Netzzentrale der Telekom in Bamberg

Börsianer in New York

Moderne Kommunikation: Die Informationsflut rollt mit fast naturgesetzlicher Urgewalt

Der siebte Kontinent
Die Handy-Gesellschaft war erst der Anfang: Experten sehen in den Sphären des Internet
einen neuen Erdteil entstehen. Hier lebt die Info-Elite,
umgeben von PC, Pager, Powerbook. Die Multimedia-Industrie wird zur Schlüsselbranche des
21. Jahrhunderts – mit gravierenden Folgen für die Gesellschaft.

D

on Jackson, 40, hat sein Haus im
Griff – auch aus der Ferne. Die
Lampen kann der Ingenieur selbst
aus der Distanz von einigen Kilometern
ein- oder ausschalten, die Heizung hochoder runterdrehen, den Rasen sprengen,
die Rolläden schließen, den Ofen vorheizen oder die Hi-Fi-Anlage starten.
64

Umgekehrt würde es auch funktionieren: Jackson könnte genauso leicht für sein
Haus erreichbar sein. Der weiße Bungalow in Los Gatos, dem Villenstädtchen am
Rande des amerikanischen Silicon Valley,
würde ihm dann per E-Mail das Wichtigste
mitteilen, zum Beispiel: „Deine Frau ist
heimgekommen. Sie hat die Stehlampe im
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Wohnzimmer und den Fernseher angeschaltet. Die Heizung steht auf 20 Grad.“
Im High-Tech-Tal an der Westküste der
Vereinigten Staaten wimmelt es von Typen wie Don Jackson. Hier wird Technologie für den Rest der Welt entwickelt, 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Immerzu basteln Ingenieure und Pro-
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Internet-Café in Berlin

grammierer, Studenten oder Computer- die Dazu-Gehörer. Anstelle von
freaks an neuen Erreichbarkeitstechniken. „Laß uns morgen telefonieren“
16
Und weil sie diese auch gleich im Selbst- schlagen sie einander vor, sich
versuch testen, läßt sich dort, wie unterm zu „synchronisieren“. Kurz:
Mikroskop, die Zukunft der Kommunika- „Let’s sync.“ Den Informatition erforschen. Es ist, als entstünde im Si- ons-Highway, ihre Einfalllicon Valley ein neuer Stamm, der Homo straße in die virtuelle Welt,
communicator. Für ihn ist die Kommuni- nennen sie den „I-Way“.
kation eine Art Gottheit; er betet zu ihr,
Die neuen Techniken
indem er in sein Handy spricht oder eine aus den USA haben
E-Mail ins Internet jagt. Von den Nach- längst ihren Zug über
richten in seinen elektronischen Briefkä- die ganze Welt angesten lebt er wie vom täglichen Brot.
treten. Der neue
Der Homo communicator sieht auch an- Mensch, immer
ders aus. Schnurlose Geräte sorgen für permanente Beulen in T-Shirts und Hosen, als
Deutschland Online
wären sie neu gewachsene Gliedmaßen,
Entwicklung des Kommunikationsmarktes
für die noch keine richtige Kleidung geschneidert wurde. Die Stimme, die ihm am
vertrautesten klingt, tönt als metallisches
Stakkato aus einem seiner vielen Anrufbeantworter: „Sie. Haben. Vierunddreißig.
Neue. Nachrichten.“
Eine Mittagspause, ohne erreichbar zu
sein, ist für diese Spezies Mensch undenkbar. Zur Lunchzeit wirken die Tische in
vielen Valley-Restaurants wie die Schauflächen einer Wanderausstellung über moderne Kommunikationstechnik. Es surrt,
piept, und manches Gerät meldet sich
auch nur mit leisen Vibrationen.
7,3 PROGNOSE
Selbst die Sprache ist dabei, sich
zu verändern: Sie wird knapper, soll dadurch präziser
sein, in jedem Fall gilt
sie als cool, wirkt
als Code für
Verkaufte PC

4,5

in Millionen

Satellitenstation in Cheyenne (USA)

5,0
3,5

4,0

3,9

5,5

4,5

2,8
1,9

PROGNOSE

Internet-Nutzer

1994

95

96

97

98

99

in Millionen

1995

1996

1997

1998

2001
Quellen: Deutsche Telekom,
EITO 98, GfK, NDR, VDMA/ ZVEI

Angemeldete Fernseher
und Kabelanschlüsse

Festnetzanschlüsse

Mobilfunk-Teilnehmer

in Millionen

in Millionen

in Millionen

52

35
30
25
20

23

44,2

FERNSEHER

46,2

48
11
8,0

KABELANSCHLÜSSE

PROGNOSE

5,5

PROGNOSE

15
10
1993

94

95

96

97

98

1996

d e r

97

s p i e g e l

98

5 1 / 1 9 9 8

2001

1996

97

98

2001

65

Globale Nachbarschaft
Wie eine E-Mail im Internet
zum Empfänger gelangt

Untersee-Glasfaserverbindungen
Europäisches E-Bone-Netz

3 Kontinentale Backbones
Diese leistungsfähigen „Daten-Highways”, sogenannte Backbones,
sorgen für einen effizienten Weitertransport der Datenpakete. An jedem Knotenpunkt wird anhand der Zieladresse wieder ein aktualisierter Routenplan erstellt, der überlastete oder gestörte Leitungen
umgeht. Jedes Datenpaket nimmt eine individuelle Reiseroute. Die
Backbones werden von Universitäten, Forschungseinrichtungen und
privaten Firmen betrieben. Die Internet-Provider beteiligen sich an
den Kosten.
InternetProvider

2 Lokale und regionale Netzwerke
Der Computer des Providers ermittelt die Zieladresse der Datenpakete, merkt, daß sie nicht ins lokale Netz, sondern an eine
entfernte Adresse gerichtet sind, und stellt für den Weitertransport einen vorläufigen Routenplan auf. Dann reicht er sie an einen Knoten des regionalen Netzwerks weiter, von wo aus sie in
ein europäisches Hochleistungs-Datennetz übergeben werden.
erreichbar, stets sendebereit, ist heute fast
überall anzutreffen. Er redet, faxt, mailt. Er
hört zu oder liest, um dann wieder zu reden,
zu faxen, zu mailen.
Als ob das allein nicht reichen würde,
kombinieren die Profis ihre Kommunikation am liebsten mit anderen Aktivitäten.
Der münsterische Wirtschaftsprofessor
Klaus Backhaus sieht deshalb schon eine
„Gesellschaft im Beschleunigungsfieber“.
Wenn der Softwaremanager Peter Livengood zum Beispiel morgens auf sein
Trimmrad steigt, klickt er sich selbstverständlich ins Internet ein – der Monitor am
Lenker macht es möglich. Nach zehn Kilometern Strampelei hat Livengood drei
Zeitungen online überflogen, die neuesten
Börsenkurse studiert und mehr als ein Dutzend E-Mails gelesen.
Hagen Hultzsch in Bonn ist auch einer
von der ganz mobilen Truppe. Mit seinen
Mitarbeitern in den Außenbüros redet der
Forschungschef im Vorstand der Deutschen
Telekom am liebsten per Bildtelefon oder
Videokonferenz. „Wenn man sich in die
Augen sieht“, sagt Hultzsch, „kommt die
Gesprächsatmosphäre viel besser rüber.“
Längst versorgen sich nicht mehr nur
Freaks und Spitzenmanager mit der neuen
Wundertechnik. Quer durch alle Schichten sind heute Menschen dabei, ihre Kommunikationsgewohnheiten grundlegend zu
ändern. Multimedia, vor kurzem nur eines
66

1 Internet-Teilnehmer in Deutschland
Ein Internet-Nutzer schickt eine E-Mail an einen
Teilnehmer in den USA. Der Computer zerlegt die
Nachricht zunächst in kleine Datenpakete, versieht sie mit Absender- und Empfängeradresse
und sendet sie über die Telefonleitung an den lokalen Internet-Zugang (Provider).

jener Insiderworte für Konzernstrategen,
ist zum begehrten Instrument einer modernen Welt geworden. Viele haben und
noch mehr wollen haben, was die Fabrikanlagen der Industrie ausspucken: Handy,
Organizer, Laptop, Pager und Powerbook.
Die Zahl der Anschlüsse und die der Angeschlossenen wächst nicht, sie explodiert
geradezu. Die Kommunikationsindustrie erlebt seit Jahren eine Sonderkonjunktur, die
sich vom üblichen Auf und Ab des Marktes
offenbar komplett gelöst hat: Hier entstehen
Jobs, hier erfolgen die technologischen
Durchbrüche im Dutzend. Gehälter, Arbeitszeitregeln, Firmenkultur – alles ist anders in der Megamaschine Multimedia.
Getrieben wird die Entwicklung von der
Technik und vom offenbar unstillbaren
Drang der Menschen nach Kommunikation. Innerhalb von knapp zehn Jahren ist
die Zahl der Handy-Nutzer weltweit von 10
Millionen auf jetzt mehr als 200 Millionen
gestiegen. In vier Jahren, so schätzt das
Marktforschungsunternehmen Dataquest,
werden es bereits 600 Millionen sein, also
noch mal plus 200 Prozent.
Seit die Telefonmärkte weitgehend liberalisiert sind und das fernmündliche Gespräch mit aggressivem Marketing als
Dienstleistung beworben wird, erlebt selbst
das Haustelefon eine Renaissance. Innerhalb von sechs Jahren hat sich der internationale Telefonverkehr mehr als verdoppelt.
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Insgesamt erreichen Telefongespräche
und Datenübertragungen über die Landesgrenzen hinweg inzwischen ein Volumen von 70 Milliarden Minuten pro Jahr.
Auch innerhalb Deutschlands stieg der Mitteilungsdrang enorm an. Allein mit Ferngesprächen innerhalb des Landes verbringen die Deutschen derzeit mehr als 200
Millionen Minuten – pro Tag.
So geht es in allen Kommunikationsdisziplinen mächtig rund: Weltweit über 60
Millionen Faxgeräte unterstützen den ständigen Redefluß. In Deutschland hat sich
ihr Absatz seit 1993 mehr als verdreifacht.
Auch der Personalcomputer setzt seinen
Siegeszug durch Büro und Wohnzimmer
weiter fort, schon haben sich viele Kinderzimmer in moderne Schaltzentralen verwandelt, digital total. Fast jeder zweite
deutsche Haushalt verfügt mittlerweile
über einen Personalcomputer.
Die größten Zuwächse aber verzeichnet
das Internet. Vor fünf Jahren bestand das
von dem Briten Tim Berners-Lee entwickelte Netz World Wide Web aus weniger als einer Million Computer, sogenannten Hosts. Inzwischen bilden fast 40 Millionen Rechner, gefüttert mit Daten und
Web-Sites, die Basis für den weltumspannenden Informations-Highway.
Etwa 150 Millionen Menschen nutzen
das Netz aller Netze, vor fünf Jahren
waren es nicht einmal 10 Millionen welt-

4 Interkontinentale Netzverbindungen
An einzelnen Übergabepunkten sind die kontinentalen Netze Europas zumeist über Untersee-Glasfaserkabel mit Hochleistungsnetzen der USA und
anderer Kontinente verbunden. Dort erreichen die
Nachrichtenfetzen mittels überregionaler und lokaler Netze den örtlichen Provider. Sie werden wieder zusammengefügt und können vom Empfänger Sekunden später abgerufen werden.
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aus.“ In fünf Jahren, da ist sich Hultzsch si- net-Chatter den ersten aufgeregten Kuß
cher, braucht er immer noch genausoviel hinterm Bushäuschen verpassen könnten.
Essen und Wasser, „aber sein Infobedarf ist Die Industrie dagegen sieht Geschäftsfelauf 30 Gigabyte gestiegen“.
der überall, groß und blühend.
Was sich für die Industrie zum RiesenFür die Strategen in den Konzernzengeschäft entwickelt, wird auch die Gesell- tralen ist das Internet der neue Vertriebsschaft verändern, darin sind sich alle Ex- weg: Verkaufen ohne Verkaufspersonal,
perten einig. Unklar ist nur, in welcher Wei- ohne Betriebsrat, ohne teures Parkhaus,
se, wie schnell und wohin.
ohne Ausstellungs- und Lagerfläche.
Wird sich die Weltbevölkerung spalten,
Die Regierenden träumen von einer diin eine elektronisch versierte Elite und eine rekten Kommunikation mit dem Wahlvolk
Masse von Info-Habenichtsen, wie notori- – ohne Filter. „Über den Computer“, ersche Pessimisten glauben? Wird die Welt kannte Uwe-Karsten Heye, der Bonner
zusammenwachsen in jenem virtuellen Zu- Regierungssprecher, kurz vor der Wahl,
hause, das der amerikanische Technikphi- „könnten sich die Regierungen direkt an
Amerikanisches losoph Marshall McLuhan auf den Namen die Adressaten wenden – ohne daß es daCerf-net
„Global Village“ taufte? Werden die Men- zwischen noch eine Öffentlichkeit gibt, in
schen gar besonders friedfertig sein, weil der Journalisten aufbereiten und kritisch
sie miteinander im Wortsinn connected, hinterfragen, was die Regierung liefert.“
verbunden, sind, ohne Fremdenhaß
Noch ist unklar, ob der Mensch mit den
schon deshalb, weil den Dorfbewohnern Möglichkeiten der Technik fertig wird –
fast nichts mehr wirklich fremd ist?
oder ob sie ihn fertigmachen. „Versinken
Oder ist die Mehrheit gar nicht in wir wie der Zauberlehrling in einer Flut
der Lage, die Vielzahl an In- von Informationen?“ – was der amerikafoschnipseln zu einem sinnvollen nische Medienkritiker Neil Postman glaubt.
Ganzen
zusammenzufügen? Sind die Menschen so fähig zum Multi-TasWächst da womöglich eine Ge- king wie die PC, vor denen sie immer mehr
neration heran, die gar nicht Stunden am Tag verbringen? Oder ermehr fähig ist auszuwählen und sticken sie am Ende im Datensmog, wenn
Internetdas gefaxte Wort, die erzappte das Gehirn meldet: Information overload?
Provider
TV-Meldung zu beurteilen?
Info-Streß wird mit Sicherheit zur neuWelche Folgen hat es für die en Lieblingsvokabel all jener, die sich aufs
Demokratie, fragen sich besorgte Therapieren der Menschen verlegt haben.
Eltern und Pädagogen, wenn Da- Psychologen halten schon heute die „extennetze auch Kleinkinder er- zessive Suche nach Informationen“ für
reicht haben? Lernen die Kids eine Sucht – und die hat auch einen Naweit. Alle 15 Monate verdoppelt sich der- dann in der Schule die nötige Medien- men: Information Fatique Syndrome.
In den USA ist die Entwicklung schon
zeit die Zahl der Surfer. Etwa im Jahr 2005, kompetenz, oder sind sie allen Manipuladeutlich ausgeprägter als hierzulande. Weil
da sind sich die Experten einig, werden tionen hilflos ausgeliefert?
Die neue Technik hat die Phantasie – im Ortsgespräche oft nichts kosten, verbreitet
eine Milliarde Menschen per Internet miteinander verbunden sein. Deren Compu- Guten wie im Schlechten – ungemein an- sich der Erreichbarkeitswahn dort im Eilter, schwärmt Sean Maloney, Vizepräsident geregt. Die Untergangspropheten warnen tempo. Einer Studie zufolge muß allein der
beim Chiphersteller Intel, „bilden einen vor dem endgültigen Verfall aller mensch- Durchschnittsangestellte insgesamt 190
virtuellen siebten Kontinent, auf dem je- lichen Werte, weil die jugendlichen Inter- Nachrichten am Tag verarbeiten. Die Eindermann das Weltwissen jederzeit
auf Tastendruck zur Verfügung
steht“.
Die Folge ist eine Informationsflut, die mit fast naturgesetzlicher
Urgewalt auf die Bewohner der Industriestaaten zurollt. Nach der Erfindung des Buchdrucks hatten die
Menschen 400 Jahre Zeit, sich auf
das gedruckte Wort einzustellen,
ehe der Telegraf für Innovation
sorgte. Zwischen Telefon, Fernsehen und PC lagen jeweils etwa 50
Jahre, in denen die Menschen den
Umgang mit der ersten Flut von
Bildern und Worten lernen konnten. Nun kommt alles auf einmal:
Handy und elektronische Post, Digitalfernsehen und Internet.
Und die Revolution hat gerade
erst begonnen. Telekom-Manager
Hultzsch sagt: „Heute kommt der
Mensch mit vier Liter Wasser,
2000 Kalorien und weniger als einem Gigabyte an Informationen Satellitentelefonierer (in Saudi-Arabien): Der Mitteilungsdrang kennt keine Grenzen
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stiegsdroge für Jugendliche sind bunte, lustige Beeper, die sogenannten Pager: Das
US-Modell „Eve“ etwa bietet ein Schminkspiegelchen für die Make-up-Kontrolle des
Girlies. Minderjährige machen inzwischen
14 Prozent der fünfzig Millionen Pager-Benutzer in den USA aus.
Doch der Königsweg zur Erreichbarkeit
ist die E-Mail. Allein 83 Millionen Amerikaner benutzen die elektronische Post am
Arbeitsplatz. Tendenz: zunehmend.
„Die nächste Generation wird nur noch
über elektronische Post kommunizieren“,
behauptet Eric Schmidt, der – natürlich immer erreichbare – Chef des Netzwerk-Riesen Novell. In Schmidts PC-Mailbox landen
täglich „mehrere hundert“ Nachrichten.
Das ist die Norm, zumindest bei den
Managern im Silicon Valley: Steve Jobs
etwa, der Mitbegründer der Computerfirma Apple, berichtet, daß er täglich 300 EMail-Nachrichten lese. Kein Sekretariat als
Schutzwall vor der Info-Flut – das Lesen sei
notwendig, sagt Schmidt, „weil man inzwischen per E-Mails das Unternehmen
steuert“.
Rechnet man für das Lesen und Beantworten einer E-Mail auch nur eine halbe
Minute, macht das bei 300 schon zweieinhalb Stunden. Und dennoch: Die Technologie verleihe ihm mehr Kontrolle, behauptet Schmidt. „Sie vergrößert meine
Reichweite, ihre Schnelligkeit macht mein
Unternehmen wettbewerbsfähig.“

„Diese Leute sind süchtig“, findet Donald Norman, Psychologe und Autor technologiekritischer Bücher. Die Nachrichtenflut in ihren E-Mail-Eingangskörben
gebe ihnen „das Gefühl, so wichtig zu sein,
daß die Welt kollabiert, wenn sie mal nicht
erreichbar sind“.
Tatsächlich aber sei die elektronische
Post ineffizient, behauptet Norman, „weil
kein Mensch solche Informationsmassen
bewältigen kann“. Das Piepsen der Pager,
das Klingeln der Telefone und das Blinken
des E-Mail-Symbols in der Bildschirmecke
zwinge die Nutzer zu übereilten Reaktionen. „Es ist schwer, innerhalb von fünf Minuten zwischen zwei Unterbrechungen
Qualitätsarbeit zu leisten.“
„Wir sind dabei, eine Nation
der Nachrichtenempfänger und E-Mail-

Sortierer zu werden“, prophezeit das Wirtschaftsmagazin „Fortune“ – auch der Ton
in den US-Blättern ist in den letzten Monaten kritischer geworden. Die Redakteure der jüngsten Ausgabe von „ASAP“, dem
High-Tech-Ableger der Business-Zeitschrift „Forbes“, fragen ängstlich: „Sollten diese neuen elektronischen Erfindungen uns nicht dabei helfen, Zeit zu sparen?
Statt dessen arbeiten wir inzwischen sieben
Tage die Woche, beantworten sonntags unsere E-Mail und nehmen unsere Beeper
und Handys mit in den wenigen Stunden,
die uns an Freizeit bleiben.“
Das Ergebnis ist mittlerweile in allen
westlichen Metropolen zu besichtigen. In
den Büros und auf der Straße, im Flughafen, in der U-Bahn, im Restaurant oder
beim Zahnarzt – dauernd klingelt ein Telefon, blinkt irgendwo ein Computer. In
den Unternehmen läuft die Faxmaschine
heiß, leise surrend spucken die Drucker
riesige Papierberge aus.
Nie zuvor haben die Menschen so
viele Informationen ausgetauscht.

Apple iMac
Rundlicher Rechner
für den umstandslosen Zugang zum
Internet, einfach
zu bedienen; Preis
ca. 2500 Mark.

Computer

Der neue
Artenreichtum

D

ie Firma Compaq bietet in den
USA für einige ihrer Rechner einen
wunderlichen Rabatt: Wer bereit ist, den
Internet-Zugang kostenlos zu testen, den
Compaq gleichzeitig anbietet, bekommt
das Gerät um 100 Dollar billiger. Diese
Rechner, genannt Internet-PC, verfügen
über sehr schnelle Modems; auch die nötige Software ist bereits eingerichtet. Sie sind
womöglich die Vorboten
einer schon oft beschworenen Zukunft, in der es
einfache Rechner, wie
heute schon Handys, so
gut wie geschenkt
gibt. Das Geschäft
liefe dann mit
der Kommunikation, die sie ermöglichen.

Psion Serie 5
Taschencomputer mit
schreibfreundlicher Tastatur
und eingebauter Bürosoftware;
Preis ca. 1600 Mark.
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Vor wenigen
Jahren noch war der PC
eine Maschine, die alles konnte
und sich selbst genug war. Heute ist er das
Gerät, mit dem man ins Internet kommt.
Die verlorengeglaubte Firma Apple hat
gerade großen Erfolg mit ihrem neuen
„iMac“, einem rundlichen Rechner, der umstandslosen Zugang zum Datennetz verspricht. Der „iMac“ bietet alles, was für
das Internet nötig ist. Und er ist ein geradezu anmutiges Gerät, verglichen mit den
üblichen trostlosen Rechenkisten.
Auch die Hersteller von tragbaren Computern besinnen sich gerade auf die Bedürfnisse des Publikums. Bisher galt, daß
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ein Mobilrechner möglichst alles leisten
sollte, was auch ein PC kann. So blieben
die Geräte verläßlich teuer, und nach spätestens drei Stunden waren in der Regel
die Batterien erschöpft. Erst jetzt setzt sich
die Erkenntnis durch, daß nicht alle Nutzer unterwegs riesige Festplatten und
unbändige Rechenleistung brauchen.
Und schon ist eine Vielfalt kleinerer
Lösungen parat.
Der Mobilrechner „Jornada“ von
Hewlett-Packard kommt ganz ohne
Laufwerk aus. Er hat statt dessen einen
Speicherchip, auf dem 16 Megabyte an Daten Platz finden. Dafür wiegt er nur ein
gutes Kilo, und die Batterie hält bis zu zehn
Stunden. In den USA kostet das Gerät
knapp 1000 Dollar, ab Ende Januar ist

Hewlett-Packard
Jornada
Einfacher, leichter
Kleinrechner, hält
mit einer Akkuladung bis zu
zehn Stunden
durch; Preis
ca. 1000
Dollar.

A. FROMM / KONR@D

„Schon eine normale Wochenendausgabe
der ,New York Times‘ enthält mehr Informationen“, glaubt der Hamburger Trendforscher Matthias Horx, „als es eine durchschnittliche Person im 17. Jahrhundert in
England während ihres ganzen Lebens aufgenommen hat.“ Die Welt war zwar auch
bis gestern kein Ort der Stille. Radio und
Fernsehen machen schon jetzt
mächtig Krach, Zeitungen und
Zeitschriften liefern Mengen

von Informationen beim Konsumenten
ab, die er in Gänze unmöglich verdauen
kann.
Weltweit erscheinen jeden Tag rund
20000 Publikationen. Allein in Deutschland
kämpfen fast 400 Tageszeitungen und knapp
1800 Publikumszeitschriften um Aufmerksamkeit. Rund um die Uhr werden die Deutschen von 246 Hörfunksendern beschallt.
Doch der Durchbruch, der
nicht zwangsläufig ein Fort-

schirm lassen sich auch Webes in Deutschland erhältseiten lesbar anzeigen. Mit
lich. Auch die Tragbaeinem Paar normaler Batteren der Oberklasse
rien kommt der Psion mehr
werden immer
als 30 Stunden aus. Nur der
zierlicher.
berührungsempfindliche BildDer
„Vaio
schirm ist etwas kontrastarm ge505FX“ von Sony hat
raten.
trotzdem Platz für ein MoWer unterwegs nicht sodem. Ein schneller Steck- Sony Vaio
viel zu tippen hat, sondern
anschluß des Typs Firewire
505FX
vor allem einen Terminerlaubt es, vielerlei digitale
kalender nebst AdreßSpielsachen, von der Video- Schlankes Noteverzeichnis benötigt, findet
kamera bis zum Minidisc-Re- book mit hoher
noch deutlich kleinere
corder, mit dem Rechner zu Rechenleistung,
verbinden. Dann lassen sich Anschluß für Digital- Geräte. Der „Palm III“ der
Firma 3Com ist unter ihnen
am Monitor Bilder und Mu- Kameras und Minidisc-Recorder; Preis am beliebtesten. Die Dasikaufnahmen bearbeiten.
teneingabe mit einem Stift ist
Unter den Computern, ca. 6000 Mark.
etwas gewöhnungsbedürftig,
die in die Jackentasche passen, hat der „Serie 5“ von Psion von sich weil man die Buchstaben nach gewissen
reden gemacht. Für ein Gerät von Brief- Regeln auf den Bildschirm malen muß,
taschenformat ist die Tastatur erstaunlich damit der „Palm III“ sie erkennt. Dafür
gut zu bedienen; sogar das Zehnfinger- tut er sein Werk dann zuverlässig, und
system läßt sich anwenden. Wer mehr die Anwender loben ihn seiner einfachen
benötigt als eine winzige Reiseschreib- Handhabung wegen.
Unlängst präsentierte die Firma den
maschine, findet ein komplettes Bürosoftware-Paket vor; es ist auf Knopf- Nachfolger des Zwergrechners, genannt
druck startbereit. Mit einem zusätzlichen „Palm VII“. Das Gerät, das Ende nächModem kann man E-Mails und Faxe sten Jahres in den USA auf den Markt
versenden; auf dem relativ großen Bild- kommen soll, bietet erstmals drahtlose
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Anbindung ans Internet. Es kann dann per
Mobilfunk E-Mails empfangen und, in
einem reduzierten Format, Informationen
aus dem World Wide Web abrufen. Ein
zusätzliches Telefon ist dafür dann nicht
mehr nötig.

3Com Palm III
Organizer für die Hemdtasche, einfach zu bedienen. Für das Nachfolgemodell ist drahtloser Internet-Zugang
geplant; Preis ca.
900 Mark.

(1, 2, 3 u. 4): F. WARTENBERG

Toiletten-TV (in Hamburg): Selbst das stille Örtchen ist längst nicht mehr still

schritt sein muß, steht erst bevor. Das digitale Fernsehen vermehrt die Zahl der
Kanäle enorm, das TV-Gerät wird spätestens durch den demnächst nötigen Digitaldecoder zur privaten Multimedia-Zentrale: Banküberweisung, Reisebuchung, Videoservice – die Fernbedienung wird zum
Joystick, sagen die Medienmanager. Selbst
das stille Örtchen ist nicht mehr still: Schon
laufen in manchen Discos auf den Toiletten
Videoclips und Nachrichten über kleine
Monitore.
Die neue Technik schafft sich ihre Nutzer scheinbar selbst. Kaum stehen neue
Übertragungsmöglichkeiten – per Internet,
Satellit oder Glasfaser – bereit, beginnt das
große Palaver, kennt der Mitteilungsdrang
der Menschen keine Grenzen.
Der Strom der Daten schwillt zu bisher
unvorstellbaren Größenordnungen an. Allein in England, so ergab eine Studie der
British Telecom, entsteht alle zwei Sekunden eine neue Web-Seite – pro Woche summiert sich das auf 300 000 neue Seiten.
Eine Schwatzhaftigkeit bricht sich Bahn,
die kaum noch eine Schamgrenze hemmt.
Einige Web-Freaks sind so mitteilungsbedürftig, daß sie bereits die ganze Welt an
ihrem Privatleben teilhaben lassen.
Die 22jährige Amerikanerin Jennifer
etwa hat in jedem Zimmer eine Kamera installiert. Gegen eine Jahresgebühr von 15
Dollar erhält jeder Abonnent der Jennycam auf Wunsch alle zwei Minuten einen
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Titel
neuen Schnappschuß aus Jennifers Haus
in Washington: vom Zähneputzen am
frühen Morgen bis zur Kissenschlacht mit
ihrem Freund am Abend.
Der Holländer Alex van Es, 25, ist noch
weitaus detailfreudiger. Auf seiner WebSite beschreibt er zum Beispiel den Inhalt
seines Kühlschranks und hat außerdem
eine Kamera an seinem Mülleimer angebracht. Sogar über die Zahl seiner Toilettenspülungen führt der Computerexperte
elektronisch und für jedermann zugänglich Buch: 740 seit dem 12. September.
Dabei hat das Zeitalter der totalen Kommunikation, da sind sich die Experten ausnahmsweise einig, noch gar nicht richtig
begonnen. Vernetzung und Konvergenz
heißen die Zauberworte der kommenden
Ära, die bald den Abschied vom universell
verwendbaren Personalcomputer einleitet
und in der das Telefon mehr ist als nur
ein simples Gerät zur Übermittlung von
Sprachbotschaften.
Der PC, meint Trendforscher Horx, sei
„eine überzüchtete eierlegende Wollmilchsau“. Trotz immer billigerer Angebote sei es der Industrie deshalb nicht einmal
in Amerika, dem Mutterland des PC, gelungen, deutlich mehr als 40 Prozent der
Privathaushalte für die vor 20 Jahren entwickelte Rechenmaschine zu begeistern.
Horx schlußfolgert: „Für 60 Prozent der
Bevölkerung ist der PC offensichtlich zu
komplex.“

Schon im nächsten Jahr, so schätzt das
Marktforschungsunternehmen Forrester,
wird deshalb der PC-Umsatz in den USA
mit 55 Milliarden Dollar seinen vorläufigen
Höhepunkt erreichen. „Die PC-Industrie“,
ahnt auch Andy Grove, der Ende der sechziger Jahre den Chipkonzern Intel mitbegründete, „betritt ein Tal des Todes.“
An die Stelle des elektronischen Alleskönners soll dann eine bunte Vielzahl
smarter Netzgeräte treten, die deshalb
mehr bieten, weil sie weniger können. Die
Folgen für die Computerbranche sieht Intel-Gründer Grove klar voraus: „Nicht nur
die Akteure werden in Zukunft andere
sein, auch die Basistechnologie und die
Geräte ändern sich mit kaum vorstellbarer
Geschwindigkeit.“
Im Jahr 1999, glaubt Groves Kollege Maloney, „wird für alle Unternehmen ein entscheidendes Jahr“. Dutzende
von neuen Elektronikhelfern stehen unmittelbar
vor der Marktreife. Die Industrie plant die Großoffensive auf die Alltagskommunikation von Millionen Menschen.
Haustelefone mit Internet-Anschluß soll es bald geben, intelligente Handys, die
aufs Wort gehorchen und die
auch E-Mails und Faxe empfangen können. Handtellergroße

Minicomputer, die nicht mehr nur als elektronischer Terminkalender oder Adreßbuch
fungieren, sondern sich zum Persönlichen
Digitalen Assistenten (PDA) wandeln, werden schon bald zum Alltag gehören.
Selbst Computerhersteller, die bislang
vor allem Unternehmen bedienten, setzen
nun auf die Privathaushalte und wollen sogar die Küche erobern. Der US-Konzern
Compaq etwa arbeitet an Geräten, die den
Kühlschrank und andere Haushaltsgeräte
überwachen; die US-Firma NCR will die
Mikrowelle zum Internet-Terminal umfunktionieren, an dem der Hobbykoch
oder die Hausfrau nebenbei die Bankgeschäfte erledigen.
Nebenan im Wohnzimmer machen SetTop-Boxen den Fernseher zum elektronischen Einkaufsterminal. Neue, individuell
einstellbare Suchmaschinen durchschnüffeln wie elektronische Trüffelschweine das
World Wide Web nach interessanten
News und Angeboten. Der Computer
wird zum Bildschirmtelefon, zur Spielstation oder zum Bilderalbum, bei dem
die Familienfotos auf der Festplatte gespeichert sind.
Die Revolution wird Arbeitsplätze
kosten – und das millionenfach: In Bibliotheken, Geschäften, Verwaltungen, selbst in der
Produktion werden
viele nicht mehr gebraucht, wenn die

Handys

High-Tech Fetisch,
Gebrauchsgerät oder
unentbehrlich?

A

ls Statussymbol hat das Handy längst
ausgedient. Mit Serviceverträgen bekommen Käufer den drahtlosen Hörer oft
zu symbolischen Preisen von einer Mark
nachgeworfen. Coolheitspunkte werden
nur noch im Wettbewerb „Wer hat den
kleinsten“ verteilt.
Gute Chancen haben da Besitzer des
Motorola „Star Tac 130“. Das Klappdesign
des 96 Gramm leichten Gerätchens ist nicht
nur Science-fiction-tauglich, sondern auch
praktisch. Zudem liegt eine Freisprecheinrichtung bei – ein Ohrhörer mit Ansteckmikrofon in Kinnhöhe. So haben Wichtig-

Nokia Communicator 9110
Handy mit Organizer, Fax
und Internet-Browser, in Kürze
erhältlich;
Preis
ca. 2000
Mark.
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tuer beide Hände zum Gestikulieren frei.
Das ähnlich kompakte Philips „Genie“ glänzt mit eingebauter Sprachwahl. Zu jedem
Eintrag ins elektronische Telefonbuch lassen sich Wählkommandos abspeichern, indem
man sie dem Telefon zweimal
vorsagt. Fortan ist nur noch eine
Taste zu drücken und dem Telefon
etwa „Mausie“ zu befehlen, um die
Verbindung herzustellen. Das funktioniert sogar im lärmenden Auto.
Leider sind viele Handy-Hersteller
beim Programmieren der Funktionen immer noch ziemlich schlampig.
So erscheint auf dem Display des
Star Tac beim Einschalten des Geräts
nach Eingabe der Pin-Nummer der fette Schriftzug
„Beendet“.
Die Unlogik
hat Methode: So dienen zum Durchblättern des
digitalen Telefonbuchs
Tasten mit Aufwärtsund Abwärtspfeilen,
zum Auswählen aus identisch
gestalteten Bedienmenüs jedoch
d e r
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Iridium Satellitentelefon
Multibandhandy
mit Huckepackadapter für Satellitenverbindung,
Markteinführung 1999;
Preis ca. 3000 Dollar.
Knöpfe mit nach links und rechts weisenden Symbolen.
Handys entwickeln sich immer mehr zu
kommunikativen Universalwerkzeugen.
Verschiedene Geräte dienen zugleich als
elektronischer Terminkalender und tragbares Faxgerät.
Den Trend begründete der Nokia „Communicator“, dessen Gewicht zur echten

Swatch Talk
Die Armbanduhr mit
eingebautem Telefon
war auf der Cebit
als Prototyp zu sehen;
bis Ende 1999 soll
sie zum echten Handy
entwickelt sein.
Zerreißprobe für Jackettaschen wurde. Die
neueste Version 9110, die in Kürze auf den
Markt kommt, ist kaum noch größer als
ein Standardtelefon.
Hinter der aufklappbaren Front verbergen sich eine winzige Schreibmaschinentastatur und ein großformatiges
Display. Darauf erscheinen bei Bedarf
auch Faxe und Internet-Seiten.
Wer sich das Gerät zulegt, sollte darauf bestehen, daß Fachkundige an Ort und Stelle die
nötigen Einstellungen vornehmen. Sonst quittiert es
Fax- und E-Mail-Versuche mit gänzlich unverständlichen Fehlermeldungen.
Zum Traumgerät
der Kommunikations-

AP

Firmengründer Jobs, Gates bei einer Videokonferenz: 300 E-Mails am Tag sind die Norm

waren sie noch Ein-Mann-Firmen, heute
sind sie Umsatzmillionäre mit scheinbar
unbegrenztem Wachstumspotential. Sie
heißen J-Fax oder Mobilcom, nennen sich
Yahoo oder Amazon und haben eines gemein – den gigantischen Erfolg. Einige ihrer Gründer sind schon heute Milliardäre.
Solche Erfolgsgeschichten locken immer
neue Angreifer auf den Plan. Denn die
Wachstumsmöglichkeiten auf diesem
Markt für Information und Kommunikation, dessen weltweiter Umsatz sich bereits

elite könnte das „Iridium“Handy werden. 66 Satelliten kreisen um die Erde und
versprechen telefonische Erreichbarkeit in jedem noch so
abgelegenen Winkel der Welt.
Noch ist das System im Test, nach
einigen Verzögerungen soll es Anfang nächsten Jahres in den kommerziellen Betrieb gehen.
Die noch ziemlich klobigen Handys
werden etwa 3000 Dollar kosten und
zunächst hauptsächlich für
Firmen mit Mitarbeitern im
Ölfördergeschäft interessant sein. Die Gesprächsminute dürfte mit bis zu sieben
Dollar zu Buche schlagen.
Doch Iridium will auch
Kunden ohne Satellitenambitionen gewinnen. Durch Verträge mit diversen Mobilfunkanbietern in über 200 Ländern

Motorola Star Tac 130
Kleinstes und leichtestes Handy
im futuristischen Design inklusive
Freisprecheinrichtung;
Preis ca. 1400 Mark.
d e r
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1996 auf 2,2 Billionen Mark belief, sind gigantisch. Aus der Sicht der Marktforscher
ist die Welt eine einzige Bedarfslücke.
Schließlich besitzt erst ein knappes Fünftel der Menschheit ein Telefon, der Rest
muß vor einem Telefonhäuschen Schlange
stehen oder ist völlig unversorgt. Erst zwei
Prozent aller Erdenbürger nutzen einen
Computer, die übrigen gehören zur Zielgruppenreserve der Konzerne.
Auch technisch ist noch längst nicht
alles ausgereizt. Irgendwie funktioniert

Philips Genie
Kompaktes Handy mit bequemer und sicherer Wahl per
Spracheingabe;
Preis ca. 700 Mark.
verspricht der Betreiber auch ohne Hilfe
aus dem All bessere
Erreichbarkeit. Die genauen Modalitäten werden erst im Januar geklärt
sein; Auskünfte erteilt die IridiumHotline unter 00800 / 2309 1998.
Auf den ultimativen Kommunikationsfetisch müssen Telefonfreunde noch ein
bißchen länger warten. Auf der letzten
Cebit zeigte Swatch das Telefon in der
Armbanduhr – allerdings nur als Prototyp eines schnurlosen Heimhandys.
Doch inzwischen hat sich Swatch entschieden, diesen Entwicklungsschritt zu
überspringen und zur Jahrtausendwende
„Swatch Talk“ als echtes Mobiltelefon auf
den Markt zu bringen. Das Telefon werde
sich zum „Personal Something“ entwickeln, prophezeit Swatch-Manager Tomas Vucurevic – zum unentbehrlichen Begleiter in allen Lebenslagen.

(li.) F. SCHUMANN / DER SPIEGEL; (2, 4 u. 5) F. WARTENBERG

Information erst richtig schnell und wirklich direkt fließt. Der Schleusenwärter zwischendrin – der Verkäufer zum Beispiel,
als Übermittler des Kundenwunsches an
den Fabrikanten – ist dann womöglich
überflüssig.
Andererseits wird das Zusammenwachsen der bisher getrennten Industrien Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen – in
den Medienkonzernen, bei den Wartungsfirmen, in der Geräteindustrie, bei den vielen kleinen Dienstleistungsfirmen, die den
Umgang mit der neuen Technik lehren,
überwachen und Pannen im Netz reparieren, wann immer der Infofluß gestört ist.
Dabei entsteht derzeit der größte Markt
der Welt, dem Umsatz nach bedeutender
als die Autobranche oder die Mineralölindustrie. Da tummeln sich die alten und neuen Telefongesellschaften, die finanzstarken
Konzerne aus der Computerbranche und
der Unterhaltungselektronik, Softwareunternehmen und Medienhäuser mischen
ebenso mit wie ehrgeizige Ingenieurfirmen,
die mit ständig neuen Techniken für Fortschritt und Verwirrung sorgen.
Nicht nur die Technik hat ein gigantisches Monopoly in Bewegung gesetzt und
der Industrie ein mörderisches Tempo aufgezwungen. Auch der Wegfall der alten
Fernmeldemonopole und die weltweite
Privatisierung der Telefongesellschaften lösten die Lawine aus. Plötzlich sind Spieler
auf dem Feld, die keiner kannte: Gestern

73

ULLSTEIN BILDERDIENST

schon vieles – der Einkauf im Internet, die
Glückwunschkarte per Handy, das Bildtelefonat mit der Oma und der Fernseher
mit 200 Programmen – aber nichts richtig
perfekt.
Die Kombination der unterschiedlichen
Dienstleistungen will noch nicht so recht
klappen, die Preise sind oft zu hoch, die
Handhabung der neuen Servicedienste
stellt viele Möchtegern-Benutzer vor unlösbare Aufgaben. Ein wichtiger Grund:
Die Technik ist meist noch immer eine
Technik für Techniker.
In wenigen Jahren werden wenigstens
die Netze so leistungsfähig sein, daß es
theoretisch möglich wäre, den gesamten
Telefonverkehr der heutigen Welt über ein
einziges Glasfaserkabel zu schicken. Seit
Jahren schon ist die Industrie mit Milliardeninvestitionen dabei, die bestehenden
Kommunikationsnetze zu wirklich weltumspannenden Datenbahnen auszubauen.
Schon bald, so glauben die Experten, fügen sich die jetzt teilweise noch nebeneinander arbeitenden Kommunikationsstränge zu einem Supernetz zusammen. Neue
Übertragungstechniken sorgen dafür, daß
der Unterschied zwischen Festnetz, Mobilfunk und Satellitenübertragung verschwindet.
Das Zauberwort der Multimedia-Welt
heißt „digital“. Das aus der Computertechnik bekannte Prinzip, bei dem sämtliche
Werte eines Datenstroms in unterschiedlich

Telefonvermittlung (1881 in Berlin): In den alten Kabeln steckt noch viel Musik

große Kombinationen von Nullen und Einsen transformiert werden, wurde zum erstenmal Anfang der siebziger Jahre auf normale Alltagsgeräte wie Armbanduhr und
Taschenrechner übertragen. Ende der Siebziger machten sich die Forscher von Philips
und Sony das Prinzip bei der Entwicklung
der Compact Disc zunutze.
Etwa zur gleichen Zeit entdeckten auch
die Telekommunikationsingenieure die
Vorteile der neuen Technik. Mehr und

mehr lösten hochspezialisierte Computer
die alten mechanischen Wählhebel in den
Vermittlungsstellen ab. Beim Aufbau des CNetzes übertrug die damalige Bundespost
1985 Teile der Digitaltechnik erstmals auf
ein mobiles Telefonnetz.
Den Durchbruch brachte aber erst die
komplett digitale GSM-Technik (Global
System for Mobile Communication), die
überwiegend von deutschen und französischen Ingenieuren entwickelt wurde. 1992

Telefone

Abschied von
der Strippe

E

in Telefon mittlerer Güteklasse wird
heute mit einer Bedienungsanleitung
vom Umfang eines Taschenbuchs ausgeliefert, und es ist ratsam, sie zu studieren. Dabei können auch die neuesten Geräte nicht
viel mehr als Geräusche übertra-

Telekom T-View 100
Bildschirmtelefon für
ISDN-Anschlüsse.
Zeigt den
Gesprächspartner
im Display; Preis
ca. 1000 Mark.

F. WARTENBERG

gen – trotz aller Wunderdinge, die seit vielen Jahren verheißen
werden.
Das Bildtelefon zum
Beispiel, das eine neue
Ära der Kommunikation eröffnen sollte,
hat sich bisher nicht durchsetzen können.
Die Apparate waren zu teuer, die Bilder
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von ärmlicher Qualität. Erst im digitalen
ISDN-Netz sausen die Daten schnell genug
von einem Anschluß zum andern. Dafür
sind aber bei-de ISDN-Kanäle gleichzeitig
nötig, es fällt also auch die doppelte Telefongebühr an. Das
Gerät „T-View
100“ , das die Telekom vertreibt,
ist für knapp 1000
Mark zu haben.
Nun wird sich
zeigen, ob genügend
Leute neugierig darauf sind, was der
Mensch am anderen
Ende der Leitung
beim Reden für ein Gesicht macht. Die Telekom versucht unterdessen
mit allerhand Zusatzdiensten, Kunden für die Technik
zu gewinnen. Die dürfen beispielsweise Live-Kameras anwählen, die das Wetter in Urlaubsgebieten zeigen. Manche Kamera läßt
sich gar mit den Zifferntasten des Telefons
fernsteuern.
Den Markt aber dürfte zunächst eher die
Pornoindustrie erschließen: In den ersten
d e r
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Sexshops sind schon Spezialgeräte aufgetaucht, die für ein paar Mark pro Minute
Bildtelefonsex bieten.
Noch mehr Nutzwert verspricht das Internet-Telefon: ein simples Gerät für den
Zugang zum Datennetz. Wer nur gelegentlich eine E-Mail schreibt, muß dann nicht jedesmal langwierig den Computer in Gang
bringen. Das Internet-Telefon ist immer betriebsbereit. Auf Knopfdruck wählt es sich
ins Netz ein, versendet und empfängt die
elektronische Post oder holt die gewünschten Webseiten auf den eingebauten Monitor. Nebenbei dient das Gerät auch als normales Telefon.
Das „Internet Screenphone“ von Alcatel
hat zudem einen Kartenleser eingebaut, damit Einkaufsbummler im Web gleich
mit ihrer EC-Karte bezahlen können. Gesteuert wird das Screenphone über einen berührungs-

Ericsson TH 688
Nur unterwegs ein Handy –
zu Hause wählt sich das
Telefon automatisch ins
billigere Festnetz ein;
Mitte nächsten Jahres
im Handel.

Titel
bauten die Telekom und Mannesmann auf
diesem Standard ihre Mobilfunknetze D1
und D2 auf, zwei Jahre später folgte EPlus.
Die Folgen waren für jedermann sichtund hörbar: Das Rauschen im Handy-Lautsprecher verschwand weitgehend, das Mobiltelefon selbst schrumpfte vom Format
einer Autobatterie auf die Größe eines Taschenrechners, die Preise purzelten.
Innerhalb kürzester Zeit wandelte sich
das einstige Statussymbol, das vor einigen
Jahren noch mehr als 10000 Mark kostete, zu
einem Alltagsgerät. Knapp zwei Millionen
Handys wurden im fast abgelaufenen Jahr
von Privatleuten in Deutschland gekauft.
Heute gilt der Siegeszug der
Mobiltelefone als Blaupause
für all die anderen Wundergeräte der MultimediaIndustrie. Denn beim
Handy gelang der Industrie auf Anhieb, was ihr
beim PC oder beim
Fax nicht gelang – eine
massenhafte Durchdringung der Märkte
in einem Rutsch.
Der Erfolg nährte
den Erfolg, die
Preise sau-

sten nach unten, die enormen Gewinne garantierten üppige Forschungsetats, so daß
scheinbar mühelos alle technischen Hürden genommen wurden. Kaum ein anderes
Konsumgut wurde in so kurzer Zeit derart
gründlich verkleinert – und verbessert.
Schon gibt es das Handy mit Spracherkennung. Wer „Michael“ sagt, bekommt auch
Michael an die Leitung.
Mit dem Erfolg schwanden die Bedenken einer auf Gleichheit erpichten Gesellschaft, die vor allem jene Techniken skeptisch beurteilt, die nur einer Minderheit
zur Verfügung stehen. Kaum einer redet
noch von handyfreien Zonen, von Elektrosmog und anderen Gesundheitsbedenken gegen die Antenne am Ohr.
Die Industrie gibt sich mit dem Etappensieg nicht zufrieden. Das Handy für
jedermann ist das Ziel, kostengünstig
und universell einsetzbar soll es sein.
Neue Milliardenprojekte wurden in
diesem Jahr beschlossen und sollen
in drei Jahren den Massenmarkt erreichen.
Bislang nämlich ähneln die Mobilfunknetze international einem Flickenteppich,
noch ist nicht jedes Handy überall einsetzbar. In Japan zum Beispiel finden europäische Handys keinen Anschluß, weil
die Telefonfirmen bei Technik und Frequenzen eigene Wege gingen. Auch in
Amerika, wo die Netz-Betreiber bis vor
kurzem vor allem auf die alte Analog-Tech-

nik setzten, bleibt das deutsche StandardHandy stumm.
Doch hinter jedem Problem lockt eine
Marktnische. Kein Wunder also, daß
clevere Unternehmer den FrequenzWirrwarr nutzen wollen. Globetrotter und
Geschäftsreisende, Segler und Spediteure,
so die Überlegung, müßten ein Interesse daran haben, ständig und überall,
auf den Weltmeeren und in den 192 Staaten der Erde, erreichbar zu sein – mit
einem Handy, einer Nummer, einer Preistabelle.
Erst vor wenigen Wochen nahm das „Iridium“ genannte Projekt, das sich auf ein
Netz von 66 Satelliten stützt, seinen Betrieb auf. Anfang nächsten Jahres sollen
weltweit Kunden für das globale Handy
geworben werden.
Das Projekt hat Chancen – aber auch
ein Mega-Flop ist denkbar. Die IridiumGeräte sind größer und schwerer als normale Handys, und die Gesprächspreise von
voraussichtlich drei bis sieben Dollar pro
Minute lassen ebenfalls keinen Massenansturm erwarten.
Vielleicht ist auch der globale Erreichbarkeitswahn nur eine Marotte von wenigen. Wahrscheinlich ist den meisten eher
geholfen, wenn das Handy dazulernt, also
mehr leisten kann als heute.
Darauf setzen jedenfalls die Manager
der finnischen Firma Nokia, die zusammen
mit einigen Konkurrenten den Handy-

Dutzende von Modellen drängeln sich auf mehr nötig, zwischen Mobilfunk und Festdem Markt, die billigsten kosten knapp netz zu wechseln.
Die Firma Ericsson hat mit dem „TH
200 Mark. Wer neu hinzukommt, muß
schon mit aufdringlichem De- 688“ ein Modell entwickelt, das sich auf
sign auf sich aufmerksam ma- der Straße wie ein Handy verhält, im eigeSwatch
chen. Mit dem „Swatch Cord- nen Haus aber wählt es sich automatisch ins
Cordless II less“, einem Knochen in gifti- billigere Festnetz ein. Es benötigt dazu nur
Schnurloses gen Farben (299 Mark), ver- die übliche Basisstation, die es mit der TeempfindTelefon,
abhör- sucht nun auch der Schweizer lefondose in der Wand verbinlichen Bildsicher, erweiterbar Uhrenkonzern, vom Drang zur det. Im zweiten Quartal
schirm, zum Schreiben dient eine auszieh- auf bis zu sechs Mobilteile Bewegung beim Fernsprechen zu profitieren.
bare Tastatur. Das Ge- pro Basisstation;
Alcatel Internet
Auch komplette ISDN- Screenphone
rät war schon im Früh- Preis ca. 300 Mark.
Anlagen, an denen sich Telefon mit Bildjahr auf der Cebit zu sehen, die Entwickler ringen aber immer noch jedes Mobilteil mit einer eigenen schirm für den
mit den technischen Details. Es wird wohl Nummer betreiben läßt, sind bereits einfachen
erst im Sommer 1999 auf den Markt kom- zu haben. Ein unscheinbares Kästchen Zugang zum
namens „Gigaset 2060isdn“ von Siemen. Preis: deutlich unter 1000 Mark.
Internet;
Während derartige Zauberapparate noch mens (599 Mark) erlaubt zum Beispiel
als Visionen herumgeistern, ist eine be- den Betrieb von bis zu acht schnurlo- ab Mitte
scheidenere Geräteklasse populär gewor- sen Telefonen oder schnurlosen An- nächsten
den, die nur das herkömmliche Telefonieren schlußdosen (199 Mark), in die sich Jahres auf dem
ein bißchen einfacher macht: die schnurlo- dann Telefone, Faxgeräte oder Anruf- Markt.
sen Telefone. Sie lassen sich von jedem Win- beantworter einstöpseln lassen.
Am Horizont dämmern bereits die Gerä- nächsten Jahres soll der Apparat auf den
kel der Wohnung aus betreiben, ohne daß
zuvor die Wände für Kabel aufgemeißelt te der nächsten Generation herauf: Zwitter, Markt kommen. Andere Firmen arbeiten
die sowohl schnurloses Telefon für zu an ähnlichen Lösungen. Der Tag ist womögwerden müssen.
Vor wenigen Jahren galten solche Appa- Hause als auch Handy für unterwegs sind. lich nicht mehr fern, da sich das populärste
rate noch als störanfällige Kuriositäten für Damit braucht man nur noch ein Gerät Kommunikationsgerät völlig vom Kabel
Angeber. Heute ist die Technik ausgereift, (und eine Telefonnummer); es ist nicht löst, an dem es so lange gehangen hat.
d e r
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Titel
Standard der Zukunft (UMTS) entwickelt
haben. Er soll im Jahre 2001 in Europa und
Asien eingeführt werden.
Im Bus auf dem Weg zur Arbeit, glaubt
Nokia-Chef Jorma Ollila, werde der
UMTS-Funker eine elektronische Zeitung
lesen, die Sonderangebote der umliegenden Supermärkte studieren oder eine Runde Schach auf seinem Handy spielen.
Nach Feierabend könne er dann auf dem
Display die Vorschauen zu den Filmen ansehen, die in den umliegenden Kinos laufen. Der Tourist werde sich Wegbeschreibungen und historische Informationen zu
Denkmälern und Sehenswürdigkeiten auf
sein Handy laden, wie es jetzt in einfachster Form schon die Telefonfirma Omnitel
für 39 Städte in Italien anbietet. Andere
schließen ihre Kamera an das Handy an
und funken den Daheimgebliebenen eine
elektronische Postkarte.
Das Internet ist die Autobahn, über die
ein Großteil der modernen Kommunikation laufen wird. Die Technik ist faszinierend: Jede Information – auch die Sprache
– wird in kleine Digitalpakete aufgeteilt
und ungeordnet auf die Reise geschickt.
Ist eine Leitung voll, werden Teile der Digitalfracht auf andere Datenbahnen umgeleitet.
Erst beim Empfänger werden sie wieder in der richtigen Reihenfolge geordnet und zu Wörtern, Bildern, Grafiken
oder Dokumenten zusammengesetzt. In-

zwischen ist klar, daß der Cyberspace nicht
nur ein gewaltiges Reservoir für Entertainment und Informationen liefert, sondern daß er auch noch ganz andere Chancen bietet: zum Beispiel die Möglichkeit
zum Telefonieren.
Was vor drei Jahren von der kleinen israelischen Softwarefirma Vocaltec als
harmlose Spielerei für PC-Freaks entwickelte wurde und bislang weniger als ein
Prozent des Telefonverkehrs ausmacht,
könnte sich schon bald zu einem Massenmarkt auswachsen
Zwar ist der Zugang zum InternetTelefonieren zur Zeit noch etwas umständlich und die Qualität nicht optimal.
Auch kommt es wegen der Paketvermittlung immer mal wieder vor, daß ein „lo“
vor dem „Hal“ ankommt, wenn der Partner am anderen Ende „Hallo“ gesagt hat.
Doch die Chance, quasi zum Ortstarif in
der ganzen Welt zu telefonieren, hat
großen Reiz. Einige Konzerne, die ihre
weltweit verstreuten Filialen über ein sogenanntes Intranet verbunden haben, nutzen die billige Art des Telefonierens bereits im Tagesgeschäft. In dieser Woche

startet auch die Deutsche Telekom einen
bundesweiten Pilotversuch.
„In fünf Jahren“, glaubt deshalb Bill
Schrader, Chef des Internet-Providers
Psinet, „werden 80 Prozent aller Telefongespräche über das Internet laufen.“ Auch
wenn Telekom-Chef Ron Sommer solche
Prognosen als „Unsinn“ abtut – die Gefahr,
daß Newcomer wie America Online oder
gar Medienhäuser wie Bertelsmann massiv
in die Domäne der alteingesessenen Unternehmen eindringen, ist groß. Der neue
Bertelsmann-Chef Thomas Middelhoff
plant den Angriff auf die arrivierten Telefonfirmen für 1999.
Um gegen diese bedrohlichen Herausforderer bestehen zu können, bleibt den alten Telefonfirmen nur ein Ausweg: Sie müssen ihre Netze umrüsten und sich an die
Spitze der Bewegung setzen. Am weitesten vorgewagt hat sich dabei Ron Sommers Kollege William Esrey, der die US-Telefongesellschaft Sprint leitet.
Nachdem Sprint bereits vor Jahren im
gesamten Telefonnetz die alten Kupferdrähte gegen die besonders leistungsfähigen Glasfaserkabel ausgetauscht hat, rüstet Esrey nun die Vermittlungsstellen um
– auf die im Internet übliche Vermittlungstechnik, im
Fachjargon Internet Protocol genannt. Ende nächsten Jahres soll das

TV-Computer

Vom Sofa aus
in die globale
Datenwelt

K

onvergenz lautet das Zauberwort der
elektronischen Medien: TV und Internet wachsen zusammen, das Pantoffelkino
wird interaktiv, durch das Datennetz
fließen Töne und Bilder.
Strittig ist, welches Vehikel das Multimediaprogramm nach Hause liefern wird: der
PC, der Fernseher oder ein neues Mischgerät? Einen PC fernsehtauglich zu machen
ist nicht schwer. Eine TV-TunerSteckkarte empfängt das Signal der
Loewe Xelos
Sender und bringt die Bilder auf
den Monitor. Doch am Schreibtisch @Media 5870
machen Fußball- und Hollywood- Fernseher und
Computer-Modul
filme nicht so richtig Spaß.
Der Datenwelt einen Weg ins „Active“ im
Wohnzimmer zu bahnen ist auf Designgehäuse,
verschiedenen Wegen möglich. TV- zusammen
Hersteller Loewe etwa bietet zum ca. 6700 Mark.
Anschluß an den Fernseher das
„Xelos @Media Active“-Modul an, einen für Texteingaben gibt es eine drahtlose Taim Designgehäuse verborgenen PC.
statur. Mit 3600 Mark ist der Loewe-PC jeDie TV-Fernbedienung hat Maustasten doch maßlos überteuert. Er funktioniert
zum Herumklicken im Internet eingebaut, zudem nur in Verbindung mit den hausei-
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genen „@Media“-Fernsehern, die Kombination kostet weit über 6000 Mark.
Wesentlich
günstiger
sind kleine TV-Zusatzgeräte,
die nur für den Internet-Zugang konstruiert wurden.
Zwischen 600 und 1200 Mark
kosten „Internet-Boxen“ von Conrad-Elektronik, Grundig, Daewoo oder
Schneider. Sie benötigen einen Telefonanschluß und speisen das Bildsignal in
die Scart-Buchse des Fernsehers ein.
Die Fähigkeiten dieser Geräte sind
auf das Wesentliche beschränkt; so
besteht die Gefahr, daß sie einige
exotisch programmierte InternetSeiten nicht darstellen können. Dafür
entfällt die komplizierte Konfigurationsarbeit, die einen echten PC erfordert.
Die Grundig-Internet-Box hat einen
Chipkartenleser eingebaut. Auf solchen
Karten sind alle Zugangscodes gespeichert;
der Weg ins Datennetz ist ohne weitere Einstellungen frei, verspricht der Hersteller.
In den USA versuchen sich verschiedene
Anbieter an einem eigens auf den Fernseher
zugeschnittenen Internet-Service mit zugehöriger „Set Top Box“, die den Anschluß
an das TV-Gerät herstellt. Prominentester

R. ZIMPEL

Sendezentrum für Digital-Fernsehen (bei München): Die Technik steht bereit, nur der Kunde muß noch mitmachen

zwei Milliarden Dollar teure Projekt abgeschlossen sein.
Wenn alles nach Plan läuft, kann die Firma, die in Amerika nur Ferngespräche vermittelt, die Kapazität ihrer Leitungen um
das 17fache erhöhen und gleichzeitig die
Vermittlungskosten um bis zu 90 Prozent
senken. Neue Leitungen müssen nicht verlegt werden, und die Kunden müssen sich
auch kein neues Telefon kaufen.
Dann will Esrey seinen Kunden auch
eine neue Abrechnungsmethode anbieten,
bei der der Gebührenzähler ähnlich wie

ein Stromzähler arbeitet. Dabei macht es
keinen Unterschied mehr, ob und wohin
der Kunde telefoniert, ob er Faxe überträgt, im Internet surft oder sich einen Videofilm über die Telefonleitung bestellt.
Gemessen und bezahlt wird – neben einer
Grundgebühr – nur die Menge der Bits die
durchs Netz geschickt werden.
Noch hat Sprint die Tarife für das „Integrated On-demand Network“ nicht bekanntgegeben. Da normale Telefongespräche nur mit wenigen Bits zu Buche
schlagen, rechnet Firmenchef Esrey aber

Motorola Blackbird
DVD-Player mit Spezialchips ermöglichen
nächstes Jahr den
Internet-Anschluß als
Zusatzfunktion.
In Deutschland testet die Telekom in
Kooperation mit Microsoft und T-Online
das System seit ein paar Monaten in 50
Haushalten. Nächstes Jahr sollen 300 repräsentativ ausgewählte Freiwillige verkabelt werden, auch das ZDF mischt als
Programmanbieter mit.
Über die Zukunft wird jedoch frühestens Mitte nächsten Jahres entschieden, denn noch ist nicht klar,
wie das System zum
Digitalfernsehen paßt.
Eigentlich sollte ja die

„d-Box“ ein Universaldecoder mit Internet-Funktionalität werden, doch angesichts des mühsamen Starts des Digitalsenders DF 1 sind solche Pläne wohl nicht
mehr aktuell.
Vielleicht sind Internet-Boxen in einigen
Jahren ohnehin überflüssig. So stellte die
US-Firma Motorola kürzlich den Prototyp von „Blackbird“ vor. Der DVD-Player verfügt dank neu entwickelter Chips
über eine so leistungsfähige Elektronik,
daß er neben der Videowiedergabe Zusatzfunktionen wie Computerspiele und Internet-Surfen
nebenher erledigen kann.

WebTV
Set Top Box, macht
den Fernseher internettauglich. In den USA
bereits im Handel, in
Deutschland laufen
erste Versuche.
d e r
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(1 u. 2): F. WARTENBERG

Vertreter ist „WebTV“, eine kleine kalifornische Firma, die inzwischen zum
Microsoft-Imperium gehört.Auch Sony und
Philips bauen WebTV-Geräte in Lizenz.
WebTV-Boxen gibt es bereits ab 100
Dollar, weil die Hardware, ähnlich wie
beim Mobilfunk, durch die Abogebühren
des Internet-Service subventioniert werden. Wer einen anderen Internet-Provider
bevorzugt, muß zusätzlich eine monatliche
Gebühr an WebTV zahlen. Heftige Kritik
hagelte es, als bekannt wurde, daß die Firma das Nutzungsverhalten ihrer Kunden
protokolliert und die Daten an Marketingfirmen verkauft.
WebTV versucht, Fernsehen und Internet auch inhaltlich miteinander zu verknüpfen. Die Box kann TV-Programm und
Internet-Seiten gleichzeitig darstellen und
so Zusatzinformationen zur laufenden
Sendung oder interaktive Programmführer
auf den Schirm bringen.

damit, daß Ferngespräche „leicht um mehr
als 70 Prozent billiger werden und vielleicht sogar bis auf 10 Prozent der heutigen
Gebühren fallen werden“.
Der radikale Bruch mit der Vergangenheit ist nicht die einzige Möglichkeit, die
Netze effektiver zu machen und die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Auch
in den alten Kupferkabeln, die zu jedem
Haus führen, „steckt noch viel Musik“, wie
Telekom-Manager Hultzsch meint – zum
Beispiel, wenn man sie mit der sogenannten ADSL-Technik aufrüstet. Welche Mög-
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scherin Faith Popcorn befürchtet hatte. Auch die bisherigen Fernsehgewohnheiten der
Deutschen lassen kaum vermuten, daß die Bewohner der Multimedia-Welt unermüdlich nach
neuen Informationssendungen
und Unterhaltung suchen.
Obwohl sich die Zahl der
Sender verzehnfacht hat, verbringen die Deutschen nur
rund 50 Minuten mehr vor der
Glotze als zu den Monopolzeiten von ARD und ZDF. Die
Sex-Angebot im Internet: „Kokain der Neunziger“
Anbieter von Kauf- und Leihsich das vernetzte Haus, dessen protzigen videos klagen sogar schon über deutliche
Prototyp Microsoft-Chef Bill Gates bei Umsatzrückgänge.
Seattle erbaut hat.
Selbst das Internet hat die übrigen FreiDie Technik für das Kommunikations- zeitaktivitäten der meisten Menschen ofzeitalter steht dann bereit, nur der Kunde fenbar kaum verändert. Das Pensum, das
muß noch mitmachen. Die Analysen über die Surfer am PC verbringen, geht in aller
dessen Lust auf die Technik sind oft nicht Regel zu Lasten des Fernsehkonsums.
mehr als bessere Horoskope. Niemand Kino, Disco, Gastronomie, Fitneß-Clubs
weiß, ob die Verbraucher die 200 neuen und Reisen – das alles steht in der Freizeit
TV-Programme, die Möglichkeiten des On- unverändert hoch im Kurs.
line-Banking, die Internet-Reisebüros dauHinzu kommt: Die totale Kommunikaerhaft nutzen werden.
tion kostet Zeit und Geld. Bis zum Jahre
Noch deutet wenig darauf hin, daß der 2005, so vermuten Experten des FraunhoCyberspace zum „Kokain der Neunziger“ fer-Instituts, werden die durchschnittlichen
wird, wie es die amerikanische Trendfor- Ausgaben eines Haushalts für Telefon,
Rundfunk, Fernsehen, Internet und OnlineAngebote von jetzt 122 auf 242 Mark pro
Paketpost auf dem Daten-Highway Analoge und digitale Übertragungstechnik
Monat steigen. Bis zum Jahre 2015 erwarten die Fraunhofer-Forscher sogar eine VerANALOGE SPRACHÜBERTRAGUNG
dreifachung der Ausgaben für elektronias herkömmliche Telefonnetz
sche Medien.
HALLO
HALLO
schal tet über Vermittlungsstellen
Es wäre nicht das erste Mal, daß die Inprinzipiell eine durchgehende Leitung
dustrie die Bedürfnisse ihrer Kunden falsch
zwischen den Gesprächspartnern.
einschätzt. Das Bildtelefon ist dafür ein guZwar bündelt moderne Technik auf
tes Beispiel. Obwohl die Geräte immer leigroßen Strecken mehrere Telefonate
stungsfähiger und immer billiger geworden
sind, ist der Verkaufserfolg bisher mäßig.
Aber auch das kleine Gerät, das sich
auf einem Kabel, doch die Bandbreite
Pager nennt, ist in Deutschland kein Hit
dieser Übertragungsstrecken wird
geworden. Einige Hersteller ziehen dernicht besonders effektiv genutzt. In
zeit ihre Geräte vom Markt, den NochONLINE USA / ACTION PRESS

lichkeiten sich damit ergeben, demonstriert
ein Pilotprojekt an der Uni Münster. Dort
werden Vorlesungen per Videokamera
aufgezeichnet. Die Studenten müssen sich
nicht mehr in den Hörsaal quetschen,
sie können den Vortrag des Professors per
Internet am Monitor verfolgen, auch
wenn sie nur eine einfache Telefonleitung
haben.
Bis Ende 1999 will die Telekom den superschnellen Datentransfer in 43 Städten
anbieten. Drei Jahre später sollen alle
Kerngebiete Deutschlands versorgt sein.
Dann, so glauben Experten, werden
auch die Staus im Internet, das die Spötter
„World Wide Wait“ nennen, ein Ende
haben. Denn selbst wenn der Surfer die
komplette Encyclopedia Britannica auf seinen PC laden wollte, benötigt er dank
ADSL nur etwa eine Stunde – mit der herkömmlichen Technik würde der Vorgang
auf dem gleichen Netz mehr als einen Tag
dauern.
Nur die TV-Kabel können dann noch wesentlich schneller sein. Spätestens mit Hilfe dieser Formel 1 unter den Übertragungstechniken wird dann zusammenwachsen, was bis jetzt noch nicht so recht
zusammenpaßt: Fernsehen und Internet,
E-Mail und Telefon – und am Ende findet

Sprachpausen zum Beispiel liegt ein
Teil der Kapazität brach.

DIGITALE DATENÜBERTRAGUNG
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des Telefons oder Videobilder werden digitalisiert
und genauso wie Computerdaten in kleine Pakete
zerteilt. Jedes Datenpaket trägt Absender- und Zieladresse und wird an Knotenpunkten des Netzes in
die richtige Richtung weitergeleitet. Die Vermittlungsrechner verteilen den Datenstrom je nach aktueller Auslastung der einzelnen Netzabschnitte.
So werden Engpässe umgangen und die gesamte
Kapazität des Netzes genutzt.
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ie Zukunft gehört der sogenannten paketvermittelten digitalen Datenübertragung, wie sie
heute bereits im Internet angewandt wird. Statt Telefonanschlüssen hat dann jeder Haushalt eine
universelle Datensteckdose. Die Sprachsignale
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Satellitenschüssel in der Wüste Gobi: Hinter jedem Problem lockt eine Marktnische

Selbst im Silicon Valley, dem Zentrum
der High-Tech-Gläubigen, spüren viele den
Druck, den die neue Technik geschaffen
hat. Der Alltag wird zerstückelt, die ständige Erreichbarkeit raubt vielen die Konzentration, echte Freundschaft läßt sich per
E-Mail und Handy nur schwer pflegen.
„Die Leute hier“, schrieb das „Wall
Street Journal“ kürzlich, „fühlen sich abgeschnitten von ihren Mitmenschen.“ Sie
sehnten sich inzwischen nach Gesprächen,
bei denen sie ihrem Gegenüber ins Gesicht
schauen können.
Eine Debatte ist in Gang gekommen, die
von der Industrie skeptisch verfolgt wird:
Muß man alles machen, was machbar ist,
fragen sich Amerikaner, die gemeinhin als
bedingungslose Fortschrittsapostel gelten.
Ist der Prozeß überhaupt noch steuerbar,
hat der Mensch nicht längst die Kontrolle
über die Mega-Maschine verloren?

ACTION PRESS

Kunden wird das Umsteigen aufs Handy
angeboten.
Unternehmensberater Horx erwartet,
daß sich bald auch in Deutschland eine Bewegung breitmacht, die in Amerika schon
einen Namen hat: Digital Backflash – die
bewußte Abkehr von der Schwemme der
Informationen, mit denen die Menschen
im Büro und zu Hause behelligt werden.
Information sei zwar der Rohstoff unserer Zeit, doch es werde „immer deutlicher,
daß die Überflutung bald ähnliche Umweltprobleme verursacht wie echter Müll“.
Horx ist sich deshalb sicher, daß „einige
Märkte, die im Moment sehr vielversprechend aussehen, gewaltig ins Trudeln geraten“.
Gefragt sind wahrscheinlich bald jene
Geräte, die den Kunden wieder mehr Zeitsouveränität – und mehr Stille – versprechen und mit denen sie ihre Erreichbarkeit steuern können.
Telefone etwa, die bestimmte Anrufer
von vornherein aussortieren oder zumindest anzeigen, wer da gerade durchklingelt, gelten als Zukunftsgeschäft. E-Mailgeplagte Zeitgenossen setzen schon heute
Schreibprogramme ein, die elektronische
Post automatisch mit Standardbriefen beantwortet.
In naher Zukunft, da sind sich die Experten einig, werden solche elektronischen
Helfer noch weit intelligenter werden und
auch andere Routinearbeiten erledigen.
Die Industrie weiß: Die enorme Beschleunigung der Kommunikation läßt sich nicht
ungestraft fortführen. Die meisten Menschen wollen nicht zum Sklaven der modernen Technik werden.

Telefonierende Kinder (in Finnland)

Hilflos allen Manipulationen ausgeliefert?
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Kevin Kelly, Herausgeber des InternetMagazins „Wired“, sieht bereits die Welt
der Lebewesen, also den Raum des natürlich Gewachsenen, mit der Welt der Technik, die er die „gemachte Welt“ nennt, zusammenwachsen: „Je komplizierter die
Maschinen werden, die wir bauen, desto
mehr nähert sich ihre Komplexität der von
lebenden Organismen und Systemen.“
Noch sei diese Technikwelt im Entstehen, schreibt er, eine Art „Ursuppe“ habe
sich gebildet; überall sieht er „Technotope“
wachsen. Erst die Vernetzung der sechs
Milliarden Chips, die derzeit in Radioweckern, Garagentoren, Hotelzimmern,
Rasensprengern, Klimaanlagen, Getränkeautomaten, Handys, Laptops, Ampeln und
Computern vor sich hinarbeiten, schaffe
die neue Welt, die Kelly für fähig hält, eine
Art Eigenleben zu führen. „Außer Kontrolle“ hat er sein Buch daher genannt.
Die meisten Industriemanager wollen
sich auf derartige Debatten noch nicht einlassen. Bei Intel, IBM, Telekom, Bertelsmann und Microsoft arbeiten sie wie Besessene an ihrer Vision von der vernetzten
Gesellschaft, in der alles mit allem und jeder mit jedem kommuniziert.
Sie setzen vor allem auf die Medienkids,
die Kelly als „Just-do-it-Generation“ bezeichnet. Diese Nutzer von morgen, die
heute noch auf Nintendos Spiele-PC trainieren, sind die große Hoffnung der Multimedia-Fürsten. Bill Gates hat schon in aller Offenheit gesagt, daß er die heutigen
Nutzer nur für bedingt techniktauglich
hält: „Die Menschen müssen sich ändern,
sonst ändert sich überhaupt nichts.“
Rafaela von Bredow, Klaus-Peter Kerbusk
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