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Detecon und GSM

Eine Erfolgsgeschichte
für den digitalen Mobilfunk
In den achtziger Jahren wurde der Bedarf nach einem
europaweiten Mobilfunkstandard laut. Die initiale
Kooperation deutscher und französischer Experten führte zu
ersten Systemvorschlägen und zu der entscheidenden Schluss
folgerung: Diese Entwicklung muss auf Basis eines digitalen,
standardisierten Systems erfolgen. Bei dieser Entwicklung
spielte Detecon eine entscheidende Rolle.

A

m Startpunkt der Geschichte des digitalen Mobilfunks gab
es national verschiedene analoge zellulare Systeme. Die damals
noch staatlichen europäischen Telekommunikationsunterneh
men gründeten die „Groupe Spécial Mobile“ (GSM), um die
Standardisierung voranzutreiben. Später wurde diese Abkürzung
für das System beibehalten und weltweit bekannt für e inen der
wohl größten Erfolge einer gemeinsamen europäischen Tech
nologieentwicklung. GSM ist mit den Weiterentwicklungen
und Nachfolgern 3G, 4G und 5G der globale Standard für den
Mobilfunk.
Detecon als Zentrum der Mobilfunk-Startup-Szene
1987 wurden nach vielen Vorarbeiten die entscheidenden
Systemparameter festgelegt. Die Detailentwicklung des Systems
sowie der Netze konnte beginnen. Hierfür wurde bei Detecon
unter Leitung von Friedhelm Hillebrand das Projekt Digitale
Mobilkommunikation (PDM) gegründet, das d
 iese Entwick
lung für die damals noch behördlich organisierte Telekom mit
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privatwirtschaftlicher Agilität und Schnelligkeit vorantreiben
sollte. Detecon etablierte sich nicht nur als Zentrum der ra
santen, erfolgreichen Entwicklung des Mobilfunks bei der Deut
schen Telekom, sondern der Mobilfunk-Startup-Szene generell.
Das Projekt Digitale Mobilkommunikation
Aufgaben von PDM waren unter anderem
• die Entwicklung und Standardisierung der Systemtechnik im
europäischen Rahmen
• die Planung des GSM-Netzes in der Bundesrepublik und,
nach der Wiedervereinigung, für das gesamte Deutschland
• die Planung des Netzbetriebs
• die Einführung eines Billing-Systems für den Mobilfunk
• die Organisation des Einkaufs
Wichtige Entwicklungen wie SMS oder Sicherheitsmechanis
men gehen maßgeblich auf PDM-Experten zurück. Weiter ka
men Projekte für den Aufbau von Marketing und Vertrieb hinzu.

Start des D1-GSM-Netz und Ausbau der Beratung im Bereich
digitaler Mobilfunk
Im Sommer 1992 wurde das D1-GSM-Netz öffentlich ge
startet. Das war der entscheidende Meilenstein der Mission
der Detecon-Mobilfunkexperten, der sehr erfolgreich erfüllt
wurde. Die Aufgabe ging weiter: Im Juli 1993 wurden ca. 700
Detecon-Mitarbeiter als Kern des rasant wachsenden digitalen
Mobilfunk-Geschäfts der Deutschen Telekom in die hierfür neu
gegründete DeTeMobil (später T-Mobile) überführt.
Neben dem D1-GSM-Netz avancierte die Beratung im Bereich
digitaler Mobilfunk zu einem wichtigen Detecon-Geschäftsfeld.
Auch nach 1993 lieferte Detecon wichtige Beiträge in der Stan
dardisierung, zum Beispiel zu GSM Phase 2+ und GPRS. Be
sondere Technologie-Beratungsprojekte waren die Entwicklung
der digitalen Mobilfunkplattform für die europäischen Bahnen
(GSM-Rail) oder die Einführung des zu GSM komplementären
Mobilfunk-Satellitensystems Thuraya. Der Aufbau von Mobil
funkbetreibern in der Türkei, in Mosambik, Kuwait, Taiwan,
Südafrika oder Uganda wurde durch gesamtheitliches Consul
ting in Strategie, Marketing, Vertrieb, Netzaufbau, Einkauf,
Finance und Organisation/HR sowie mit Interimsmanagement
unterstützt. Später kamen Projekte wie die Einführung von
GPRS bei Voicestream (heute T-Mobile USA) oder die Über
nahme der Managementverantwortung für den GSM-Betreiber
Alfa im Libanon hinzu.
Die Digitalisierung des Mobilfunks führte zur Revolution der
Telekommunikation und prägte Detecon entscheidend als
Experten für Digitalisierung.

Dirk Münning war nach dem Studium der Elektrotechnik fünf Jahre als System Engineer in der
Satellitentechnik bei ANT in Backnang (jetzt Tesat
Spacecom) tägig. Seit 1992 ist er bei Detecon. Zunächst engagierte er sich im GSM-Projekt und war
später Projektleiter für verschiedene europäische
Mobilfunkprojekte. Darüber hinaus hatte er eine
aktive Rolle in der GSM-Standardisierung bei ETSI
in Sophia Antipolis (Frankreich). Ab 1997 leitete
er für Detecon weltweite Beratungsprojekte im
Telekommunikationssektor, seit 2006 als Managing
Partner. In 2013 übernahm er die Leitung des
Bereichs Business Excellence.

Weiterführende Literatur:
• GSM and UMTS – The Creation of Global Mobile Communication, Fried
helm Hillebrand (Editor), Wiley 2002
• Die Pionierzeit des GSM-Standards und des D1-Netzes, Friedhelm Hille
brand, Schlembach 2013
• GSM-R – The New Mobile Radio Standard For Railways, Tutorial, IEEE Fall
Vehicular Technology Conference, 2000

7

Detecon Management Report

dmr

• Gold Edition

40

TH

ON

1977

AT I

Since

SU M

TIZ

DEC
FOUR

OF DIGITIZAT
IO
N

ES
AD

M ER OF D

IGI

Das größte Detecon-Projekt
aller Zeiten und die
Erfindung der SMS
Wenn

Friedhelm

Hillebrand

ins

Erzählen kommt über jene Tage, als
Mobilfunk digital wurde, dann
der 
ist der Zuhörer hin- und hergerissen
zwischen bloßem Erstaunen und

purer Faszination. Hillebrand verantwortete die deutschen Beiträge
zur Entwicklung des multinationalen
GSM-Standards im Mobilfunk und die
Einführung des D1-Netzes, das vor
genau 25 Jahren, am 1. Juli 1992, das
Licht der Welt erblickte.

INTERVIEW

mit Friedhelm Hillebrand

8

Detecon Management Report

dmr

• Gold Edition

Wir sprachen mit Friedhelm Hillebrand in seinem Haus in
Bonn über das g rößte und spannendste Detecon-Projekt aller
Zeiten namens ‚Digitale Mobilkommunikation‘. Und d
 arüber,
warum er mit der Erfindung der SMS (Short Message Service)
zwar nicht reich wurde, aber dennoch sehr zufrieden ist.

DMR: Herr Hillebrand, erinnern Sie sich noch an die Anfänge des
GSM-Projekts?
F. Hillebrand: Die Entwicklung begann in einer eigentlich hoff
nungslosen Situation. Mitte der 80er Jahre hatten wir in Europa
nur nationale Netze, die nicht grenzübergreifend funktionierten.
Die Hersteller wachten über ihre Heimatmärkte, die TelekomNetzbetreiber waren wenig interessiert, da sie das Potential als
gering einschätzten. Wir hatten damals das B-Netz mit 27.000
Teilnehmern. Das musste wegen Überfüllung geschlossen wer
den. Deshalb wurde kurzerhand die Grundgebühr auf 180
Mark hochgesetzt. Als 1986/87 das C-Netz kam, kosteten die
ersten Autotelefongeräte etwa 4.000 Mark. Und es gab keine
Hoffnung, dass es jemals billiger würde. Die Frequenzen, die
wir für den Mobilfunk brauchten, waren fast alle vom Militär
besetzt. Die einzige Möglichkeit, diesen Rahmenbedingungen
zu entkommen, war ein europäischer Standard.
DMR: Kein optimaler Zeitpunkt, um den Auftrag für die Entwicklung eines digitalen Mobilfunknetzes zu übernehmen, oder?
F. Hillebrand: Ich kam 1983 in den Mobilfunk. Auftrag war die
Entwicklung eines deutsch-französischen analogen Netzes. Aber
was sollten wir mit einem weiteren analogen Netz? SEL Alca
tel hatte in einem großen Forschungsprojekt herausgefunden:
Digitale Technik ist möglich. In einer Marktstudie prognos
tizierten sie eine Million Teilnehmer in Deutschland im Jahr
2000. Sie sind ausgelacht worden als Spinner.
DMR: Dennoch ist das Projekt auf den Weg gebracht worden. Wie
kam es dazu?
F. Hillebrand: Mein Team und ich waren fasziniert und haben
uns hingesetzt und überlegt: Warum nicht? Erster Anwen
dungszweck waren Autotelefone. Unsere Markt- und Netz
planung ergab: Es ist realistisch, aber nur wenn es genügend
hohe Stückzahlen von Endgeräten in einem gemeinsamen eu
ropäischen Markt gibt. Letztlich konnten wir, Dr. Klaus Spind
ler, Frieder Pernice und ich, auch den damaligen Postminister
Schwarz-Schilling davon überzeugen, dass wir ab Anfang der
90er Jahre ein digitales pan-europäisches Netz brauchen. Da
mit gingen wir im Herbst 1984 in die existierende europäische
Arbeitsgruppe GSM (Groupe Spécial Mobil), die ein pan-euro

päisches System standardisieren sollte, aber seit einigen Jahren
vor sich hin dümpelte. Unser deutsch-französischer Plan wirkte
europaweit wie ein Paukenschlag, weil plötzlich zwei Länder,
die etwa 40 Prozent des Marktes hatten, erklärten, dass sie bald
eine europäische Lösung wollten.
DMR: Und es ist Ihnen gelungen, andere europäische Länder sofort
mit ins Boot zu holen?
F. Hillebrand: Es waren sehr harte und langwierige Verhand
lungen. Es gab eine sehr intensive Planungsphase bis 1987, bis
wir in der Gruppe GSM schrittweise eine Einigung über die
Grundkonzepte des Systems errungen haben. Dabei ging es
insbesondere um Dienste wie SMS, Systemarchitektur, Sprach
digitalisierung mit niedrigen Bitraten und digitale Funküber
tragung. Besonders schwierig war die Auswahl des digitalen
Funkübertragungsverfahrens. In dem entscheidenden GSMTreffen im Februar 1987 einigten sich 13 europäische Länder
auf ein Schmalband-TDMA-Verfahren, während wir als deut
sche Delegation die Vorgabe hatten, ein Breitband-TDMAVerfahren zu unterstützen. Damit drohte das ganze Projekt zu
kollabieren, da Einstimmigkeit erforderlich war.
DMR: Vorgabe heißt: Sie waren gar nicht überzeugt, dass das
breitbandige TDMA-Verfahren die bessere Lösung war?
F. Hillebrand: In Deutschland hielten wir auf der Arbeitsebene,
Armin Silberhorn, Frieder Pernice und ich, auch das TDMASchmalband-Verfahren für technisch und wirtschaftlich besser.
In einem längeren Diskussionsprozess in der damaligen DBP
Telekom konnten wir den Minister davon überzeugen. Dasselbe
gelang unseren französischen Kollegen. Den Durchbruch
brachte im Mai 1987 ein Treffen in Bonn, wo die vier großen
europäischen Länder Deutschland, Frankreich, Italien und
Großbritannien vereinbart haben, dass die Mehrheitsmeinung
von Madeira einstimmig unterstützt werden sollte. Im Herbst
desselben Jahres verpflichteten sich die Betreiber von 15 europä
ischen Ländern, das GSM-System ab 1991 einzuführen. Damit
war ein stabiler Rahmen für die weitere Entwicklung gesetzt.
DMR: Wie kam Detecon ins Spiel?
F. Hillebrand: Es wurde nun ernst in Deutschland. Und es
wurde vor allem schnell klar, dass es Wettbewerb geben würde,
und dass das in der vorhandenen Struktur der alten ‚Bundespost
Telekom‘ nicht ging. Telekom-Manager Armin Silberhorn hat
schließlich den Vorschlag gemacht, das Ganze als Projekt bei
Detecon anzusiedeln. Detecon-Geschäftsführer war der frühere
Post-Staatssekretär Dietrich Elias, der seinerzeit ohnehin gerade
damit unterwegs war, der Telekom im Übergang zum Wettbe
werb zu helfen.
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Friedhelm Hillebrand studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt
Nachrichtentechnik (Telekommunikation) an der RWTH Aachen.
Von 1970 bis 1987 arbeitete er in verschiedenen ManagementPositionen bei der Deutschen Bundespost Telekom, von 1987 bis
1992 bei der Detecon. Nach der Einführung des D1-Netzes war
er in diversen hochrangigen internationalen Gremien zum Thema
Mobilfunk vertreten. Seit 2002 ist er Geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens Hillebrand Consulting
GmbH, das Patentanwälte, Netzbetreiber und Hersteller in Patentfragen berät und unterstützt. Darüber hinaus ist er Autor mehrerer
Fachbücher:
• Die Pionierzeit des GSM-Standards und des D1-Netzes
von 1982 bis 1992 (J. Schlembach, 2013)
• Short Message Service – The Creation of Personal Global
Text Messaging (John Wiley & Sons, Ltd., 2010)
• GSM and UMTS – The Creation of Global Mobile
Communications (John Wiley & Sons, Ltd., 2002)
Friedhelm Hillebrand ist von der amerikanischen Wireless History
Foundation in die ‚Wireless Hall of Fame‘ aufgenommen worden.

INTERVIEW
DMR: Damit waren die Würfel gefallen?

F. Hillebrand: Im Frühjahr 1987 wurde ich zur Detecon beurlaubt, um das
neue Projekt vorzubereiten. Im Frühsommer 1987 fiel die Entscheidung, dass
das Detecon-Projekt ‚Digitale Mobilkommunikation‘ laufen würde. Es gab
eine erste Kapazität von 40 Stellen. Da saß ich nun allein und durfte drei
frühere Postler mitnehmen. Der Rest sollte im Markt rekrutiert werden. Wir
hatten noch keine Mitarbeiter, aber ich habe in unserem ersten Büro in der
Friesdorfer Straße in Bonn erst einmal für 40 Büros Mobiliar bestellt. Denn
ich war mir sicher: Es muss bald rappeln im Karton, wenn wir Erfolg haben
wollen.
DMR: Wie gestaltete sich der Start vom ‚Nullpunkt‘?
F. Hillebrand: Im August 1987 bin ich allein mit zwei Sekretärinnen in die
40 Büros eingezogen. Schließlich kamen auch im Herbst die drei Darmstädter
Postkollegen. Da wir nur wenig Know-how in der Systementwicklung hatten,
hat Dietrich Elias die Industrie angeschrieben mit der Bitte, uns zwölf Leute
zu geben, jeweils beurlaubt für ein gutes Jahr. Die sollten die Ergebnisse der
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Standardisierung überprüfen und Verbesserungsvorschläge ma
chen. Eine gute Idee, denn davon haben am Ende beide Seiten
profitiert. Wir konnten von ihrem Know-how partizipieren, die
Industrie gewann dadurch schnell Kenntnisse über den neuen
Standard.

was abenteuerlich. Aber das Projekt hatte ein Momentum: Es
war das größte Entwicklungsprojekt, das jemals in der deut
schen Telekommunikationsindustrie gemacht worden ist. Weil
alles neu gemacht werden musste: Digitale Funkübertragung,
Sprachdigitalisierung, die meisten Netzfunktionen, Endgeräte.

DMR: Wie ging es weiter?

DMR: Das klingt ja so, als habe alles ziemlich reibungslos funktioniert.

F. Hillebrand: Ende 1987 hatten wir knapp 40 Mitarbeiter.
Und diese Zahl haben wir jedes Jahr fast verdoppelt. 1992
waren etwa 500 Detecon-Mitarbeiter im Projekt Digitale
Mobilkommunikation (PDM) und etwa 100 in den Projekten
Mobilfunk Marketing (PPM) und Vertrieb Mobilfunk (PVM)
beschäftigt. Rückblickend betrachtet war PDM wohl das größ
te und komplexeste Projekt, das Detecon je gemanaged hat.
Wir haben intern alles ‚von null‘ aufgebaut und waren darüber
hinaus ja auch noch in 45 europäischen Arbeitsgruppen vertre
ten. Parallel haben wir das Konzept für das D1-Netz erarbeitet,
die Lieferleistungen beauftragt und das Netz schrittweise reali
siert. Für die Netzplanung haben wir sieben Detecon-Regional
büros gegründet, verteilt über ganz Deutschland.
DMR: Wie ist es Ihnen gelungen, in so kurzer Zeit so viele Mitarbeiter zu rekrutieren?
F. Hillebrand: Eine große Herausforderung. Personalgewin
nung war sehr schwierig. Weil das Ganze ja als Projekt geplant
war, durften wir Mitarbeitern nur befristete Arbeitsverträge ge
ben. Denn weder die Post noch Detecon konnten Übernahme
garantien geben. So haben wir in erster Linie viele gute junge
Leute bekommen. Absolventen, denen die Befristung egal war.
Ende 1989 waren wir schon 175 Mitarbeiter, aber wir hatten na
türlich keine Führungskräfte. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir
eine richtige Krise. Schließlich ist es mir nach langen Verhand
lungen, auch mit Unterstützung der Telekom-Mobilfunkseite,
gelungen, alle Verträge zu entfristen. Bei diesem und bei vielen
anderen Anlässen fanden wir offene Ohren bei Roland Mahler
und seinem Team, unseren Auftraggebern bei der Telekom.
DMR: Wie lief es denn unterdessen im Projekt?
F. Hillebrand: 1989 startete Mannesmann Mobilfunk in die
Entwicklung. Und was kaum einer weiß: Die hatten schon im
mer ein größeres Team als wir. Eines unserer größten Probleme
zu diesem Zeitpunkt: Wir mussten die gesamte deutsche Tele
kommunikationsindustrie mitnehmen. Mannesmann hingegen
konnte sich auf eine Partnerschaft mit Ericsson konzentrieren,
die wir wegen ihrer Technologiekompetenz auch gern im Boot
gehabt hätten. Wir hatten Siemens, Philips/PKI, SEL Alcatel
und Bosch sowie später Motorola an Bord. Diese Techniken
alle zum Zusammenspiel zu bewegen, das war manchmal et

F. Hillebrand: Im Prinzip ja, aber es war eine sehr große An
strengung. Es ging nur, weil die Mitarbeiter Pioniergeist und
eine so große Begeisterung für das Projekt entwickelten, wie ich
es nie wieder gesehen habe. Dann kam leider noch etwas hinzu,
was keiner von uns auf der Rechnung hatte. Irgendwann habe
ich der Generaldirektion Telekom die Frage gestellt: Wie sieht’s
denn eigentlich mit der Teilnehmerdatenverwaltung und der
Gebührendaten-Nachverarbeitung aus? Mit anderen Worten:
Wie werden Teilnehmer verwaltet und Rechnungen geschrie
ben? Die Telekom-Datenverarbeitung winkte sofort ab. Also
landete das Thema bei uns zusätzlich auf dem Schreibtisch. Ein
hochkomplexes Thema, das uns alle über längeren Zeitraum in
tensiv beschäftigt hat.
DMR: Klappte die Einführung der neuen Technologie fehlerfrei?
F. Hillebrand: 1991 wurde die Technik zur Abnahme bereit
gestellt. Das haben wir in mehreren Stufen gemacht. Zunächst
wurden die Netzkomponenten und die IT-Systeme separat ge
testet. Hierbei traten die zu erwartenden Zahlen an Fehlern auf,
die zu behandeln waren. Die kritischste Etappe war die letzte in
Münster. Dort war eine Konfiguration aufgebaut, die alle Netz
komponenten enthielt und die gesamte Datennachverarbeitung
für das D1-Netz. Wir hatten eigens eine Container-Siedlung für
unsere Mitarbeiter aufgebaut. Es gab größere Probleme im Zu
sammenspiel von Netz- und IT-Komponenten. Aber alle diese
Probleme konnten angemessen gelöst werden. Dabei half es uns,
dass der Netzstart wegen fehlender Endgeräte erst Mitte 1992
stattfinden konnte. Wir haben diese Zeit intensiv zum Testen
und Nachbessern genutzt, so dass dann der Start des Wirkbe
triebs ziemlich problemlos war.
DMR: Der Erfolg gab Ihnen recht…
F. Hillebrand: Ja, ab Mitte 1992 hat das D1-Netz sehr gut funk
tioniert. Schon 1993/94 setzte wegen des Wettbewerbs und der
billigeren Endgeräte eine hohe Last ein. Es war gut, dass wir
so ein großes Team hatten, denn diese Mannschaft konnte was
tragen. Die Nachfrage zog rapide an. Wir hatten damals einen
Planungshorizont von 10 Millionen Teilnehmern im D1-Netz,
aber diese Zahl wurde rasch weit übertroffen.
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DMR: Thema Datenübertragung: War das von Anfang an integraler Bestandteil der Planung oder eher ein Zufalls- bzw. Abfallprodukt?
F. Hillebrand: Bei dem Thema konnte ich eine besondere
Fachkompetenz einbringen. Ich hatte vorher in der Daten
kommunikation gearbeitet und war verantwortlich für das
Daten-Paket-Vermittlungsnetz Datex-P in Deutschland, einer
Vorläufertechnologie des Internets. Für die Datenübertragung
im GSM-Netz habe ich mir eine Reihe von Konzepten überlegt.
Eines davon war der ‚Short Message Service‘, die SMS. Schließ
lich wurde ich Gründungsvorsitzender der GSM-Untergruppe
‚Datendienste im GSM-System‘. In Zusammenarbeit mit den
Geräteherstellern ist so ein guter Satz an Standard-Datendiens
ten entstanden.
DMR: Haben Sie damit gerechnet, dass die SMS eine solch steile
Karriere hinlegen würde?
F. Hillebrand: Damit hatte niemand gerechnet. Ein VodafoneManager sagte etwa 1993: „Warum soll ich auf dieser komischen
Tastatur etwas reinhacken, wenn ich den Kerl doch anrufen
kann?“ Glücklicherweise haben wir die SMS schon 1985 als ‚es
sentiellen Dienst‘ eingestuft. Das hieß, dass jedes Netz und jedes
Endgerät ihn unterstützen muss. Diese Entscheidung habe ich
in den europäischen Arbeitsgruppen erwirkt.

IZ A

40

F. Hillebrand: Nein. Ich habe 1984 in die USA geschaut und
gedacht: Ja, so eine Million Geräte pro Jahr müsste auch in Eu
ropa möglich sein. Aber heute werden für die Mobilfunknetze
eine Milliarde Geräte pro Jahr produziert. 1.000 Mal so viel! Im
Nachhinein ist es mir oft kalt den Rücken heruntergelaufen,
wie mutig es damals war, dass wir voll auf das digitale System
gesetzt haben. Weil damit so viele Software-, Hardware- und
Standardisierungs-Risiken verbunden waren.

SU M

TIO N

19
Since

TH
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dass der Mobilfunk eines Tages das Festnetz verdrängen würde?
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wurde die SMS nicht ausreichend weiterentwickelt, weil sich
die Netzbetreiber auf ihrem Geld ausgeruht haben. 2008 wur
den mit SMS weltweit über 100 Milliarden Euro Umsatz ge
macht. Der größte Teil davon war Gewinn, weil die Kosten für
die Bereitstellung des Dienstes marginal waren.
DMR: Im Prinzip haben Sie mit der SMS ja indirekt einen der
heute weltweit populärsten Internet-Dienste gleich miterfunden,
nämlich Twitter.
F. Hillebrand: Ja, klar. Und Whatsapp auch. Die Grundkon
zepte sind gleich. Ein Journalist hat mal was Nettes gesagt: ‚Da
Sie der Vater der SMS sind, müssen Sie ja der Großvater von
Whatsapp und Twitter sein.
DMR: Fühlt es sich für Sie auch so an?
F. Hillebrand: Ja, es ist sehr schön, die Chance gehabt zu haben,
zu solch großen Entwicklungen einen Beitrag zu leisten. Ob
wohl ich finanziell direkt nichts davon gehabt habe. Wir waren
öffentlicher Dienst, wir haben keine Patente angemeldet. Den
richtig großen Reichtum, den sich heute die Youngsters holen,
konnten wir nicht haben, weil es eine andere Zeit war. Das ist
schon in Ordnung. Wer kann schon von sich behaupten, dass
sieben Milliarden Menschen etwas von einem selber ständig in
der Hosentasche herumtragen.
DMR: Was benutzen Sie persönlich denn heute, SMS oder Whatsapp?
F. Hillebrand: Primär E-Mail und SMS. Da ich keine Enkel
kinder habe, hatte ich bisher keinen Anstoß für den Einstieg
in die Whatsapp-Welt. SMS benutze ich privat intensiv; ge
schäftlich vorrangig für Kommunikation mit Partnern, die in

DMR: Wieso wurde die SMS dann dennoch ein solch großer kommerzieller Erfolg?
F. Hillebrand: Die jungen Leute haben das Thema für sich
entdeckt. Die SMS wurde sehr schnell Teil der Jugendkultur,
auch weil sie billiger war als ein Telefongespräch. Und natürlich
war sie ein Differenzierungsmerkmal für die Jugendlichen: Sie
konnten plötzlich etwas, was die ‚Alten‘ nicht konnten. Leider
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Autor Hillebrand: Seine Fachbücher zählen zur Standardliteratur

 eetings sind. Dort sind die Telefone meistens stumm geschal
M
tet. Geschäftlich ist die SMS immer noch der beste Weg, um
jemanden persönlich schnell und sicher zu erreichen.
DMR: Welche Zukunft hat die SMS unter der Konkurrenz der
Internet-Messaging-Dienste?
F. Hillebrand: Die SMS hat ja einige Vorteile. Sie ist sehr robust
und sie funktioniert in jedem Gerät von Haus aus. Im ‚Native
Mode‘, ohne dass ich irgendetwas aktualisieren muss. Sie müs
sen keine Adresse kennen, sondern nur die Telefonnummer.
Und die SMS hat eine ausgezeichnete Flächendeckung, denn
sie nutzt ja die Signalisierungskanäle, also die Steuerungskanäle
am Übergang zwischen zwei Funkzellen. Man kann also SMS
an Stellen nutzen, wo Telefonie und Internet nicht mehr gehen.
DMR: Wo liegen zukünftig die wichtigsten Anwendungszwecke
der SMS?
F. Hillebrand: Ganz klar in der Machine-to-Machine-Kom
munikation. Messgeräteablesungen oder auch bei den Sicher
heitslösungen in Autos, beispielsweise automatisch abgesetzte
Unfallmeldungen. Und natürlich im Online-Banking-Bereich,
mit dem ‚Mobile TAN‘-Verfahren. Und zu guter Letzt ist die
Anwendung natürlich sicherer vor Hackern als Internet-Mes
saging-Dienste.
DMR: Wenn Sie zurückschauen auf diese aufregende Zeit: Haben
Sie irgendeinen grundlegenden Fehler gemacht oder würden Sie
heute irgendetwas anders machen?
F. Hillebrand: Natürlich machen Sie in solch großen Projekten
auch Fehler. Es geht ja immer darum, aus diesen Fehlern zu
lernen. Wir hätten, rückblickend betrachtet, viel stärker in die
gesamte Telekom-Strategie eingebunden sein müssen. Ich weiß

aber nicht, ob uns das hätte gelingen können. Der Vertrag mit
der Telekom sah zwar für das Projekt ein hochrangiges SteeringCommittee auf Vorstandsebene vor, aber das ist nie zum Leben
erweckt worden. Daher hatten wir immer eine gewisse Kommu
nikationslücke. Wir konnten nicht ausreichend verdeutlichen,
dass das GSM-System kein Mobiltelefonsystem ist, sondern ein
Mobilkommunikationssystem. Denn wir haben ja mit der SMS
zum Beispiel die Paging-Dienste ganz schnell weggeputzt vom
Markt.
DMR: Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Detecon?
F. Hillebrand: Detecon war ein Glücksfall für uns, weil wir
von den starren Regeln des öffentlichen Dienstes frei wurden.
Und weil auf der anderen Seite in der Detecon auch ein Geist
herrschte, keine eigenen Regeln zu definieren, sondern sich im
mer situations- und projektangemessen zu verhalten. Wenn ich
mir das, was wir damals machen mussten, mal aus der Sicht ei
ner Detecon-Querschnittsabteilung anschaue, Hausverwaltung
oder Personalabteilung, dann muss das dynamische Wachstum
dieses Projekts der reinste Horror gewesen sein. Es hat die Firma
sehr strapaziert, aber diese Bereiche haben immer sehr koopera
tiv mit uns zusammengearbeitet und sich mit uns den Heraus
forderungen gestellt. Dafür bin ich sehr dankbar.
DMR: Herr Hillebrand, vielen Dank für das Gespräch! Fällt Ihnen zum Schluss noch eine kleine Anekdote ein?
F. Hillebrand: Ich bin hier vor Jahren mal am Waldrand spa
zieren gegangen. Ich traf ein paar acht- oder neunjährige Kin
der, die tippten SMS-Nachrichten in ihr Telefon. Da habe ich
gefragt: ‚Könnt ihr das denn schon?’ Die Kinder antworteten:
‚Wir schon. Aber du? Kannst du das?’ Ich sagte: ‚Ich hab’s er
funden!’ Die Kinder lachten laut und einer rief: ‚So ’ne Ausrede
habe ich auch noch nie gehört!’
Das Interview führte Thorsten Cöhring, Detecon.
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Detecon und die Satelliten

DFS Kopernikus –
ein erfolgreiches
Satellitenprojekt
und Grundlage
für die Zukunft

ie Diskussionen in den verschiedenen Phasen der Design-,
D
Qualifikations- und Bauphase im Projekt DFS Kopernikus wa
ren zahlreich und teilweise hart. Da gute deutsche Ingenieursar
beit aber meist zum Erfolg führt, wurde daraus eines der erfolg
reichsten Satellitenprojekte seiner Zeit. In den Jahren 1989 bis
2002 wurden wie geplant drei Satelliten gebaut und erfolgreich
auf den Orbitalpositionen 23.5 und 28.5 Grad Ost (später 33.5
Grad Ost) positioniert.
Die Satelliten hatten im Orbit zu Beginn ihrer Lebenszeit auf
der geostationären Umlaufbahn eine Masse von 850 Kilo
gramm. Ihre Solarpaneele hatten eine Spannweite von 15,5 Me
tern und lieferten bis zu 1550 Watt elektrische Leistung. Nach
heutiger Klassifizierung konnten wir also von einem mittelgros
sen Satellitem sprechen.
Die Ku-Band Transponder waren ursprünglich für Fernmel
dedienste ausgelegt, aufgrund der hervorragenden technischen
Daten wurde DFS aber auch als direkt empfangbarer TV-Satel
lit und als Satelliten-Zubringer für Kabelsysteme genutzt. Eine
besondere Bedeutung erlangte DFS II im Rahmen der deut
schen Wiedervereinigung, als kurzfristig neue Fernmeldeverbin
dungen benötigt wurden.
Aktualität von Ka-Band Satelliten im 5G-Ökosystem

1982 war die Welt für die deutsche
Satellitentechnik schwer in Ordnung. Man
entwickelte und baute eigene Fernmelde
satelliten, politische Strategien und die
zugehörigen Investitionen waren vorhanden:
der Fernmeldesatellit ‚DFS Kopernikus‘
(1982 – 2002) wurde 1982 von der Deut
schen Bundespost an ein nationales Indus
triekonsortium – MBB ERNO und AEG
Telefunken Nachrichtentechnik – vergeben.
Hauptauftraggeber für die Industrie: ein
Beratungshaus mit dem Namen Detecon.
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Insbesondere die Ka-Band Nutzlast war zum damaligen Zeit
punkt hochinnovativ und diente hauptsächlich experimentellen
Zwecken, zum Beispiel der Untersuchung von Ausbreitungsphä
nomen bei höheren Frequenzen. Schon damals wurden damit
die Grundsteine für moderne Ka-Band Satelliten gelegt. Heute
gehören Ka-Band Satelliten immer noch zu den modernen Va
rianten und besonders aktuell werden derartige Frequenzbänder
für zukünftige mobile Breitbandkommunikation im Rahmen
von 5G. Diese Frequenzbereiche waren also schon damals in
ihrer Bedeutung erkannt worden. Detecon hoffte daher auf
Aufträge für Nachfolgegenerationen, die aber aus verschiedenen
Gründen ausblieben. Alternativ wurden Satellitensysteme aus
dem internationalen Umfeld (Astra, Intelsat, Eutelsat) genutzt,
und die Systemfähigkeiten der deutschen Industrie auf dem Ge
biet der Komunikationssatelliten ging nach und nach verloren.
Diese Phase dauerte bis zirka 2010. Erst zu diesem Zeitpunkt
wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und

DEC
FOUR

Satelliten für Kommunikationssysteme, wie sie bisher betrach
tet wurden, stellen immer noch eine Nischentechnologie dar.
Würde man sie abschalten, hätte das zwar dramatische Einflüs
se auf unseren Alltag, aber das ist vielen Menschen überhaupt
nicht bewusst. Dies könnte sich jedoch in Zukunft deutlich
ändern. Zwei Entwicklungstendenzen sind in diesem Zusam
menhang zu nennen: LEO’s, das heißt neuartige niedrigflie
gende Satelliten in großer Zahl, und eine zunehmende Kom
merzialisierungstendenz der Raumfahrt. Wie immer kommen
die Impulse aus dem Umfeld des Silicon Valley – jeder kennt
die Erfolgsmeldungen von Unternehmen wie SpaceX. Dies
führt letztendlich dazu, dass eine Reihe neuer Spieler und Vor
gehensweisen am Markt auftaucht, die ganz neue Parameter ins
Spiel bringen, insbesondere weitaus kostengünstigere Systeme
und wesentlich kürzere Bereitstellungszeiträume. Verbunden ist
dies mit neuartigen Systemkonzepten und einer wesentlich hö
heren Risikofreudigkeit. Neben dem Silicon Valley spielen auch
jüngere Volkswirtschaften wie China, Indien und Korea heute
bereits eine Rolle.
Insbesondere die niedrigfliegenden Satelliten, in grosser Zahl
Konstellationen genannt, haben ein enormes Potenzial: Auf
grund des niedrigen Orbits sind die Systembilanzen wesentlich
günstiger und durchaus im Bereich terrestrischer Mobilfunk
systeme. Die Satellitenkommunikation kann damit aus ihrer
Nische heraustreten. Bekannte globale Spieler wie Google und
Facebook haben dies erkannt und investieren beachtliche Sum
men in zahlreiche Startup-Firmen, die sich mit derartiger Inno
vation befassen. Inzwischen gibt es sogar ein deutsches Startup.
Globaler breitbandiger mobiler Zugang wird damit wahrschein
licher und auf jeden Fall kostengünstiger als mit terrestrischen
Lösungen. Im Erfolgsfall kann sich diese moderne Satelliten
kommunikation in ein zukünftiges 5G-Ökosystem einklinken.
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Technologie von der Firma OHB (Bremen) eine Machbarkeits
studie für eine hochmodulare Satellitenplattform abgeschlossen,
die zahlreiche Aufgaben erfüllen soll. Die Mission wurde nach
dem deutschen Physiker Heinrich Hertz benannt. Geplanter
Starttermin ist aktuell um 2020. Hiermit tritt Deutschland
wieder in die illustre Gruppe der Satelliten-Systembauer ein.
Die Systemverantwortung und Finanzierung liegt bei der DLR
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt).
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Autonomes Fahren mit Satellitenkommunikation
Von besonderer Bedeutung erscheint hier eine Anwendung
für autonomes Fahren: Noch verlassen sich alle auf zukünftige
terrestrische 5G-Systeme. Dies hat aber seine Grenzen, wie

zahlreiche Untersuchungen zeigen. Eine zusätzliche Abstützung
durch Satellitenkommunikation kann hier die Sicherheit erheb
lich verbessern – und ohne einen verlässlichen Sicherheitsaspekt
wird autonomes Fahren scheitern. Für terrestrische Netzbetrei
ber gilt es, diesen Trend genau zu beobachten, denn neue Spieler
mit eigenen Zugangslösungen treten meist unverhofft auf und
erzeugen eine Konkurrenz zur etablierten Infrastruktur.
Für Detecon könnte sich hier ein Kreis schliessen: Alle diese
Aspekte deuten auf ein enormes Potenzial für Beratung hin.
Unsere schöne neue „digitale“ Welt braucht weiterhin leistungs
fähige Infrastrukturen zu attraktiven Konditionen. Mögliche
Synergien zwischen terrestrischer und satellitengestützter Kom
munikation sind ein Weg zu diesem Ziel.
Dr. Hans-Peter Petry arbeitete
nach einer Industriekarriere
bei führenden Herstellern der
Telekommunikationsindustrie
von 2006 bis 2012 als Managing Consultant und Managing
Partner bei Detecon. Bis zu
seinem Eintritt in den Ruhestand leitete er dort den Bereich
Telecommunications Technologies. Aktuell ist er als Senior
Advisor für Detecon tätig und
arbeitet ehrenamtlich für die
DLR (Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt) und das
DESK (Deutsches Zentrum für
Satellitenkommunikation).
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Detecon-Projekt im Rahmen der Entwicklungshilfe

Guyana auf dem
ICT-Wachstumspfad
Als „kleine Tochter der Deutschen Bundespost“ leistete Detecon von Beginn an einen wichtigen
Beitrag im Rahmen der Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland. Durch Beratung
der Entwicklungsländer in allen Bereichen des Post- und Fernmeldewesens mehrte Detecon
zudem das internationale Ansehen deutscher Lösungen für technische und wirtschaftliche
Fragestellungen. Bis heute unterstützt Detecon derartige Entwicklungsprogramme.
Berater stellt dies vor Ort vielfach vor außergewöhnliche Herausforderungen, wie der
Bericht von Managing Consultant Stephan Dieter aus Guyana zeigt.
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in Papagei allein kann schon ziemlich viel Krach machen.
E
Aber eine fröhliche Gruppe von 50 oder 60 Papageien, die

mit den ersten Sonnenstrahlen in einem Baum neben meinem
Bett aufwachen und das Bedürfnis verspüren, erst einmal alle
Neuigkeiten und Klatschgeschichten auszutauschen, übertref
fen in punkto Lautstärke alles. Für mich heißt das: Ende der
Nacht und raus aus den Federn! Das ist natürlich leichter gesagt
als getan, denn ich habe die Nacht nicht in einem Bett ver
bracht, sondern in einer Hängematte – und das bedeutet, dass
allein das Aufstehen schon ein kleiner Kraftakt ist.
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T

GUYANA: ECHTES ABENTEUER
So begann mein erster Morgen in einem indianischen Dorf im
guyanischen Regenwald. Was für ein Unterschied zu dem Tag
davor, als ich anlässlich der Festlichkeiten zum 50. Jahrestag der
diplomatischen Beziehungen zwischen der Kooperative Repu
blik Guyana und der Bundesrepublik Deutschland den Präsi
denten von Guyana und den deutschen Botschafter begrüßt
hatte. Und das nur aus dem Grund, weil wir ein Projekt mit dem
Titel „Informations- und Telekommunika
tionstechnologien
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und e-Services für entlegene Gebiete“ in einem Land gewon
nen hatten, das im Lonely Planet mit dem folgenden Absatz
beschrieben wird: „Nur wenige Orte auf der Welt bieten solch
authentisch-ursprüngliche Abenteuer wie das dicht bewaldete
Guyana. Das Land blickt auf eine bewegte Geschichte poli
tischer Instabilität und ethnischer Spannungen zurück. Hinter
den Schlagzeilen über Korruption und Misswirtschaft verbergen
sich jedoch lebensfrohe, engagierte Menschen, die das Land in
eines der Top-Ökotourismusziele des Kontinents verwandeln.“
Guyana liegt an der Nordküste Südamerikas, erstreckt sich über
eine Fläche von 215.000 km² (ca. 2/3 der Fläche Deutschlands)
und ist mit einer Bevölkerungszahl von 747.884 eher dünn
besiedelt. 70 Prozent des Landes bestehen aus Hinterland und
Küstenregionen mit 128.433 Einwohnern, das heißt 17 Prozent
der Gesamtbevölkerung. In vielen dieser Regionen mangelt es
nach wie vor an Festnetzdiensten, Mobilfunkdienste sind nur
vereinzelt verfügbar und werden von zwei Betreibern angebo
ten. Für die weitere Entwicklung des Landes als eine Nation ist
es daher von zentraler Bedeutung, den richtigen Weg zur Über
windung der digitalen Spaltung zwischen den mit D
 iensten gut
versorgten Küstenregionen und dem dünn bevölkerten Hinter
land zu finden. Gefördert von dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (UNDP) und unterstützt von Detecon hat
die Regierung von Guyana eine Initiative mit der Zielsetzung
gestartet, Guyana auf dem Pfad des technologischen Wachstums
voranzutreiben. Das Projekt war der Ausgangspunkt, um unter
anderem herauszufinden, welche Infrastruktur, technischen Ka
pazitäten, Bürgerdienste und rechtlichen Rahmenbedingungen
in diesen ländlichen und abgelegenen Regionen von Guyana
benötigt werden.
BEDARFSANALYSE IN BEZUG AUF
TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE
UND INFRASTRUKTUR
Aus diesem Grund ist das gesamte Team in diesem Dorf in der
Mitte von Nirgendwo gestrandet, das nur mit einer Charter
maschine plus einer einstündigen Fahrt auf einer unbefestigten
Straße mit einem Geländewagen erreichbar ist – und zwar nicht
zum Vergnügen, sondern zu reinen Arbeitszwecken. Bespre
chungen mit dem in Guyana als Toshao bezeichneten Häupt
ling des Dorfes und dem Dorfgemeinderat wurden als Teil der
ersten Projektphase geplant: die Bedarfsanalyse der Menschen
in den abgelegenen Regionen dieses Landes in Bezug auf Tele
kommunikationsdienste und Infrastruktur.
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Diese Bedarfsanalyse wurde anschließend in 30 Gemeinden
in allen zehn Regionen zusammen mit Stakeholdern der Re
gierung und anderen Organisationen des Landes wie UNICEF,
WHO und anderen NGOs durchgeführt. Das Ergebnis dieser
Untersuchung bildet die Grundlage, um ein Zielbild für das
künftige ICT-Umfeld aus technisch- und serviceorientierter
Sicht zu entwickeln.
Der Guyana-spezifischen ICT-Vision liegt das Bild einer in
ternetzentrierten Kommunikationsinfrastruktur zugrunde, die
innerhalb der kommenden fünf Jahre einsatzbereit ist. Stets ge
genwärtig ist jedoch die zentrale Herausforderung: Wie kann
die derzeit bestehende digitale Kluft zwischen der dicht bevöl
kerten und gut versorgten Küstenregion sowie dem Hinterland
und abgelegenen Regionen überwunden werden, damit alle
Einwohner des Landes die gleichen Möglichkeiten haben, das
Internet und die internetbasierten Dienste für ihre privaten und
geschäftlichen Zwecke zu nutzen.

Detecon hat dieses Projekt mit einem internationalen Team –
bestehend aus Marktforschern, Technik-, Wirtschafts- und Re
gulierungsexperten – während eines fünfmonatigen Zeitraums
in 2016 durchgeführt. Abgesehen von den Herausforderungen,
mit denen das Team konfrontiert war und die von fehlenden
Basisdaten und Informationen bis hin zum Ausfall der Stromund Wasserversorgung reichten, lassen sich unsere Erfahrungen
nicht besser zusammenfassen, als mit diesem Satz aus Lonely
Planet: „Guyana ist den Schlamm, die Schlaglöcher und den
Schweiß mehr als wert“.

ROADMAP ZUR ÜBERWINDUNG DER
DIGITALEN KLUFT ZWISCHEN DER
KÜSTENREGION UND DEM HINTERLAND
Alle Ergebnisse wurden für die fünfjährige Planungsperiode in
einer Roadmap zusammengefasst. Es wurden Empfehlungen
für bestimmte Aktivitäten sowie eine Ablauffolge erforderlicher
Maßnahmen erarbeitet. Diese Empfehlungen beinhalteten:
• Infrastruktur: Welche technische Infrastruktur muss in
einem Land mit speziellem Schwerpunkt auf das Hinterland
sowie verarmte und abgelegene Regionen errichtet und imple
mentiert werden?
• Services: Welche Art von e-Services kann und sollte den
Nutzern in den Gemeinden angeboten werden, um optimal von
der neuen Infrastruktur zu profitieren?
• Regulierung: Was muss getan werden, um eine nachhaltige
Entwicklung der ICT-Infrastruktur und -Dienste zu gewähr
leisten?
• Aufbau von Kapazitäten: Was ist aus Sicht der Nutzer er
forderlich, um eine nachhaltige Entwicklung und Nutzung der
künftigen ICT-Infrastruktur sicherzustellen? Dies beinhaltet
ebenfalls das Bildungssystem, das heißt, es müssen Lösungen
gefunden werden, die es ermöglichen, neue ICT-Trends in die
nationalen Lehrpläne aufzunehmen.

Stephan Dieter ist Managing Consultant im Bereich
ICT-Transformation. Als Projektmanager war er in
diversen Ländern weltweit für die Durchführung
zahlreicher Projekte in den Bereichen Entwicklung
neuer Produkte und Services sowie für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle
mit dem Schwerpunkt digitale Transformation verantwortlich.
Das Projektteam: Isolde Koeppen, Christine Wolf,
Dr. Daniel Henkel, Dimitry Grigorev, Alex Stephan,
Dr. Jann Erik Dietert, Ulrike Eberhard und Patricia
Fredericks.
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