
Killerapplikation MMS

A
nfang Juni wurde die Nachfolgetech-
nologie der „Killerapplikation“ SMS
in Österreich durch die Mobilkom

Austria eingeführt. Mittels MMS (Multi-
media Message Service), wie diese Neu-
entwicklung heißt, können künftig Bilder
verschickt und anschließend am Handy ge-
speichert werden. Das Mobiltelefon wird

damit quasi zum Fotoalbum. Die Branche
gibt sich aber skeptisch: werden mittler-
weile 10 Millionen SMS pro Tag allein in
Österreich verschickt, rechnet das Markt-
forschungsunternehmen Forrester damit,
dass bis 2007 erst 37 Prozent der Umsätze
aus Datendiensten mit MMS lukriert wer-
den. Thomas Lutz, Chef des österreichi-
schen Telekomsoftware-Entwicklers Uni-
versal Communication Plattform AG (Be-

treiber von sms.at) hält selbst das für eine
großzügige Schätzung. „Zumindest bis
Ende dieses Jahres wird MMS umsatzmä-
ßig ein Nischenthema bleiben“, meinte er
vor Journalisten.
Da MMS mehr als das gute alte SMS kann,
ist es auch teurer. Eine Nachricht kostet bei
A1 60 Cent, bis September konnte der Ser-
vice aber gratis getestet werden, wenn das
MMS innerhalb des A1-Netzes verschickt
wurde. Der Empfang ist immer gratis. „Wir
wollen erst im Herbst starten, wenn schon
mehr MMS-fähige Handys im Umlauf
sind“, erteilte One-Finanzchef Christian
Schrötter dem frühen Start von MMS eine
Absage. Während One mit der derzeitigen
Zahl der verfügbaren Handys, momentan

sind es drei, noch unzufrieden ist, startete
T-Mobile mit seinem MMS-Service Ende
Juli. Für Georg Pölzl, Geschäftsführer von
T-Mobile Austria, ist eines klar: „Der neue
Standard hat das Potenzial, eines der domi-
nierenden Services unter GPRS und in Zu-
kunft unter UMTS zu werden“. Derzeit ar-
beitet man fieberhaft an solchen Services.
Eines ist ein Fussball-Infoservice: Handy-
User erhalten von der aktuellen Bundesli-
ga-Runde die Tore als kleine Diashow aufs
Handy geschickt.
Nicht so euphorisch zeigt man sich beim
Wireless World Forum (W2F): „Das Multi-
media Messaging Service wird die Erwar-
tungen der Mobilfunkbetreiber und
Handyhersteller bei weitem nicht erfüllen
können“, heißt es im MMS-Report, der die
gängige Prognosen um 80 Prozent nach un-
ten korrigiert. Mit den Zahlen gängiger
Analysen – zehn Milliarden MMS-Bots-
haften pro Monaten innerhalb der kom-
menden zwei Jahre – räumt die W2F-Stu-
die gründlich auf. „2006 wird der MMS-
Markt etwa 5,8 Milliarden Euro ausma-
chen. Auch die Zahl von monatlich zehn
Milliarden Botschaften ist völlig unrealis-
tisch. Das W2F geht von etwa 200 Millio-
nen pro Monat im Jahr 2004 aus“, heißt es
in dem Report. Grund für die falschen Pro-
gnosen seien falsche Einschätzungen der
Konsumenten und ihrer Motive. Grund für
die falschen Prognosen sind falsche Ein-
schätzungen der Konsumenten und ihrer
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Telefonie – Ein Sommer voll
böser Überraschungen

Europas Wirtschaftswunderkind, die Handyindustrie, weiß nicht wie ihr geschieht, denn
das Einzige was noch wächst, sind die Schuldenberge. Dabei begann diesen Sommer alles so

rosig. Eine Reportage von Jan Weinrich.

KOMMUNIKATION

Handy sucht Parkplatz

S
eit Jahresanfang sucht die TU München im Forschungsprojekt „Koordiniertes
Parken in Ballungszentren“ (CoPark) nach einer Lösung für ein leidiges Pro-
blem – das Parkplatzsuchen in Großstädten. „Ziel ist es, freie Parkplätze mög-

lichst gut auszulasten“, erläutert der Informatiker Dietmar Scharf von der TU. Der
Trick: Ein Autofahrer sucht nicht erst an Ort und Stelle einen Parkplatz, sondern re-
serviert ihn bereits zu Beginn der Fahrt über CoPark. Das System ermittelt in der
Nähe des Ziels einen freien Platz auf einem öffentlichen oder privaten Parkplatz oder
in einem Parkhaus.
Per UMTS-Handy oder elektronischem Notizbuch erhält der Autofahrer unterwegs
die Ortsbeschreibung, um den freien Parkplatz ohne suchende Ehrenrunden gezielt
ansteuern zu können. „Später sollen die Daten auch in Navigationssysteme im Auto
eingespeist werden“, sagt Scharf.
Doch damit dieses System funktionieren kann, bedarf es der Diszipliniertheit der Au-
tofahrer. „Wohlverhalten wird von den Teilnehmern erwartet", sagt Professor Rudolf
Bayer. „Denn macht der Fahrer eines zuvor abgestellten Autos seinen Parkplatz nicht
wie vereinbart frei, funktioniert CoPark nicht“. Finanzieren soll sich CoPark übrigens
über Vermittlungsgebühren, die jeder Teilnehmer für einen reservierten Parkplatz be-
zahlt. Na dann viel Spaß beim (hoffentlich) stressfreien Einparken.
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Motive. „Der Erfolg des SMS wird von der
Jugend getragen. Für diese Gruppe ist es
aber aus finanziellen Gründen schwierig an
entsprechende MMS-fähige Geräte zu
kommen“, ist das nüchterne Fazit der Ana-
lyse.

UMTS: Pleiten, Pech
und Pannen

W
ährend also MMS schon (traurige)
Realität ist, bleibt UMTS weiterhin
eine Zukunftsvision. Es ist nämlich

seit Juli Gewissheit, dass Telefonica in Ös-
terreich nicht rechtzeitig starten kann, um
die Auflagen der Telekom-Regulierungs-
behörde – 25 Prozent Netzabdeckung bis
Ende 2003 – zu erfüllen. „Das schließe ich
aus“, meint eine Sprecherin der Österreich-
tochter. „Wir hoffen, dass die Regeln aufge-
weicht werden“, so die Sprecherin. Bleibt
der Regulator aber dabei, würde Telefonica
seine österreichische UMTS-Lizenz verlie-
ren. Grund für die vernichtenden Neuigkei-
ten seitens Telefonica, waren die Aussen-
dungen des spanischen Mutterkonzerns Te-
lefonica Moviles: „Wir haben alle UMTS-
Investitionen für Österreich, die Schweiz,
Deutschland und Italien gestoppt“, sagte
ein Sprecher der Madrider Konzernzentra-
le. Vorerst wird in allen vier Ländern nicht
mehr weiter investiert. „Erst wenn die
UMTS-Technologie tatsächlich verfügbar
ist, wird entschieden, ob die vier Märkte
neu belebt werden sollen“, sagte ein Spre-
cher in Madrid. Auch One hält sich mit den
Prognosen zum Thema UMTS noch zu-
rück: „Am Massenmarkt starten wir vor-
aussichtlich erst im zweiten Halbjahr
2003“, verkündete One-Finanzchef Christi-
an Schrötter. Ursprünglich hatte der Kon-
zern einen Start bereits 2002 angepeilt. Nun
soll zu diesem Zeitpunkt nur ein Pilotpro-
jekt mit einigen Friendly Usern beginnen.

Währenddessen eskaliert der Streit zwi-
schen der Stadt Salzburg und den österrei-
chischen Mobilfunkbetreibern rund um die
Einhaltung, beziehungsweise, Senkung der
Grenzwerte der Abstrahlungen von Handy-
Masten. In einem Brief der österreichischen
Mobilfunkbetreiber an den Salzburger Bür-
germeister Heinz Schaden stellen die Provi-
der klar, dass sie nie zugesagt haben, den
von der Salzburger Stadtregierung ge-
wünschten Grenzwert für Mobilfunkim-
missionen von einem Milliwatt (= 0,001
Watt) pro Quadratmeter Leistungsfluss-
dichte einzuhalten. „Angesichts eines doku-
mentierten langjährigen Bemühens um
richtige öffentliche Darstellung wird offen-
kundig, dass sich niemand ernstlich auf eine
gegebene Zusage der Mobilfunkbetreiber
berufen kann, das so genannte ‘Salzburger
Milliwatt’ im Netzausbau einzuhalten“,
stellt Thomas Barmüller vom Forum Mobil-
kommunikation klar. „Die unterstellte Ver-
einbarung wird im Amtsmissbrauch-Ver-
fahren gegen den Salzburger Stadtrat Jo-
hann Padutsch vielmehr als willkommene
Schutzbehauptung benutzt“, hält er ab-
schließend fest. Für Salzburg sieht es derzeit
also düster um die Realisierung von UMTS
aus.

Handy-Hersteller:
Nur Nokia lacht

A
ll diese Schwierigkeiten und Geburts-
wehwehchen schlagen sich natürlich
auch in den Bilanzen der Handyher-

steller nieder. Wegen des unverändert
schwierigen Umfelds in der Telekom-
Branche haben die Analysten von Merrill
Lynch ihre Prognosen für den weltweiten
Absatz von Handys für 2002 und 2003 ge-
senkt. Für 2002 rechnet Merrill nach Anga-
ben von Anfang Juni weltweit mit 385 Mil-
lionen verkauften Handys. Damit reduzier-
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Georg Pölzl, Chef von T-Mobile in
Österreich: „MMS hat das Potenzial,

einer der dominierenden Services
zu werden.“

Nokia-Konzernchef Jorma Ollila:
„Wir haben die Führung auf dem
Handy-Markt weiter ausgebaut“
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te die Bank ihre bisherige Prognose um sechs
Prozent. Für 2003 senkte Merrill die Absatz-
prognose sogar um elf Prozent auf 410 Mil-
lionen Stück. „Die jüngsten Entwicklungen
bei den Zulieferern deuten allesamt auf Auf-
tragsverschiebungen und Verzögerungen bei
der Herausgabe neuer Handys hin“, begrün-
deten die Analysten den schwächeren Bran-
chenausblick.
Auch der weltweit zweitgrößte Mobiltele-
fon-Hersteller Motorola teilt diese Befürch-
tungen und hat seine Prognosen für den
Handy-Absatz der gesamten Branche in die-
sem Jahr um gut fünf Prozent zurückgenom-
men. Trotzdem bleibt man noch ein wenig
optimistischer als Merrill Lynch: „Weltweit
dürften 2002 wie bereits im vergangenen Jahr
400 Millionen Handys ausgeliefert werden“,
teilte der US-Konzern mit.
Einziges Unternehmen, das mit dem ersten
Halbjahr 2002 zufrieden sein konnte, war der
weltgrößte Handy-Hersteller Nokia. Das fin-
nische Unternehmen hat seine Gewinne bei
sinkendem Umsatz gesteigert und erwirt-
schaftete in den ersten sechs Monaten einen
Gewinn von 1,72 Milliarden Euro, ein Plus
von 10 Prozent im Vergleich zum ersten
Halbjahr des Vorjahres. Der Umsatz ging da-
gegen um 9 Prozent auf 13,95 Milliarden
Euro zurück. „Damit hat Nokia auch die Füh-
rung vor den Konkurrenten auf dem
Handy-Markt weiter ausgebaut“, betonte
Konzernchef Jorma Ollila. „Der Weltmarkt-
anteil ist um einen Prozentpunkt auf 38 Pro-
zent gestiegen. Trotzdem darf man nicht ver-
gessen, dass das wirtschaftliche Umfeld in
der zweiten Jahreshälfte weiterhin hart sein
wird“, tritt der Finne auf die Bremse.
Gar nicht rosig sieht es für das Joint Venture
SonyEricsson Mobile Communications aus:
„Ich erwarte für 2002 voraussichtlich einen
Verlust“, meinte Kurt Hellström, Vorstands-
vorsitzender der Telefon AB LM Ericsson.
Am Beginn des Jahres hatte Hellström für das
laufende Jahr einen Gewinn für das gemein-

same Unternehmen von Ericsson und Sony
angekündigt. Außerdem drohen Ericsson
Bankkredite in Milliardenhöhe verloren zu
gehen. Ericsson bestätigte Presseberichte,
wonach Banken dem Konzern 3,2 Milliarden
Euro an Hilfen verweigern wollen, falls die
internationalen Rating-Agenturen erneut die
Kreditwürdigkeit von Ericsson herabstufen.
Aus diesem Grund geht man jetzt mit dem
pessimistischen Slogan „Die Lage ist manch-
mal so düster, dass es fast unglaublich er-
scheint“ auf Werbetournee um potentielle
Anleger anzusprechen.
Na dann viel Glück.
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Erstes garantiert
strahlungsfreies

Handy

D
as erste strahlungsfreie Handy der
Welt will das französische Elek-
tronikunternehmen Lexibook auf

den Markt bringen. Das Prinzip des
vorgestellten „BioPhone MP100“ ba-
siert auf einer räumlichen Trennung
von Handgerät und Empfänger. Das
Handgerät sieht wie ein marktübliches
Mobiltelefon aus, hat aber keine Emp-
fangsstation. Diese ist gemeinsam mit
der SIM-Karte in einem Extra-Gerät
untergebracht, das GSM- und GPRS-
Signale auffängt und in 20 Mal strah-
lungsärmere Signale umwandelt. Das
Signal wird im Umkreis von zehn Me-
tern übertagen und vom Handgerät per
Bluetooth-Technik empfangen. Im
September soll dieses Wunderding, das
sämtliche Eigenschaften der modernen
Handy-Generation in sich vereint, auf
den Markt kommen und um stolze 699
Euro erhältlich sein.

ONE schreibt
erstmals schwarze

Zahlen

D
er drittgrößte heimische Mobil-
funkanbieter One ist nach eigenen
Angaben ausfinanziert. Das Un-

ternehmen hat im ersten Halbjahr 2002
mit plus 75 Millionen Euro (1. Halbjahr
2001: minus 111 Millionen Euro) erst-
mals in seiner vierjährigen Geschichte
einen positiven Cash-Flow erwirtschaf-
tet. „Die zu Beginn leicht rückläufigen
Investitionen sind zur Gänze aus eige-
nen Gewinnen finanziert worden“, sag-
te Finanzchef Christian Schrötter. Für
das Gesamtjahr strebt das Unternehmen
eine schwarze Null hinter dem Be-
triebsergebnis und damit den Turna-
round an.

Sechs neue
GSM-Frequenzen in

Österreich

D
ie Telekom-Control-Kommission
hat den Startschuss für ein weite-
res Vergabeverfahren im GSM--

Frequenzbereich gegeben. Vergeben
werden sechs Frequenzpakete, die Nut-
zungsdauer ist bis 31. Dezember 2019
befristet. Mit der Vergabe dieser Fre-
quenzpakete sei der gesamte GSM-
Bereich erschöpft. Ab 19. September
2002 werden die Antragsunterlagen ge-
prüft. Die Auktion der Frequenzpakete
in Form eines offenen aufsteigenden si-
multanen Mehrrundenverfahrens star-
tet voraussichtlich am 14. Oktober
2002. Die Summe der Mindestgebote
wurde mit 37,6 Mill. Euro festgelegt.
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