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Die Anfänge

Lied: Operator Information, give me Jesus on the line

So, oder so ähnlich hat es im Jahr 1870 angefangen.

Wie lief ein Telefonat ab? Man musste an der Kurbel drehen, sprach mit dem
„Fräulein“ („give me Jesus on the line“). Das Fräulein schaute ins Telefonbuch,
verbindet die Teilnehmer und trennt sie wieder.

Was interessiert uns am „Fräulein vom Amt“? Ist es nur historisches Interesse?

Ich werde zeigen, dass wir einiges zum Verständnis der heutigen Technik lernen
können.

Abbildung 1: Skizze eines Amts

In Abbildung 1 sehen wir die Skizze eines Fenmeldeamts. Die Teilnehmerleitungen
kommen von hinten an die Buchsen der Vermittlungstisches. Angeschlossen ist ein
Telefonhörer zur Entgegennahme der Kundenwünsche (= Signalisierung), sowie
Kabel zur Herstellung des Nutzsignalwegs (= Koppelnetz). Zusätzlich hat das



Fräulein ein Telefonbuch, um nachschaun zu können, welche Leitung zu welchem
Teilnehmer gehört.

Erste Mechanisierung

Die Geschichte vom alten Strowger (Legende aus dem Jahr 1892):

Nach einer Legende hatte der alte Strowger einen persönlichen Kleinkrieg mit dem
„Fräulein vom Amt“. Wurde er falsch oder gar nicht verbunden? Jedenfalls erfand er
eine mechanische Lösung: Das Abheben des Telefonhörers verbindet einen
Stromkreis, gewählt wird mit Impulsen, was zum Weiterschalten eines
elektromechanischen Schalters führt. Das Auflegen trennt den Stromkreis.

Abbildung 2: Drehwählheber aus dem Jahr 1926

Die Telefone hatten Wählscheiben zum Erzeugen der Schaltimpulse. Diese Impulse
betätigten die Kontakte. Hier war die Signalisierung und das Koppelnetz in einem.
Um die Jahrhundertwende konnten aber wegen der großen Signalverluste auf den
Leitungen nur lokale Netze aufgebaut werden. Das erste automatische Großstadt-
Fernsprechamt wurde 1909 in München-Schwabing in Betrieb genommen. Der
Weitverkehr wurde weiterhin durch den Telegraphen sicher gestellt.



Die weitere Entwicklung der Telefonie war durch die Erfindung der Verstärkerröhre
im Jahr 1912 gekennzeichnet. Bereits 1916 wurde das erste Verstärkeramt in Betrieb
genommen. Ab dieser Zeit waren handvermittelte Ferngespräche möglich.

Lied: Pensylvania 6-5000

Abbildung 3: Telefonnetz

Das einfache Vermittlungsamt aus Abbildung 1 ist um Zwischenamtsleitungen zu
weiteren lokalen Vermittlungsämtern erweitert.



Glenn Miller schrieb das Lied, um sich die Telefonnummer seiner Freundin zu
merken (so sagt es die Legende): Glenn greift zum Telefon und wählt die „0“. Dies ist
das Signal für das „Fräulein“ von Amt „Boston 3“ (freierfundene Annahme) sich mit
dem Teilnehmer zu verbinden. Danach ruft ihr Glenn zu „Pensylvania 6-5000“. Das
„Fräulein“ ruft über die Zwischenamtsleitung (oder auch über weitere dazwischen-
liegende Ortsämter) „Pensylvania 6“: „Ich habe einen Anruf für die Leitung 5000“. Die
beteiligten „Fräulein“ bauen die Verbindung auf.

Das ganze System aus Ortsämtern und Zwischenamtsleitungen ergibt das, was wir
ein Telefonnetz nennen.

Machen wir nun folgendes Planspiel:

Glenn Miller’s Freundin zieht um:

Sie spricht mit dem „Fräulein“ von „Pensylvania 6“: „Ich trenne mein Telefon von der
Leitung und ziehe um.“. In der neuen Wohnung findet sie einen Telefonanschluss
vor, verbindet ihr Telefon, wählt die „0“ und spricht mit dem „Fräulein“: „Hallo, mein
Name ist Meggy Smith, ich bin nun unter dieser Leitung erreichbar. Bitte senden Sie
die Rechnung an folgende Adresse: ...“.

Was passiert nun, wenn Glenn anruft („Pensylvania 6-5000“):

Das „Fräulein“ teilt ihm mit: „Meggy hat ihren Apparat abgemeldet. Moment ich seh
mal im (tagesaktuellen) Telefonbuch nach. Ach, ja, Meggy ist nun unter ‚Pensylvania
2-423‘ erreichbar. Moment ich verbinde ...“.

Fazit: Die Erreichbarkeit ich nach wie vor gegeben (kundenfreundlich!); ABER:
Glennn muss ein neues Lied schreiben, um sich auch diese Nummer merken zu
können.

Weitere Entwicklungen

• Perfektionierung der Mechanik der Vermittlungstechnik (-> 1923 Erstes
mechanisches Fernamt der Welt in der Netzgruppe Weilheim

• Leitungstechnik: 1934 wurden 200 Ferngespräche über eine einzige Koax-
Leitung geführt

ABER: Es gab keine „Fräulein“ mehr, keine Intelligenz im Netz.

Wirklich neues kam erst wieder gegen 1962 mit den ersten rechnergestützten
Vermittlungen. Diese funktionieren bis heute nach folgendem Prinzip:

• Der Rechner fängt die Wählimpulse ab

• sucht einen freien Nutzsignalweg

• schaltet den Nutzsignalweg (1962 elektromechanisch, heute voll digital)



Durch diese Entwicklung beginnt der Weg zurück zu den Wurzeln. Die Trennung von
Signalisierung auf der einen, dem Koppelnetz auf der anderen Seite entspricht
wieder etwas dem Vorgehen des „Fräulein vom Amt“: Erst einen Vermittlungswunsch
entgegennehmen, dann verbinden.

Lied: Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk („Unter 32 16 8 herrscht
Konjunktur die ganze Nacht“)

Abbildung 4: Blockschaltbild des Vermittlungssystem EWSD („Elektronisches Wählsystem
Digital“) von Siemens

In dieser Abbildung sind im unteren Teil die Elemente zur Signalisierung angeordnet:

• CP: Coorinations-Prozessor

• MB: Message Buffer: puffert die Vermittlungsaufträge

• CCNC: sucht den geeigneten Nutzsignalweg

Im oberen Teil befinden sich die Elemente zur Herstellung des Signalwegs (ISDN-
Leitungen):

• LTG, DLU: Einheiten zur Heranführung und Bündelung der Teilnehmerleitungen
und Zwischenamtsleitungen.



• SN: Das Koppelnetz

Noch zwei historische Daten:

• 1966 sind alle Ortsnetze digitalisiert

• 1972 sind alle Ortsnetze miteinander verbunden (= das letzte „Fräulein“ muss
ihren Dienst quittieren)

Seitenausflug EWSD

Von 1996 bis 2000 war EWSD mein Arbeitsgebiet. Speziell das Arbeitsgebiet
„System Alarming“.

Warum kann man so gut wie immer telefonieren? Ist Siemens-Software fehlerfrei?
Sind Siemens-Mitarbeiter viel besser als die von Microsoft?

Nein, aber die Siemens-Software ist so geschrieben, „dass die Katze immer auf die
eigenen Beine fällt“. Ein Element dieser Strategie ist „System Alarming“, ein
ausgefeiltes Alarmwesen, dass bei außerplanmäßigen Betriebszuständen
automatisch Hilfe herbei holt.

Abbildung 5: System Panel von System Alarming

Das System Panel ist die graphische Repräsentation der überwachten
Systemparameter. Unregelmäßigkeiten werden hier sichtbar gemacht, damit sich der
Wartungsdienst schnell einen Überblick verschaffen kann.



Das EWSD war eine langjährige Erfolgsgeschichte für Siemens ÖN/ICN.

ABER: 1999 war die Digitalisierung der Telekom abgeschlossen. „Der Rest der Welt“
sorgte zwar weiter für gute Umsätzte, doch die Gewinne reichten nicht mehr aus, um
eine 1000-köpfige Entwicklermannschaft zu erhalten.  Vor diesem Hintergrund sind
denn auch die Personalanpassungen in den frühen Jahren diese Jahrtausends zu
sehen.

Jüngste Entwicklungen im Festnetz

Immer stärkere Signalisierungsrechner ermöglichen neue Eigenschaften im digitalen
Netz:

• Rückruffunktion

• Rufumleitung

• Anklopfen (Signalisierungsweg unabhängig vom „besetzen“ Wirksignalweg bis zur
Endstelle)

• persönliche Nummer / Servicenummer (0700-/0800-)

• „intelligentes Netz“

• der Teilnehmer kann „irgendwo“ sein

• Die Rufnummer ist einem Namen oder Service zugeordnet, nicht mehr einem
definierten Anschluss eines Ortsnetzes.



Mobilfunk-Netz

Abbildung 6: Mobilfunk-Netz



Das Handy bucht sich, sobald es eingeschaltet ist und im Empfangsbereich eines
Senders liegt, über eine Basisstation ein. Die Information über welchen Sender
welcher Basisstation ein Handy erreichbar ist, wird in ein zentrales elektronisches
Telefonbuch (HLR, home location registry) eingetragen. In diesem Telefonboch sind
auch die Informationen abgelegt, die den Betrieb von Repaid-Karten-Handys
ermöglichen.

Was passiert nun, wenn ein Teilnehmer mit dem Handy spazieren geht:

• Das Handy verliert den Kontakt zur Basisstation

• Die Basisstation meldet ans HLR, dass der Kontakt abgerissen ist (Meggy: „Ich
trenne mein Telefon vom Netz“)

• Ein Anrufer erhält nun die Information „Der Teilnehmer ist zur Zeit nicht
erreichbar“ (wie damals bei Glenn)

• Hnady bucht sich erneut an einer Basisstation ein.

• Diese Meldung wird ans HLR übertragen (Meggy: „Ich habe mein Telefon wieder
angeschlossen“)

• Anrufe sind wieder möglich

Ausblick

Abbildung 7: Bild eines vereinheitlichen Informationsnetzes

Mit UMTS kündigt sich eine Netztechnologie an, die es ermöglicht Informationen
jeder Art zu transportieren. Das Problem dabei ist nur, dass Kunden gefunden
werden müssen, die für neue Dienste ausreichend zahlungsbereit sind, was aber in
„Geiz ist geil“-Zeiten zunehmend schwierig ist.



Zusammenfassung

Was konnten wir vom „Fräulein vom Amt“ lernen?

Die Vermittlungstechnik hat zwei Aufgaben. Zuerst das Suchen des geeigneten
Signalwegs, dann die Herstellung desselben.

Zur Signalisierung gehören:

• die Verwaltung der Teilnehmer: Wer ist wo erreichbar?

• die Entgegennahme von Anrufwünschen

• die Suche nach einer Verbindung zum gewünschten Teilnehmer

• das Durchschalten des gefundenen Nutzsignalwegs.

Die Bestantteile des eigenliches (Daten-/Sprach-) Netzes sind:

• Teilnehmerleitungen

• Zwischenamtsleitungen

• Koppelnetz

Fazit: Heute können wir mit leistungsfähigen Rechners viele Aufgaben des „Fräulein
vom Amt“ bieten. „Intelligenter“ war das Netz aber vor gut 100 Jahren aber sicherlich!

Nachtrag

Was hält der geneigte Leser von folgendem sicherlich patentfähigen Vorschlag:

Das „Einknopf-Handy“

• trotz fortschreitender Miniaturisierung einfach zu bedienen (gerade auch in
unserer alternden Bevölkerung)

• bei Betätigung des Knopfes werden Sie mit dem „Fräulein vom Amt“ verbunden
(das sich heute call center nennt)

• Sie brauchen sich um keine Telefonnummern mehr kümmern, keine Nummern
vom alten Handy aufs neue übertragen

¾ Diese Netz ist wirklich intelligent

¾ probiern Sie’s doch: „Give me Jesus on the line ...“

ABER: Legen Sie sich nicht mit dem Operator an, sonst wiederholt sich die
Geschichte vom alten Strowger!

Lied: Gib mir die Telefonnummer, ...


