
Z
um bereits bekannten Anhängsel der
Verkehrsnachrichten „Die Staumeldun-
gen können Sie auch unter der Internet-

adresse X abrufen“ gesellt sich nun viel-
leicht bald eine zweite Aufforderung: „Die
Meldungen erhalten Sie auf Ihr Handy
unter der Adresse WAP soundso“. Dies ist
einer der ersten Einsatzbereiche dieses
Standards im Alltag.
Noch ist das Informationsangebot für das
Handydisplay eher karg. Erst allmählich
stellen die Unternehmen interessante Inhal-
te ins Netz. Ganz eindeutig ist das Ziel der
meisten Informationsanbieter: Sie möchten
das Mobile Commerce als wichtigen Teil
des Electronic Commerce etablieren. Ende
2000 waren nach Schätzungen der Giga In-
formation Group allein in Europa mehr als
140 Millionen Handys in Betrieb. Diesen
überdimensionalen Marktplatz gilt es mit

einem jederzeit aktuellen Angebot für alle
Nutzer zu erobern. Per Fleurop einen Blu-
menstrauß zustellen zu lassen oder bei der
hiesigen Stadtsparkasse eine Überweisung
tätigen – das funktioniert schon heute. Ei-
nenVorgeschmackaufM-Commercebietet
auch das Taxigewerbe inGroßstädten. Zum
Beispiel können Taxifahrer schon heute ne-
ben Bargeld oder der Kreditkarte Zahlun-
gen per Handy entgegennehmen. Der
Chauffeur übermittelt die Handynummer
des bei der Abrechnungszentrale registrier-
ten Fahrgastes. Die Zentrale sendet eine
SMS auf das Handy des Fahrgastes, die er
mit Eingabe eines Codes und dem Rech-
nungsbetragbeantwortet.Damit ist dieZah-
lung erfolgt.
Als Hürde erweisen sich derzeit allerdings
die noch geringen Übertragungsgeschwin-
digkeiten und die relativ hohen Kosten im

Mobilfunknetz. Ab Mitte 2001 werden mit
GPRSerheblich höhereGeschwindigkeiten
möglich.Damit sinkenvoraussichtlichauch
die Kosten. Einen weiteren Schritt wird die
UMTS-Technik (Universal Mobile Tele-
phone System) bringen.
Unabhängig von E-Commerce-Angeboten
wird die WAP-Technologie auch in andere
industrielle Anwendungen eingebunden.
Das Übertragen von Informationen aus den
zentralen Datenbanken eines Unterneh-
mens zu externen Mitarbeitern ist eine
Schlüsselfunktion für wirtschaftliche Ab-
läufe in vielen Branchen. Der Versiche-
rungsvertreter, der beim Kunden einzelne
Vertragsdaten aus der Zentrale abruft, kann
so den Vertrag an Ort und Stelle unter-
schriftsreif machen. Der Außendienstler,
der per Handy den Lagerbestand eines Pro-
dukts abfragt, kann seinem Kunden einen
festen Liefertermin zusagen – und ist dem
Wettbewerber damit eine Nasenlänge vor-
aus. Die automatische Alarmierung des
Technikers per Handy bei Ausfall einer An-
lage ist schon fast Standard. Mit den neuen
WAP-Technologien kann er weitere Infor-
mationen abfragen, um noch gezielter zu
agieren. In vielen Fällen kann das Handy
tatsächlich dann den mobilen PC ersetzen
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Die Entwicklung der Aktien der Telekommunikations-Anbieter in den vergangenen Monaten
ist Indiz dafür: So richtig ist wohl noch niemand vom Erfolg der neuen Handy-Technologien
überzeugt. Erst die Inhalte sind es, die aus Geräten zur Übertragung von Sprachimpulsen
multi- funktionelle Datenstationen machen. Hier beginnt sich tatsächlich einiges zu tun.

Das Handy als
Computer?
Wenn die Netze
funktionieren,
warum nicht.
Die Hardware
gibt´s schon!



unddamitdieKostendrastisch reduzieren.
ERP-Systeme (EnterpriseRessourcePlan-
ning), die heute das informationstechni-
sche Rückgrat der Industrie- und Handels-
unternehmen bilden, werden derzeit fit ge-
macht für die neuen Technologien.

UMTS: Der lange
Weg vomSchlagwort

zum Inhalt

D
ie Schlacht um die Lizenzen ist ge-
schlagen, jetzt beginnt der Aufbau
der UMTS-Netze (Universal Mobile

Telecommunication System). Um die ge-
waltigen Investitionen zu amortisieren,
werden die Betreiber für diese Technolo-
gie wohl schnellstmöglich interessante
Anwendungen entwickeln. Nur so sind
eine schnelle Akzeptanz, Nutzung und da-
mit Einnahmen gesichert.
Die spektakuläre Ersteigerung derUMTS-
Lizenzenwar nur der erste Schritt.Weitere
Milliarden werden der Netzaufbau sowie
das Entwickeln von Abrechnungssyste-
men und peripherer Technologie ver-
schlingen. Eine Tendenz zeichnet sich
schon heute ab: Einen großen Teil der Um-
sätze werden Mobile-Commerce-Dienst-
leistungen ausmachen.
Mit Einführung der hohen Datenübertra-
gungsratenvonGPRS(GeneralPacketRa-
dioService)wirdUMTSerst richtigLeben
eingehaucht. Aus dem „Mäusekino“ bis-
herigerHandyswerden echteDisplays, die
umfangreiche Informationen schnell und
ergonomisch darstellen können. So wird
die Online-Übermittlung von Börsen-
charts mit der gleichzeitigen Abwicklung
von Orders beim Broker möglich sein. Be-
stellungen im Versandhaus scheitern nicht
mehr an komplizierten Eingaben und
schwierigen Identifizierungsvorgängen.
Das Stöbern in den Sonderangeboten un-
terstützen spezielle Shoplösungenmit gra-
fischen Bedieneroberflächen. Anfragen
und Bestellungen sind wie im Internet me-
nügeführt und damit besonders bediener-
freundlich.
Ob die UMTS-Netze schnell genug die
notwendigen Benutzerzahlen erreichen
wird maßgeblich von der Preisgestaltung
abhängen. Wie in den derzeitigen GSM-
Netzen muß neben den Freaks und profes-
sionellen Nutzern eine ausreichende An-
zahlvonPrivatkundenerreichtwerden,um
eine für Diensteanbieter interessante Mas-
se zu gewinnen. Wer nur telefonieren oder
SMS versenden will, der wird auch in den
nächsten Jahren mit dem herkömmlichen
Handy gut bedient sein. Auch hier steigen
die Übertragungsgeschwindigkeiten mit
der GPRS- Technologie auf ein Mehrfa-
ches.
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