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Vor sechs Jahren, in bergundsteigen # 4/04, haben wir zum ersten Mal über „Satellitenhandys am Berg“ berichtet. In der
Zwischenzeit hat sich viel getan und so haben wir Klaus Därr gebeten uns auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

Satellitenhandys
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von Klaus Därr

Nicht nur in den Hochgebirgen Asiens und Lateinamerikas, auch
in den heimischen Alpen gibt es Regionen, die vom vermeintlich
allgegenwärtigen GSM-Handy-Netz nicht abgedeckt sind. Das
hat sich zB im vergangenen Winter wieder gezeigt, als vier
deutsche Schneeschuhgeher am Großvenediger drei Tage lang in
einem Gebiet ohne GSM-Netzabdeckung vermisst wurden (vgl.
bergundsteigen 3/10). Mit einem Satellitentelefon hätten sie
ihre Situation und Position den Suchtrupps sofort übermitteln
können. Insbesondere Personen und Organisationen, die Verant-
wortung für Bergwanderer und Alpinisten tragen, sollten heute
prüfen, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden, wenn sie
sich dieses wertvollen, durchaus bezahlbaren technischen Hilfs-
mittels heute nicht bedienen. 

In der Anschaffung und Unterhalt sind sie inzwischen sehr wohl
erträglich. Ein Thuraya Satellitentelefon kostet heute ab ¤ 600,
die jährlichen Fixkosten für die ECO-SIM-Karte liegen bei nur 
¤ 15. Ein Satellitentelefon ist heute handlich wie ein GSM-Han-
dy älterer Bauart und wiegt unter 200 g. Vor der Anschaffung
ist genau zu definieren, wo und wofür es denn genau benutzt
werden soll, um das passende Satellitenkommunikationssystem
und dazu das richtige Handgerät sowie die richtige SIM-Karte
zu wählen. Dazu gehört auch die Frage, ob man eher den Vielte-
lefonierern oder den Wenigtelefonierern zuzurechnen ist. 

Zur Debatte stehen derzeit vier Satellitenkommunikationssyste-
me mit ganz unterschiedlichen Vorteilen und Einschränkungen.

Iridium

Das Iridium-Satellitenkommunikationssystem ist als einziges
wirklich weltweit einsetzbar, da es sich einer ganzen Flotte nie-
drig fliegender Satelliten bedient, deren Bahnen die Erde wie ein
Netz umspannen. Somit ist Iridium das einzige System, das in
den Polarregionen funktioniert. Der ursprüngliche Betreiber des
Iridium-Satellitenkommunikationssystems ging im Jahr 2000
spektakulär in die Insolvenz. Später wurde das System von
einem neuen Betreiber mit Unterstützung des US-Verteidi-
gungsministeriums übernommen und ist jetzt wieder technisch
und finanziell stabil.

Vorteile des Iridium-Satellitentelefons
·  weltweit einsetzbar (ohne N-Korea)
·  robuste Bauart
·  kompletter Lieferumfang
·  Antenne muss nur ausgezogen, aber nicht auf einen 

Satelliten ausgerichtet werden
·  besonders günstige Verbindung von Iridium- zu Iridium-

Satellitentelefon

Einschränkungen des Iridium-Satellitentelefons
·  vergleichsweise teuer in der Anschaffung und den jährlichen 

Fixkosten
·  in engen Tälern kann die Verbindung zu den nicht 

geostationären Satelliten abbrechen

i

Aktuelle Satelliten-Mobiltelefone. IsatPhone Pro des Netzbe-
treibers Inmarsat, Iridium 9555 des Netzbetreibers Iridium und
Thuraya XT des Netzbetreibers Thuraya (v.l.n.r.).
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Satellitenkommunikation-Abdeckung Thuraya. Das Thuraya-System deckt mit seinen beiden Satelliten nicht die ganze Erde ab,
ist aber besonders für Bergsteiger in den Alpen bis zum asiatischen Raum interessant. Das Iridium-System ist als einziges tatsäch-
lich weltweit einsetzbar, d.h. es funktioniert auch in den Polarregionen; im Gegensatz zum Inmarsat-System, das sich „weltweit
ohne Polargebiete“ einsetzen lässt und das man erst seit diesem Sommer auch mit einem „Handy“ nutzen kann.
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·  vergleichsweise geringe Datenrate von 2,4 kbps
·  hohe Verbindungsgebühren aus dem Festnetz in das 

Iridium-Netz

Thuraya

Das Thuraya-Satellitenkommunikationssystem ging im Jahr
2000 an den Start. Heute bedient es sich zweier geosynchroner
Satelliten, die also in der Nähe des Äquators fix über der Erde
zu stehen scheinen. Thuraya deckt nicht die ganze Erde ab, aber
weite Gebiete, die gerade für Bergsteiger interessant sind. Das
Thuraya-Satellitenkommunikationssystem stammt technisch von
Boeing/Hughes aus den USA und wird von einem Konsortium
arabischer Kommunikationsfirmen betrieben. Die Intention des
Betreibers ist es primär, den arabisch islamischen Raum auch in
entlegensten Gebieten mit Telekommunikation zu versorgen.
Deutschsprachige Webseite zum System: www.thuraya.de. 

Vorteile der Thuraya-Satellitentelefone
·  vergleichsweise preiswert in der Anschaffung und den

jährlichen Fixkosten
·  wurde die Satellitenverbindung hergestellt, so bleibt sie auch     

bestehen
·  vergleichsweise hohe Datenrate von 9,6 kbps bis 60 kbps
·  mehrere Modelle zur Auswahl
·  mehrere SIM-Karten und Tarifsysteme zur Auswahl
·  besonders günstige Verbindung von Thuraya- zu Thuraya-

Satellitentelefon
·  eingebautes GPS

Einschränkungen der Thuraya-Satellitentelefone
·  keine weltweite Abdeckung (zB fehlt ganz Amerika)
·  unter ungünstigen Verhältnissen (Nordwand) kein Satelliten 

kontakt
·  die Antenne muss auf einen der Satelliten ausgerichtet bleiben

Inmarsat

Der Netzbetreiber Inmarsat verfügt über erhebliche, langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation. Er bie-
tet mit BGAN sehr schnelle, stabile Datenübertragung und
Sprachübertragung an, kam aber erst im Juni 2010 mit einem
ersten „Handy“ – dem IsatPhone Pro - auf den Markt. Deutsch-
sprachige Webseite zum System: www.isatphone-pro.de. 

Vorteile IsatPhone Pro
·  Das IsatPhone Pro ist minimal teurer als Thuraya, kostet aber  

nur ca. die Hälfte von Iridium 
·  Das System hat als Netzabdeckung „weltweit, ohne Polarge

biete“, wird also eine preiswerte Alternative zu Iridium zB in 
der Bergwelt ganz Amerikas.

·  Die jährlichen Fixkosten sind deutlich niedriger als bei Iridium 
und etwas niedriger als bei Thuraya.

Wermutstropfen IsatPhone Pro
·  In der Startphase keine Datenübertragung möglich, später nur 

2,4 kbps. 
·  Netzinterne Verbindungen von IsatPhone Pro zu anderem Isat

i

t

Phone Pro sind teurer als Verbindungen in das Fest- oder 
GSM-Netz.

·  Das Telefon kann in den USA nur mit Vertrags-SIMS, nicht  
jedoch mit Prepaid-SIM betrieben werden.

Globalstar

Der Netzbetreiber Globalstar steckt technisch und finanziell in
Schwierigkeiten. Seine Satelliten-Handys sind in der Sprach-
kommunikation weder weltweit einsetzbar noch sind die Satelli-
ten durchgehend erreichbar. Es bleibt zu hoffen, dass die Pro-
bleme wie angekündigt überwunden werden und es wieder
interessant wird, einen weiteren Anbieter zur Auswahl zu haben.

� Schnelle Datenübertragung über mobile Satellitenkommu-
nikation. Für professionelle Datenübertragung, zB bei extremen
Unternehmungen zur Übertragung hochauflösender Bilder oder
zur Life-Berichterstattung steht eine Reihe von Geräten zur Ver-
fügung, die sich jedoch nicht dafür eignen vom einzelnen Berg-
steiger mitgeführt zu werden. Von besonderem Interesse als Ein-
steigergeräte sind dabei das Thuraya DSL wegen des vergleichs-
weise günstigen Preises pro MB Datenvolumen und das „AddVa-
lue Sabre 1“ BGAN-Modem wegen seines günstigen Preises für
das Gerät bei deutlich höherer Datenrate. Von dort ausgehend
sind bei Preis und Datenrate nach oben kaum Grenzen gesetzt.

� Satellitenkommunikation in Hütten, Basislagern, Notruf-
zentralen. Bei den Netzbetreibern Iridium und Thuraya sind
Sprachverbindungen zwischen zwei Geräten des gleichen Netzes
deutlich billiger als vom Satelliten-Handy in die öffentlichen
Telefonnetze. Deshalb bietet es sich an über stationäre Thuraya-
Geräte in Hütten, Basislagern und Notrufzentralen nachzuden-
ken, die preiswert mit den mobilen Geräten kommunizieren kön-
nen. Stattet man zB eine Notrufzentrale oder Hütte in den
Alpen mit einem stationären Thuraya-Satellitentelefon aus und
legt dort eine Thuraya ECO-SIM-Karte ein, so kostet die Verbin-
dungsminute von dort abgehend auf das Thuraya-Handy zB
eines Bergsteigers im Himalaya nur US$ 0,50 bis ¤0,50 pro
Minute. In die öffentlichen Telefonnetze kostet es US$ 0,75 bis
¤ 0,75 pro Minute. Bei großen Unternehmungen ist zu beach-
ten, dass Verbindungen zwischen zwei unterschiedlichen Satelli-
tenkommunikationssystemen entweder gar nicht möglich oder
sehr teuer sind und deshalb nicht eingeplant werden sollten.

� Satellitentelefon erlernen und in Bereitschaft halten. Bei
manchen Berichten von Bergunfällen läuft einem nicht nur we-
gen des Unfallgeschehens selbst ein kalter Schauer den Rücken
herunter, sondern auch deshalb, weil entweder kein Satelliten-
telefon zur Verfügung stand oder es im entscheidenden Moment
nicht betriebsbereit war. Wie bei jeder anderen Ausrüstung
muss auch beim Satellitentelefon die Bedienung erlernt und
geübt werden. Das Telefon sieht so hübsch klein aus, erinnert an
ein älteres GSM-Handy, ist aber anders zu bedienen. Der Akku
eines Satellitentelefons, das die Verbindung zum ca. 40.000 km
entfernten Satelliten herstellt, wird stärker beansprucht als der-
jenige eines GSM-Handys, dessen Empfangsstation nur Kilome-
ter entfernt ist. Deshalb ist der vollständigen Ladung des Akkus
vor jeder Tour größte Aufmerksamkeit zu widmen. Ein geladener
Ersatz-Akku ist mitzuführen und bei längeren Touren abseits der
Versorgungspunkte ein Solar-Ladegerät. Das Heimtückische an
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den Akkus ist ja, dass sie sehr lange volle Ladung vorspiegeln,
dann aber deren Spannung in kürzester Zeit nachlässt. Eine wei-
tere Eigenschaft der Akkus praktisch aller elektronischen Geräte
ist auch, dass sie ihr Leben lange vor dem Rest des Geräts aus-
hauchen und vorzeitig ersetzt werden müssen. Notrufnummern
wie auch die Rufnummern der voraussichtlichen Gesprächspart-
ner müssen vor der Abreise in das Telefonverzeichnis eingespei-
chert werden und zwar immer einschließlich der Ländervorwahl,
auch wenn die Verbindung innerhalb eines Landes stattfindet.
Bei starkem Umgebungsgeräusch, zB Windgeräusch, ist das
Headset zu verwenden, was beim Thuraya doppelt Sinn macht,
denn dann kann man das Telefon selbst in günstiger Ausrich-
tung auf den Satelliten abstellen. Damit ist die Gefahr gebannt,
dass die Ausrichtung der Antenne beim Telefonieren durch
unwillkürliche Körperdrehung verschlechtert wird. 
Das Telefon selbst, die Ladegeräte, Bedienungsanleitung und
Ersatz-Akku müssen zum Transport in eine stabile, wasserdichte
Brotzeit- oder Pelibox verstaut werden.

� Besondere Beachtung gilt den Verbindungsgebühren. Die
Auswahl der SIM-Karte und der damit verknüpften Verbin-
dungsgebühren ist bei allen Netzbetreibern unterschiedlich und
zu kompliziert, um hier komplett dargestellt werden zu können.
Es wird die Beratung durch einen qualifizierten Händler bei der
Auswahl des Telefons ebenso notwendig sein wie bei der SIM-
Karte. Übergreifend kann wohl gesagt werden, dass es sich nicht
lohnt ein Satellitentelefon mit einer Vertrags-SIM-Karte zu
betreiben, da damit die monatlichen Fixkosten zu hoch sind.
Auch sind die Preise für die Verbindungsminuten mit eingeleg-
ten SIM-Karten europäischer Netzbetreiber oft sehr hoch und
zudem auf deren Webseiten z.T. falsch, das heißt zu niedrig,
angegeben (e+ und O2). Bei Verwendung von SIM-Karten, die
nicht vom Netzbetreiber selbst herausgegeben werden, ist damit
zu rechnen, dass auch eingehende Telefonate berechnet werden.
Es ist deshalb ratsam sein gewohntes GSM-Handy mit der
gewohnten heimischen SIM-Karte zu betreiben und das Satelli-
tentelefon mit einer Original-SIM des Satelliten-Netzbetreibers.
Aber auch da ist es zumeist günstiger eine Prepaid-SIM zu wäh-
len und gleich soweit mit Gebühren aufzuladen, dass die Karte
gut bestückt und für ein Jahr gültig ist. Das ist billiger als
monatliche Grundgebühren für Vertrags-SIMs zu entrichten.
Geht einem unterwegs der Gebührenvorrat zur Neige, so bittet
man seinen Heimatkontakt per SMS den 14-stelligen Zahlen-
Code einer frischen Aufladekarte zu senden. 

� SMS vom und zum Satellitentelefon. Jeder kann aus dem
Internet kostenlos eine SMS an Thuraya- und Iridium-Telefone
senden zB sein Thema kurz darstellen und um einen Rückruf bit-
ten. Das ist deshalb so wichtig, weil der Benutzer des Satelliten-
telefons nicht ständig auf den Satelliten eingeloggt sein wird,
also nicht immer sofort empfangsbereit sein wird. Die SMS wird
kurz nach Einloggen des Satellitentelefons auf den Satelliten
zugestellt. Vorsicht ist beim Versenden von SMS vom Iridium-
oder Thuraya-Satellitentelefon geboten, weil Iridium gar keine
Roaming-Abkommen für SMS mit anderen Netzbetreibern hat
und Thuraya nur wenige. Es ist jedoch sowohl vom Thuraya- als
auch vom Iridium-Handy aus möglich mit der SMS-Funktion
eine Mitteilung an eine beliebige e-mail-Adresse zu senden. Das
ist etwas umständlich und muss geübt sein, geht aber und spielt
beim nächsten Kapitel „Wettervorhersage“ eine wichtige Rolle.
Man sollte sich jedenfalls nicht darauf verlassen, dass eine SMS
von einem GSM-Handy auf ein Satellitentelefon oder zurück

auch wirklich durchgeht. Die GSM-Roamingverträge der Netzbe-
treiber weltweit decken fast immer Sprachverbindung ab, oft
aber nicht SMS-Verbindung. Das gilt nicht nur für Satellitente-
lefone, sondern ganz generell auch für SMS von GSM-Handy in
Land A zu GSM-Handy in Land B. Auf der sicheren Seite ist man
allenfalls, wenn man im Heimatland ausprobiert, ob vom dort
verbleibenden GSM-Handy eine SMS auf das Satellitentelefon
und zurück durchgeht. Dabei ist es egal, wo sich das Satelliten-
telefon befindet, weshalb der Test auch problemlos in der Hei-
mat durchgeführt werden kann.

� Wettervorhersage weltweit einholen. Gerade für Extrem-
bergsteiger, die es zu den höchsten Gipfeln der fünf Kontinente
zieht, kann es interessant sein, über sein Satellitentelefon die
örtliche Wettervorhersage für den laufenden Tag und die beiden
Folgetage zu bekommen. Er lässt sich bei www.wetterwelt.de als
Kunde registrieren und bucht einen Vorrat an Wettervorhersa-
gen. Am Berg nimmt er dann seine GPS-Koordinaten und sendet
sie mit der SMS-Funktion seines Satellitentelefons an eine 
e-mail-Adresse von „WetterWelt“. Von dort treffen dann in 
kurzer Folge drei SMS mit den Angaben zu Uhrzeiten, Windrich-
tung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck und Wetter-
erscheinung ein.

� Satellitentelefon mieten. Wer nur gelegentlich für einige
Tage oder Wochen ein Satellitentelefon benötigt oder es mal
testen möchte, bevor er sich zum Kauf entscheidet, der mietet
es einfach zB bei www.satfon.de, www.brandspot.at oder ande-
ren Anbietern aus dem Internet. Für Bergsteiger, Veranstalter,
Bergführer, die weltweit unterwegs sind kann es sinnvoll sein
sich für alle Touren, die innerhalb der Thuraya- oder Inmarsat-
(IsatPhone Pro) Netzabdeckung stattfinden, ein preiswertes
Satellitentelefon zu kaufen und für Touren, die nur mit Iridium
erreichbar sind, ein teureres Iridium-Telefon zu mieten.

� Vom Festnetz auf das Satellitentelefon. Möchte man aus
dem heimischen Festnetz ein Satellitentelefon anrufen, so ist
Vorsicht bei den Kosten geboten. Für Deutschland findet man
unter www.teltarif.de geeignete Netzvorwahlen, die also der
Länderkennzahl des Satellitennetzes vorangestellt werden und
den Minutenpreis auf ca. 70 Cent drücken.

� Satellitentelefon mit heimischer SIM-Karte betreiben?
Wer sein Satellitentelefon nur im Notfall benutzen möchte kann
sich bei Thuraya (evtl. später auch wieder bei Globalstar) ausge-
wählter heimischer SIM-Karten bedienen. Die Minutenpreise
abgehend sind aber sehr hoch und es werden auch eingehende
Gespräche berechnet. In Österreich hat A1 und T-Mobile Austria
ein Roaming-Abkommen mit Thuraya, in Deutschland O2 und
e+, in Italien TIM und in der Schweiz die Swisscom. 

Die mobile Satellitenkommunikation bleibt etwas für besondere
Gebiete, Personen und Situationen, kann aber gerade in diesen
Fällen von zentraler Bedeutung sein. Wenn heute die Folgen von
Bergunfällen nicht begrenzt werden, weil existierende, bezahl-
bare Mittel zur Kommunikation nicht genutzt wurden, so kann
man sich als Verantwortlicher zB Bergführer fragen, ob man sei-
ner Aufgabe gerecht wurde und froh sein, wenn die Frage nicht
von einem Richter gestellt wird.
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