
A
uch in Österreich kommt der Eintritt
ins Zeitalter des UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System)

– der 3. Mobilfunkgeneration – immer
näher. Die Lizenzen sind vergeben, Er-
scheinungstermine werden publiziert, alles
eitel Wonne. Oder doch nicht? Denn damit
UMTS auch funktionieren kann, bedarf es
einer zeitgemäßen Infrastruktur – sprich ei-

ner gewissen Netzdichte der Sendestatio-
nen, -masten und -zellen. Immobilienmak-
ler behaupten sogar, dass alle 300 Meter ein
Sendemasten platziert werden muss.
Vor allem in Ballungszentren, wo eine grö-
ßere Zahl an Benutzern auftreten und somit
auch ein größeres Datenaufkommen entste-
hen, scheint es an UMTS Antennenanlagen
zu mangeln. Denn Firmen, die um Stellplät-

ze für Sendemasten keilen, betreten den Im-
mobilienmarkt. Vor allem die Ballungszen-
tren Wien, Graz, Linz, die Landeshaupt-
städte, Bezirkshauptstädte, entlang der Au-
tobahn und ganz besonders Salzburg schei-
nen sehr gefragte Standplätze zu sein. Schon
im März erreichte uns erstmals die Informa-
tion, dass sich Firmen rege um die Akquisi-
tion von Stellplätzen kümmern.
Eine dieser Firmen hört auf den interessan-
ten Namen Hoviscol, die Eigentümern von
Liegenschaften „in den nächsten 20 Jahren
ein geregeltes und regelmäßiges Mietein-
kommen“ verspricht. Hoviscol bietet den
Vermittlern eines Standplatzes pro Antenne
5000 Schilling einmalige Vermittlungspro-
vision. Dabei obliegt dem Vermittler der
Erstkontakt mit den Hauseigentümern. Da-
nach kommt die Firma Hoviscol, digitali-
siert und dokumentiert die Liegenschaft, er-
stellt kostenlos einen digitalen Standortka-
talog auf CD-Rom und versucht den Stand-
ort an alle sechs Netzbetreiber zu vermit-
teln. Wörtlich heißt es: „Sie bringen uns die
Hauseigentümer (oder sind selbst Hausei-
gentümer) und erhalten eine Vermittlungs-
provision bzw. bei eigenen Liegenschaften
die Mieteinnahme: Sie können mit dem
Hauseigentümer folgende Vereinbarung
treffen. Die Mindestmiete liegt bei 4000
Schilling. Jeder Differenzbetrag darüber
wird je nach Vereinbarung geteilt. Bei 6000
Schilling Miete könnte jeder 1000 Schilling
für sich vereinbaren.“ Theoretisch könnte
das ganze sechs Mieteinnahmen bringen, da
Hoviscol die Liegenschaft „an alle sechs
Netzbetreiber zu vermitteln“ versucht. An-
scheinend ein gutes Geschäft, wenn da nicht
die Mobilfunkbetreiber wären.

Start mit GSM-Netz

D
enn nach einigen Gesprächen mit den
heimischen Anbietern bot sich für uns
das Bild, dass die Handymasten wohl

doch noch nicht so essentiell benötigt wer-
den, da man zuerst mit dem bestehenden
GSM-Netz operieren möchte. Und das ist in
den meisten Fällen schon ziemlich flächen-
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UMTS: Der Kampf ums Netz
5000 öS Provision für einen Senderplatz

Der Countdown für UMTS läuft. Schon in zwei Jahren soll das Universal Mobile
Telecommunications System, so die genaue Bezeichnung, flächendeckend in Österreich

funktionieren. Dazu bedarf es aber noch entsprechender Netzabdeckung. Und gar mancher
Immobilienmakler glaubt ein gutes Geschäft machen zu können. Bis zu 5.000 Schilling
Provision bieten sie allen, die einen UMTS-Sendeplatz vermitteln. Von Jan Weinrich.
Also, wie wär´s, es muß ja nicht gleich ein Berggipfel sei, ein Stadldach tut es auch.
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deckend vorhanden. Erst in den nächsten
Jahren, wenn UMTS das Versuchsstadium
verlassen hat, wird ein größerer Ausbau der
bestehenden Infrastruktur angestrebt. Alex-
andra Schreiber, Pressesprecherin von
Connect Austria erklärte uns: „Geplant ist
der Launch 2002. Dabei greift One auf das
bestehende GSM-Netz zurück. Ein Ausbau
dieses Netzes ist noch nicht geplant. Erst
wenn der Test erfolgreich verläuft, wird es
ausgebaut.“
Auch die Mobilkom, Österreichs größter
Mobiltelefonbetreiber, baut auf den beste-
henden Investition auf, wie uns Georg Do-
naubauer, zuständig für strategische Projek-
te, versicherte. „Für UMTS wird die not-
wendige Infrastruktur zu einem Großteil auf
vorhandenen GSM-Stationen aufgebaut“,
so Georg Pölzl, Geschäftsführer von
max.mobil, „wir werden bis zu 80 % der
vorhandenen GSM-Standorte für UMTS
weiter nutzen, in den Stadtgebieten kann der
Prozentsatz noch höher sein“. Außerdem
können – obwohl sich die UMTS-Lizenz-
bewerber ursprünglich ausdrücklich ver-
pflichtet haben eigene Netz aufzubauen –
Mastenstandorte von mehreren Mobilbe-
treibern gleichzeitig benutzt werden. „Es
gibt eine Site-Sharing-Regelung, und die
Nutzung von Mobilfunkmasten durch meh-
rere Betreiber ist übliche Praxis“, teilte uns
August Linner von max.mobil mit. Hovis-
col muss also hoffen, dass die Testbetriebe
erfolgreich ablaufen, sonst wird der Bedarf
an Stellplätzen für Sendeplätze nicht wie er-
hofft gegeben sein. Außerdem arbeiten die
Mobilbetreiber mit Vertragspartnern bei der
Akquirierung der Stellplätze zusammen,
die sich streng an das vorher geplante Netz
halten. „Dabei gehen wir so umweltscho-
nend wie möglich vor“, versicherte uns Au-
gust Linner.

Geräte fehlen

D
as Versuchsstadium wird also noch
länger andauern. In fast jeder Tages-
zeitung ist zu lesen, dass UMTS frü-

hestens 2004 eine ansprechende Flächen-
deckung erreichen wird. Es mangelt mo-
mentan nämlich nicht an den Sendesta-
tionen sondern ganz woanders: Die Endge-
räte, die proklamierten Wunderwuzzis der

Mobilkommunikation, sind noch nicht ver-
fügbar. Wie Alexandra Schreiber von one
sieht auch Elisabeth Mattes, Pressespreche-
rin der Mobilkom, dies als größten Unsi-
cherheitsfaktor für den Termin des UMTS-
Starts. Heinz Polsterer von max. mobil be-
schreibt es so: „Die Entwicklung erinnert
mich an die Einführung von GSM und
GPRS. Das Netz ist da, aber die Endgeräte
lassen auf sich warten. Bei UMTS wird es
nicht anders sein.“ Er weiß wovon er
spricht, denn max.mobil ist von den heimi-
schen Mobilfunkbetreibern schon am wei-
testen fortgeschritten. Seit Anfang Juli wird
vom dritten Wiener Gemeindebezirk Stadt-
einwärts in Kooperation mit Siemens ein 20
Basisstationen beinhaltender Testbetrieb
abgehalten. In einem ersten Schritt wurde
bis Ende Juli Sprachtelefonie getestet. Die
Sprachanrufe werden zur Zeit mit den ein-
zig derzeit verfügbaren UMTS-Handys
(NEC McCool) durchgeführt. „Den ersten
Sprachanruf konnte ich bereits vom Graben
bis zum Schwedenplatz durchgängig füh-
ren. Die Technologie der Zukunft wird nun
fast täglich angreifbarer,“ schwärmt max.
mobil Geschäftsführer Georg Pölzl. Tatsa-
che ist, dass diese Einführungsverzögerung
den Betreibern Verluste bringen wird, denn
alleine der Erwerb der Lizenzen kostete die
sechs Mitbewerber zwischen 1,56 und 2,36
Milliarden Schilling. „Somit ist UMTS
zum Erfolg verdammt“, meinte der Tele-
kom-Experte Georg Serentschy in einem
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Türkei: Minarette als Sendemasten

D
as Problem der Sendemasten wird in den ver-
schiedenen Ländern auf die verschiedensten
Arten geregelt. In der Türkei gibt es drei priva-

te Mobilfunkanbieter mit insgesamt über 17 Millio-
nen Kunden. Aufgrund vermehrter Proteste besorg-
ter Bürgerinitiativen wird es immer schwieriger
Standorte für ihre Sender zu finden. Doch damit soll
nun Schluss sein: In der Türkei gibt es 70.000 Mo-
scheen mit jeweils ein bis sechs Minaretten, die laut
Mehmet Nuri Yilmaz, dem Leiter des türkischen Re-
ligionsamtes, künftig als Sendemasten für die Mo-
bilfunknetze des Landes genutzt werden können.
Noch dazu wo nun erwiesen sei, so Yilmaz zur tür-
kischen Nachrichtenagentur Anadolu, dass von den
Sendern keine Strahlungsgefahr ausgehe.

… oder gar unbemannte Luftschiffe

E
ine Alternative zu den unattraktiven Sendemasten stellt eine Erfindung des engli-
schen Technologieunternehmens Advanced Technologies Group dar: Sie will
Handymasten und Satelliten durch unbemannte Luftschiffe ersetzen. Ein StratSat

genanntes Luftschiff soll nach den Plänen der Entwickler ein 17.000 Quadratkilometer
großes Gebiet abdecken und bis zu fünf Jahre ununterbrochen im Betrieb stehen. Ein
erster Prototyp mit einem Zehntel der endgültigen Größe absolvierte jetzt seinen er-
folgreichen Erstflug. Der StratSat wird in 20 Kilometern Höhe, weit über der Reisehö-
he von Passagierflugzeugen, seine Position mit Hilfe von Elektromotoren halten, die
von großen Solarzellen gespeist werden. Advanced Technologies sieht die Vorteile
seines Systems in den gegenüber Satelliten geringeren Startkosten. Gleichzeitig kann
ein StratSat eine Vielzahl von Handymasten ersetzen. Der erste StratSat in Serienaus-
führung soll noch in diesem Jahr in die Luft gehen.

D
ie neue Mobilfunk-Gene- ration
wird es dem Anwender unter ande-
rem ermöglichen, sich unterwegs

mit dem Notebook genauso im EDV-
Netz seines Unternehmens bewegen zu
könne, wie mit seinem Computer am Ar-
beitsplatz, oder wie es das UMTS-Forum
sagt: „Es wird die zukünftig kabellose In-
formationsgesellschaft ermöglichen und
hochqualitative Breitband-Information
für Geschäfts- und Unterhaltungsservi-
ces über fixe, kabellose oder Satelliten-
netzwerke liefern. Hochkapaziäts-Mo-
bilkommunikation also die Senderaten
von bis zu 2MB pro Sekunde mit welt-
weitem Roaming und anderen fortschritt-

lichen Möglichkeiten bieten kann.“ Laut
August Linner von max.mobil bedeutet
das, dass Dienste, wie z.B. Multimedi-
aanwendungen (Fernsehen, Musik etc.)
möglich werden. „Natürlich werden die
UMTS- Endgeräte neben der Sprachtele-
fonie multimedial genutzt werden. Die
Displays der Geräte werden eine gewisse
Dimension haben, um Videos in ausrei-
chender Größe darzustellen und Anwen-
dungen im m-banking, m-enter- tainment
oder m-office Bereich optimal nutzen zu
können“, erklärt er uns. Soweit die Theo-
rie. In der Praxis gibt es zwar bereits nett
anzusehende Dummies, funktionieren
tun die Geräte aber noch nicht...

Was kann UMTS – oder besser
was sollte es können?

>
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APA-Interview. „Wir rechnen mit einem
Breakeven in absehbarer Zeit. Auf eine ge-
naue Jahreszahl möchte ich mich dabei aber
nicht versteifen“, meint Heinz Polsterer
von max.mobil. „Beim von uns vor dem Er-
werb der Lizenzen erstellten Business-Case
stellten wir fest, dass Österreich drei, maxi-
mal vier, finanziell funktionierende
UMTS-Netze verträgt“, relativiert er die
Frage wer nun mit dem Mobilnetz der 3.
Generation wirklich Geld verdienen wird
können.

Angst vor Strahlung

S
obald die Testphase erfolgreich über-
standen ist werden die Netze rasant
ausgebaut. Dabei ergibt sich aber ein

Problem: Die Vergabe von Sendemasten-
stellplätzen obliegt den Gemeinden, den
Ländern, den Hauseigentümern – Men-
schen also, die Sorgen um ihre Gesundheit
haben. Begründet oder nicht, die Ängste
sind vorhanden. Daher stellen sich auch
viele BürgerInnen der Vergabe der, vor al-
lem für die „New Entrants“ (Hutchison und
Telefonica) essentiellen, Stellplatzlizenzen
in den Weg. Aus diesem und auch anderen
Gründen wurde von den Mobilfunkgesell-
schaften ein unabhängiges Forum einge-
richtet, dessen Aufgabe, laut Geschäftsfüh-
rer Thomas Barmüller, primär aus Öffent-
lichkeitsarbeit und politischer Informa-
tionstätigkeit besteht.

„Die in der Mobilfunkdiskussion behaupte-
ten gesundheitsschädigenden Wirkungen
im Baurecht, im Ortsbildschutz oder im Na-
turschutz berücksichtigen zu wollen, ist
kompetenzrechtlich unzulässig. Solche Ak-
tivitäten wecken falsche Hoffnungen bei
AnrainerInnen über die Regelungsmöglich-
keiten der Landtage und belasten eine kon-
struktive Lösungssuche“, stellte Thomas
Barmüller anlässlich wiederholter Forde-

rungen nach landesspezifischen Sonderre-
gelungen für Mobilfunkanlagen auf der Ho-
mepage des Forums Mobilkommunikation
fest. Vor allem die „gängigen dramatisie-
renden Aussagen“ über gesundheitsschädli-
che Wirkungen von Mobilfunkanlagen sind
ihm ein Dorn im Auge. Es werde dadurch
nur ein „überspanntes Risikobewusstsein“
geschaffen und Angst und Verunsicherung
geschürt. Das sei aber der falsche Weg, um
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E
uropas erstes funktionierende UMTS-Netz auf der britischen
Insel Man musste den für Mai geplanten Betriebsstart auf den
Herbst verschieben. Grund sind laut Netzbetreiber British Te-

lecom „akute Technologieprobleme“. Bei den vom japanischen
Elektronikkonzern NEC gelieferten Mobilfunktelefonen seien
Softwareprobleme aufgetreten, teilte dazu der britische Telekom-
Konzern ergänzend mit. „Die NEC-Handys verlieren die Verbin-
dung, wenn der Anrufer eine neue Mobilfunk-Zelle (einen Sende-
bereich eines anderen Senders, Anm. d. Red.) betritt“, sagte ein
Sprecher von British Telecom. Offensichtlich aus dem gleichen
Grund hat übrigens auch der japanische Telekomanbieter NTT
DoCoMo den Start seines 3G-Projekts auf Oktober verschoben.
Auch dort gab es Probleme mit dem Wechsel in andere Sendebe-
reiche.
Jedenfalls wäre British Telecom der erste Telekom-Konzern der
Welt gewesen, der ein 3G-Projekt gestartet hätte und die Isle of
Man war auserkoren ab Ende Mai als Testgebiet zu fungieren. Die
meisten Handys sollten auf der Insel gratis verteilt werden, um be-
stimmte Zielgruppen testen zu können. Zu den UMTS-Versuchs-
kaninchen sollten Regierungsmitglieder und Beschäftigte der Tou-
rismus-Industrie, aber auch die Gewinner eines Aufsatzwettbe-
werbs an den Schulen der Insel gehören.

Testinstallation auch in Österreich

A
ber auch bei uns in Österreich wurde zu Testzwecken von
max.mobil ein erstes Mini-UMTS-Netz aufgebaut. In einem
neu eröffneten Entwicklungslabor in der Wiener Innenstadt

können auf Handhelds drahtlose Internet-Services getestet wer-
den. Der Standort Wien und das max.mobil Entwicklungslabor in
der Innenstadt spielen übrigens für die Weiterentwicklung von
UMTS und damit verwendbarer Lösungen eine wesentliche Rolle.
Die Internet-Dienste von max.mobil werden nämlich – wie künf-
tig alle internationalen Produkte – unter dem Namen der deutschen
Mutter „T-Mobil”, der Mobilfunktochter der Deutschen Telekom,
angeboten werden.
Neben dem neuen max.mobil Entwicklungslabor mit dem zukünf-
tigen Namen „T-Mobil Future House” wird die deutsche Mutter in
Wien ein internationales Produktentwicklungs-Center für „Wire-
less Data Services” ansiedeln.
Das „T-Mobile Future House” soll aber nicht nur internen Tests
dienen sondern soll schließlich auch einer „eingeschränkten Öf-
fentlichkeit“ offen stehen. Gegen Voranmeldung können beispiels-
weise Schulklassen und „andere interessierte Gruppen“ die künfti-
gen UMTS-Anwendungen dort testen.

Peinlich: UMTS-Handies funktionierten nicht

Test-Betriebsstart verschoben

>

Schicke Designstudien – aber noch nicht für den Peraxiseinsatz tauglich
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„mit dem Informationsstand von gestern, Po-
litik für morgen“ machen zu wollen. „Der Be-
reich der niederfrequenten Wellen ist schon
sehr gut erforscht. Seit einigen Jahren laufen
Studien in Großbritannien. Und die ergeben,
dass die Strahlung unter den Grenzwerten auf
jeden Fall ungefährlich sind“, versicherte uns
Thomas Barmüller.
Um auch für Österreich relevante Zahlen zu
bekommen werden momentan in Salzburg
Messungen an Mobilfunkanlagen der Betrei-
ber Mobilkom, max.mobil, one und tele.ring
durch das Forschungszentrum Seibersdorf im
Auftrag des Bundesamtes für Kommunikati-
on der Schweiz durchgeführt. Zur Ermittlung
dieser Standorte fand am 27. Juli eine nota-
riell beglaubigte Verlosung durch Thomas
Barmüller statt. Er hat dabei koordinierende
Funktion, wie dem Dokument auf der Home-
page des Forums Mobilkommunikation wei-
ters zu entnehmen ist.
Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein.
Vielleicht lassen sie die Ängste der BürgerIn-
nen verstummen und ermöglichen den Netz-
betreibern den Ausbau ihrer Netze, ohne viel
kostenaufwendige Überzeugungsarbeit leis-
ten zu müssen. Erst dann kann das Geschäft
mit den Sendemasten wirklich profitabel wer-
den. Für die engagierten Sendemasten-Stell-
platz-Keiler heißt es aber weiterhin „Bitte
warten...“. Und auch ein erfolgreicher Testbe-
trieb ist keine Garantie für den Erfolg von Fir-
men wie Hoviscol. Denn die Mobilfunkbe-
treiber werden wohl sparen müssen...
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D
ie konservativen muslimischen
Türken überzeugen durch Ideen-
reichtum. Minarette auf Mo-

scheen als Sendemasten für Handys –
einfach genial. Der Prophet Moham-
med könnte nun via Bildtelefon mit Al-
lah kommunizieren. Ohne blasphe-
misch sein zu wollen: Warum ist die ös-
terreichische Kirche nicht auf diese
Idee gekommen? Kirchenkreuze drän-
gen sich regelrecht für die Platzierung
von Sendezellen auf. In Österreich lau-
fen der katholischen Kirche ohnehin die

Steuerzahler davon und außerdem ist
der Handyempfang in den heiligen Hal-
len sowieso äußerst bescheiden. Eine
kleine Finanzspritze von den Mobilbe-
treibern – et voilá – der Wiener Ste-
phansdom ist eine hochmoderne Sende-
station. Sanierung und Instandhaltung
des Gotteshauses auf Jahre garantiert.
Beeinträchtigungen der Gesundheit, so
sie wirklich existent sind, würden auch
nur die wenigen noch verbliebenen Kir-
chengeher treffen. Daher könnte man
ohne lange darüber nachzudenken, zum
guten alten Ablasshandel zurückkeh-
ren. „Die Münze in der Kasse klingt,
das Handy in den Himmel springt“,
wäre ein unschlagbarer Werbeslogan.
Wie wohl Kurt Krenn zu diesem Thema
steht? Außerdem böten sich einige wei-
tere Einnahmequellen durch die neue
Infrastruktur. Gottesdienste könnte
man zukünftig via UMTS live über die
ganze Welt übertragen. Die Website
noch schnell mit ein paar Bannern ver-
sehen ergibt das eine wunderbare Ein-
nahmequelle. Radio Stephansdom war
der Anfang – eine direkte UMTS-Con-
nection ist die nächste Stufe. Was die
Muslems können können wir Christen
nämlich schon lange… Jan Weinrich

Herrgott schau abo!
Der Steffl als Sendemast?
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