
Morgen: Tag der Offenen Tür in der ¡reuen RÍehener Telefonzentrale
Wie wir unsere Leser berelts in der RZ vom 22.
Okúober 19?6 anlässlich der Umschalúung wis.
sen liessen, findet morgen Samstag, 27. Novem-
ber 19T6, von I bis l? Uhr in der neuen Telefon.
zentrale an der Bahnhofstrasse ein Tag de¡ offe
nen Tür statt.

An diesem Tac steht die mit den modemsten
Steuer- und Zeicheriabgabeverfahren ausgertiste-
te Telefonzentrale an der Bahnhofstrasse der Be-
völkerung zur Besichtigfng offen. Die Zentrale
erlaubt für den Verbindr.rngsaufbau kurze Durch.
schaltzeiþn und stellt eine hohe Dienstqualitåt
sicher.

Etwas aus der BÍehener Telefongeschichte
Bevor wir von der neuen Zentrale sprechen, ma.
chen wi¡ einen Schritt zurück und blättern in der
Geschichte des Telefonwesens in Riehen. Der An-
schluss der ersten Abonnenten an die damalige
Handumschaitstation BÍehen welche direkt mit
der Zentralstation Basel verbunden war, erfolgte
im Jahre 1889. Damals z¿ihlt€ man drei Teüneh-
mer. 1941 waren es 864, 1950 2262, 1960 4241,1970
8786 und 19?5 80?1 Teilnehmer.

B1ßler T'elelünoueh lEEg mit den drei dd.na,tigen
Abonnenten in Riehßn, unter <<Baseb w.fgeÍührt.

192? erhielt unsere Gemeinde eine automati-
sche Unterzentrale an der Rebenstrasse. Dieses
Gebäude stand bis im Oktobe¡ dieses Jahres in
Betrieb, ailerdings wurde seine technische Âus-
rlistung 1945i46 durch eine modernere ahgelöst
und das Gebäude gieichzeitig vergrössert. Be-
reits 1950 war die âlte Zentrale an der Aeben-
strâsse zu klein und in den Jahren 195? und 1963
mussten jeweils mehrere hundert Teilnehmer an
die Zentrale KleÍnba.sel angeschlossen we¡den.
Erst mit der Inbetriebnahme der Zentrale
Bâumühof \¡¡ar es möglich, dort die Riehener
wieder a¡¡ eine Zentrale im eigenen Gemeinde-
bann anzuschliessen.

Lange Baugeschichte
Bereits Fnde der 50er Jal¡¡e sprach ma¡r in Ba-
sel auf der Kreistelefondi¡ektion von einer Er-
neuerung der Unteüent¡¿le Riehen. DÌe Platz-
frage war aber nisht zu lösen, bis sich auf dem
Aieal des Bahnhofs der DB eine definitive Mtig-
lichkeit anbot- So konnte dort ein kombiniertes
Post- und Telefon-Zentraigebäude erstellt wer-
den. In enger Zusarnrnenårbeit mit der Direktion
der Eidgenössischen Bauten und der GeneraldÍ-
rekiion PIT in Bern hat Architekt G. Panazza
den l0-Miliionen-Bau so geplant, dass er sich
harmonisch ins Dorfbild einfügt.

Platz für 30000 Anschlüsse

Die neue Zentrale bietet PlÈtz für 30 000 Ân-
schlüsse. Die jetzige Zentralenausrústung im
wertê von 6,? Mio Franken reicht aus, um 6000
Teilnehmer anzuschliessen,

Dem Besucher falÌen im Untergeschoss im Ka-
belkeller die dicken Kabel auf, die dort einge-
führt werden. Das grösste Telefonkabel, das
2400er-Kabei, besteht aus 4800 Drâhten, braucht
es doch ftir jeden Telefonabonnenten von seiner
lVohnung bis zur zentrale jeweils zwei Drähte.
Im gieichen Geschoss befinden sich auch die
Stromanlieferungsanlagen, wo der 220/380 volt-
lvechselstrom des EW auf 48 Volt Gleichstrom
umtransformiert wird. Âuch bei einer Strompan-
ne muss man auf das Telefonieren nicht ve¡øich-
ten, denn dazu hat es eine Notstromanlage in der
Fbrm von Bâtterien, die fü¡ rund einen Tâg aus-
reichen.

Hauptverteiler und Zentrale
Im Tiefparterè finden wir den Hauptverteiler,
wo eine zwei{a€he Ueberführung von den Kabeln
auf die Nummer erfolgt. ¡ìir den Laien ein Ge-
wirr von Dräirten, für den Facfìmann vollendete
Fernmeldetechnik neuster Prägung. Irn ersten
Stock ist die eigenUiehe zenlrale eingerichtet,
wo die eigentlichen Verbindungen unter den ver-
schiedenen Abonnenten hergestellt we¡den. Die
Riehener Zentrale ist mit allen Quartierzentralen
der Stadt und den Zentraien der näheren Umge-
bung direkt verbunden, so dass die Gesprâòhe
nicht noch zusätzlich übe¡ eine Verteiluentrale
in der Stadt laufen müssen. Im zentralenxaum
befinden sich auch diê GesprÍichszåihler, welche
jedes Gespräch registrieren r¡nd als Unterlage

für die Ausfertigung der Telefonrechnungen die-
nen. .tl1e zwei Monate werden die Zåihler fotogra-
fiert, dann werden die Angaben âbgelocht und in
den Compu|er eingegeben, der dann die Telefon-
rechnungen ausdn¡ckt.

ìYeuerungen im Riehener Telefonwesen
Die Inbetriebnahme der Zentrâle Bahnhofstras-
se hat, wie unsere Leser bereits rvissen, versehie-
dene Neuerungen gebacht, so die Internationale
Selbstwahl, den automatischen Weckdienst und
Erinnerungsdienst und schliesslich die Möglich-
keit, unter gewissen Vorâussetzungen böswillige
Anrufe zu registriexen und deren Herkunft zu
eruieren.

Vorgeschmack der Ausstel¿ung ørn (Tag det Ol-
lenen Tär> Ðan morgen: ein Femschreiber älte-
rer Bøuørt z,erlegt in hunderte oan Eineelteilen.

Ausstellung r¡nd Wettbewerb
Die Kreistelefond.irektion benützt die Gelegen-
heit der öffentlichen Besichtigung der Telefon-
zentrale, ihre verschiedenen Dienste der Bevöl-
kerung in einer Ausstellung im ersten Oberge-
schoss und im Dachgeschoss vor Augen zu ft¡h-
ren. So sieht man, dass zu Nr. 112, dem Skirungs-
dienst, u. a. auch Ausbildung von Lehrlingen uu
Fernmeldeapparate-Monteuren gehört. Ðie ver-
schiedenen Dienstnünmern zeigen, was sie alles
bieten. Das Verstärkeramt macht auf einem
Leuchtsch:irm die Landeska¡te der Sprache sicht-
bar. Die PfT Ììaben sich auch einen Tvettbewerb
ausgedacht: In einer grossen Glaskugel befinden
sieh verschiedene Telefonappa¡ate und der Be-
sucher muss herausfinden, welcher von ihnen
läutet. Ðie Gewinner der P¡eise 1-5 erhalten ei-
ne einmalige l?eduktion von F'r. 50.- auf ihre
Telefonrechnung, als weitêre Preise winken ver-
schiedene Postautoreisegutscheine und Marken.

f)er Telegrâ^fendrenst demonstrierû den neustÆr¡
Dienst, den F{IT Fan, mit dem ganue Schrifb
stücke fernübermittelt werden köruren. Er zeigl
ferner moderne Telegrafen-.{ufnahme- und Emp-

Eine interessante InÍormatâon in der Ausstel'
l.ung: Wie setzt si,ch d.i.e Telelanreclrnung zusøm''
men?

fangsge¡ãte sowie Femschreiber, auf denen das
Publikum selber schreiben kann. von weitem ist
in der Ausstellung die Bauabteilung am bekann-
ten rot-weissen Zell zu erkennen. Dort kann man
Bekanntschaft mit allen Kabelsorten machen
und sehen, r¡¡ie Kabel verspleisst werden.

De¡ lladio- und Fernsehdienst wendet sich ror
allem an die Hobby-tr\rnker und weist auch auf
die Auswirkr¡ngen von schlecht entstôrten Âppa-
raten tri¡r. Neben einer Ausstellung <1100 Jahre Te'
lefonr¡ mit alten Apparaten ì¡nd einer Diaschau
(TelefonpioniereD finden wir zur Abnrndlrng den
Telefon-Informationsstand, der den Abonnenten
alle gewiinschten ,{uskünfte erteilt und auch dlie
gängigen Zubehörgeräte zeigt.

Auch die Post ist dabei

Da wir es ja nicht nur mit eilxem TT-Haus zu tun
haben, sondern im Gebäude auch die Post (P)
untergebracht ist, ist auch dieser Zweig vertre-
ten, vor allem mit der Reisepost, dem Postcheck-
dienst und der Ausgabe von neuen Marken. Zwei
Tonbildschauen über das Telefon und die Post
ermöglichen dem Besucher einige Minuten zu
verweilen. Er kann aber auch eine kleine Erfri-
schung einnehmen. Nachdem am Ðonnerstag
und Freitag die Zentrale von Schulklassen und
von den Bewohnem verschiedener .{ltersheime
besichtigt wird, ist zu hoffen, dass am Samstag
die übrigen Riehener in grosser Zahl in diesen
schönen Bau strömen. J.

Ðte neue Telelonzentrale an d.er Ba,hnholstrosse
oon der SchlipferhníIe her qesehen.
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