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1. EINLEITUNG

Es kommt nicht oft vor, dass Marktforscher und Marketingfachleute die Chancen eines Produktes bzw.
einer Dienstleistung einhellig und grundlegend falsch einschätzen, aber beim Autotelefon ist dieser
Fall tatsächlich eingetreten.

Alle Ueberlegungen, ob das hohe Management oder mehr Aussendienstmitarbeiter den Service in An-
spruch nehmen werden, haben sich als mlissig herausgestellt. Wo auch immer ein Autotelefonnetz in
Dienst gestellt wurde, hat die Nachfrage innert kürzester Zeit das Angebot übertroffen.und zu
Kapazitätsengpässen und Zulassungsbeschränkungen geführt.

Für Geräte- und Anlagenlieferanten ist der dadurch entgangene Verkaufserlös schmerzlich, schwerer
wiegt jedoch der Umstand, dass durch übergrosse Beanspruchung das System die Belastungsspitzen
nicht verkraften kann und zusammenbricht. Der Teilnehmer ärgert sich und die Dienstleistung gerät
in Verruf. Bei Autotelefonnetzen älteren Datums sind diese Engpässe bestens bekannt.

Es ist daher naheliegend, dass sich die Postverwaltungen in Westeuropa und auch in Uebersee mit
Nachdruck bemühen, den Dienst "Telefon im Auto" grundlegend zu verbessern.

2. AUTOTELEFONNETZE IN EUROPA

Nachstehende Tabelle (Fig. 1) zeigt die Entwicklung der neuen Netze seit ca. 1981 und die gegen-
wärtige Zahl von Teilnehmern (die Angaben über aussereuropäische Netze sind nicht vollständig).

Land System Frequenz
(MHz)

Teilnehmer

Skandinavien NMT 450 u. 900 250*000

- Dänemark
- Finnland
- Norwegen
- Schweden
(- Island geplant) (NMT) (450) (200'000)

Oesterreich NMT 450 9'000

Schweiz NMT 900 ab 1987

BRD C-Netz 450 lO'OOO

Frankreich RC 200 u, 400 -

Grossbritannien TACS 900 50'000

USA AMPS 400 u. 800 80'000

Japan NAMTS
NTS

900
900

35'000

Saudi Arabien NMT 450 20'000

L e g e n d e

A M P S A d v a n c e d M o b i l e P h o n e S y s t e m
N A M T S p r o p r i e t a r y s y s t e m o f M i t s u b i s h i
N M T N o r d i c M o b i l e T e l e p h o n e
N T S N i p p o n T e l e c o m m u n i c a t i o n s S y s t e m
R C R a d i o c o m 2 0 0 0
T A C S T o t a l A c c e s s C o m m u n i c a t i o n s S y s t e m

Fig. 1 Cellulare Autotelefonnetze in Europa und Uebersee
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In Europa steigt die Zahl der Teilnehmer um 41000 bis 51000 pro Woche. Man sieht auch, dass eine
grosse Systemvielfalt vorherrscht, d.h. Vereinbarungen für eine gemeinsame Technik sind nicht zu-
standegekommen.

Figur 2 zeigt die Situation auf der Landkarte Europas.

In allen skandinavischen Ländern ist das System NMT (Nordisk Mobile Telephone) eingeführt, dem
sich nun auch die Schweiz ohne Vorbehalte und Aenderungen angeschlossen hat.

Oesterreich, Spanien und die Benelux-Staaten haben ebenfalls NMT gewählt, jedoch mit gewissen
Modifikationen (Die Zahl hinter der Buchstabenkombination "NMT" gibt den Frequenzbereich im
Netz an)

Grossbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland hingegen haben eigene Systeme in-
stalliert, die mit keinem anderen europäischen Netz zusammenarbeiten können.
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3. GEGENWflERTIGE SITUATION IN DER SCHWEIZ

Die Schweizer PTT hat 1978 das NATEL-A-Netz in Betrieb genommen und in der Folge weiter ausgebaut:

1978: Erstes nationales Mobil telefonsystem NATEL-A
Kapazität ca. 31500 Teilnehmer (STR, BBC, Autophon)

1983: Parallelnetz NATEL-B
Kapazität ca. 3'500 Teilnehmer (STR, BBC, Autophon)

1986: Verdoppelung der Kapazität des NATEL-B (STR, BBC, Autophon)

Heute können ca. lO'OOO Teilnehmer bedient werden. Diese Anzahl von Abonnenten ist -gemessen an
der Warteliste und der latenten Nachfrage- als sehr bescheiden anzusehen.

Es ist daher ein sehr dringendes Anliegen der PTT, dem anhaltenden Nachfragedruck mit einem
attraktiven und leistungsfähigen Angebot zu begegnen. Die Zielsetzung und das Motto der PTT lauten

"NATEL-C, ein Kommunikationsmittel für breite Benutzerkreise"

Ein Paket an Massnahmen wird dies sicherstellen:

- mehr Teilnehmeranschlüsse: von derzeit 101000 auf über 2501000

- tiefere Konzessionsgebühren: von derzeit Fr. 180 pro Monat, CH-weit auf unter Fr. 100

- geringere Gerätepreise: von heute ca. Fr. lO'OOO auf Fr. 31000 bis 5'000

- höherer Bedienungskomfort: keine 3-Minuten-Zeitbegrenzung mehr

- Einsatz neuer Technologien: kompakte Mobilgeräte und miniaturisierte Taschen-Funktelefone.

4. NATEL-C-NETZ DER SCHWEIZ

Eine der grössten Schwierigkeiten bei der Planung eines leistungsfähigen Autotelefonnetzes ist der
weltweite Mangel an verfügbaren Frequenzen. Da trotz strenger Reglementierung die heute üblichen
Frequenzbänder für Mobil funk völlig überfüllt sind, hat man die neuen Autotelefonnetze mit bis
zu 1'000 Kanälen in das Gebiet um 450 und 800/900 MHz verlegt. Dort haben sich noch relativ wenig
Benutzer etabliert.

Man muss allerdings in Kauf nehmen, dass bei den höheren Frequenzen die Freiraum- und Hindernis-
dämpfung ansteigt. Diese Problematik wurde in der Vergangenheit ausgiebig untersucht und in der
Literatur behandelt, z.B. durch den Japaner Okumura.

Man verfügt heute über Modelle, welche die Wirklichkeit mit guter Annäherung abbilden und man
kann mit Computerhilfe die Ausbreitungsbedingungen in einem bestimmten Versorgungsgebiet vor-
hersagen.

Das Ergebnis hängt davon ab, wie genau das Geländeprofil und die Morphostruktur (Oberflächenbe-
schaffenheit) dem Rechner mitgeteilt werden können. Für Profile verwenden wir in der Schweiz die
Datenbank RIMINI, die in Schritten von 250 m die Höhe eines Geländepunktes angibt. Informationen
über die Morphostruktur sind z.Z. leider noch nicht darin abgespeichert. Man muss sie bei Bedarf
nach Kartenstudium von Hand in den Rechner eingeben. In kritischen Fällen wird auch eine Messung
vor Ort den wahren Wert der Feldstärke ergeben.

Eine weitere Massnahme zur Umgehung des Frequenzengpasses ist die Benutzung der gleichen Frequenz
durch mehrere Gesprächspartner. Allerdings muss sichergestellt sein, dass sich Sendebereiche mit
gleicher Frequenz nicht in der Landschaft überlappen, weil es sonst zu gegenseitigen Störungen
kommt. Gelingt es, den Versorgungsbereich einer Fixstation auf einen definierten Raum zu begrenzen
kann man nach Einschaltung einer geografischen Sicherheits- und Pufferzone, die gleiche Frequenz
für eine andere Fixstation (und damit auch für ein weiteres Funkgespräch) wieder verwenden.

Mit dieser Ueberlegung ist der fundamentale Grundsatz eines sogenannten Zellular-Funknetzes -und
zu denen gehört das NATEL-C- definiert.
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Fig. 3a Konventionelles Mobilfunknetz

Fig. 3b Cellulares Funknetz mit Frequenzwiederholung

Die Figuren 3a und 3b zeigen den Unterschied zwischen einem herkömmlichen Mobilfunknetz, z.B. im
2-m-Band und einem Zellularsystem. Die Figur 3a stellt ein konventionelles System mit einem hoch-
gelegenen Sendestandort S (ergibt grosse Reichweite) dar. Sobald das Fahrzeug F fur ein Gespräch
einen Kanal belegt, ist dieser in einem weiten Gebiet für alle anderen Benutzer gesperrt. Liegt
im Versorgungsbereich der Basisstation noch eine Stadt mit regem Verkehr, so werden die dort kon-
zentrierten Funktelefone mit grosser Wahrscheinlichkeit alle verfugbaren Kanäle belegen, und die
Versorgung für Teilnehmer ausserhalb der Agglomeration wird ungenügend.

Anders hingegen beim Zellularsystem (Fig. 3b): durch Aufspaltung des Versorgungsgebietes in kleine
Zellen, der Zuteilung von Kanälen pro Zelle entsprechend dem erwarteten Gesprächsvolumen und Fre-
quenzwiederholungen nach einem Sicherheitsabstand kann man eine weit höhere Zahl von Abonnenten
bedienen und den Frequenzvorrat optimal ausnutzen.

ZELLPLANUNG

Der Planer nimmt -wie Figur 4 zeigt- eine Landkarte, legt darauf ein wabenförmiges Maschennetz und
erhält in erster Annäherung die Grobstruktur seines Zellensystems.

Innerhalb der Zelle wird dann ein geeigneter Standort für die ortsfeste Basisstation bestimmt. Je
nach der zu erwartenden Gesprächsdichte bestückt man anschliessend die Zelle mit Frequenzkanälen
(4 bis 120). In grossen Städten mit vielen Benutzern kann man die einzelne Wabe noch in Kleinzellen
aufsplitten und damit das Kanalangebot erhöhen. Die City von Zürich wird z.B. durch sechs Zellen
versorgt, welche vom Stadtkern aus radial mit Richtantennen zur Peripherie abstrahlen (Splitzellen
4A bis 4F auf Fig. 4).



NATEL-C, das neue Autotelefonnetz der Schweizer PTT - Vorlesung Krieg im Aether 1986/1987 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 6

6-6

100 Sender und mehr konzentriert auf einen Standort, sind eine Horrorvision für diejenigen Fach-
kollegen, die sich seit Jahren mit dem Problem der sog. "KP-Situation", d.h. Massierung von Sen-
dern auf engstem Raum, befassen.

In der Tat wären gegenseitige Störungen schlimmster Art zu erwarten, wenn man dem Uebel nicht mit
drei Massnahme-Paketen begegnen würde:

- frequenzplanerische Massnahmen:
- Duplexbetrieb
- konstantes Kanal raster

B i s i k » n '
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Fig. 4 Grobplanung eines cellularen Autotelefonnetzes
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- die NMT-Spezifikationeri sind bezüglich Hochfrequenzeigenschaften extrem streng und liegen an der
Grenze des heute technisch Erreichbaren. Besonders hoher Aufwand wird in den ortsfesten Basis-
stationen in Form von Sendefiltern extremer Güte und ähnlichen Massnahmen getrieben.

- ein gewisses Mass an Störungsverträglichkeit -sei es durch Nahstörungen oder Fernstörungen ver-
ursacht- wird jedoch vorausgesetzt. Erst wenn die Verbindungsqualität unter einen vorbestimmten
Wert absinkt, reagiert das System adaptiv, indem es dem Teilnehmer eine neue Frequenz zuweist.

Auf Figur 4 erkennt man auch eine Gesetzmässigkeit in der Frequenzwiederholung, wenn man die ein-
getragenen Zahlen 1 bis 7 als Frequenzgruppen betrachtet. Frequenzgruppen gleicher Bezeichnung
wiederholen sich erst in der drittfolgenden Zelle. Man spricht von einem "7er-Cluster", es gibt
aber auch Cluster höherer Ordnung. In der Praxis wird die Wellenausbreitung natürlich nicht diese
exakte hexagonale Form aufweisen, aber in erster Annäherung ist dieses Bild nicht so falsch.

Dieses Zellular-Prinzip hat sich dank seiner Frequenzökonomie in der Praxis bestens bewährt. Aller-
dings muss es auf der Aufwandseite entsprechend honoriert werden.

Zwei Schwerpunkte sind bestimmend:

a) Die Anzahl der Fixstationen ist wegen der kleinen Zellenfläche hoch, wobei nicht nur die funk-
technischen Ausrüstungen ins Gewicht fallen, sondern auch noch die Infrastruktur, wie Gebäude,
Stromversorgung, Antennenanlagen, Telefonleitungen, ev. Richtfunkzubringer etc.

b) Der zweite Kostenfaktor liegt in der komplizierten Handhabung des Funkgesprächs. Infolge der
kleinen Zellengrösse wird sich ein Fahrzeug oft aus einer Zelle in die nächste bewegen. Dabei
darf weder das Gespräch abgebrochen noch dem Benutzer eine erneute Wahl der Telefonnummer zu-
gemutet werden. Es werden daher umfangreiche, computergesteuerte Vermittlungseinrichtungen ein-
gesetzt, die den telefonierenden Autofahrer von Zelle zu Zelle weiterreichen, ohne dass er die
Umschaltung bemerkt (Fachausdruck: "hand off").

Weiterhin ist sicherzustellen, dass der jeweilige Aufenthaltsort des Abonnenten laufend an
zentraler Stelle gespeichert ist, damit ein Anruf ohne Umwege und langwierige Suchprozeduren
ihm zugeleitet werden kann (man spricht von "roaming").

Fig. 5 Prinzipieller Aufbau des NATEL-C-Netzes
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Das NATEL-C-System wächst daher zu einer komplexen Anlage aus, wie Figur 5 zeigt. Dargestellt ist
hier eine NATEL-C-Konfiguration aus 12 Basisstationen. Je eine Gruppe von 5 bzw. 7 Stationen ist
über Telefonleitungen mit der zuständigen Funkzentrale (Fachausdruck: "MTX") verbunden und bedient
einen zugewiesenen Versorgungsbezirk (Fachausdruck: "traffic area").

Im Prinzip entspricht die Arbeitsweise der Funkzentrale dem einer üblichen automatischen Telefon-
vermittlung; im Detail betrachtet sind jedoch die Vorgänge ganz erheblich komplizierter. Zusätz-
lich zu den Grundfunktionen, nämlich Vermittlung zwischen Mobil teil nehmern und dem öffentlichen
Fernsprechnetz und Mobil teil nehmern untereinander, hat die Funkzentrale noch einen regen Datenver-
kehr zur Basis- und Mobilstation abzuwickeln. Damit wird unter anderem sichergestellt:

- dass der Anruf entgegengenommen wird

- dass der jeweilige Aufenthaltsort jedes Mobi lteiInehmers und sein anfälliger Ortswechsel be-
kannt und gespeichert ist. Er kann daher überall in der Schweiz angerufen werden.

- dass bei Fahrbetrieb der Zellenwechsel rechtzeitig vorgenommen wird

- dass die Gesprächsqualität laufend überwacht wird

- dass die Gebühren erfasst werden

- dass die Sendeleistung des Mobilgerätes der momentanen Situation angepasst wird

- dass Sonderdienste, wie Gesprächsumleitung, automatische Anrufbeantwortung, Not- und Prori-
tätsrufe etc. ausgeführt werden.

Alle genannten Zusatzleistungen bedingen eine komplexe, computergesteuerte Zentrale mit einem um-
fangreichen Softwarepaket. Beim NATEL-C sind es Vermittlungen vom Typ AXE der Firma LM-Ericsson.

Die PTT hat bekanntlich beschlossen, das skandinavische NMT-System auch in der Schweiz einzu-
führen. Dieser Entschluss ist zu begrüssen, denn NMT ist mit heute ca 300"000 Teilnehmern das
grösste Autotelefonsystem der Welt, hat somit seine Akzeptanz am Markt bewiesen und die vorlie-
genden Betriebserfahrungen vermindern das Risiko der Systemwahl doch recht entscheidend.

Gekennzeichnet ist das Netz durch folgende Merkmale:

- Frequenzbereich: 600 Kanäle im 900 MHz-Bereich

- Uebertragungsart: Schmalband FM, Duplexbetrieb (2 x 25 kHz Bandbreite)

- Zellulare Netzstruktur: ca. 500 Zellen

Bezüglich des Terminplanes lauten die Angaben:

- 1986/87 Pilotnetz, Versuchsbetrieb

- 1987 Phase 1, Netz Zürich (ca. 720 Kanäle auf 31 Standorten), 25'000 Teilnehmer

- 1990 Ausbau Schweiz, 120'000 Teilnehmer

Eine besonders anspruchsvolle Aufgabe ist die Zellplanung in unserem typisch schweizerischen
Gelände mit seinen vielen Höhenzügen.
Versucht man nämlich, die Wabenstruktur auf die Karte des Grossraums Zürich zu legen, so erkennt
man schnell, dass die geometrisch so schön regelmässigen Hexagone durch die als unüberwindbare
Hindernisse anzusehenden Höhenzüge rund um Zürich gründlich zerstört werden. Wir müssen daher die
bequem handhabbaren (und rechnerisch einfach erfassbaren) Gesetzmässigkeiten der Wabenzelle auf-
geben und neue Strukturen, basierend auf den topografi sehen Besonderheiten des Mittellandes, schaf-
fen und sie vom Standpunkt der Funkausbreitungen her optimieren.

Damit ist aber das Problem noch nicht gelöst. Ein Fixstandort ist nur dann optimal gewählt, wenn
noch weitere Randbedingungen erfüllt sind:

- günstige Funkausbreitung

- ausreichende Feldstärke innerhalb einer Zelle

- geringe Ueberreichweiten

- vorhandene Infrastruktur
- Räumlichkeiten für Basisstation
- Stromversorgung, Antennenmast
- Telefonanschlüsse
- Zufahrtswege

- Zustimmung der Oeffentlichkeit
- Landschafts- und Ortsbildschutz
- Baugenehmigung
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Der letztgenannte Gesichtspunkt bereitet dem Planungsteam recht grosse Mühe. Antennenanlagen müssen
aus physikal ischen Gründen frei im Raum und damit für jedermann sichtbar aufgestellt werden. Beim
Zellularnetz kann man zwar auf exponierte, gut einsehbare Standorte verzichten, aber auch ein Ge-
bilde auf dem Hausdach stört das ästhetische Empfinden mancher Liegenschaftsbesitzer und Mitbürger.
Es bedarf daher auch viel Verhandlungsgeschick und Ueberzeugungskraft, bis man sich am geeigneten
Ort mit der Basisstation etablieren kann. Der dadurch verursachte Zeitverzug ist im Terminplan nur
schwer erfassbar.
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Fig. 6 NATEL-C Antennenkonfiguration mit Rundstrahlern Fig. 7 NATEL-C Antennenanlage mit Richtantennen
(Kapazität max. 16 Kanäle) (Kapazität max. 96 Kanäle)

Die wichtigsten Planungshilfsmittel sind:

- Landeskarten

- Verzeichnis der PTT-Gebäude

- Liste der Telefonanschlüsse und Sprechstellen nach Taxkreisen und Netzen

- Dichte der Hauptanschlüsse, Einzugsgebiet der Zentralen

- Monats- und Jahresmittel des 24-stündigen Verkehrs

- Fahrzeugfrequenz und Verkehrsbelastung

- Ortsbesichtigungen

- topografische Datenbank RIMINI
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Gegenwärtig wird das Pilotnetz gemäss Figur 8 im Raum Zürich installiert und noch in diesem Jahr
planen wir die ersten Versuchsstrecken in Betrieb zu nehmen.
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Fig. 8 Standorte des Pilotnetzes
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Gleichzeitig laufen alle Vorbereitungen für d
wird und gemäss Figur 9 durch die Eckpunkte:
Baar bestimmt ist.
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Figur 10 zeigt die wichtigsten Planungsschritte der PTT. Nach der Phase 1 (Raum Zürich) werden in
der Phase 2 die Ost/West- und Nord/Süd-Verkehrsachsen versorgt, in der Phase 3 erweitert sich das
NATEL-C-Netz zu einer Flächenversorgung im Mittelland und zu Liniennetzen in den wichtigsten Ge-
birgstälern.

NATEL-C Ausbau

• • • I Phase 1

i i l i l i Phase 2

M M Phase 3

AndermatM

BellinzoM-

Zermatt

Fig. 10 Ausbaustufen des NATEL-C-Netzes 1987 - 1990

Es ist geplant, in grösseren Agglomerationen auch den Betrieb von Handfunkgeräten zu ermöglichen.
Wegen der geringen Sendeleistung von 1 Watt sind sie gegenüber Mobilgeräten (6 Watt) benachteiligt,
Dieses Handicap wird auf der Basisstation durch Raum-Di versity ausgeglichen, d.h. durch die Auf-
stellung von zwei räumlich getrennten Antennen mit separaten Empfängern. Dadurch wird die Wahr-
scheinlichkeit verkleinert, dass sich eine der Stationen zufällig in einem fadingbedingten Emp-
fangsloch befindet.

Die Arbeiten für das Pilotnetz sind in vollem Gange. Es beteiligen sich daran:

- PTT: Bereitstellung Infrastruktur (Gebäude, Räume, Stromversorgung, Telefonzubringer etc.)

- Konsortium Ericsson/BBC: Netz- und Zellenplanung, Ausbreitungsberechnungen, Installationsplanung

- Ericsson: Lieferung Zentralen und 50% der Basisstationen

- BBC: 50% der Basisstationen

- Autophon, div. Unterlieferanten: Spezialmessungen, Stahlbau, Antennenanlagen.
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Mobi1 gerate bieten Autophon, BBC, Ericsson und noch weitere Hersteller an.
Figur 11 zeigt eine Mobilgeräte-Familie. Auf dem Bild sind von rechts nach links dargestellt:

Halterung für Mikrotel, Mikrotel mit Bedientastatur, Mobilgerät, Mobilgerät in tragbarer Version
mit Akku und Antenne, Autohaiterung und ansteckbare Box für Zusätze.

Fi g0 11 Mobil gerate der Firma BBC Brown Boveri

DIGITALE SYSTEME, PANEUROPAEISCHE LOESUNGSANSAETZE

Wie eingangs bereits erwähnt, sind heute in Westeuropa vier unterschiedliche Systeme im Einsatz.
So grosszügig man sie auch planen mag, zwischen 1990 und 2000 wird ihre Kapazität erschöpft sein.
Es liegt daher nahe, sich jetzt Gedanken über ein Nachfolgesystem zu machen.

Man ist sich in Fachkreisen weitgehend einig, dass der Digitaltechnik beim Zellular-Netz die Zu-
kunft gehört. Mehrere Gründe sprechen dafür:

- mit korrelativen Verfahren -wie spread spectrum, frequency hopping, u.a.- wird man das Frequenz
band besser ausnützen und mehr Teilnehmer bedienen können. Man liest von Verbesserungsfaktoren
von 1,7 bis 2,4 gegenüber Schmalband-FM.

- Digitalisierung bringt dank hochintegrierter Schaltkreise generell Kostenersparnis auf der Hard
wareseite, sowohl bei den Basisstationen als auch bei den Mobilgeräten. Speziell durch die Be-
triebsart "Zeitmultiplex" wird auf der Fixstation nicht mehr pro einzelnem Gesprächskanal ein
Sender und ein Empfänger benötigt.

- Datenübertragung kann einfacher implementiert werden

- Abhörsicherheit kann gewährleistet werden (digitale Verschlüsselung)

- und, last but not least, könnte ein digitales Netz gesamteuropäisch eigeführt werden.

Im Militärsektor sind bekanntlich digitale Systeme bereits im Einsatz (Sincgars, Jaguar, etc.).
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Wenn man die Frage stellt, welches der heute im Laborstadium befindlichen Digitalsysteme zum Zuge
kommen wird, gerät das Thema unweigerlich auf die politische Ebene. Gegenwärtig untersucht eine
Expertengruppe des CEPT acht digitale Systeme. Hinter vier Systemen steht die Europäische Gemein-
schaft unter Führung von Frankreich und Deutschland, während vier weitere Systeme vom technisch
nicht weniger potenten skandinavischen Block vorgeschlagen wurden.

Alle Systeme haben Vor- und Nachteile und es ist für die Kommission keine leichte Aufgabe, bis
1987 das endgültige europäische System festzulegen.

Zweifellos hat dasjenige Land, dessen Vorschlag schlussendlich realisiert wird, handfeste wirt-
schaftliche Vorteile zu erwarten -und wenn es nur der zeitliche Vorsprung in Forschung und Ent-
wicklung ist.

Es ist zu erwarten, dass der Entscheid -wenn überhaupt- keineswegs ausschliesslich nach "dB's"
und "bits" gefällt wird. Es gibt in Fachkreisen Stimmen, die mit glaubhaften Argumenten behaupten,
dass ein einheitliches Netz vom Nordkap bis Sizilien ein schöner Traum bleiben wird. Warten wir
es ab.

Hier in der Schweiz wird man jedenfalls in den nächsten Jahren mit NATEL-C komfortabel drahtlos
kommunizieren können und das NMT-System erlaubt im Bedarfsfall noch erhebliche Kapazitätserwei-
terungen.


