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Mehr Telekom-Dienste über weniger Netze

Telekom-Konvergenz
wird langsam Realität

Hinter dem Begriff Fixed Mobile
Convergence (FMC) verbirgt sich
mehr als nur das Zusammenwachsen
von Mobil- und Festnetzen. FMC wur-
de geprägt, um Anwendungen zu er-
möglichen, die sowohl im Festnetz als
auch in zellularen Funknetzen betrie-
ben werden können. Die universelle
Transportbasis für eine Vielzahl von
Diensten bildet dabei das Internet-Pro-
tokoll ( IP) und breitbandige Glasfaser-
leitungen. Allerdings müssen dabei
wichtige Aspekte wie die Sicherung

Die Konvergenz in der Telekommunikation wird Schritt für Schritt Realität.
Wurden früher noch für jeden Anwendungszweck eigene Netze gebaut
(Telefon, Daten, Fernsehsignalverteilung u.  a.), sorgen breitbandige Glas-
fasernetze für die totale Vernetzung. Künftig wird es zudem keine Rolle
spielen, wo der Kunde seinen bevorzugten Dienst nutzen will – daheim, im
Büro, unterwegs. Und während er sich früher mit einem halbem Dutzend
Endgeräten herumschlagen musste, sind es künftig vielleicht nur noch zwei
bis drei.

Rüdiger Sellin

der Dienstqualität ( insbesondere bei
Sprach- und Videodiensten), die ent-
sprechende Priorisierung der Daten-
ströme sowie die lokale Verfügbarkeit
und Tarifierung berücksichtigt wer-
den, was bei IP anfangs unmöglich
war. Bis vor wenigen Jahren wurde es
daher kaum für möglich gehalten, dass
IP diese universelle Rolle überhaupt
übernehmen könnte, weil es für diesen
Zweck ursprünglich gar nicht erdacht
wurde. Mittlerweile lassen sich heute
dank zahlreicher funktionaler Erweite-
rungen sogar hoch aufgelöste Bewegt-
bilder über IP übertragen, wie es z.  B.
Bluewin  TV von Swisscom beweist.
Dieser Service liefert ein gutes Bei-
spiel dafür, wie Telefon-, Internet-
und interaktive Multimediadienste für
verschiedene Endgeräte über eine be-
stehende Kupfer-Anschlussleitung
zum Kunden hin transportiert werden
können.

Die Verwendung von IP als Brücke
zwischen Fest- und Mobilfunknetzen
erfordert eine weiterentwickelte Steu-
erung aller angebotenen Dienste. Die
Netzbetreiber müssen diese Dienste
mit geeigneten IT-Tools kontrollieren
und überwachen, um den Prozess der

Konvergenz entsprechend managen zu
können. Das heute dafür bevorzugt
eingesetzte Verfahren heisst DPI
(Deep Packet Inspection), das eine
transparente Sicht auf jede einzelne
Applikation gewährleistet. Diese
Funktion ist besonders kritisch bei
Mobilfunknetzen, weil hier die Zu-
gangskosten höher als im Festnetz sind
und in der Regel auch die Bandbreite
im Zugangsbereich limitiert ist. Um
sich als Service Provider differenzieren
zu können, müssen die Betreiber unbe-
dingt wissen, wie, von wem und insbe-
sondere für welche Anwendungen das
Netz genutzt wird. Als ein Beispiel da-
für sei die Nutzung von Voice over IP
(VoIP), Skype oder Fring im Datenka-
nal des Mobilfunknetzes genannt.
Auch im Festnetz besteht ein ständig
steigender Bandbreitenbedarf – unter
anderem wegen Videodiensten wie
YouTube und der dramatisch wachsen-
den E-Mail-Menge. Hier wächst der
Druck auf die Netzbetreiber, die An-
schlussleitungen quasi «aufzubohren».

Neue Glasfasernetze, mehr Bandbreite
Das erste Glasfaserkabel in der Schweiz
verlegte die damalige PTT 1985. Im
grösseren Umfang wurden dann ab
Mitte der 90er-Jahre Glasfasern für das
Weitverkehrsnetz verlegt. Allein 20061

1 Erschliessung von Schweizer Festnetzkunden
mit Glasfasern.Qu

el
le

: S
w

is
sc

om



M
on

at
st

he
m

a

verlegte Swisscom rund 74  000  km
Glasfaserkabel. In einem nächsten
Schritt – nicht zuletzt wegen Bluewin-
TV – wurden auch Quartiere mit Glas-
faserkabeln erschlossen (siehe Beitrag
zu Triple Play in ET  6/06). Nur für
die letzten max.  750  m wurden bisher
weiterhin die bestehenden Kupferlei-
tungen weiterverwendet. Die von
Swisscom dafür genutzte Übertra-
gungstechnik heisst VDSL2 (Very
High Data Rate Digital Subscriber Li-
ne, 2.  Generation). Die Abkürzung
FTTC (Fibre To The Cabinet, wört-
lich Glasfaser bis in den Verteiler-
schrank) steht für die entsprechende
Anschlusstechnik. Und mit FTTH
(Fibre To The Home, Glasfaser bis in
die Wohnung) versorgt Swisscom nun
auch Privatkunden sowie kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) mit ult-
raschnellen Leitungen. Nach dem Start
in Zürich, Basel und Genf werden bis
Ende 2009 bereits 100  000 Wohnungen
mit Glasfasern erschlossen sein (Bild  1).
Gemäss Planung wird im Laufe dieses
Jahres der Ausbau für Wohneinheiten
auf die Städte St.  Gallen, Bern, Fri-
bourg sowie Lausanne ausgeweitet. Die
ersten Angebote für Privatkunden und
KMU lanciert Swisscom im ersten
Halbjahr 2009. Ausgewählte Grosskun-
den kommen bereits seit mehr als zehn
Jahren in den Genuss von FTTH.

Rund ein Drittel der Swisscom Ge-
schäftskunden bezieht ihre Breitband-
dienste bereits über Glasfasernetze, wo-
mit rund 12  500 Geschäftshäuser direkt
mit Glasfasern erschlossen sind. Und das

Interesse an einem Glasfaseranschluss
wächst : Innerhalb eines Jahres ist die
Zahl der Glasfaser-Kunden um 40  %
gewachsen. Neue Geschäftsanwendun-
gen wie zum Beispiel VoIP, Unified
Communications und Videokonferenzen
erfordern immer höhere Netzkapazitä-
ten. Immer mehr Grossunternehmen
steigen daher von einem konventionellen
Kupferkabel auf einen leistungsfähigeren
Glasfasernetzanschluss um. Allein Swiss-
com plant in den kommenden sechs Jah-
ren insgesamt rund 8  Mrd.  sFr. in die
Schweizer Telekom- und IT Infrastruk-
tur zu investieren. Davon entfallen allein
rund 35  % oder 2,8  Mrd.  sFr. auf den
Glasfaserausbau. Sunrise und andere An-
bieter wie Orange oder VTX tätigen nur
wenige bis keine Direktinvestitionen in
kostenträchtige Anschlussnetze, sondern
greifen via Entbündelung auf die beste-
henden Kupferkabel der Swisscom zu-
rück. VTX nutzt für die Beschaltung der
entbündelten Leitungen ADSL2 (Asym-
metric Digital Subscriber Line, 2.  Gene-
ration) und erreicht Bitraten, die sich
fast auf VDSL-Niveau bewegen. Ver-
schiedene Stadtverwaltungen lassen al-
lerdings über ihre Elektrizitäts- und
Gaswerke eigene Glasfasernetze auf-
bauen und vermieten sie an Telekomge-
sellschaften (siehe ET 11/08).

Alle Bestrebungen dienen der Band-
breitenerhöhung und der besseren Er-
schliessung aller Kundengruppen. Es
gibt aber auch volkswirtschaftliche
Aspekte schneller Datenverbindun-
gen, denn ein Land ohne leistungsfä-
hige Infrastrukturen ist für Investoren

weniger interessant als eines mit hoch
entwickelten Verkehrs- und Kommu-
nikationsnetzen. Konvergente Ent-
wicklungen wie die oben erwähnte
FMC sind darum unbedingt zu fördern,
um die Kommunikation zu vereinfa-
chen und für den Endanwender attrak-
tiv zu gestalten. FMC ist übrigens nicht
mit FMS (Fixed Mobile Substitution)
zu verwechseln, bei der das Festnetzte-
lefon durch einen mobilen Anschluss
ersetzt wird. Ein erfolgreiches Beispiel
hierfür ist der schon längere Zeit von
British Telecom (BT) und der von O2
in Deutschland angebotene Dienst
Genion. Die Deutsche Telekom nennt
diesen Service «T-Mobile@home»,
der direkte Mitbewerber «Vodafone
zuhause» (Bild  2). Damit kann der
Kunde sein Mobiltelefon in der häusli-
chen Umgebung als schnurloses Tele-
fon zum Festnetztarif benutzen. Das
Notebook surft daheim zum normalen
ADSL-Tarif auf dem UMTS-Netz. Al-
lerdings sind innerhalb von Gebäuden
Einschränkungen sowohl in der Ver-
ständigungsqualität (Sprache) als auch
in der Übertragungsgeschwindigkeit
(Mobile Data) oft unvermeidlich. Eine
mögliche Lösung stellt der Aufbau spe-
zieller Femtozellen dar ( siehe ET
9/08).

Beispiele neuer FMC-Dienste: IMS und
UMA
IMS (IP Multimedia Subsystem) wurde
durch das Gremium 3GPP/3GPP2
(Third Generation Partnership Pro-
gram) definiert. Es steht für eine
NGN-Architektur (Next Generation
Networks), auf deren Basis Telecom-
Operator Multimedia-Dienste auf ihren
Fest- und Mobilfunknetzen anbieten
können. IMS nutzt als Transportmedi-
um das Internet Protocol (IP) und er-
möglicht die Konvergenz von Daten,
Sprache und diversen Netzzugangs-
technologien über eine einzige, IP-ba-
sierte Infrastruktur. IMS soll die Lücke
zwischen der traditionellen Telekom-
munikations- und der Internet-Techno-
logie schliessen. Dank IMS können Te-
lekom-Operator neuartige, innovative
und einfach zu nutzende Dienste anbie-
ten, welche die Endkunden heute er-
warten. Ein wichtiges Ziel von IMS ist
die Tatsache, dass identische Dienste
über verschiedene Zugänge angeboten
werden. Dabei spielt es keine Rolle,
über welches Netz der Benutzer ( fix,
mobil ) oder von welchem Ort (Inland,
Ausland) auf die IMS-Serviceplattform
zugreift. Für VoIP wird zum Beispiel
die durch 3GPP standardisierte Imple-

2
2 Service «Vodafone zuhause» als Beispiel für den Ersatz des

Festnetztelefons durch einen mobilen Anschluss.
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mentierung vom Session Initiation Protocol (SIP) genutzt. Be-
stehende Telefonsysteme, gleich ob paket- oder leitungsvermit-
telt, werden dabei voll unterstützt. Bei SIP handelt es sich um
ein Signalisierungsprotokoll für Aufbau, Modifizierung und Be-
endigung von Verbindungen zwischen Mensch und Maschine
oder zwischen mehreren Menschen. Diese Verbindungen kön-
nen für Telefonanrufe und Multimedia-Konferenzen oder zur
Verteilung von Multimedia-Diensten genutzt werden. Die
Kommunikation kann dabei aus einzelnen Komponenten (Spra-
che, Text, Bilder, Video) oder aus einer Kombination dieser
Teile bestehen. Gerade diese Möglichkeit lässt eine Individua-
lisierung der Dienste zu, wobei die Sicherheit der Kommuni-
kation vollumfänglich gewährleistet ist.
Der Standard zum Universal Mobile Access (UMA) – ur-
sprünglich Unlicensed Mobile Access genannt – wird ebenfalls
bei 3GPP erarbeitet. Er erlaubt es dem Teilnehmer, wahlweise
mobile leitungs- oder paketvermittelte Dienste sowie IMS-ba-
sierte Dienste über jedes IP-basierte Zugangsnetz einschliesslich
Internet in Anspruch zu nehmen (Bild  3). Netzbetreibern wird
die Möglichkeit geschaffen, die Vorteile von IP-Zugangstechni-
ken (xDSL, Kabel-TV, WLAN u.  a.) im Hinblick auf die Kos-
ten und Leistungen weiter zu verbessern. Damit können mobile
Sprach- und Datendienste kostengünstig und mit hoher Qualität
überall dort offeriert werden, wo die Teilnehmer ihre meiste
Zeit verbringen: Daheim und im Büro. Um den IP-Zugang zu
mobilen Kernnetzen zu ermöglichen, definiert der UMA-
Standard ein neues Netzelement UNC (UMA Network Cont-
roller) sowie die dazugehörigen Protokolle, die einen sicheren
Informationstransfer sowohl für die Benutzer- als auch die Sig-
nalisierungsdaten über IP erlauben. Die UNC-Schnittstelle
zum Kernnetz basiert auf bereits existierenden 3GPP-Schnitt-
stellen-Standards. Grundsätzlich stellt der UMA-Standard eine
skalierbare und sichere IP-basierte Schnittstelle zum Kernnetz
des Mobilfunknetzbetreibers bereit. Mit der Implementierung
eines UNC kann der Service Provider sämtliche existierenden und
künftigen Dienste über leitungs- oder paketvermittelte sowie IMS-
basierte Dienste über jedes IP-basierte Zugangsnetz sinnvoll er-
weitern. Obwohl der UMA-Standard ursprünglich nur für den
Betrieb von Dual-Mode-Mobiltelefonen (2G/3G und WLAN)
definiert wurde, lassen sich damit heute weitere innovative und
konvergente FMC-Dienste gestalten.

Wachstumsmarkt FMC
Dabei ist die Idee zu FMC eigentlich nicht neu und lässt sich bis
in die Mitte der 90er-Jahre zurückverfolgen. 1995 experimen-
tierte die damalige Telecom PTT in Sursee/LU mit einem Test-
netz und Dual-Mode-Telefonen (DECT/GSM). 1997 führte
Telecom Denmark (TDC) den Dienst «Duet» ein, der ankom-
mende Anrufe wahlweise auf ein Festnetz- oder Mobiltelefon
umleitete – je nachdem, welches Endgerät jeweils aktiviert war.
1999 startete BT «Onephone», wofür ein DECT- und GSM-
fähiges Endgerät eingesetzt wurde. BT reaktivierte diesen
Dienst 2005 mit BT Fusion. Weitere Varianten mit so genann-
ten Home-Zone-Diensten folgten. Die Entwicklung wurde
durch VoIP weiter vorangetrieben und führte zu Dual-Mode-
Geräten, die wahlweise über ein privates WLAN- oder öffentli-
ches Mobilfunknetz kommunizieren können. Ähnlich funktio-
niert auch das One Phone Business von Swisscom, bei dem über
ein einziges ein Endgerät innerhalb (an der PBX/WLAN/in-
house GSM) oder ausserhalb der Firma (über GSM/
UMTS/PWLAN) telefoniert werden kann. Für die Verbin-
dungssteuerung des One Phone Business kommt übrigens das
oben erwähnte SIP zur Anwendung. Ein konvergentes Beispiel,
wie ein Dienst auf mehreren Endgeräten angeboten werden
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kann, liefert Bluewin TV mobile. Hier
kann man für sFr.  2.– pro Tag oder
sFr.  16.– pro Monat 30  Fernsehsender
plus spezielle Sendungen von SF und
Teleclub mobil empfangen. Der Kunde
hat die Wahl zwischen gewöhnlichen
Handys (Empfang über GSM/EDGE
oder UMTS/HSPA) sowie speziellen
Dual Mode-Handys (Empfang über
DVB-H oder GSM/UMTS). Letztere
Gerätekategorie bietet ein grösseres
Display und – wo vorhanden – eine
deutlich optimierte Empfangsqualität
dank DVB-H (siehe ET 12/08).

In dem kürzlich von Infonetics Re-
search veröffentlichten Bericht «FMC
Equipment, Phones and Subscribers»
wird festgehalten, dass sich der Um-
satz mit Dual-Mode-Telefonen (zellu-
lar/WLAN) einschliesslich Diensten

sowie mit UMA- und IMS-Telefonen
im zweiten Quartal 2008 auf 7,6  Mrd.  $
(rund 9  Mrd.  sFr.) summierte und bis
zum Jahresende um weitere 16  %
wuchs. Darin sehen die Analysten
besonders für konvergente Zellular-
/WLAN-Dienste gute Wachstums-
chancen sowohl im Geschäfts- als auch
im Privatkundensegment. UMA domi-
niert weiterhin den weltweiten FMC-
Markt, der durch ehrgeizige FMC-Pro-
jekte wächst, etwa von T-Mobile und
Rogers Wireless in den USA sowie von
Orange in Europa (UMA Implemen-
tierung in UMTS-Netzen). Der Be-
richt nennt u.a. folgende Fakten:
• Nokia (Bild  4) ist 2008 der mit

Abstand führende Hersteller von
Dual-Mode-Telefonen (zellular/
WLAN), gefolgt von Samsung;

• Ericsson ist weltweiter Marktführer
bei UMA Netz-Controllern, gefolgt
von Motorola und Alcatel-Lucent;

• Die weltweite Zahl der FMC-
Teilnehmer stieg sprunghaft von
1,7 Mio. im Jahr 2007 auf
bereits 9,7 Mio. in 2008;

• Es wird erwartet, dass sich die Zahl
der FMC-Endgeräte zwischen 2007
und 2011 verfünffacht;

• Die VCC-Initiative (Voice Call Con-
tinuity) der Telebras als erste grosse
Implementierung dieser Art für
Privatkunden wirkt als Katalysator
für den VCC-Servermarkt;

• Der Markt für konvergente
Multi-Access-Gateways entsteht
zurzeit, wobei Indien die stärksten Ak-
tivitäten entwickelt.

Bewertung der Marktlage
Die grössten Chancen auf Realisierung
von FMC im Bereich öffentliche Netze
dürfte IMS haben. Ein gewichtiger
Grund für dessen Einführung liegt in
der Bereitstellung einer besseren Me-
thode zur Abrechnung von Multimedia-
diensten. Mittels IM (Identity Manage-
ment) kann der Abruf einzelner angebo-
tener Produkte individuell oder pauschal
mit einer Flatrate tarifiert werden. Die
Technik ist für den Einsatz in klassischen
Festnetzen, modernen Mobilfunknetzen,
Kabelnetzen und NGNs konzipiert. Die
Erfahrung zeigt, dass neue Dienste
innerhalb von verschiedenen Netz-
betreibern oft an fehlenden Abrech-
nungsmechanismen scheiterten. Ein
Schwachpunkt von IMS ist sicherlich
die Tatsache, dass dessen Standardisie-
rung im 3GPP noch nicht abgeschlos-
sen ist. 2008 zeichnete sich allerdings
eine erste Konsolidierung der Standar-
disierung ab. Für 2009 werden bereits
IMS-Lösungen mit umfangreichen
Leistungsmerkmalen bei sinkenden
Kosten angeboten. Allein Ericsson
spricht von rund 60  unterzeichneten
Verträgen zur Lieferung kommerzieller
IMS-Einrichtungen. ■

Die im Juli  2004 gegründete FMCA (www.thefmc-
a.com) ist eine globale Allianz von Telekomnetz-
betreibern. Die Gründungsmitglieder waren die Tele-
komgesellschaften von Brasilien (Telebras), Korea
(KT), Japan (NTT) sowie Rogers Wireless (UK)
und Swisscom. Das erklärte Ziel der Allianz liegt
in der Beschleunigung der Entwicklung von neuen
FMC-Produkten und -Diensten. Heute besteht
die Allianz aus 26  Netzbetreibern, wobei 24  eigene
Fest- und Mobilfunknetze besitzen. Die FMCA
entwickelt keine Standards, sondern konzentriert
sich auf die Definition gemeinsamer Anforderun-
gen an Technologien, die in konvergente Produk-
te und Dienste implementiert werden sollen. Bei-
spiele dafür sind Leistungsmerkmale, Endgeräte,
Access Points, Gateways, Netzarchitekturen und
Roaming für konvergente Applikationen. Bereits
2005 wurden die ersten Produktanforderungen für
Bluetooth CTP, WLAN, UMA und WLAN SIP
veröffentlicht. Die Allianz arbeitet sehr eng mit ande-
ren Standardisierungsgremien wie 3GPP, SA1,
CT1, 3GPP2, ETSI-TISPAN, IEEE und Wi-
Fi-Alliance zusammen, um den Konvergenzgedan-
ken dort international zu verbreiten und für mehr
Akzeptanz zu sorgen.

Fixed-Mobile Convergence Alliance (FMCA)

3

4

3 Universeller Netzzugang dank Universal Mobile
Access (UMA).

4 Nokia E71– beliebtes Mobiltelefon mit GSM,
UMTS und WLAN.
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