Vereinigung wurden eine In-
teressenvertretung gegenüber der Gesetz-
gebung und den Behörden, eine Plattform
für Koordination und Informationsaus-
tausch, die Erarbeitung von Standards im
WLAN Bereich und eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit für Internet über Funknetze
genannt. „Nur gemeinsam sind wir stark
genug um die berechtigten Forderungen
der WLAN Betreiber durchzusetzen,“ sag-
te Kurt Einzinger, Generalsekretär der
ISPA, in seinem Einleitungsreferat.

Forderungen der österreichischen WLAN
Betreiber richten sich vor allem an die
Funkbehörden und streben eine Öffnung
verschiedener Frequenzbänder im 5 GHz
Bereich und die Erhöhung der zugelasse-
nen Leistung für WLAN Sender an. Eine
Arbeitsgruppe der wlan group austria soll

die genauen technischen Details dieser
Forderungen in den nächsten Wochen prä-
zisieren.
Die WLAN Technologie zur Anbindung
ans Internet, entweder mittels sogenannter
Hotspots oder über gerichtete Funkstre-
cken ist erst vor kurzer Zeit entwickelt wor-

den. Durch ihre globale Verbreitung, die
hohe Stückzahlen und geringe Preise er-
möglicht, als auch durch die Nutzung freier
(lizenzfreier) Frequenzen ist diese Techno-
logie kostengünstig und relativ einfach ein-
zusetzen, was ihre Verbreitung sehr geför-
dert hat.

Wireless LAN Betreiber gründen
gemeinsame Plattform

Forrester Research prognostiziert
Boom für Heimnetze

N
ach Einschätzung der Analysten von Forrester Research werden bis 2008 rund
44 Prozent aller US-amerikanischen Haushalte mit einem Heimnetzwerk aus-
gestattet sein.

2003 arbeiten etwa 8,1 Millionen beziehungsweise 12 Prozent der US-Haushalte mit
einem Computernetz. In erster Linie sei die wachsende Zahl an Rechnern für die stei-
gende Nachfrage nach Netzprodukten verantwortlich, erläutert Charles Galvin, Seni-
or Analyst bei Forrester. Ausserdem wollen immer mehr Anwender ihre Rechner mit
Unterhaltungselektronik wie der Stereoanlage beziehungsweise dem TV-Gerät ver-
binden.
Galvins Einschätzung nach möchten viele Anwender die auf dem PC gespeicherten
Songs auch auf ihrer Hifi-Anlage hören oder die auf der Festplatte des Rechners abge-
legten Photos als Dia-Show am TV-Gerät ansehen. Außerdem könnten künftig
Alarmanlagen oder andere Sicherheitseinrichtungen über den Heim-PC verwaltet
und gesteuert werden. Golvin geht davon aus, dass künftige Heimnetze vorwiegend
mit drahtlosen Verbindungen funktionieren werden. Aktuell arbeiten 86 Prozent der
installierten Netze in den Vereinigten Staaten mit festen Kabelverbindungen und nur
14 Prozent via Funk, Infrarot oder Bluetooth.

D
as World Wide Web Consosortium (W3C) www.w3c.org
hat seine neue Patentpolitik in Bezug auf die Weiterent-
wicklung von Internetstandards herausgegeben. Die W3C

Patent Policy Working Group hat in ihrem Beschluss der Umset-
zung von gebührenfreien Webstandards den Vorzug gegeben.
Nur in bestimmten Ausnahmefällen sollen patentierte Technolo-
gien, die nicht kostenlos zur Verfügung stehen, in Webstandards
integriert werden, teilt das W3C in einer Presseaussendung mit.
Ziel der Richtlinie ist es, Sperrpatente auf einzelne wichtige In-
ternet-Technologien zu verhindern.
„Diese Patent-Richtlinie stellt unsere bisher größte Anstrengung
dar, eine einheitliche Patent-Politik für die Schaffung von Inter-
net-Standards zu definieren“, erklärte der Direktor des W3C,
Tim Berner-Lee, selbst einer der Grüder des Internets. Unter der
Richtlinie müssen Patentinhaber, die an der Erstellung von
W3C-Richtlinien für die Standardisierung des Internets mitar-
beiten wollen, wichtige Technologien gebührenfrei lizenzieren.
W3C-Mitglieder, die Patente von dieser Regelung ausnehmen
wollen, müssen dies bereits nach der Veröffentlichung der ersten
Vorlagen einer Richtlinie bekannt geben.
In Konfliktfällen bei der Erstellung neuer Internetstandards
durch eine Arbeitsgruppe, wenn zum Beispiel einer der Patentin-

haber für seine Technologie eine Lizenzgebühr verlangen will,
wird eine „Patent Advisory Group“ (PAG) eingesetzt. Dieses
Gremium kann die rechtliche Überprüfung des Patents anregen
sowie eine technische Alternative oder den Verzicht auf ein be-
stimmtes Feature in einem Standard vorschlagen. In Extremfäl-
len kann die PAG die Einstellung aller Arbeiten in dieser Rich-
tung empfehlen. Nur in Ausnahmefällen unter genau definierten
Umständen sollen gebührenpflichtige Patente in Internetstan-
dards aufgenommen werden. „Im Endeffekt sind für solche Aus-
nahmen damit eine beinahe einstimmige Unterstützung erfor-
derlich. Damit soll sichergestellt werden, dass diese nur selten
genutzt werden und nachdem alle Alternativen ausgeschöpft
wurden“, erklärte Daniel Weitzner, Vorsitzender der Patent Po-
licy Working Group des W3C.
Die Patent-Richtlinie stellt einen gewissen Balance-Akt des
Standardisierungsgremiums dar. Immer mehr Unternehmen
versuchen ihre Technologien in Standards zu integrieren. Das
W3C vertrat dagegen bisher die Richtlinie nur lizenzfreie Stan-
dards zu schaffen. Die gebührenfreien Lizenzen sollen dabei
auch die Open Source-Gemeinschaft beruhigen, die befürchtet,
dass Patente in Internetstandards die weitere Entwicklung von
freier Software behindern könnten.

Web-Consortium: Gebührenfreie Lizenzen sollen
Sperren von Internetstandards verhindern
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D
ie Telekom wird sich zukünftig mehr auf Zugekauftes als auf
selbstgestrickte Software verlassen. Zumindest auf Applika-
tionsebene wurde die Eigenentwicklungsstrategie des Kon-

zerns durch die forcierte Verwendung von Standardsoftware abge-
löst. „Früher hatten wir einen ganz anderen Bezug zu Eigenent-
wicklungen und dementsprechend viele proprietäre Systeme“,
erklärt Mag. Andreas Rokietowski, Leiter Informationstechnolo-
gie von Telekom Austria. Heute setzt Telekom Austria auf eine
Buy-Strategie und versucht, auf der Applikationsebene so viel
Standardsoftware wie möglich einzusetzen. „Eigenentwicklun-
gen gibt es daher in Zukunft schwerpunktmäßig in den Bereichen
Internet und Intranet. Dabei werden die Entwicklungsressourcen
aufdie IntegrationunterschiedlicherAnwendungenkonzentriert.“
Bei der Wahl der besten technologischen Basis für Applikationen
entschied sich Telekom Austria für Oracle9i Datenbank, auf der
etwa 90 Prozent der relevanten Applikationen laufen. Im Fall von
Telekom Austria verwalten nur fünf Administratoren etwa 400
Datenquellen mit insgesamt 100 Terabyte.
„Wir beobachten den Applikationsmarkt sehr genau, um Lösun-
gen zu finden, die für unsere Anforderungen geeignet sind“, meint
Mag. Rokietowski. „Somit beinhaltet die Wahl der idealen Daten-
bank- Technologie durchaus eine strategische Komponente.“ Ein
wichtiges Kriterium ist das Thema Sicherheit: „Unsere Daten und
Applikationen müssen rund um die Uhr verfügbar sein.“ Die Da-
tenbank erfüllt insgesamt 14 Sicherheitsstandards und läuft auch
dann noch stabil, wenn der Server und/oder die Site ausgefallen
sind. Im übrigen basiert Oracle9i auf offenen Industriestandards
und ist mit allen wichtigen Hardware-Plattformen kompatibel.
Mit der Implementierung von Oracle9i nimmt Telekom Austria
eine Reihe wichtiger Projekte in Angriff. So wird unter anderem
die Ausweitung der CRM-Lösung auf 4000 User unter Oracle er-
folgen. Darüber hinaus wird Oracle als zentrales Reporting- und
Analysesystem das bestehende Data Warehouse ergänzen. Die
schnelle und budgetschonende Umsetzung dieser Ziele bedingt
natürlich eine äusserst flexible Datenbankstruktur, die auch den
Telekom Austria-Kunden zugute kommt. Immerhin ist die IT nicht
nur für die Verarbeitung interner Prozesse zuständig, sondern er-
wirtschaftet mit Outsourcing-Dienstleistungen für Dritte ungefähr
ein Viertel ihres IT-Gesamtumsatzes.

Flughafen Frankfurt:
Kabellos ins Internet

I
n vier ausgesuchten Bereichen des Flughafens Frankfurt
ermöglicht die Fraport AG als neuen Passagierservice ei-
nen kabellosen Internetzugang. Dieser Service ist während

einer Testphase zunächst für die Nutzer kostenlos. Standorte
für dieses Pilotprojekt sind im Terminal 1: Flugsteig A zwi-
schen den Gates A 25 und A 26, Transitbereich B (Ebene 3,
bei den Restaurants), VIP- Lounge und Europe City Club
(ECC) der Fraport AG am Aufgang zur Sky Line über der
Wartehalle B.
Reisende, die an den angegebenen Standorten nach der Lan-
dung oder vor dem Abflug einen Internetzugang suchen, star-
ten dort einfach den Browser ihres Laptops. Die technische
Voraussetzung ist eine Wireless-LAN-Karte des gängigen
Standards; solche Karten sind auch in Fachgeschäften am
Airport (bei Photair und Multitronics) erhältlich. Die Fraport
AG will bis zum Herbst diesen Service auf weitere Terminal-
bereicheausdehnen,dannabereineGebührdafürverlangen.

Telekom: Oracle als
Datenbankplattform
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T
echnik von gestern und heute verwen-
den die IBM-Forscher um Nobelpreis-
träger Gerd Binnig um Bits und Bytes

mit winzigen Nano-Nadeln in einen dün-
nen Plastikfilm zu stanzen – und können so
auf demselben Raum 20 Mal mehr Infor-
mationen unterbringen als die derzeit be-
sten Magnetspeicher.
Der „Millipede“ (Tausendfüßler) soll ein-
mal tausende heißer Nadeln vereinen, die
jeweils nur zehn Nanometer (millionstel
Millimeter) kleine Krater in das Plastik
schmelzen. Knapp 400 MB schrumpfen so
auf die Größe eines einzelnen Stanzlochs
der klassischen, fast veressenen Lochkarte.
Der Inhalt von 25 DVDs ließe sich derart
auf die Fläche einer Briefmarke quetschen.
„Während herkömmliche Speichertechni-
ken bald an fundamentale Grenzen stoßen
könnten, bietet dieser nano-mechanische
Ansatz das Potenzial für eine tausendfach
höhere Datendichte“, erläutert Binnig.
Bei der Eroberung der Nanowelt gewinnt
die Mechanik an vielen Stellen Bedeutung.
Etliche bislang übliche Verfahren werden
in den schrumpfenden Dimensionen im-
mer aufwändiger und teurer. Dabei stoßen
sie nicht nur an ökonomische, sondern auch
an physikalische Grenzen.
Intel-Gründer Gordon Moore stellte die
Vorhersage auf, dass sich die Zahl der Tran-
sistoren auf den Siliziumchips alle 18 Mo-
nate verdoppelt. Will die Chipindustrie die-
ses „Mooresche Gesetz“ weiterhin erfüllen
und damit das rasante Entwicklungstempo
wahren, muss sie die Abmessungen der
Schaltelemente alle drei Jahre halbieren.
Schon heute liegen jedoch die üblicherwei-
se mit Licht in einen Fotolack eingebrann-
ten Strukturen in der Größenordnung von
bis zu 100 Nanometern. Nach den Gesetzen
der Optik lässt sich hier kaum noch etwas
machen.
„Die Kommerzialisierung der Nanotech-
nologie hängt entscheidend von unseren
Fertigungsmöglichkeiten ab“, argumen-
tiert der US-Ingenieur Stephen Chou, der
als Vorreiter einer Methode gilt, die die Na-

noproduktion revolutionieren könnte: Er
prägt die Chip-Strukturen mit einem Stem-
pel ins Silizium. Mit einem kräftigen La-
serblitz schmilzt Chou dazu das Silizium an
und presst dann den Glasstempel in das
weiche Material. So lassen sich in Sekun-
denbruchteilen Muster mit einer Auflö-
sung von weniger als 10 Nanometern er-
zeugen. Aufwändig ist nur die einmalige
Herstellung des Stempels.
„Grundsätzlich sind Stempelverfahren im
Kommen“, so Christian Röthig, Geschäfts-
führer des Karlsruher Zentrums für funk-
tionale Nanostrukturen. „Sie haben den
Vorteil, dass sich beliebige Muster parallel
herstellen lassen, wobei sie die optischen
Grenzen leicht unterschreiten.“ Zudem ist
das an den Buchdruck erinnernde Verfah-
ren technisch simpel und daher vergleichs-
weise günstig. „Im Grunde ist das die Me-
thode, mit der auch CDs gepresst werden “ ,
erläutert Röthig.
Die Aachener Gesellschaft für angewandte
Mikro- und Optoelektronik (AMO) hat die-
se Gutenberg-Technik derweil so weiter-

entwickelt, dass sie auch bei Raumtempe-
ratur funktioniert. Davon versprechen sich
die Forscher eine höhere Präzision beim
Prägen, weil sich das Silizium nicht mehr
hitzebedingt verzieht. „Wir pressen einen
Quarzglas-Stempel in einen dünnflüssigen
Prägelack auf dem Silizium“ , erläutert
AMO-Physiker Boris Vratzov. Mit UV-
Licht wird der Lack gehärtet, der entstan-
dene dreidimensionale Abdruck lässt sich
anschließend mit einer speziellen Technik
ins Silizium ätzen. Strukturen von bis zu 20
Nanometern seiensogünstigzuerzeugen.
„Es ist gewagt zu behaupten, dass sich mit
den Stempelmethoden die Herstellungs-
verfahren in der Halbleiterindustrie erset-
zen lassen“, schränkt Vratzov zwar ein.
„Aber es werden auch zahlreiche neue An-
wendungen möglich.“ So könnten sich mit
dieser Methode etwa billig Plastikchips
prägen lassen, die künftig statt gewöhnli-
cher Preisetiketten auf Lebensmitteln im
Supermarkt kleben und per Funkübertra-
gung das Kassieren überflüssig machen
sollen.

Wohin mit den Datenmengen? Wohl das gravierendest Problem in unserer digitalen Welt.

Eine ganze Heerschar von cleveren Wissenschaftlern arbeitet rund um die Uhr in den

verschiedensten Laboratorien an Lösungen und Weiterentwicklungen...

Und es sind manchmal verbüffende Lösungen auf die sie kommen.

Der Inhalt von 25 DVDs auf Briefmarkengröße

Auf der Suche nach dem
ultimativen Speichermedium

Auch der Quantencomputer
ist keine Utopie mehr

A
ber Daten müssen nicht nur gespeichert sondern auch von einem Ort zum anderen
transportiert werden. Und da gibt es eine andere interessante Meldung: Forscher
kommen dem Quantencomputer näher. Demnach ist es der Gruppe um den Physi-

ker Andrew Berkley an der Universität von Maryland gelungen, zwei subatomare
Teilchen auf die Distanz von 0,7 Millimetern zu verschränken. Bislang waren Quan-
tenphänomene dieser Art auf ein Tausendstel dieser Distanz beschränkt.
Zwei subatomare Teilchen nennt man verschränkt, wenn der Zustand des einen
Quants den des anderen bestimmt, manipuliert man eines der beiden Teilchen, hat das
auch Auswirkungen auf das andere. Dieses Faktum könnte Basis für den sogannten
Quantencomputer sein. Ein Quantencomputer könnte somit Informationen wesent-
lich schneller austauschen als Geräte mit LeiterbahnenTechnologie da bekanntlich die
Geschwindigkeit von Elektronen in Leiterbahnen ihre natürliche Grenze hat.
Nicht dass Sie glauben der Megarechner sei schon demnächst bestellbar, zumindet ein
Jahrzehnt werde noch vergehen, bis diese Technologie auch anwendbar sein wird.
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Wer begleitet Sie zuverlässig in die CtP-Zukunft?
Natürlich Kodak Polychrome Graphics

Weltweit profitieren bereits Tausende Druckereien von der zukunftsorientierten
Kodak Polychrome Graphics CtP-Thermo-Technologie. Dahinter stehen
Innovationen, die Massstäbe setzen.

Die Verknüpfung von permanenter Forschung und großer Erfahrung bietet
fortschrittliche Lösungen in der CtP-Plattenbelichtung und im Druck. Von
Akzidenzdruck über Verpackungen bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen
in der Zeitungsproduktion, bei großen und kleinen Auflagen. Kodak Polychrome
Graphics hat die passende CtP-Lösung, um Ihre Produktivität zu steigern.
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