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1. Einleitung 

Die zur Zeit beobachtende rasante Entwicklung der drahtlosen Kommunikation eröffnet 

immer neue Perspektiven für zukünftige Anwendungen auf diesem Bereich. Immer mehr 

Aufgaben können mit den entstehenden Technologien und Lösungen schneller, effizienter und 

kostengünstiger bewältigt werden. Viele Unternehmen machen sich den Faktor Mobilität 

zunutze und entwickeln ihre eigenen speziellen Lösungen für einen oder mehrere Bereiche. 

Eine Spezialisierung ist oft deswegen notwendig, weil die derzeitige Infrastruktur keine 

ausreichenden Kapazitäten, was insbesondere Übertragungsvolumina betrifft, anbieten kann. 

Beim Erarbeiten spezieller Lösungen können beispielsweise solche  Kapazitätsengpässe 

besser umgangen werden. Dabei entstehen jedoch höhere als beim Anwenden einer 

Standradlösung  Entwicklungskosten. Es handelt sich also um einen  Trade-Off zwischen 

Einfachheit und Performance.  

 

1.2. Vorgehensweise 

In dem vorliegenden Referat wird zuerst auf die Frage eingegangen, welche 

Übertragungsprotokolle, die die aktuellen technischen Netzparameter unterstützen, derzeit 

existieren, welche Aktivitäten über diese durchgeführt werden können bzw. welche 

Transaktionen am geeignetesten sind und welcher von diesen Protokollen die besten Chancen 

hat, globaler Standard zu werden. Kapitel ........ stellt eine der gewichtigsten Schranken für die 

drahtlose Kommunikation vor, nämlich die derzeitige Bandbreite sowie Effizienzsteigerung 

durch verschiedene Kanalbündelungsverfahren und gibt kurz Aussichten über die sogenannte 

dritte Generation in der mobilen Sprach- und Datenübertragung. Im zweiten Teil der Arbeit 

wird explizit die Frage der Standardisierung behandelt. Der gesamte Markt für m-commerce 

wird dabei bedingt in drei Segmente geteilt: Infrastruktur-, Intermediation- und 

Endkundenebene. Im Abschnitt „Infrastrukturebene“ wird die Frage des Managements der 

bestehenden  Datenbanken und deren Effizienzsteigerung durch Parallelisierung diskutiert. 

Kapitel ... „Intermediationsebene“ basiert auf der Frage der Anbindung einer Datenbank an 

ein größeres Netz und erklärt die Funktionsweise eines WAP-Gateways. Kapitel ..... berichtet 

über strategische Anstrengungen von Unternehmen zwecks Gewinnen neuer Kundschaft, über 

die Notwendigkeit, nur einen Standard zu haben und darüber, daß das WAP-Protokoll de 

facto bereits ein  europäischer Standard geworden ist. Im anschließenden Abschnitt wird 

anhand der Untersuchungen von Anderson Consulting eine Abschätzung der 

Kundensegmente vorgenommen sowie ein Ausblick gemacht. 

 

2. Überblick 
 

2.1. Konkurrierende 

Protokolle 

Mobile Commerce stellt eine 

Kombination aus zwei größten 

und sich am schnellsten 

entwickelnden Netzen dar: 

Internet und Mobilfunk. Die 

meisten Aktivitäten in diesem  

Bereich konzentrieren sich 
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heute auf dem Ausbau und Weiterentwicklung der vier fundamentalen Bausteine: 

Datenübertragungsnetze, Standards der Plattformen, Geräte- und Infrastrukturausbau und 

Anwendungen bzw. Inhalte.  Die Tendenz in der Entwicklung der Übertragungsnetze geht in 

Richtung des paketorientierten Verfahrens der 3. Generation, was u.a. niedrigere Kosten, 

steigende Effizienz und größere Kompatibilität in einen der wichtigsten Standards  der 

mobilen Kommunikation impliziert: WAP, I-Mode und SMS.  Diese drei Protokolle haben 

zwar gemeinsam den Zweck, drahtlos Daten auszutauschen, unterscheiden sich jedoch 

voneinander durch ihre  Funktionsweise. I-Mode ist eine Anwendungsschicht mit einem 

Browser, der fest in einem mobilen Handgerät installiert wird.  Die auf dem i-Mode basierte 

Anwendungen sind ausschließlich in Japan und dem pazifischen Region verbreitet und zählen 

derzeit über 25 Mio. (in Japan sind es 7 Mio.) Anwender. Japan verfügt weltweit über die 

größte Dichte, sowohl bei Mobilfunkgeräten als auch bei der mobilen Nutzung des 

Internets[1]. Dabei ist i-Mode das erste System, über welches größere Mengen von 

Endbenutzerinhalten mobil über das Internet versendet werden.  

WAP Browsers sind analog den HTTP-Browsers, wurden aber für Geräte mit  kleinen 

Input/Output Charakteristika optimiert. WAP interpretiert WML (Wireless Markup 

Language). Trotz der bereits hohen Marktdurchdringung läßt der Telekommunikations-Boom 

in Europa – dem Entstehungsort vom WAP – immer noch Wachstumsraten erwarten, die die 

anderer Regionen übertreffen. Europa dominiert den Handy-Weltmarkt, mit drei der fünf 

größten Gerätehersteller, zwei der fünf führenden Infrastrukturhersteller und neun der 

führenden 20 Mobilnetzbetreiber, darunter der weltgrößte, Vodafone Airtouch[2].  

SMS ist ein einfaches Transferprotokoll, das erlaubt, 160 Informationszeichen auf ein mobiles 

Zielgerät zu übertragen. Einige Firmen entwickeln Gateways, die Softwarebefehle vom 

Server zu den Handys zu übertragen vermögen [3]. Besonders geeignet für dieses Protokoll ist 

z.B. Abwicklung kommerzieller Transaktionen, Nachrichtenübertragung (z.B. Börsenkurse) 

oder Kontostandabfrage, weil die zu übertragene Datenmenge relativ gering ist. 

 

2.2. Abwicklung kommerzieller Transaktionen über mobile Telefonnetze 

Viele europäische Banken arbeiten derzeit an Projekten im Bereich mobile payment mit dem 

Ziel, ihren Kunden alle möglichen Zahlungswege anzubieten. Im Jahre 2005 wird erwartet, 

daß lediglich 20% der Bankkunden das Bankpersonal persönlich in Anspruch nehmen 

werden[4]. Die Vorteile des mobile banking können nicht nur von denen des Internet  banking 

abgeleitet werden – Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten, Flexibilität und niedrige Kosten 

–, sondern liegen auch darin, daß die Services wirklich anytime, anywhere  und anywhere 

angeboten werden können. Laut der letzten Umfrage von Nokia sind 85% der Befragten 

bereit, bei entsprechenden Ausstattung mobile banking zu nutzen[5]. 

Wegen des derzeit noch mangelnden „realen“ Internet-Zugriffs, simulieren viele 

Netzbetreiber bereits heute „light“-Internet-basierte Services. Dabei handelt es sich im 

Grossen und Ganzen um Push-Technologien, die von den Netzbetreibern über den SMS-

Service zur Verfügung gestellt werden. Normalerweise greifen die Anwender über die 

vertrauten Internet-Portale (Yahoo!, Excite etc) auf eine große Anzahl von Informations-

Services zu, z. B: Wetter, Börsenkurse, Sportschlagzeilen usw. Überall investieren die 

Netzbetreiber zur Zeit in eigene mobilen Portale - die sogenannten „Mortals“[6]. Zu den am 

geeignetsten Diensten, die  derzeit im Bereich mobile Commerce funktionsfähig sind, zählen 

auch kommerzielle Transaktionen, bei denen die zu übertragende Datenmenge relativ gering 

ist (selbst dann, wenn diese verschlüsselt – und somit im Volumen etwas größer – gesendet 

wird). Bei solchen Transaktionen sind animierte Bilder oder farbliche Gestaltung der 



 5 

angezeigten Seiten weniger von Interesse, als z.B. die Sicherheit oder die Schnelligkeit der 

Transaktionen. Daher verwendet man oft für die Datenübertragung das SMS (Short Message 

System). In Europa sind solche Dienste am meisten in skandinavischen Ländern verbreitet. In 

Schweden gibt es z.B. 1,7 Mio. Kunden, die regelmäßig über das von Telia Mobile 

international betriebenen Portal „Speedy Tomato“ u.a. kommerzielle Transaktionen – meist 

sind es Stromrechnungen, Kontostandabfrage oder kleine Käufe –, mit ihren mobilen 

Endgeräten tätigen. Die Identifikation erfolgt mit Hilfe eines sog. SIM Application Toolkit 

(SAT) oder Smart Card, indem der Abonnent seine PIN eingibt. Nach Eingabe der 

Kontonummer und des zu zahlenden Betrags, „verpackt“ SIM die Daten in SMS, generiert 

eine digitale Signatur und verschickt die 

somit verschlüsselte Daten über einen sog.  

Wireless Internet Gateway (WIG) auf den 

Server der teilnehmenden Bank, welche 

diese  dann weiterbearbeitet. WIG 

ermöglicht außerdem WAP und SIM 

Application Toolkit  einen Zugriff auf die 

Terminals mit WML basierten 

Anwendungen, gestattet eine 

Datenübertragung über SMS-Terminals, 

unterstützt die sog. End-to-End Security und überträgt die ortsabhängige Information[7].          

             

Quelle:http://www.cellular.co.za/wig.htm 

Mobile Commerce ist eine der Hauptattraktionen des drahtlosen Internet. Viele Firmen halten 

sich aber weitgehend zurück aufgrund der mangelnden oder fehlenden Konzepte. 

Geschwindigkeit der Datenübertragung, Sicherheitsfragen und Verbreitung der 

entsprechenden Endgeräte stellen weitere Hindernisse dar. 

 

 

2.3. Derzeitige Bandbreite 

Eine der Barrieren für die effiziente Nutzung der Möglichkeiten der drahtlosen 

Kommunikation stellt die derzeitige Bandbreite dar. Die europäischen Telefongesellschaften 

bieten ihre drahtlosen Dienste im GSM (Global System for Mobile Communication) an;  ein 

typisches System der 2. Generation in der 900 MHz Frequenz. Es hat heute über 200 

Millionen Teilnehmer und ist gegründet aus der Notwendigkeit der Standardisierung der 

Mobilnetze. Das System wurde ursprünglich für Sprachübertragung entwickelt und ist mit den 

herkömmlichen Telefonsystemen und ISDN kompatibel. Heute stellt die 

Sprachübertragungsrate hier noch  ca. 95 % des Verkehrs dar. Ein zu beobachtender Trend in 

mobilen Netzen ist – wie dies im Festnetz bereits der Fall ist -, in Richtung Datenübertragung. 

GSM erlaubt eine Übertragungsrate bis zu 9,6 kbit/s für Nichtsprachdienste. In den nächsten 

Phasen werden es 14400 Baud pro Zeiteinheit möglich sein. Ein Mobilfunksystem der dritten 

Generation soll alle bisher existierenden mobilen Funkdienste zu einem dienstintegrierten 

digitalen Mobilfunksystem zusammenfassen[8]. 

Zu den GSM-Diensten gehören neben der Telephonie – ein erklärtes Ziel von GSM – auch 

Notfallnummer (der Dienst muß von allen Netzbetreibern kostenlos gestellt werden), SMS – 

Short Message Service und Gruppe-3-Fax. Das Herz von GSM stellt das 

Mobilvermittlungssystem (Network and Switching System, NSS) dar. Das NSS verbindet das 

drahtlose Netz mit herkömmlichen öffentlichen Netzen, vollzieht die Übergabe von 

Verbindungen zwischen verschiedenen BSS, umfaßt Funktionen für die weltweite Ortung von 

http://www.cellular.co.za/wig.htm
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Teilnehmern und unterstützt Abrechnung und Roaming von Teilnehmern zwischen 

verschiedenen Betreibern in unterschiedlichen Ländern[8]. 

 

2.4. Spreizverfahren 

Durch eine Vielzahl von Kanalbündelungs- oder Mehrfachzugriffsverfahren kann die 

Geschwindigkeit bei der drahtlosen Datenübertragung um ein Vielfaches erhöht werden. Die 

Idee aller Verfahren liegt in der effizienteren Nutzung der Kanäle, die dadurch erreicht wird, 

daß bei der Datenübertragung entweder mehrere Kanäle bzw. Zeitschlitzen zur Verfügung 

gestellt werden, ein paketorientiertes Übertragungsverfahren angewendet und somit die 

„Leitung“ nicht ununterbrochen belegt wird (selbst dann, wenn gerade keine Daten  

verschickt werden), durch Modulationstechniken – z.B. im UMTS – oder als Kombination der 

genannten Methoden. Eine der wichtigsten Verfahren sind folgend kurz dargestellt. 

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data – eine direkte Erweiterung von GSM 

hinsichtlich der Fähigkeiten, Daten zu transportieren. Eine höhere Übertragungsrate wird über 

eine sog. Kanalbündelung erzielt. Eine MS (Mobile Station) kann ein oder mehrere TCHs 

(Traffic CHannel) vom GSM-Netz anfordern; sie wird bei Erfolg der Anforderung dann einen 

oder mehrere Zeitschlitze in einem TDMA(Time Division Multiple Access) - Rahmen 

belegen. Dieses Verfahren erfordert eine Aktualisierung der Software der MS, damit diese die 

Daten aufgespaltet auf mehreren Kanälen übertragen, einen TCH pro Datenstrom pro 

Datenstrom  wählen und diese Datenströme wieder zusammenführen kann. Die maximale 

Geschwindigkeit bei diesem Verfahren beträgt 115,2 kbit/s. Das Verfahren funktioniert 

effizient nur beim „bloßen“ Herunterladen von Datenmengen weist jedoch einen großen 

Nachteil auf, wenn es um das typische Verhalten im Internet geht, welches nämlich als 

stoßartig bezeichnet werden kann. Die reservierten Kanäle bleiben während des Surfens 

belegt werden aber nicht genutzt. Ein weiteres Problem besteht darin, daß HSCSD für n 

Kanäle auch n-fach bei einer Verbindungsübergabe signalisieren muß. Jeder Kanal wird 

getrennt behandelt, nur MSC (Mobile Switch Controller) und MS (Mobile Switch) wissen im 

Prinzip davon, daß die Kanäle zusammengehören. Daher wächst natürlich auch die 

Wahrscheinlichkeit, daß bei einer Übergabe eine oder mehrere Verbindungen blockiert 

werden, und damit die Bandbreite sinkt[9]. 

Insgesamt sieht HSCSD nach einer Interimslösung aus, die für eher konstanten Datenverkehr 

größerer Bandbreite geeignet ist. Diese Lösung ist jedoch nicht besonders attraktiv für 

stoßartigen Internet – Verkehr, insbesondere dann nicht, wenn Teilnehmer über die 

Reservierungsdauer der Kanäle abgerechnet werden. 

GPRS – General Packet Ratio Service – vermeidet die Probleme des HSCSD dadurch, daß die 

Datenübertragung anforderungsgesteuert und paketorientiert durchgeführt wird. Dieser Dienst 

ist optimal für Anwendungen, bei denen kleinere bis mittlere Datenmengen übertragen 

werden, wie z.B. Internetsurfen  oder Antworten von Webservern. Dies ermöglicht ein 

effizienteres Nutzen der vorhandenen Internetressourcen und bietet eine zusätzliche Auswahl 

an Dienstgüteparameter an. Außerdem wird neben der klassischen Punkt-zu-Punkt-

Datenübertragung (unicast) auch noch Punkt-zu-Mehrpunkt-Datenübertragung (multicast).  

Insgesamt soll mit GPRS also ein Datentransferdienst angeboten werden, der besser zu dem 

verbindungslosen, paketorientierten Schema im Internet mit dem Internetprotokoll IP paßt. 

Ein weiterer Vorteil resultiert daraus, daß die Netzbetreiber ihre Dienste nicht nach der 

Verbindungslänge sondern nach den tatsächlichen Datenvolumen und der geforderten 
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Dienstgüte abrechnen können. Dies ermöglicht den Abonnenten, ständig online zu sein, ohne 

daß im Stand-By Modus zusätzliche Kosten entstehen[10]. 

Ein Nachteil bei diesem verfahren sind die höheren als bei z.B. HSCSD oder CSD Kosten, 

weil die „Umschaltung“ auf dieses Verfahren nicht nur mit einer Aktualisierung der Software 

verbunden ist. Dafür ist eine zusätzliche Hardware und Austausch von mobilen Endgeräten 

notwendig. 

 

2.5. 3. Generation 

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System – stellt eher eine evolutionäre 

Entwicklung von GSM aus der 2. in ein System der 3. Generation dar, als eine komplett neue 

Entwicklung. Auf diese Weise können verschiedene Mechanismen in GSM integriert werden, 

um einen relativ sanften und damit kostengünstigen Übergang von GSM in UMTS 

hinsichtlich der Netzinfrastruktur zu vollziehen. Eine Erweiterung von GSM in Richtung 

UMTS ist EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), das fortgeschrittene 

Modulationstechniken und andere Mechanismen einsetzt, um eine Datenübertragungsrate von 

bis zu 384 kbit/s auf dem gleichen 200-kHz-Träger wie GSM und auf den gleichen 

Frequenzen anzubieten. EDGE kann schrittweise eingeführt werden, indem einige Zeitschlitze 

mit EDGE und einige mit GSM/GPRS angeboten werden. Außer einer reinen Erhöhung der 

Datenraten werden Systemerweiterungen wie CAMEL (Customized Application for Mobile 

Enhanced Logic) zur Unterstützung intelligenter Netze eingeführt.  UMTS soll weiterhin 

verschiedene  Trägerdienste, echtzeitfähige und nicht echtzeitfähige, leitungsvermittelte und 

paketorientierte Übertragungen und viele unterschiedliche Datenraten anbieten[11].  

 

2.6. Gewährleistung der Mobilität im Internet 

Ein erster Standard, der Mobilität im Internet einführte, ist Mobile IP. Das Protokoll wurde 

von der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickelt und 1996 als Proposed Standard 

veröffentlicht. Das ist ein auf der Netzwerk-Schicht angesiedeltes Protokoll, welches  einem 

mobilen Endgerät ermöglicht, seine Lokation zu ändern, ohne die Applikationen neu zu 

starten oder die Kommunikation mit anderen Rechnern zu unterbrechen[12]. Die Aufgabe des 

Protokolls ist  es im allgemeinen, neuen Stationen (mobile Endgeräte wie Handys, PDAs, 

tragbare PCs etc.) durch das bestehende Netz 

(Internet) einen Zugriff zu ermöglichen, ohne 

dabei die bestehende Struktur zu ändern, weil 

TCP/IP als Kommunikationsprotokoll bei 

einer riesigen Anzahl der Rechner eingesetzt 

ist, mit allen gängigen Softwares mitgeliefert 

wird und offensichtlich niemand einen neuen 

Standard wird wählen wollen nur wegen der 

Mobilität.   

Mobile IP entspricht außerdem folgenden 

Anforderungen: 

- Kompatibilität bzw. Integrationsmöglichkeit in neue Betriebssysteme. (Router im 

Internet sollten keine neue Software nur für die Unterstützung mobiler Endgeräte 

benötigen; eine Änderung aller Router im Internet ist praktisch unmöglich) 
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- Transparenz bzw. Unsichtbarkeit für viele Protokolle höherer Schichten und 

Anwendungen. (Außer der Tatsache, daß evtl. die Bandbreite kleiner ist und die 

Übertragung ab und zu gestört wird, sollten die höheren Schichten weiterhin arbeiten, 

auch wenn der mobile Rechner den Zugangspunkt zum Internet wechselt) 

- Skalierbarkeit und Effizienz. (Die Einführung neuer Mechanismen in das Internet darf 

nicht die Effizienz des Netzwerkes gefährden) 

- Sicherheit. (Die Mobilität verursacht viele neue Sicherheitsprobleme, die so vom 

Festnetz her nicht bekannt sind. Eine Minimalanforderung ist die Authentifizierung 

aller Nachrichten, die zur Verwaltung von Mobile IP notwendig sind)[12]. 

 

3. Management der Informationssysteme 

4.9. Beeinflussende Faktoren bei Konzept- bzw. Anwendungserarbeitung 

Die Frage der Standardisierung betrieblicher Informationssysteme taucht spätestens dann auf, 

wenn mindestens zwei Kommunikationspartner ihre Daten nicht ohne Medienbruch 

austauschen können und somit die Informations- bzw. Kommunikationskosten (mit 

zunehmender Anzahl der Kommunikationspartner erheblich) steigen. Formal ausgedrückt 

wird das Standardisierungsproblem dahingehend definiert, „...welche Systemelemente in 

einem betrieblichen Informationssystem mit welchem Standard zu welchem Zeitpunkt zu 

standardisieren sind“ (P. Buxmann, Standardisierung betrieblicher Informationssysteme, 

ISBN 3-8244-6211-7, S. 4). 

Bei Mobilfunkanbietern oder  Unternehmen, bei denen der Informationsaustausch bzw.  

Datenübertragung eines der Kernaufgabengebiete darstellt, hängt der Erfolg der 

Geschäftstätigkeit ab direkt oder indirekt von der Höhe der Datenübertragungskosten, die 

wiederum von den angewandten Übertragungstechniken beeinflußt werden und - bei nicht 

Standardlösungen -tendenziell hoch sein dürften, wenn der Informationsaustausch über die 

Grenzen des mit der individuellen Lösung limitierten Bereiches hinausgehen soll (falls eine 

Kommunikation aufgrund einer Inkompatibilität der bestehenden Schnittstellen überhaupt 

stattfinden kann).  

Gegenwärtig arbeiten noch viele Unternehmen mit selbstentwickelten Softwarelösungen, die 

häufig nicht in der Lage sind, die erhöhten Anforderungen an Geschwindigkeit, Flexibilität 

und Time – to – Market zu erfüllen. Doch auch hier setzten innovative Unternehmen auf 

Standardsoftwarelösungen, die plattformenabhängig einsetzbar sind, alle Vertriebskanäle 

integrieren können und eine komponentenbasierte Architektur aufweisen.  

Mit einer Entscheidung, einen Standard einzusetzen, ist nur ein Teilproblem gelöst. Der 

weitere Problemteil besteht darin, welcher Standard auf welcher Ebene eingeführt werden 

soll. Dabei kann man bedingt zwischen Infrastruktur-, Intermediations- und 

Endkundenebenen unterscheiden.  

 

4.10. Infrastrukturebene  
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Die Infrastrukturebene in einem Unternehmen beinhaltet alle Informationssysteme, Hard- und 

Softwarekomponenten, existierenden Datenbanken mit ihrer Datenarchitektur sowie die 

Schnittstellen und Übertragungsprotokolle für den Datenzugriff und Datenaustausch.  

Wie bereits oben erwähnt, entsteht der Markt für mobile Commerce aus zwei großen, bereits 

existierenden Märkten: Internet (bzw. electronic commerce) und der drahtlosen 

Kommunikation. Auf der Infrastrukturebene sind u.a. folgende Problempunkte von 

Bedeutung:  

- Notwendigkeit des Ausbaus von horizontalen und vertikalen Firmenkooperationen 

zwecks Konkurrenzfähigkeit der Dienstleistungen, Ausnutzens aller Möglichkeiten 

der Mobilkommunikation und  

- Dienstleistungsqualität bzw. Erweiterung des Dienstleistungsspektrums und Aneignen 

bestehenden Standards vs. Erarbeiten eigener Technologien für den zukünftigen 

Markt.  

Angesichts der Tendenz, daß der Kunde vorwiegend mehr Interesse hat, Informationen bzw. 

Dienste aus nur einer Hand zu bekommen, werden offensichtlich nur integrierte Angebote 

gute Chancen haben, sich bei dem Kunden durchzusetzen.  Es handelt sich also um solche wie 

WAP-Services, die den Handel von Wertpapieren, Abwicklung von Bankgeschäften wie 

Überweisungen und Wirtschaftsinformationen und Kursabfragen und News vereinen und 

nicht nur einzelne Teile davon beinhalten. Kurz: Der umfassende, mobile Zugriff auf alle 

wichtigen Funktionen aus einer Hand über ein beliebiges Mobilfunknetz bietet für Kunden 

den entscheidenden Mehrwert. Oder: Content-billing, was nicht nur das Bezahlen per 

Kreditkarte im Internet bedeutet, sondern weit mehr als das: Bezahlt wird für Überblick, 

Auswahl, Inhalt und Service. So kauft man etwa Kinotickets für bestimmte Plätze, und - 

passend zum Film - kann man gleich  Soundtrack, Poster, Buch etc bestellen[13]. Da derzeit 

keines der Unternehmen eine komplette Lösung anbieten kann, werden die o.g. 

Kooperationen notwendig sein. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Unternehmen ihre 

Datenbestände bzw. den Datenaustausch optimieren müssen, damit eine bruchlose 

Kommunikation ermöglicht wird. Auch die Zeiten des Datenaustausches bzw. die 

Zugriffszeiten auf die Daten sollen bis zum Minimum reduziert werden. Das Letztere ist 

insofern wichtig, daß bei solchen Informationssystemen keine gleichbleibende Auslastung zu 

erwarten ist, sondern damit gerechnet werden muß, daß der Datentransfer seine Spitz- und 

Normallastzeiten haben wird. 

 

4.11.  Parallelisierung 

Durch die Reduzierung des Einsatzes von Spezial- und Hochleistungsrechnern  und durch die 

breite Anwendung  von leistungsfähigen, vernetzten Workstations besteht ein großer Bedarf 

an parallelen Anwendungen auch auf dem Gebiet der Datenbanken, um den stetig 

wachsenden Datenumfang effizient bearbeiten zu können. Andererseits ist durch den 

Preisverfall der Rechentechnik der Mensch zur wohl teuersten Ressource überhaupt 

geworden.  D.h. für eine preiswerte Datenverarbeitung ist die Wartezeit des Anwenders auf 

ein Minimum zu senken. Eine Möglichkeit dafür besteht in der parallelen Nutzung der 

verfügbaren Ressourcen[14]. 

Für verteilte, relationale Datenbanksysteme, die derzeit am häufigsten bei den Unternehmen 

eingesetzt sind und demnächst offenkundig nicht durch z.B. objektorientierte Technologien 
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ersetzt werden, existieren zahlreiche Vorschläge zur Parallelisierung und Optimierung der 

Anfragebearbeitung. Es gibt unterschiedliche Konzepte wie regelbasierte, semantische, 

heuristische, approximative und zufallbasierte  Optimierung. Ein Einsatz der einen oder der 

anderen Methode hängt von den existierenden Voraussetzungen, Herangehensweisen und 

Zielsetzungen ab. Eines der weitgehend  effizienten  Verfahren der Parallelisierung, mit Hilfe 

dessen ein globales Optimum gefunden werden kann, ist HEAD (Heterogeneous, Extensible 

and Distributed Relational Database Management System)[14]. 

Unter der parallelen Nutzung der verfügbaren Ressourcen versteht man u.a. auch eine 

Zulassung von Fremdlasten. Auch in leistungsfähigen Rechnerknoten können dadurch 

Engpässe entstehen. Dies könnte zum Beispiel dann passieren, wenn benötigte Daten mit dem 

lokalen Datenbanksystem des überlasteten Rechnerknoten verwaltet werden und nirgendwo 

sonst im System Replikate dieser Daten existieren. Dann sollte die Beteiligung des 

entsprechenden Rechnerknotens an der Anfragebearbeitung auf die Leseoperation der Daten 

und deren Übertragung zu einem anderen Knoten beschränkt sein. Durch eine 

Modularisierung des Systems in eigenständige Funktionseinheiten kann der obigen Forderung 

am besten entsprochen werden. Somit wird die leistungsadäquate Zuordnung der Rechenlast 

zu Rechnerknoten möglich sein. Die Funktionseinheiten können zwei Gruppen von 

Komponenten zugeordnet werden, wobei die eine für die Anfrageentgegennahme, 

Übersetzung und Optimierung zuständig ist und die andere die eigentliche Bearbeitung 

übernimmt, die wiederum in feinere Untergruppen geteilt werden kann. Somit können 

Rechnerknoten mit geringerer Rechenfähigkeit oder höheren momentanen Last auf die 

Anfrageentgegennahme beschränkt werden, während die mit hoher Leistungsfähigkeit lokale 

Datenbanksysteme für die Speicherung der Daten unterhalten. Ziel der Modularisierung ist es, 

stark belastete Rechnerknoten  zu entlasten und Ressourcen besser auszulasten[14]. 

Die meisten Parallelisierungsverfahren –  auch das HEAD – basieren auf einer dezentralen 

Systemarchitektur. Das heißt, Informationen über das gesamte System, die für die 

Anfrageübersetzung, -Optimierung und –Ausführung vorliegen müssen, werden über global 

kooperierende Komponenten, die als eigenständige Domänenprozesse konzipiert sind, auf 

allen Rechnerknoten propagiert. Vorteile der Dezentralität liegen außerdem in einer hohen 

Fehlertoleranz, großen Robustheit des Systems und deren inkrementellen Erweiterbarkeit. 

Ferner können - ab einer bestimmten Größe des lokalen Netzes - vollständige Informationen 

über alle anderen Rechnerknoten auf Gruppen (sog. Domänen) unterteilt werden. Dies 

ermöglicht einen schnelleren Datenzugriff und somit eine Senkung der 

Kommunikationskosten, da diese innerhalb der Domänen viel geringer sind als bei der 

externen Betrachtung. 

Die Skalierbarkeit und inkrementelle Erweiterbarkeit des Gesamtsystems sowie die geforderte 

Robustheit und Zuverlässigkeit ermöglichen ein Umgehen der Spitzenlastproblematik bei dem 

Datenaustausch[14]. 

 

4.12.  Intermediationsebene 

Intermediationsebene umfaßt alle Anlagen und Einrichtungen, die den eigentlichen 

Datentransfer unter den Kommunikationspartnern gewährleisten. Im „klassischen“ Sinne sind 

es Gateways, Routers und Bridges, wobei der Unterschied zwischen diesen in der 

Komplexität der Datenübertragung bzw. Übersetzung liegt.  Sie werden in der Regel dort 

eingesetzt, wo ein Datenaustausch unter den mit inkompatiblen Schnittstellen und/oder 
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unterschiedlich strukturierten Datenbanken durchgeführt werden soll. Dabei gibt es zwei 

Lösungen: Standardisierung aller im Datenaustausch beteiligten Datenbanken oder Einsatz 

bzw. Beibehaltung einer individuellen Lösung. Die Entscheidung, was letztendlich 

implementiert wird, hängt von den durchschnittlichen Anforderungen und Erwartungen 

bestimmter Gruppen sowie von den realisierbaren Mengeneffekten bzw. Netzeffekten, die 

sich aus dem originären und derivativen Nutzen ableiten lassen. Bei einem überschaubaren 

Horizont der Anwender – wenn also die Zahl der Teilnehmer im Geschäftsprozeß (zumindest 

ungefähr) bestimmt  werden kann –, kann relativ genau überprüft werden, ob diese Effekte 

realisierbar sind und nicht die Standardisierungskosten übersteigen. Hier entscheidet man 

also, ob die vorhandenen Datenbanken so standardisiert werden, daß keine Gateways, (die bei 

inkompatiblen Protokollen bzw. Sprachen erforderlich sind) notwendig sein werden, oder die 

bestehende Struktur beibehalten wird. Wenn es sich um mobile Anwendungen handelt, so 

erscheint außerdem die Notwendigkeit eines Internetgateways bzw. WAP-Gateways als 

unabdingbar.„Die Aufgabe der Gateways besteht in einer sogenannten 

Protokollkonvertierung, d.h. einer Transformation der Protokolle des Senders in die 

Protokolle des Empfängers“ (Meldendez/Petersen, 1987, S. 361).  

 

4.13.  Funktionsweise eines WAP-Gateway 

(a) Durch Tastatureingabe am Handy wird eine URL Anfrage generiert 

(b) Die Anforderung wird an einen WAP-Gateway durch das WAP-Protokoll 

weitergeleitet  

(c) Der Web-Server nimmt die Anforderung entgegen und ermittelt relevante Inhalte. 

Handelt es sich um eine statische Seite, wird ein HTTP-Header ergänzt und die Seite 

wird vom Server zur Verfügung gestellt. Enthält die Seite spezielle CGI bzw. andere 

Script Anwendungen, werden diese geöffnet 

(d) Der Web-Server sendet 

das WML-Deck mit dem 

ergänzten HTTP-Header 

oder entsprechendes 

WML-Output aus einer 

CGI zum WAP-Gateway 

zurück 

(e) Der WAP-Gateway prüft 

den HTTP-Header und 

WML Inhalt und 

verschlüsselt diese in 

binäre Form. Der Gateway 

kreiert eine Mitteilung 

entsprechend WAP und sendet die WML Datei zum Handy 

(f) Der Handy Benutzer empfängt die  Inhalte. Der Micro WAP Browser, der im Handy 

integriert ist, ermöglicht nun die Ansicht auf dem Display  
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4.14.  Endkundenebene 

Keines der auf dem Markt agierenden Unternehmen hat – wie oben bereits erwähnt – 

Erfahrungen und technische Ausrüstung, um eine komplette End-to-End Lösung anbieten zu 

können. Um auf dem Markt der drahtlosen Kommunikation wettbewerbsfähig zu sein, ist es 

notwendig,  die traditionelle Strategie zu ändern. Kundschaft und Inhalte werden den ganzen 

Wert der neuen Wertschöpfungskette ausmachen. Daher werden Anbieter versuchen, 

entweder ein eigenes Portal zu etablieren oder eine strategische Partnerschaft abzuschließen, 

um die Verbindung zum Endnutzer zu sichern. Das Ergebnis solcher Aktivitäten wird 

horizontale Konsolidierung durch Partnerschaften oder Akquisitionen sein. Eine solche 

Tendenz kann schon heute beobachtet werden. Ein Beispiel dafür könnte die vor kurzem 

angekündigte Partnerschaft zwischen Nokia und VISA sein. Aktivitäten beider Unternehmen 

zielen auf Zahlungsabwicklung via mobile Internet[15]. Wie solche Konsolidierungs-

bewegungen auf die Infrastrukturebene auswirken werden, ist bereits oben beschrieben. Bei 

dem Analysieren der Endkundenebene erscheint die Frage des Nutzens der zukünftigen 

Datentransferprotokolle wichtig; Also wie die von den Unternehmen angebotenen Inhalte auf 

die Endgeräte transportiert werden. 

Es existiert eine große Zahl von Meinungen und Prognosen, die sich zum Teil widersprechen. 

Bei dem genaueren Betrachten der Alternativen kommt man jedoch unweigerlich zum Schluß, 

daß WAP (abgesehen von Japan) de facto bereits ein Standard geworden ist. 

WAP – entstand aus den kooperativen Anstrengungen der Nokia, Telefon AB Ericsson und 

Motorola und Softwareunternehmen Phone.com. Die Partner organisierten ein Forum für die 

Entwicklung eines offenen Standards im Jahre 1997. An diesem Forum nehmen mittlerweile 

500 Mitglieder teil, was über 90 % der Global Handset Marktes ausmacht[4]. 

Es ist jetzt eine weitakzeptierte Meinung, daß spätestens im Jahre 2006 global über 1,6 

Milliarden mobile Endgeräte nutzen werden. Davon 684 Millionen einen Internetzugang via 

WAP im Vergleich zu 500 Millionen Menschen, die  Internetzugang  über PCs erlangen 

werden [1]. 

Trotz vielen optimistischen Schätzungen und Prognosen von Beratungsgesellschaften oder 

Investmentbanken, was die Ausbreitung vom WAP betrifft, findet man keine einheitliche 

Meinung darüber, inwiefern die Entwicklung stattfinden wird, welche Richtung sie einnimmt 

und wie die bekannte Problematik bei diesem Übertragungsprotokoll bewältigt werden kann. 

Die heutige Situation zeigt, daß die erste Euphorie der Nutzer der WAP fähigen Handys 

vorbei ist. „People want to use their mobile phones to pay for things, to move money around. 

WAP 1.1-based services don’t offer that capacity“ sagt Nigel Deighton, ein Analyst der 

Gartner Group Inc [16]. Dem ungeachtet planen nahezu alle Produzenten von Handys, 

innerhalb der nächsten Jahre, alle verfügbaren Handys mit den WAP fähigen Browsern 

auszurüsten, so daß den Konsumenten eigentlich keine Alternative offen bleibt.  Die 

Prognosen des Forrester Research für die Entwicklung und Verbreitung der WAP - 

Technologie wurden kürzlich jedenfalls revidiert. Die am Anfang geglaubte Anzahl der  

Nutzer der WAP-Dienste wurde von 50% auf 25% reduziert. Nur jeder vierte von den WAP-

fähigen Handybesitzern würde also entsprechende Dienste in Anspruch nehmen, was auf die 

schlechten Erfahrungen zurückzuführen sei, behauptet Matthew Nordan von dem o.g. 

Unternehmen [16]. 
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WAP ist momentan zwar für multimediale Anwendungen zu langsam und ineffizient. Gut 

eignet sich die WAP-Technik aber bereits heute für Transaktionen via Handy, bei denen die 

übertragene Datenmenge relativ klein ist. 

Die Vielzahl an „Todesmeldungen“ für WAP ist durch folgende Minuspunkte zu 

erklären[16]: 

- Sicherheit. Bei der Übertragung von Daten über die WAP Gateways können 

Miteilungen (noch) nicht vollkommen von einem unerlaubten Zugriff dritter geschützt 

werden. Niemand möchte seinen Kunden solche Risiken anmuten 

- Übertragungsgeschwindigkeit. WAP ist langsam, was an der momentan verfügbaren 

GSM Technologie liegt. Eine Geschwindigkeit von 9,6 kilobits/s ist zwar ausreichend 

für die Sprachübermittlung ist aber ganz und gar nicht berauschend, wenn es um die 

Datenübertragung geht. Sehr hohe Kosten entstehen, wenn der Kunde versucht, eine 

Verbindung via WAP herzustellen und etwas aus dem Internet herunterzuladen. (Für 

die Bewältigung dieses Problems könnte der GPRS zu Hilfe kommen. Diese 

Technologie verbreitet sich rasant und wird immer mehr akzeptiert. Das Problem ist 

aber, daß viele WAP fähigen  Handys, die jetzt auf dem Markt sind, daraus keine 

Vorteile ziehen können, weil dafür ein Upgrade notwendig ist und auf ihnen keinen 

größeren Informationsmengen abgespeichert werden können). 

- Bildschirmgröße gestattet kein angenehmes Arbeiten. Was z. B. für das Lesen von 

eingehenden Emails ausreichen würde, ist beim „vollwertigen“ Antworten – also 

Dateneingabe – praktisch unmöglich. Verschiedene Designs der Bildschirme auf den 

unterschiedlichen Endgeräten stellen viele Probleme dar für die Firmen, die das 

Design ihrer Seiten zu optimieren versuchen. Einige WAP-Seiten sind nicht 

kompatibel mit bestimmten Endgeräten. Einige Programmfehler behindern dabei oft 

das Downloaden der Dateien auf diese Endgeräte 

- „Walled-Garden“. Die Navigation mit dem mobilen Internet ist in einigen Fällen noch 

schwieriger bei dem sog. „Walled-Garden“  

- Konkurrenz. Eine Konkurrenz zum WAP stellt i-Mode dar; ein Protokoll, das vom 

japanischen Unternehmen NTT DoKoMo – „mobiler“ Tochter von Nippon Telegraph 

& Telephone Co. – entwickelt wurde und eine große Anerkennung auf dem 

japanischen Markt gefunden hat. Die Firmenaktivitäten nehmen in letzter Zeit auf dem 

europäischen Markt stark zu. I-Mode basiert auf einer Kompaktversion der HTML 

(hyper text markup language), auf der die meisten Internetseiten geschrieben wurden. 

Dies ist auch kein Zwilling des WAP, weil es eine Paketorientierte Datenübermittlung 

nutzt. Logica – ein europäisches Unternehmen – hat aber vor kurzem eine weitere 

Kompaktversion der HTML entwickelt namens „m-worldgate“[5]. Mit der 

Kompaktversion der HTML können die gleichen Seiten unterschiedlich dargestellt 

werden; dafür sind keine zusätzlichen Tools notwendig. Somit ist die Lösung dieses 

Problems nur die Frage der Zeit 

Eine Menge von Unternehmen arbeitet derzeit an der Entwicklung von Produkten und 

Dienstleistungen, die auf diesen Standard basieren. Diese Tatsache ist zwar keine 

Erfolgsgarantie. Sie erlaubt aber eine Vermutung, daß sehr viel von einem „Momentum“ in 

der richtigen Richtung abhängt. Die Konsequenz daraus scheint so zu sein, daß WAP 

überleben und technologisch weiterentwickeln wird. WML ist kompatibel mit XML; Eine 

Sprache, die praktisch Standard für das „normale“ Internet geworden ist.  
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„I think WAP will remain standard in Europe because so many people have an interest in 

making it successful and because the mobile will become the predominant way of looking of 

the internet“ betont Mr. Cuningham von Logica. „There will always be difference in the way 

mobile and fixed devices are treated – and that’s what WAP’s about“[16]. 

Was denn i-Mode betrifft, so wird dieses Protokoll nicht besser aussehen, spätestens dann, 

wenn GPRS vollwertig mit WAP Geräten funktionieren kann. 

Wenn die dritte Generation der mobilen Datenübertragung „in Kraft tritt“, wird mit dem WAP 

außerdem möglich sein, auch hochwertige und voluminöse Daten wie Farben, Graphiken oder 

Animation zu übertragen und das Internet so zu gestalten, wie es die Endkonsumenten haben 

möchten. Für WAP sprechen außerdem folgende 3 Punkte: 

- WAP basiert auf den bereits existierenden Internet Protokollen. Es wird also nicht 

nötig sein, das vorhandene Netz zu modifizieren 

- WAP ist Interface unabhängig. Es ist kompatibel mit allen gängigen digitalen circuit-

switched oder paketorientierten Verfahren einschließlich GSM, CDMA, TDMA, 

CDPD, SMS und anderen. WAP unterstütz ferner die 2 ½  und 3. Generation[17] 

- WAP ist ein Kommunikationsprotokoll und kein Betriebssystem. Als Resultat kann es 

in ein Betriebssystem wie Windows CE, Palm OS und Symbian EPOC, das für mobile 

Anwendungen konzipiert wurde, integriert werden[17] 

 

 

 

4.15.  Einschätzung des Kundensegments. Perspektiven 

Bei der Einschätzung des Kundensegments ist davon auszugehen, daß viele Kunden mit 

unterschiedlichen Endgerätetypen – die höchstwahrscheinlich um das Jahr 2003 zum größten 

Teil und später fast ausschließlich WAP-fähig sein werden – einen Zugriff auf die Daten 

tätigen werden. 

Die folgende Tabelle der von Arthur Andersen Consulting geschätzten Einkommen aus 

diesem Sektor zeigt auch die Entwicklung einzelner Dienste für die nächsten 10 Jahre.  

 

($ million) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Voice  75,657 85,255 89,370 86,005 76,443 70,753 72,197 73,036 73,469 73,640 73,630 

SMS  3,689 5,432 7,188 8,612 9,635 10,122 10,039 9,331 7,972 5,939 3,175 

Email  0 644 3,243 5,416 7,032 6,957 6,320 5,647 5,164 4,934 4,923 

Info Services 66 231 1,588 3,719 7,953 11,460 13,396 14,040 14,152 14,322 14,770 

and Surfing 

Advertising 0 0 2 53 295 884 1,805 2,900 4,015 5,062 6,015 

Transactions 0 0 290 2,086 5,934 9,228 12,612 15,971 19,286 22,633 25,953 

Business Data 0 0 2,023 3,696 5,741 7,139 7,251 6,588 6,152 5,960 5,970 

Machine to Mach 0 61 806 2,039 3,238 4,297 5,241 6,103 6,901 7,644 8,336 

Multimedia 0 0 0 0 0 1,159 4,356 6,479 8,314 10,615 13,223 
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Total revenues  79,412  91,623 104,508 111,625 116,271 122,000 133,218 140,096 145,425 150,750 156,00 

Source: Arthur Andersen estimates 

 

4.16.  Ausblick 

Nach Einschätzungen der Analysten 

von Goldman Sachs[18] wird das 

mobile Internet von morgen ein viel 

breiteres Angebot an 

Konsumentenanwendungen 

präsentieren. Die Schlüsseleinsätze 

werden neben der – im Vergleich zu 

heute –  viel leichteren 

Mobilkommunikation, Browsing 

und  kommerzielle Transaktionen 

sein. Zu den wichtigsten  

zukünftigen Anwendungen werden 

solche wie persönliches 

Informationsmanagement, unified 

messaging, Sprachanwendungen und Ortsabhängige Dienste sein. Solche Dienste wie Email 

und instant messaging bleiben voraussichtlich nach wie vor eine der wichtigsten von morgen. 
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