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Unterwegs telefonieren zu können, wie wir’s heute ganz selbst-
verständlich tun, war vordem wohl kaum mehr als ein kühner Wunsch, 
eine Utopie, daran glauben zu können auch eine grosse Portion 
Fantasie kaum ausreichte. 

Allerdings haben wir bereits aus den 1910er-Jahren Kunde von 
«Unterwegstelefonierern», doch ist hier kaum «richtige» Konversa-
tion, sondern das Entgegennehmen von Botschaften gemeint. So 
berichtete die «Schweizer Illustrierte Zeitung» am 29. Juli 1916: «Die 
Technik macht Fortschritte. Das Telephon in der Westentasche, nennt 
sich eine Erfindung, die auf eine grosse Zukunft Anspruch erhebt. Mit 
dieser Erfindung soll es jedem Menschen möglich sein, wo immer er sich 
befinden mag, mit den Mitmenschen in telephonische Verbindung treten 
zu können. Die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie in Berlin, der es 
gelungen ist, diesen Apparat herzustellen, braucht zur Aufnahme draht-
loser Depeschen nicht mehr hohe Türme, sondern sogenannte Antennen. 

Es genügen zwei kleine Rahmen in Gestalt eines Quadrates oder eines 
Kreises, um deren Umfang ein Draht gespannt ist, um die Telegramme in 
Empfang zu nehmen. Diese «Rahmen-Antenne» lässt sich sehr klein und 
zusammenlegbar herstellen, so dass man sie bequem in der Hand zu tra-
gen vermag. Ein kleines Kästchen enthält die nötigen Vorrichtungen, wie 
das Telephon, dessen Bügel man über den Kopf legt. Das neue Telephon 
soll zunächst in allen Zeitungsredaktionen in Deutschland Verwendung 
finden, die dadurch in den Stand gesetzt werden, jederzeit alle wichtigen 
Nachrichten der Grosstationen aufzunehmen. Die Telegramme können 
sogar von der Antenne aus auf die Phonographenwalze übertragen 

werden, so dass sie jederzeit abgehört und aufgeschrieben werden 
können. Ein Telephon, das man auf Reisen, auf die Jagd, auf die Strasse, 
überall hin mitnehmen kann, dürfte in Zukunft dem Verkehr ausserordent-
liche Dienste leisten.» 

Dies ist aber nichts anderes als eine Vorwegnahme des Rundfunks, der 
sich aus der vorhandenen, bislang ausschliesslich militärischen Zwecken 
dienenden Drahtlosigkeit heraus entwickelte. Genau so im Stummfilm 
«Eve’s Wireless» aus dem Jahr 1922 (British Pathé), wo auf offener 
Strasse ein Kristall-Empfängerchen in Betrieb gesetzt wird, erdseitig an 
einen Hydranten angeschlossen und mit einer Regenschrim-Antenne 
verbunden.  

Original-Bildkommentare:
«Die Rahmenantenne des drahtlosen Telephons in Tätigkeit»
«Ein Ausflug ins Freie mit dem zusammenlegbaren Apparat»
(Schweizer Illustrierte Zeitnung, 1916)

«Eve’s Wireless», 1922
Erdleitung am Hydrantendeckel
Ansage im Sendestudio
Schallplattenmusik mit dem Mikrofon am Pickup
(British Pathé)
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Mit Telefonie im eigentlichen Sinn hatte weder der Bericht in der 
«Schweizer Illustrierten» noch der Film «Eve’s Wireless» etwas zu tun 
– anders war’s beim «Öffentlichen beweglichen Landfunkdienst» (ÖbL), 
mit dem man sich schon seit langem befasste. Allerdings war 
Kommunikation zwischen Reisenden in einem fahrenden Zug und dem 
Festnetz zunächst unmöglich: Damit Reisende kabelgebundene Tele-
grafie – und später Telefon – nutzen konnten, wurden in besonderen 
Zügen transportable Telegrafengeräte und dann – als die Technik zur 
Verfügung stand – Telefonapparate mitgeführt, zum Anklemmen an 
die der Strecke entlang geführten Telegrafen- bzw. Telefonleitungen. 
Dazu musste der Zug anhalten.

1906 unternahm Telefunken auf einer zwölf Kilometer langen Strecke 
der Königlich Preussischen Militär-Eisenbahn zwischen Berlin und 
Zossen Versuche, Nachrichten funktelegraphisch aus fahrendem Zug 
zu übermitteln; gesendet wurde auf Mittelwelle, als Empfänger diente 
ein Kohärer mit Morseschreiber. Drahtlos zu telefonieren probierte 
man auf der gleichen Eisenbahnstrecke im September 1918, aber die 
Versuche der Dr. Erich F. Huth GmbH – Gesellschaft für Funkentele-
graphie in Berlin – wurden wegen der Novemberrevolution bald ab-
gebrochen. Ab 1920 engagierte sich eine andere Firma (die nicht 
näher bekannte C.P.Görtz AG) in diesem Projekt. Die Reichspost 
begann sich 1922 für diese Technik zu interessieren und entschied 
sich nach weiteren erfolgreichen Versuchen auf der Strecke Berlin-
Hamburg für deren kommerziellen Einsatz. Dafür wurde 1925 die 
Zugtelephonie AG gegründet, an der die Reichspost zu einem Drit-
tel beteiligt war. Die Gesellschaft erhielt das exklusive Recht, aus-
gewählte Strecken mit Zugpostfunk zu betreiben.

Am 7. Januar 1926 war ein erstes D-Zug-Paar zwischen Berlin und 
Hamburg mit Telephonie ausgestattet, in eigens dafür hergerichteten 
Wagen 1./2. Klasse in der Mitte des Zuges: Zwei Waschräume wa-
ren zu Sprechkabinen umfunktioniert, es gab eine Vermittlungsstelle 
mit einem Empfänger und einem kleinen Röhrensender und auf dem 
Dach, über zwei Wagen geführt, befand sich die aus 192 Metern Draht 
bestehende Antenne. Die Enden der neben dem Geleise geführten 
Antenne standen mit der Zentrale von Berlin bzw. Hamburg in Ver-
bindung. Zum 20. Mai 1926 hatten alle fünf D-Zug-Paare der Stre-
cke ihr Telefon. Täglich gab es fast vierzig Gespräche, überwiegend 
vom Zug zum Festnetz. Zum 1. Februar 1931 übernahm die Mitropa 
(Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen Aktiengesellschaft) die 
Zugtelephonie AG.

Vermittelt wurde von Hand; wollte jemand ausserhalb von Hamburg 
oder Berlin mit jemandem im Zug sprechen, musste er sich erst mit 
dem «Amt» in Hamburg bzw. Berlin verbinden lassen, das dann den 
Kontakt mit dem Zug herstellte. Der Service wurde weiter ausgebaut: 
Ab 15. Oktober 1932 waren Gespräche zwischen Zügen und auch zu 
Schiffen auf See zugelassen. Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg 
kam der Service nach 1939 einstweilen zum Erliegen. 

Die ÖbL-Dienste standen später wieder zur Verfügung – im deut-
schen, weltweit ersten öffentlichen Mobilfunknetz, 1958 eingeführt 
und bis 1977 in Betrieb, genutzt vor allem von Geschäftsleuten, für die 

sich das Anschaffen einer dieser kostspieligen Auto-Telefonanlagen 
offenbar lohnte. Durch ständigen Ausbau war 1958 eine ca. 80%ige 
Flächendeckung (Westdeutschland), 1971 mit knapp 11 000 Teil-
nehmern die Kapazitätsgrenze erreicht; die Nachfrage zu drosseln 
wurde die monatliche Grundgebühr von 65,- DM auf das Vierfache 
angehoben. Der Zugfunk war nach versuchsweiser Wiedereinführung 
1954/55 auch wieder da – ab 1961 in westdeutschen F- und TEE-
Fernzügen.

Zugfunk: Testwaggon, 1906
(Oebl.de)

1926-1930: Der Dienst hatte grossen Zuspruch; pro Tag wurden fast 40 Gepräche vermittelt, 
davon 90 % vom Zug zum Festnetztelefon.

Bosch Auto-Telefonanlage, A-Netz
(Oebl.de) 
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Die Antenne (total 192 Meter Draht) war an Isolatoren ca. 40 cm über dem Telefon-Waggon und dem Dach des 
nächstfolgenden (normal eingerichteten) Wagens ausgespannt; die Radachsen bekamen besondere Erdungs-
anschlüsse
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Die ersten (noch mit Röhren bestückten) Autotelefone waren extrem 
teuer (kosteten mehr als ein neuer Kleinwagen) und – bei beacht-
lichnem Gewicht – derart voluminös, dass sich zum Einbau nur be-
häbige Karossen eigneten. Die «grosse Technik» (Sende-/Empfangs-
einheit) füllte den Kofferraum; vorn war lediglich der Bedienteil mit 
dem Telefonhörer montiert. Mit dem Siegeszug des Transistors ab 
Anfang der 1960er-Jahre schrumpften die Geräte auf Schuhkarton-
format. Operativ war das A-Netz nicht besonders komfortabel, denn 
man konnte seinen Gesprächspartner nicht direkt anwählen – der 
Verkehr wurde über eine Zentrale von Hand vermittelt; beim Ver-
lassen des Bereichs einer Landfunkstelle brach die Verbindung ab 
und musste neu aufgebaut werden. 

Das A-Netz arbeitete (frequenzmoduliert) im Bereich zwischen 156 
und 174 MHz mit über 300 Funkkanälen; die Antennen strahlten 
mit 10 Watt. Das nachfolgende, ab 1972 aktive B-Netz – ebenfalls 
frequenzmoduliert – belegte verschiedene Kanäle im etwa gleichen 
MHz-Bereich und war dank Direktwahl ohne vermittelnde Zentrale 
weit komfortabler. Ein gravierender Nachteil bestand allerdings 
darin, dass ein Anrufer den Standort seines Zielpartners und damit 
die Vorwahlnummer des betreffenden Sendebezirks kennen musste 
– bei «reisenden Kaufleuten» nicht ganz einfach. Auch war natürlich 
eine Sprechverbindung nur innerhalb des zuständigen Rayons sicher. 
Die Übertragung zwischen Feststation und Mobiltelefon erfolgte un-
verstellt; mit einem passenden Funkempfänger konnte jeder, den’s 

interessierte, die Gespräche mitverfolgen. Dies zu vereiteln erforderte 
bei beiden Teilnehmern ein Verschlüsselungsgerät, was aber nur 
selten, etwa bei Gesprächen wichtiger Politiker, zur Anwendung kam. 
Das B-Netz blieb bis 1994 in Betrieb und wurde ab 1985 durch das 
C-Netz auf 450 bis 465 MHz abgelöst. Erst jetzt war man überall in der 
ganzen Bundesepublik Deutschland unter der eigenen Rufnummer 
erreichbar, ohne Verbindungsabbruch beim Übertritt in einen anderen 
Senderayon. Neu war die Möglichkeit, nun auch per Fax zu kom-
munizieren und Daten zu übertragen (mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 14 000 Bit pro Sekunde). Ab 1989 kamen die ersten Mobil-
telefone – aus heutiger Sicht sehr klobige und mit ca. 12 000 DM 
sehr teure Handapparate; vorher hatte es auch schon ausserhalb des 
Autos verwendbare Versionen gegeben, die jedoch mehrere Kilo-
gramm wogen – zum Umhängen oder als Köfferchen.

Das C-Netz blieb bis zum Ende des Jahres 2000 in Betrieb; die höchste 
Teilnehmerzahl lag bei etwa 750 000. Es war die dritte und gleich-
zeitig auch letzte analoge Generation des Mobilfunks, als System nur 
in Deutschland, Portugal und Südafrika eingesetzt. 

Andere europäische Länder nutzten andere Standards, was inter-
nationales Roaming verunmöglichte und schliesslich zum heute welt-
weit angewandten «Global System for Mobile Communications GSM 
führte – das «Autotelefon» wurde überflüssig...

Telefonieren «wie zu Hause» – im fortschrittlicheren B-Netz
(FOCUS)
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Dank Transistortechnik relativ kompakt:
Tekade B-Netz-Autotelefon BSA22, 1971-1977

C-Netz-Autotelefon von 1988: Schon recht handlich...
(Hannoversche Allgemeine) 
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Urs Bader, damals Lehrling beim Elektrizitätswerk Aarau (EWA), 
hat das Autotelefon in der Schweiz ganz aus der Nähe erlebt und 
erinnert sich, dass so ein «Ding» Jahrgang 1960 mehr kostete als ein 
anständiger Mittelklasse-Wagen!  

Es war allerdings – damals einzigartig in der Schweiz – das erste 
Autotelefon mit direkter Durchschaltung ins öffentliche Telefon-
netz, während andere «Telemobilisten» jede Verbindung noch über 
eine Zentrale aufbauen mussten. Hersteller war die Badener Firma 
Brown, Boveri & Cie (BBC, heute ABB), auf Grundlage eines für die 
Schweizer Armee entwickelten Geräts, das für kommerzielle und 
private Nutzung von den findigen Ingenieuren um dem Impuls-
Auswerter RY53 bereichert wurde, einen vollbepackten Relaiskasten 
zum Umwandeln der Wähl-Impulse in Tonsignale. Diese gelangten 
per Funk zur mit der Telefonzentrale Aarau verkabelten Relais-
Station Wasserfluh und wurden dort zum Verbindungs-Aufbau im 
öffentlichen Telefonnetz in Impulse zurückverwandelt. Parallel dazu 
erfolgte auch die Übertragung der alsbald entstehenden Konver-
sation in unverschlüsseltem Vollduplexbetrieb – mit einem geeigneten 
Scanner problemlos abzuhören (der Datenschutz lässt grüssen!). 
Immerhin: Es war eine echte Sensation, im Auto ohne umständliche 
Fremdhilfe, ohne «das Fräulein vom Amt» auf der ganzen Welt über-
allhin – und sei’s nach Amerika – telefonieren zu können. 

Dies hatte aber mit 16 000 (sechzehntausend) Franken einen gar 
stolzen Preis – nebst Gesprächsgebühren und einer monatlichen 
Taxe von 280 Franken.  Die gesamte Anlage – Sender, Empfänger 

BBC A-Netz-Autotelefon – mit Durchwahl ins Festnetz.
(Archiv ABB)

Zusatzakkus und Impuls-Auswerter (Bedienteile ausgenommen) – war 
jeweils in einer Blech- oder Holzkiste untergebracht, wog gut und gern 
50 bis 60 Kilogramm (je nach Dimensionierung der Zusatz-Akkus) und 
füllte bei einem PW leicht den ganzen Kofferraum. 

Die Gesprächsdauer war zwecks Freihaltung der Frequenzen zeitlich 
begrenzt, weshalb die Verbindung jeweils nach drei Minuten gekappt 
wurde; gegebenenfalls musste man dann nochmals neu anwählen. 
Der Rektionsradius des Senders Wasserfluh betrug nicht mehr als 12 
bis 15 Kilometer. Wollte man beispielsweise auch in Olten (20 Kilo-
meter davon entfernt) aus dem Auto telefonieren können, dann 
musste man zusätzlich das dort zuständige Relais Frohburg abon-
nieren – für weitere 280 Franken monatlich. Es gab Aussendienstler, 
die an Gebühren pro Monat weit über eintausend Franken auslegten, 
um möglichst überall in ihrem Reisegebiet vom Telefon Gebrauch 
machen zu können. Hiefür war natürlich keine Gewähr. Die Relais-

...währschaft abgegesichert! (20 Ampère)

10 cm
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BBC A-Netz-Autotelefon in Autobus
(Brown Boveri)
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kette reichte zwar südwärts bis über den Gotthard, aber mit den 
ungefähr 12 Sendern war eine flächendeckende Versorgung über-
haupt nicht möglich.   

Die BBC-Autotelefone sendeten mit 30 Watt und «soffen» (alles war 
noch Röhrentechnik) – geschützt von einer 20 A-Sicherung – un-
glaublich viel Energie. Lange konnte man nicht telefonieren; kein 
Wunder also, dass man im EWA-Servicewagen neben dem Telefon-
Drehwähler für zuverlässige Batterie-Überwachung ein Volt-/Ampère-
meter einbaute – sicher ist sicher! Daneben gab es noch zwei Lämp-
chen – das weisse leuchtete bei freier Linie, das rote wenn besetzt. 
Einen Anruf konnte man kaum verpassen, weil statt der gewohnten 
Klingel ein Signalhorn unter der Motorhaube lauten Alarm machte. 
Der Wartungs-Aufwand war enorm. In kurzen Abständen kam Besuch 
vom BBC-Servicetechniker, man hievte den Elektronik-Kasten zu 

zweit aus dem Fahrzeug und brachte ihn in einen geschützten Raum, 
wo die unzähligen Relaiskontakte mit einem «Leder-Riemli» sorgfältig 
gereinigt und mit einer speziellen Lehre neu eingestellt wurden.  

«Ich habe» so berichtet Urs Bader «seinerzeit als Elektriker-Stift mit 
einer solchen Anlage telefoniert! Wenn ich heute sehe, wie die Jungen 
mit ihren Smartphones durch die Gegend irren und jammern wenn sie 
nicht sofort WlAN-Verbindung haben, kommt fast ein bisschen Weh-
mut in mein Gemüt. Es grenzt fast an ein Wunder dass wir überlebt 
haben. Ich habe geschworen nie ein solches Ding herumzutragen. 
Meine Söhne hatten aber kein Mitleid und mir ein solches Gerät auf 
letzte Weihnachten geschenkt. Ich habe mich schnell daran gewöhnt 
und erst kürzlich dem Besitzer des von mir frequentierten Fitness-
centers vorgeworfen,  er sei ein alter, rückständiger «Bätzi», weil in 
seinem Betrieb noch kein WlAN-Betrieb möglich sei!!! Kommentar 
überflüssig...

BBC A-Netz-Autotelefon – gewaltiger Aufwand an Röhren-Elektronik. 
«Hauptstück» (rechts) ist der Impuls-Auswerter TY53 mit seinen dreissig
mechanischen Relais. 

Die vom Zenith-Wähler kommenden Impulse wurden in sendbare Tonsignale 
umgesetzt und – zurückverwandelt – von der Relais-Station zum Anwählen des 
gewünschten Festnetzanschlusses verwendet. 

←
Netzteil (für stationären Betrieb der Anlage)

(Archiv ABB)

Sender                          Impus-Auswerter 

Sender

Empfänger
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Stahlturm auf der Wasserfluh (Küttigen), Höhe 112 Meter
Fernseh-, UKW-, Richtfunksender, Mobilfunkstation
866 Meter über Meer (dritthöchster Punkt im Kanton Aargau)

Die Wählimpulse gelangen über den Impuls-Auswerter als Tonsignale zur Relais-Station, 
werden dort zurückverwandelt und direkt zum Herstellen der Festnetzverbindung verwendet. 

Die Wähleinheit, welche die aus den «gefunkten» 
Tonsignalen zurückgewonnenen Impulse 
automatisch aufs Festnetz schaltete und so 
die Verbindung herstellte
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Bei einem Reaktionsradiums von nur 12 - 15 Kilometern bediente die Wasserfluh 
vor allem Aarau und das Gebiet um die Staffelegg. 
Olten lag bereits «auswärts», versorgt vom Sender Frohburg, der besonders 
für die Hauensteinstrasse «zuständig» war. 
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Dieses «Radiorama» ist eigentlich damit entstanden, dass Urs Bader 
in Erinnerung an seine Lehrlingszeit bei den «Industriellen Betrieben 
Aarau» (IBA) zum Disput über das sensationelle BBC-Autotelefon mit 
zwei seiner «Zeitgenossen» zusammenkam – mit dem damals beim 
Aargauischen Elektrizitätswerk (AEW) eigens für die Wartung der 
Mobiltelefone zuständigen Elektro-Ingenieur Peter Glauser und 
seinem Lehrmeister, dem Eidgenössisch diplomierten Elektro-
Installateur Emil Frey – Freileitungs-Chefmonteur der IBA – dessen 
Dienstwagen (ein Volvo-Kombi) mit einem solches «Ungetüm» 
ausgerüstet war. 

Alles wurde wieder aufgefrischt, etwa, wie beim Leitungsbau der 
Lehrling das im Leiter-Lastwagen installierte Telefon «hüten» 
musste, denn die mit ihren Drähten beschäftigten Monteure hörten 
zwar, «wenn es hupte», aber schnell genug vom hochgelegenen 
Arbeitsplatz herunterzusteigen wäre doch beim besten Willen keinem 
von ihnen möglich gewesen. So ein Telefon zu haben war das Privileg 
von ganz wichtigen Personen, die aus ihrem beneidenswerten Rang 
auch keinen Hehl machten und sich ihrem Fahrzeug bei «Alarm» in 
betont würdevoller Haltung näherten. Allerdings hatte nicht jeder, der 
sich mit dem Hörer am Ohr sehen liess, tatsächlich ein Telefon im 
Auto; gar mancher «Möchtegern» behalf sich mit einer dieser echt 
aussehenden Attrappen, die es samt Antenne zu kaufen gab...

Ein Konzentrat dieser «Konferenz» erschien am 18.8.2016 als 
amüsanter Beitrag in der «Aargauer Zeitung» und wurde daraufhin 
zum Radiorama-Thema, vermittelt und empfohlen von Norbert Lang, 
der genau weiss, wovon er spricht – ein Leben lang im Dienst «sei-
ner» BBC bzw. ABB, als Entwicklungsingenieur in der Fahrzeug- und 
Energietechnik. Er war nach Weiterbildung zum Fachlehrer für Grund-
lagen und Anwendungen der technischen Wissenschaften während 
vielen Jahren als Dozent und Schulleiter an höheren technischen 
Fachschulen tätig, ist bekannt als Verfasser zahlreicher Fachauf-
sätze und mehrerer Bücher, organisiserte diverse Ausstellungen zu 
technik- und industriegeschichtlichen Themen und war Gründungs-
mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und 
Industriekultur, sowie Mitglied diverser Fachorganisationen. Norbert 
Lang steht noch heute – lang nach seiner Pensionierung – in engem 
Kontakt mit dem historischen Archiv ABB Schweiz, das er von 1991 
bis 2004 selber betreut hat; seiner Vermittlung sind die hier ver-
wendeten BBC-Originalbilder zu verdanken. 

Die «Autotelefonkonferenz»
links Peter Glauser
mittig Emil Frey
rechts Urs Bader

Norbert lang
im historischen Archiv ABB Schweiz
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13BBC Elektro-lokomotive, 1911
(Wikiwand)

Brown, Boveri & Cie., 1901, die erste Dampfturbine auf dem Prüfstand, in Anwesenheit der 
gesamten Geschäftsleitung  (Aargauer Zeitung)

Dampfmaschine mit BBC-Schwungradgenerator, 1901 
(Musée Électropolis, Mulhouse)

lokomotive RhB Ge4/4 I der Rhätischen Bahn
(Archiv ABB)

Maschinenschild 
von einem rotierenden Frequenzumformer 50/16.7 Hz
im Wasserkraftwerk Mühleberg
(Archiv ABB)

Reglermontage
(Archiv ABB)
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BBC Kurzwellensender SK55
(Archiv ABB)

 BBC Sende-Empfänger SE-213/TlD (1945)
 (armyradio.ch)

 BBC Netzgerät TlD, 1945
 (radiomuseum.org)

     

       BBC Richtstrahlsender-Montage
       (Archiv ABB)
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BBC Röhren

BBC Röhrenfabrik 1951



Johannes M. Gutekunst, 5102 Rupperswil  (Kontakt: johannes.gutekunst@sunrise.ch)
verbunden mit der Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens

und Radiomuseum.org


