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D
ass die Hersteller nicht aus purer
Nächstenliebe an der kabellosen Zu-
kunft arbeiten, versteht sich von

selbst. Tatsächlich erwarteten sich die Un-
ternehmen mit Bluetooth ein Milliarden-
geschäft. Und das – im Gegensatz zu den
immensen Investitionen etwa für UMTS –
bei relativ geringen Entwicklungskosten.
Bluetooth sollte also nicht nur der Wegbe-
reiter für eine neue Kommunikationsära,
sondern auch ein schnelles und profitables
Geschäft für die Anbieter sein.
Kein Wunder also, dass niemand den Trend
verpassen will. Und so übertreffen sich die
Hersteller in ihren Ankündigungen in

puncto Bluetooth seit Monaten gegensei-
tig. Von der PC-Card über funkende Mo-
dems und ISDN-Karten bis hin zu Blue-
tooth-Adaptern für Drucker, Scanner oder
Kameras ist die Rede.

Tatsächlich als erstes Bluetooth-Produkt
war ein Headset von Ericsson in den Läden.
Die 20 Gramm leichte Sprechgarnitur ver-
ständigt sich per Funk mit dem Handy; das
Mobiltelefon kann also während des Spre-

chens in der Tasche bleiben. Anwahl, An-
nahme und Beendigung eines Telefonats
erfolgen per Spracheingabe.
Mit dem „Phone-Adapter DBA 10“ können
die bereits auf dem Markt befindlichen
Handys T 28s, T28 World und R320s fit für
Bluetooth gemacht werden. Im Sommer
geplant war das R520m, das als erstes Mo-
biltelefon bereits mit Bluetooth ausgerüstet
ist. Neben GPRS unterstützt das Tri-Band-
Handy auch HSCSD und WAP.Danach soll
dann das T36m folgen, das mit dem Maßen
96 x 50 x 18 Millimeter nahezu dem T28s
entspricht, jedoch HSCSD unterstützt –
nicht aber GPRS. Gewicht: 86 Gramm.

Auch in der Fotografie ist Bluetooth drauf
und dran Einzug zu halten. Bislang funkte
etwa die Digitalkamera QV-3000EX von
Casio ihre Bilder per Infrarot in den PC.
Das soll nun anders werden: ihre preisge-
krönte Kamera mit 3,3 Millionen Pixel
wird mit Bluetooth aufgerüstet.
Das schwedische Unternehmen C-Tech-
nologies bringt mit dem C-Pen 800 einen
Scan-Stift mit integriertem Organizer so-
wie Fax, SMS und E-Mail-Funktion auf
den Markt. In seinem Speicher merkt er
sich bis zu acht Megabyte Text, den er dann
per Bluetooth zum Verschicken ans Handy
funkt.
E-Mail, Powerpoint-Präsentation & Co.
sind ja gut und schön, doch mitunter müs-
sen Informationen auch auf Papier festge-
halten werden. Bislang war in solchen Fäl-
len eine leidige Doppelarbeit erforderlich.
Der Anoto-Stift schafft Abhilfe: Einerseits
schreibt er wie jeder andere auch, andere-
seits erfaßt eine eingebaute Kleinstkamera
im Stiftkopf das Geschriebene und setzt es
in digitale Signale um. Anoto ist ein Ge-
meinschaftsunternehmen von Ericsson
und C Technologies.
Auch der Modemspezialist Elsa setzt bei
seinen neuen Produkten ganz auf Blue-
tooth: Neben seiner PC-Card „Mikro Link
MC Bluetooth“ und dem Adapter „Micro
Link Bluetooth USB“ gibt es auch ein ex-
ternes ISDN-Modem. Das „Micro Link
ISDN Bluetooth“ ist beispielsweise zum
Surfen im Garten gedacht.

Im letzten X-media haben wir uns ausführlich mit der Bluetooth-Technologie befaßt.

Sie bietet, kurz umschrieben, eine umfassende drahtlose Lösung für einfache und schnelle

Kommunikation zwischen PC, Peripherie und portablen Geräten. Allseits erwartet man

sich dadurch ein Milliardengeschäft. Und es wird fleißig entwickelt und geplant.

Bluetooth – der Kabel-Killer (Teil II)

Die Anwendungen
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E-Cooking: Bluetooth im Haushalt

N
eben klassischen Anwendungen im Bereich der PC-Kommunikation und der Te-
lefonie machen sich zahlreiche Hersteller auch Gedanken um die Integration
von Bluetooth in Gegenstände des täglichen Lebens. Die Bluetooth-Uhr etwa ist

ein Organizer oder PDA (Personal Digital Assistant) in Form einer Armbanduhr. Die
Uhr ist mit einem Kalender, Adressbuch, Agenda , E-Mail-Speicher oder Ähnlichem
ausgerüstet. Kommt man ins Büro, werden die Daten der Uhr automatisch mit den Da-
ten zum Beispiel in Microsoft Outlook abgeglichen, alte Daten gelöscht, neue aufge-
nommen und der Kalender aktualisiert. Mit den vier Knöpfen der Armbanduhr kann
man den Kalender einsehen, Terminvorschläge annehmen oder ablehnen, gespeicher-
te E-Mails lesen, erledigte Aufgaben streichen und vieles mehr.
Ein manueller Abgleich der Daten oder eine Kabelverbindung sind nicht mehr erfor-
derlich. All das findet automatisch statt, wenn man in Reichweite des eigenen Compu-
ters kommt.
Zukunftsmusik, aber durchaus denkbar ist die Bluetooth-Geldbörse. Mit ihr kann man
bezahlen, ohne eine EC- oder Kreditkarte in ein Lesegerät stecken zu müssen. Dazu
nimmt beispielsweise das in einem Handy untergebrachte “Geldkonto” einerseits per
Bluetooth mit der Kasse Kontakt auf und übergibt andererseits über Mobilfunk die
Transaktionen an die Bank weiter.
Bluetooth kann auch dazu genutzt werden, um Haushaltsgeräte, die Heizung oder die
Alarmanlage mit einer zentralen Kommunikationsstelle zu verbinden. Diese ruft bei-
spielsweise auf dem Handy an, wenn die Tiefkühltruhe ausfällt oder die Alarmanlage
ausgelöst wurde. Oder man wählt sich umgekehrt zu Hause ein und kann so den Herd
fernsteuern (das sogenannte E-Cooking – lachen Sie nicht!), die Heizung hoch drehen
oder die Klimaanlage einschalten.
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Die Tochtergesellschaft des bekannten Or-
ganizer-Herstellers Psion entwickelte eine
Bluetooth-PC-Card. Der Clou: Mittels ei-
ner Pop-Out-Antenne kann der Funkkon-
takt per Knopfdruck an- beziehungsweise
abgeschaltet werden. Das kann zum Bei-
spiel bei der Mitnahme von Bluetooth-Ge-
räten im Flugzeug entscheidend sein.
Auch für die Kommunikation direkt vom
Computer weg wird heftig entwickelt. Zu

haben ist bereits die Pico-Card, eine Blue-
tooth-fähige PC-Karte vom Typ II. Außer-
dem erwartet wird der Kombiadapter „Pico
Plug“, mit dem auch ältere Drucker, Scan-
neroderModems fit fürBluetooth werden.
Auch Xircom, Digianswer, Widcomm und
ViVidTechnologie beispielsweise haben
bereits PC-Cards- und USB-Adapter auf
Bluetooth-Basis für den Datentransfer zwi-
schen PC, Notebook und Handheld. 3Com

und Intel arbeiten an einer speziellen Blue-
tooth-Software.
Auch die Japaner von TDK wollen künftig
mitmischen: eine Bluetooth-PC-Card so-
wie ein USB-Adapter gehören zum Pro-
duktsortiment. Pfiffig: Die so genannte
„Compact-Flash-Card“ für Windows-CE-
Organizer und der „LAN Access Point“ für
die drahtlose Anbindung ans Firmennetz-
werk.

Bluetooth Sende/Empfänger-Chip

E-Driving: Bluetooth im Auto

W
eltweit wird auch in Automobilkonzernen, bei Elektronik-Zulieferfirmen und
in Forschungseinrichtungen (zum Beispiel beim MIT in den USA) daran gear-
beitet, den Kabelbaum im Kfz durch Funkverbindungen zu ersetzen. Um die-

ses Thema herum hat sich mittlerweile ein Wissenspool aufgebaut, der die Zukunft für
den digitalen Kurzstrecken-Funk zur Datenübertragung positiv aussehen lässt. Denn
letztlich liegen alle Informationen, die in einem Automobil weitergeleitet beziehungs-
weise übertragen werden sollen, in irgendeiner Form digital vor oder lassen sich digital
verarbeiten. Die Digitalübertragung ist wegen der sehr hohen Sicherheit gegenüber
Störungen zudem ein geeignetes Medium.
Bluetooth muss allerdings, so die Meinung von Fachleuten, unter anderem bei Bosch in
Deutschland, noch kraftfahrzeugtauglich gemacht werden. Die jeweilige Integration
hängt wiederum von der Anwendung ab. Denn bei sicherheitsrelevanten Datenübertra-
gungen wie Status-Informationen der Kfz-Elektronik müssen höhere Anforderungen
an die Übertragungs-Sicherheit und -Geschwindigkeit gestellt werden, als bei relativ
unkritischen Anwendungen wie Rundfunk-Audio-Informationen oder drahtlosem In-
ternetzugang für die Passagiere.
Zurzeit sind zunächst drahtlos gekoppelte Auto-Freisprecheinrichtungen im Gespräch:
Man lässt das Handy in der Tasche und telefoniert einfach über die Freisprecheinrich-
tung. Zudem stören beim Ein- und Aussteigen keine Kabel. Bluetooth soll später auch
die Interaktion mit Fahrzeugfunktionen erlauben, zum Beispiel zum Entriegeln der Tü-
ren und für die Kommunikation mit bordeigenen Diagnosesystemen.
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Bluetooth-Entwickler
treffen sich in Wien

W
ien wird eine wesentliche Rolle in der Weiterentwick-
lung von Bluetooth spielen. Vom 8. bis 11. Oktober fin-
det im Austria Center nämlich die offizielle Konferenz

der Bluetooth Special Interest Group (SIG) statt. Hauptthema
ist, wie der Ausrichter, IIR London, selbst in seiner Präsentation
schreibt, die Tatsache dass „Bluetooth unter starken Beschuss
durch unvorhergesehene verschiedene Verzögerungen gekom-
men ist und der allgemeine Euphorie nicht gerecht wird“. Ent-
sprechend brisant wird es auf dieser Konferenz wohl zugehen,
zu der 250 Vertreter der wichtigsten Bluetooth- Entwicklungs-
firmen, wie 3Com, Motorola, Red-M, Bluesocket, Commil,
Synchropoint, Ericsson, Cambridge Silicon Radio, Widcomm,
IBM, TDK, Norwood, Texas Instruments, Philips Semiconduc-
tors, Nokia, Intel Corporation, Toshiba and ConnectBlue er-
wartet werden.
Auch X-media wird dabei sein und berichten.

Probleme mit hohen Frequenzen

Bluetooth in Nöten

T
rotz alle der vorher beschreibenen neuen Entwicklungen scheint
der sich abzeichnende Siegeszug von Bluetooth etwas einge-
bremst. Das liegt daran, dass die so einfach klingende Idee von

Bluetooth in der Entwicklungsphase auf ein paar teuflisch hinderli-
che Details gestoßen ist. So funken die Blauzähne auf einer Fre-
quenz, die nicht in allen Ländern der Erde freigegeben ist. In Spanien
etwa wird sie vom Militär genutzt. Schlimmer aber noch: Auch die
heimische Mikrowelle funkt auf der selben Frequenz. Und es wäre
nun wirklich keine ernst zu nehmende Alternative, das Telefonat
auszusetzen, so lange in der Küche die Lasagne brutzelt. Also muss-
ten die Entwickler noch einmal zurück an den Computer und ihren
Geräten unter anderem eine stärkere Abschirmung verpassen.
Ein weiteres Problem ergibt sich durch die Vielzahl der möglichen
Anwendungen. Daher werden von den Bluetooth-Entwicklern der-
zeit diverse „Profile“ erarbeitet, die ganz ähnlich den Treibern beim
Computer für die reibungslose Zusammenarbeit verschiedener Kom-
ponenten erforderlich sind. Damit sich beispielsweise Handy und
Headset verstehen müssen beide das selbe Profil unterstützen, in die-
sem Fall das Audio-Profil. Soll das Mobiltelefon auch mit der Digi-
talkamera kommunizieren, muss es zusätzlich das „Digital Ima-
ging“-Profil beherrschen.
Offensichtlich aufgrund der Unklarheiten über die Bluetooth-Basis-
anforderungen hat sich Microsoft entschlossen den Standard doch
nicht in das neue Windows XP-Paket einzubinden. Mit dem Wegfall
der Windows-Einbindung fehlt aber ein vorrangiges Kaufargument,
nämlich die Benutzbarkeit mit vielen anderen Systemen.

Marktprognose für Bluetooth revidiert

D
ie bekannte Unternehmensberatungsfirma Frost & Sulivan hat
mittlerweile Ende August mitgeteilt, dass man die eigenen
„Prognosen für den Bluetooth-Markt nach unten revidieren“

müsse. Ursprünglich sollten bis zum Jahr 2005 14 Milliarden Einhei-
ten von mit Bluetooth-Technologie ausgestatteter Geräte und Syste-
me verkauft werden. Neben den technologischen Aspekten, so Frost
& Sulivan, wirke sich aber auch die allgemeine Konjunkturflaute
dämpfend aus.
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