
Editorial

Air-Time ist kostbar
Obwohl die Natur uns mit einer bescheidenen Bandbreite für
Funkfrequenzen beschenkt hat, scheint sich ein Trend stark
zu machen: Die Telematik geht in die Luft! Via Satellit oder
Bodenstation ist unser Luftraum durchdrungen von Radio-,
Fernsehen-, Natel-, Paging-, Daten- und anderen «Funk-

frequenzen». Diese elektro-
magnetischen Wellen durch-
strömen unkontrolliert unsere
Atmosphäre, wenn der Sen-
der kaum weiss, ob und wann
seine «Wellen» empfangen
werden, wenn nicht eine be-
sondere Dienstleistung ange-
boten wird, die man abonnie-
ren kann.

In diesem Heft wird das Pa-
ging als eine solche abonnier-
bare Dienstleistung besonders
behandelt. In der Marktüber-

sicht über Pager ist gar von ei-
nem neuen Lifestyle-Produkt

der 90er Jahre die Rede, mit dem man immer und überall er-
reichbar ist. Nicht nur in der Schweiz, deren besiedeltes Ge-
biet zu 90% abgedeckt wird, ist man erreichbar. Mit dem
Computer soll man auch Informationen an Personen unter-
wegs «elektronisch» versenden können. Die Swissphone Tele-
communications, seit über 20 Jahren bekannt für Feuerwehr-
Paging-Lösungen und neuerdings für «Swatch the Beep»,
bringt nun eine Personensuchanlage auf den Markt, die eine
Reichweite von Sizilien bis Schottland bieten soll.

Aber wenn meine bisherigen Erfahrungen mit Pagern als
repräsentativ gelten würden, so wäre es geradezu bedauer-
lich, wie wenig die elektromagnetischen Trägerwellen
benützt werden, um Informationen «durch die Luft» zu
transportieren. Schätzungen von Instituten belehren mich
aber eines Besseren: Weltweit soll es um die 20 Millionen po-
tentielle Anwender geben, die via Paging ihre Liebe zum Part-
ner bezeugen wollen, die diskret an Termine erinnert oder
zum Telefonrückruf aufgefordert werden wollen. Für Jugend-
liche sei die Codevielfalt für Geheimsprachen aller Art nahezu
unerschöpflich.

Doch zurzeit laufen die Funkwellen leer und umsonst
durch die Lüfte. Die Air-Time ist aber kostbar! Darum rufen
Sie doch einmal folgende Pagernummer an: 152 99 59841.
Jeder, der anruft und die Telefonnummer einer gültigen
Adresse auf seinem Tonwahltelefon durchgibt, die auf dem
CD-ROM «Telinfo '95», dem elektronischen Telefonbuch der
Schweiz, eine eindeutige Adresse mit Namen, Strasse, PLZ
und Ort enthält, bekommt ein TELEMATIK Spektrum zuge-
schickt. Das Angebot gilt bis Ende 1994. Viel Glück! Ihr
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Wollen Sie wirklich
alle Erfahrungen selber
machen und teuer
bezahlen?

Telekommunikation ...
mit Philips reden.

Zum Beispiel bei der Realisierung
von:
• Teilnehmervermittlungsanlagen
• Private Datenkommunikation
• SDH/ATM
• DECT
• Chipkarten-Systeme (Smart Cards)

Philips Communication
Systems AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
Telefon 01-48844 11
Fax 01-488 32 83

5
Philips
Communication
Systems

PHILIPS


