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Handy im Flugzeug:
Vier Monate Haft

E
in junger Brite muss vier Monate ins
Gefängnis, weil er während eines
Flugs trotz mehrfacher Mahnungen

der Crew ein Spiel auf seinem Handy spiel-
te. Der 23-Jährige habe seine Mitreisenden
auf dem Flug von Luxor nach Manchester
einer „potenziell verhängnisvollen“ Ge-
fahr ausgesetzt, begründete Richter Timot-
hy Mort die Haftstrafe ohne Bewährung in
Manchester. Der junge Mann, der mit sei-
ner Frau auf dem Rückflug aus den Flitter-
wochen war, schaltete sein Handy drei Mal
wieder an, obwohl das Bordpersonal ihn
mehrmals verwarnt hatte.

Handy im Theater
kostet 50 Dollar

I
n New York soll bald niemand mehr sein
Handy an „öffentlichen Plätzen“ benut-
zen dürfen. Das sieht ein Gesetzentwurf

vor, der im Stadtparlament vorgelegt wur-
de. Wer vergessen hat, sein mobiles Tele-
fon unter anderem vor dem Theater oder
dem Kino auszustellen, muss demnach
künftig mit Strafen rechnen. Zum einen
soll das Handy weggenommen, zum ande-
ren eine Geldstrafe von 50 Dollar verhängt
werden. Der US-Bundesstaat New York
war auch der erste Staat, der das Handy am
Steuer verbot.

Opera bringt HTML
aufs Handydisplay

O
pera hat eine Technologie vorgestellt,
die zum ersten Mal die maßstäbliche
Implementierung von Internet-Seiten

auf Bildschirmen von Mobilgeräten er-
möglichen soll. Das neue Small-Screen-
Rendering-Verfahren ist in der Lage, be-
stehende HTML-Websites neu zu forma-
tieren, sodass sie auf kleineren Displays
und mit geringer Rechenleistung vollstän-
dig dargestellt werden können. Die Ent-
wicklung eröffnet vor allem für die Wire-
less-Industrie neue Möglichkeiten, nach
Meinung des Herstellers sollen Formate
wie WAP und iMode durch Small-Screen-
Rendering über kurz oder lang überflüssig
werden. Anstatt den Seiteninhalt in Spal-
ten und Reihen darzustellen, werden beim
Small- Screen-Rendering die Tabellen in
eine eindimensionale Struktur umgebro-
chen. Seiteninhalte können verkleinert
werden, sodass der Benutzer sich einen
Überblick verschaffen kann. Zusätzlich
bietet Opera Zoom-in-Funktionen, die ein
gezieltes Vergrößern von Inhalten ermögli-
chen. Details über die Verfügbarkeit gab
Opera noch nicht bekannt.

Supernetz überholt
UMTS schon vor Start

D
as neue Handynetz UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System)
ist noch nicht einmal richtig gestartet,

gibt es bereits erfolgreiche erste Tests mit
einem System, das UMTS einmal ersetzen
wird. Der japanische Netzbetreiber
NTTDoCoMo hat in einem Labor ein Mo-
bilfunknetz der vierten Generation (4G)
aufgebaut und in einem Experiment erst-
mals mobil Daten bis zu 100 Megabit pro
Sekunde übertragen. Das bedeutet, dass
Daten in Bruchteilen von Sekunden aufge-
rufen werden können, dass Informationen
auf Knopfdruck in ein mobiles Terminal
geladen werden können. Bei UMTS wird
eine Datenübertragungsrate von maximal
zwei Megabit pro Sekunde erzielt. Wann
die vierte Generation des Mobilfunks auf
den Markt kommen wird, steht noch nicht
fest. Experten rechnen nicht vor 2010. Die
NTT- DoCoMo-Forscher, die bereits seit
1998 an der vierten Generation arbeiten,
kämpfen derzeit allerdings noch mit eini-
gen Problemen bei 4G. So treten etwa Stö-
rungen auf, weil sich die Funksignale an
Gebäuden, Bergen und anderen Objekten
„spiegeln“. Die Japaner sind jedenfalls
nicht die Einzigen, die sich mit 4G be-
schäftigen: Auch der US- Konzern Moto-
rola forscht seit etwa drei Jahren in der
Zentrale in Chicago an der UMTS-
Nachfolge-Technologie.

Tel.Me. liefert Handys
ins Ausland

D
as Wiener Elektronikunternehmen
Tel.Me., bisher vor allem mit seinen
MP3-Playern bekannt, hat seine ers-

ten GPRS-Handys auf den Markt gebracht
und liefert ab sofort auch ins Ausland. Wie
das Unternehmen bekannt gab, werden
neue GPRS-Modelle aus Österreich nun
auch nach Griechenland, Deutschland und
Hongkong geschickt. Der Auftragswert
liegt bei mehr als 3 Mill. Euro. Seit Juli
schreibt Tel.Me. bereits Gewinne. Für das
Gesamtjahr 2002 will das Unternehmen
seinen Umsatz von 3 auf 10 Mill. Euro stei-
gern und hofft dabei auf einen positives
operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (EBITDA).

Touch Screen-Handy
aus Österreich

D
er österreichische Mobiltelefon-Her-
steller Tel.Me. hat sein mit Spannung
erwartetes MMS-Handy der Öffent-

lichkeit präsentiert. Das t919 ist das welt-
weit erste Entertainmenthandy, das über

Touch Screen bedient wird. Das „Enter-
tainment Phone“ verfügt über alle gängi-
gen Multi Media Messaging Service-
Funktionen, Digitalkamera, MP3-Player,
Organizer, Farbdisplay. Mit dem Multi-
MediaCard (MMC) Einschub können Da-
ten von Handys auf PCs und umgekehrt
portiert werden. Eingaben sind sowohl
über Touch Screen, wie SMS-Pad und PC-
Tastatur möglich, Handschriftenerken-
nung inbegriffen. Gefertigt wird das t919
in der estnischen Hauptstadt Tallin, einige
Komponenten werden auch vom österrei-
chischen Leiterplattenhersteller AT&S ge-
liefert. Rechtzeitig zum Weihnachtsge-
schäft ist das neue Hndy im Handel und
zum Preis von 499 Euro erhältlich.

Erster Fernsehsender
fürs Handy

D
er Kölner TV-Musiksender onyx.tv
wird als erster deutscher Fernsehsen-
der via Handy oder PDA zu sehen

sein. Das Wuppertaler IT-Unternehmen
Silicon dynamix soll dabei die technischen
Voraussetzungen geliefert haben. „Mit
Hilfe unseres gsm-stream-Systems haben
wir eine Sendeplattform entwickelt, die es
uns ermöglicht, Programminhalte aller
TV-Kanäle ins GSM-Netz einzuspeisen“,
so Karsten Woelk, Geschäftsführer von si-
licon dynamix. In Zukunft will das Unter-
nehmen gemeinsam mit der Internet Agen-
tur dialoop neue M-Commerce-Mo- delle
im Bereich der mobilen Datenübertragung
entwickeln. Das onyx.tv-Pro- gramm soll
live für das mobile Internet geschaltet wer-
den. Besitzer von Handys, die über einen
entsprechenden Videoplayer verfügen,
verspricht das Unternehmen von 7-19
Uhr durchgängigen Streaming-Empfang.
Marketingleiter Klaus Schumacher möch-
te durch den frühen Markteintritt vor allem
Werbekunden akquirieren.
Unter rtsp://gsm-stream.de/encoder/onyx
.rm kann man das onyx-TV-Programm
aufs Handy zaubern.

Sony produziert Filme
fürs Handy

D
ie Sony Pictures beabsichtigt einen
Vertrag mit der T-Mobile Internatio-
nal AG abzuschließen, um Film-

Clips auf Mobiltelefonen zu zeigen. Das
Geschäft würde Sony Pictures zum ersten
Filmhändler machen, der mit einem Mo-
bilfunkbetreiber einen mehrjährigen Ver-
trag über Inhalte abschließt, schreibt die
„Financial Times“. Die beiden Unterneh-
men würden gemäß dieser Vereinbarung
gemeinsam unter anderem Film-Clips und
Spiele entwickeln, schreibt das Blatt wei-
ter.


