
E
in neues Zusatzgerät fürs Handy ver-
spricht Playstation-ähnlichen Spiele-
spass. Der sogenannte Gamer wird auf

der Rückseite des Mobiltelefons befestigt
und bietet bis zu 99 Spiele. Das Gehäu-
serückteil ist ab sofort für die Mobiltelefo-
ne Nokia 3310, 3330 und 3410 über Han-
dymekka.com erhältlich. Die Stromversor-
gung des Gamers wird über den Handyak-
ku sichergestellt. Wer das Unterhaltungs-
instrument intensivst nutzen möchte kann
auch ein „Spielkonsolen Set” mit leistungs-
starken Akkus beziehen.
Der Gamer bietet ein relativ großes
LCD-Display unter dem die üblichen Be-
dienungselemente einer Playstation ange-
bracht sind. Das Gerät ist über ein Flach-
bandkabel an den Akkuschacht des Handys

angeschlossen. So ist laut Handymekka ein
gleichzeitiges Telefonieren technisch mög-
lich. Steuert der Benutzer den Highscore an
muss er sich nicht vor einem eingehenden
Anruf fürchten. Ein Knopfdruck und der
Spielstand bleibt auch nach dem Gespräch
erhalten. Eine geringe Leistungsaufnahme

von weniger als 0,036 Watt soll einen lan-
gen Parallelbetrieb garantieren.
Das Kombinationsgerät kostet laut Anbie-
ter Handymekka.com 64,90 Euro und kann
schon jetzt in Deutschland, Österreich und
der Schweiz über die Website bezogen wer-
den.

Nokia: Konkurrenz für
den Gameboy

D
er von Nokia angekündigte Handheld
„N-Gage“ soll als Wireless-Multi-
play- Plattform über Memory-Cards

Spiele in Konsolen-Qualität bieten. Das
Gerät, das gemeinsam mit acht weiteren
Neuentwicklungen des finnischen Unter-
nehmens auf der Mobile Internet Conferen-
ce in München präsentiert wurde, soll in
Kooperation mit dem Spielehersteller Sega
entwickelt werden und im Februar 2003 auf
den Markt kommen, so Nokia in einer Pres-
seaussendung. Der Spiele-Handheld wird
nach Aussagen von Nokia auf der Nokia
Series 60 Platform mit dem Betriebssystem
Symbian OS arbeiten und soll Multiplay-
er-Spiele über die Bluetooth-Schnittstelle
und Wide-Area- Gaming über das Mobil-
funknetzwerk ermöglichen. Nokia beruft
sich in der Realisierung des N-Gage auf die
geplante Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Konsolenspiel-Entwicklern. Die Spie-
le sollen auf separaten Memory-Cards ge-
liefert werden. Das genaue Lieferdatum so-
wie der Preis für den N-Gage wurden von
Nokia noch nicht bekanntgegeben.
Auch ein anderer Game-Hersteller ist be-
reits auf diesen Zug ausgesprungen. Die
Entwickler von „Wildpalm“ haben eine
Doom Version für das Nokia Handy 7650
zum Download bereitgestellt. Das Spiel
benötigt 1.7MB, der Download ist in sechs
Teile gesplittet, diese müssen in der richti-
gen Reihenfolge am Handy installiert wer-
den.
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Der Handyboom ist eindeutig vorbei. Nun versuchen die Mobil-Netzbetreiber, aber auch die

Gerätehersteller mit immer neuen „Zusatzfunktionen“ im Geschäft zu bleiben. Und haben

den Spieltrieb im Menschen entdeckt. Die einen versuchen es mit einem Zusatzgerät,

die anderen bauen gleich ein neues Spielkonsolen-Mobiltelefon.

GAMEZONE

Handy wird zur Spielkonsole

Computergame made in Austria
„Anno 1503“ setzt Segel

E
ine weiteres österreichisches Computerspiel geht auf Erfolgskurs. ANNO 1503,
entwickelt von dem in Schladming ansässigen Programmierteam Max Design,
ging in sieben Tagen 160.000 Mal über den Ladentisch – Selbst für internationale

Konzerne rekordverdächtig. Die Erfolgsgeschichte begann mit dem Vorgänger
ANNO 1602, von dem bis heute 2,5 Millionen Einheiten weltweit verkauft wurden.
Das Aufbaustrategiespiel mit dem historischen Flair der großen Entdecker trägt damit
den Titel „erfolgreichstes deutschsprachiges Produkt weltweit“.
„Mit ANNO 1503 zeigen wir der Welt klar und deutlich, dass einheimische Entwick-
lungen den internationalen in nichts nachstehen“, so Wilfried Reiter, Geschäftsführer
und Entwicklungsleiter von Max Design. „Das in Schladming entwickelte ANNO
1503 ist auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Computerspiele aller Zeiten. Un-
sere Qualitätsarbeit und die Liebe zum Detail hat sich sich ausgezahlt - der Erfolg von
ANNO 1503 ist der Beweis dafür“, so Reiter weiter. Ziel bei ANNO 1503 ist es, die
neue Welt zu besiedeln und mit Diplomatie, Handel und geschicktem Taktieren eine
eigene Gesellschaft aufzubauen.

JoWooD und Sony DADC führen
neuen Schutz gegen Piraterie ein

I
n den letzten Jahren hat die Zahl der Software-Raubkopien weltweit enorm zuge-
nommen und der Unterhaltungsindustrie großen wirtschaftlichen Schaden zuge-
fügt. Gemeinsam mit Sony DADC verstärkt nun der österreichische Spie-

le-Publisher JoWooD den Kampf gegen Cracker. Für das am Ende November 2002 er-
schienene Rollenspiel Gothic 2 wird JoWooD einen neuartigen Kopierschutz ver-
wenden, bei dem unterschiedliche Einzelmaßnahmen für eine höhere Effektivität des
Schutzes sorgen. Dabei kommt in enger Zusammenarbeit mit Sony DADC die neueste
Version des CD-ROM-Kopierschutzverfahrens SecuROM zum Einsatz. SecuROM

verhindert, dass Original-CDs des Spiels kopiert werden. Auch das so genannte „Klo-
nen“ funktioniert für SecuROM-geschützte CDs nicht. Bei anderen Kopierschutzver-
fahren wäre es möglich, eine Eins-zu-eins-Kopie der Spiel-CD zu erzeugen; diese
Möglichkeit wird Raubkopierern dank SecuROM bei Gothic 2 verwehrt.
„Wir sind der festen Überzeugung, mit dieser Methode einen neuen Standard in der
Branche einzuführen, der auch für versierte Raubkopierer ein echtes Hindernis dar-
stellen wird, kommentiert Gerhard Neuhofer, International Security Manager bei der
Firma aus Rottenmann. „Bereits für die Spiele Der IndustrieGigant II und zuletzt bei
Far West wurde der neuartige Kopierschutz eingesetzt und bescherte JoWooD somit
einen erheblich höheren Grad an Schutz vor Raubkopien.“ „In keinem westlichen
Land arbeitet die Hacker-Szene so effizient wie in Deutschland. Fast alle gefährlichen
Klone und Cracking-Tools sind made in Germany. Nach ersten Erfolgen wollen wir
gemeinsam mit JoWooD die Latte für Hacker kontinuierlich höher legen. Davon wer-
den alle Publisher und Endkonsumenten gleichermaßen profitieren.“ sagt Bernhard
Wiesinger, Produkt Manager bei Sony DADC.
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