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DATENHANDLING

L
ässig hockt André Opper-
mann am Ufer des Zürich-
sees und genießt den Son-

nenschein. Auf dem Schoß
liegt sein Notebook, auf dem er
sich aktuelle TV-Nachrichten
aus dem Web anschaut. So ne-
benbei verschickt er eine
knapp ein Mb große Power-
point-Präsentation per Mail.
Ohne Handy oder gar Festnetz-
anschluss surft der Technikbe-
geisterte mit bis zu 170facher
ISDN-Geschwindigkeit – und
das auch noch kostenlos.
„Was aussieht wie ein getricks-
ter Werbespot für Dienste, die
es noch gar nicht gibt, ist bereits
heute Realität”, so Oppermann.
Als Technischer Leiter von
Monzoon Networks hat er
maßgeblich daran mitgewirkt,
die zwei Kilometer lange Pro-
menade des rechten Zürich-
see-Ufers zu vernetzen und an
einen Highspeed-Internet- Zu-
gang anzuschließen – ganz
ohne Draht und Kabel. Wäh-
rend einer Pilotphase im Som-
mer kann jeder Frischluftfan
das neuartige Funksystem (Wi-
reless LAN – Local Area Net-
work) am Zürichsee kostenlos
testen, sofern er einen tragba-
ren Rechner mit drahtloser
Netzwerkkarte besitzt.
Pure Selbstlosigkeit treibt Op-
permann und seine Kollegen
nicht zu dieser Tat: „Es ist der
beste Weg, unsere Technik auf
Belastbarkeit zu untersuchen”,
erklärt der 26-Jährige. Denn
schon in wenigen Wochen wer-
de Monzoon am Züricher Flug-
hafen die Wartesäle einer gro-
ßen europäischen Fluglinie mit
einem lokalen Funknetzwerk
ausstatten. Vor allem Orte, an
denen viele Menschen zusam-
menkommen, seien für einen
solchen Dienst geeignet. „Die-
se so genannten Hot Spots -

egal, ob Messegelände, Flug-
hafen oder Bahnhof – wollen
wir europaweit erschließen.”
„GPRS, EDGE, Bluetooth,
UMTS werden es nicht schaf-
fen, wirtschaftlich effiziente
und kosteneffiziente Lösungen
für die digtale Kommunikation
zu schaffen“ ist man jedenfalls
bei Monzoon überzeugt. Er
schwört auf seine Wireless
Broadband LAN-Netzwerke
mit derzeit 11 Mbps, bald aber
schon 54 Mbps Übertragungs-
geschwindigkeit die schon jetzt
das zukünftige UMTS steinalt
aussehen lassen. Nur zur Ver-
deutlichung: bei einer Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 11
Mbps läßt sich eine volle
CD-Rom in nur knapp 70 Se-
kunden übertragen.
Mit derart ehrgeizigem Ansatz
ist das Unternehmen aus der
Schweiz keineswegs allein.
Weltweit setzen immer mehr
Firmen und Institutionen auf
Wireless LAN. Und besonders
bei unseren deutschen Nach-
barn wird fließig getüftelt. In
Bremen hat die Universität

nach eigenen Angaben das
größte universitäre Funknetz
Deutschlands aufgebaut.
„Dank der Fördermittel von
Bund und Land sind bereits
weite Teile des Campus draht-
los vernetzt”, so Professorin
Carmeita Görg. Ab dem Win-
tersemester können als Erstes
die Studenten der Natur-, Inge-
nieurs- und Sozialwissenschaf-
ten am Laptop per Wireless
LAN Vorlesungen verfolgen
und nachbereiten.
Wirtschaftliche Überlegungen
lassen dagegen Direktor Her-
man von Treskow vom Mün-
chner Hotel Vier Jahreszeiten
auf ein eigenes Funknetz set-
zen. „Wenn wir als internatio-
nales Spitzenhotel mithalten
wollen, ist ein leicht zu handha-
bender und sehr schneller Inter-
net-Zugang einfach Pflicht”, so
von Treskow. Seit Juli wirbt das
Spitzenetablissement als erstes
deutsches Hotel mit dem mobi-
len Internet-Anschluss für je-
den Gast. Den Hoteldirektor
freut vor allem die diskrete Art,
mit der die neue Technik in sei-

nem Haus auftritt. „Alle Fun-
kantennen sind so gut ver-
steckt, dass der Charme unse-
res Hauses nicht leidet”, so der
Direktor. Dass der Preis von
150 Mark für 24 Stunden Surf-
vergnügen recht hoch ist, gibt
von Treskow zu: „Aber wir
möchten ja aus unserem Foyer
kein Internet-Café machen.”

Killen LAN-Netze
UMTS Projekte?

S
chon streiten Experten da-
rüber, ob Wireless LAN
die UMTS-Projekte der

Telekommunikationsbranche
torpediert. Selbstsicher ver-
künden die Besitzer einer
UMTS-Lizenz, die drahtlose
Netzwerktechnik sei keine Al-
ternative, sondern ergänze das
UMTS-Geschäft. „Dabei ist
Wireless LAN durchaus eine
Gefahr für diese Branche”, so
Stefan Schimansky, Deutsch-
land-Chef von Satama, einer
internationalen Beratungsfir-
ma für Web-Anwendungen:
„Jeder Laptop oder PDA lässt
sich für wenige Hundert Mark
mit einer drahtlosen Netzwerk-
karte nachrüsten. Die Technik
erlaubt eine höhere Geschwin-
digkeit und ist – im Gegensatz
zu UMTS – auch ohne milliar-
denteure Lizenz zu betreiben.”
Die Funknetztechnik hat je-
doch eine große Schwäche –
ihre geringe Reichweite. Um
die gesamte Republik abzude-
cken, müsste, wie bei UMTS
auch, alle 500 Meter eine An-
tenne stehen. Für Schimansky
kein Problem: „Den meisten
Außendienstmitarbeitern ge-
nügt es völlig, zwei- bis drei-
mal pro Tag an einem Hot Spot
ihre Daten mit dem Firmennetz
abzugleichen.”
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Ihre Projekte waren sogar dem deutschen Magazin Focus eine große Reportage wert:
Das in Zürich angesiedelte Unternehmen Monzoon verwirklicht derzeit an verschiedenen
Standorten Wireless Broadband LAN-Netzwerke mit derzeit 11 Mbps, bald aber schon
54 Mbps Übertragungsgeschwindigkeit die schon jetzt das zukünftige UMTS steinalt
aussehen lassen. Nur zur Verdeutlichung: bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von

11 Mbps läßt sich eine volle CD-Rom in nur knapp 70 Sekunden übertragen.

Der vernetzte Flughafen


