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- 1 -

1. Vermittlungssysteme für breitbandige Signale~ 

. ; . 
Über das· Fernsprechnetz k5rinen Signale mit B~dbrei ten bis:' · 
zu . 3 kHz übei-trag~n ;erden. Der zui' · Verfüg~'lg stehende Fern:..: 

, .. , •('' ·, . , .. '· , . . · , ,.. . ,. .. . , 

sprechkanal kann dabei "zur Übermittlung eines Gespräches oder 
für eine fichn~llJ Dat~nüberti'ag{mg mit' Geschwindigk~iten 1>:fs ,, 
zu 2400 b/s benutzt werden. Die Bezeichnung "breitbandig" ' 

soll für jedes Signal _gelten, das über einen solchen 3 kHz -

K~ai nfoht mehr übertragen \~~rden kun~. • Eirie \;a6hs~nde Z0

uhl 
von Teiln,ehmern ist an schnellen, brei tboiidi~en Übertra(';Uilf,S.::. 
möglich~~iten interessi~rt [40,82]; im nlichstrin Abscl~nitt, , 
we~den einige bei-eit~ bestehende und geplante An~.,~~d\ing~k'öcii': 

· t --·, ···- ·~ 

lichkeite'i:1 beschrieben. 

Übertrac;unc;skanüle könnten durch clen 
Netzes geschaffen werden; jedoch ist 
interessierten Tei:lnehriierri Zuganc;'._zt~ 

,-_.-,· : :)_:· ·:'.'~·:: C '. •,·:-. :;F·/ .'.
1

:~: 

Aufbau eines eigenen 
es wirtschaftlicher, den 
d~r: \vei tveikehr1:iebinf, .. ~'.-~ 

des Fernsprechsystems zu gewähren. Hier steheR breitbandige 
Kanäle zur Verfügung, vor allem die FreqU:enzmult':i.'pfex- ·Pr:L:- ::i'. 
märgruppen mit einer Bandbreite von 48 kHzim Der.eich von 60. 
kHz bis, 108 aiz~ di~-Sekundlirg~~ppen mit 210: kliz :-;~·Berei,ch ' ·: 
~oi-i 31·2: JrJiz bi~:- 552. kHz'.°u~if Vi'elf~;he höherei:konz~:r{t'i-1-äti6n. , 

[iviL Be~.tehellde' Breitb"ariddi~nste' ~ind, {;··ihi'~m B'd~:cib;;;itebe
darf ,, an dies~- 'staffeiun~ ~·geglichen; ; für :die' '.Dbe~t'riigüii~ :. ist 

-' ;·:·:: ___ '.><. '.,'.-; .. - .. :-- "!~;_ .; . •,.~:,_, ·:·. :lt.J.<-~,.: ,.: .,-; :•· ;;_ .. ~>,.··:._~ .. , c;•)°,' 
zur Zeit kennzeichnend, daß sie i.a., zwi.scheri zwe"i festlie ;:_ 
genden' ·P~kten 'staÜri'~d~:t , !(Standve~bi~d~rD ;'·und. daß die für 

: ,; · , "; ·· ... :·'• .. i~ \:· ... i \.'r ··- ·· • -~ ,>< r ; .::.,· · :·; .. •·;.· ~.-::, .. .:;:•._::,·, , :. ?·:_··:: 
die Weitver_kehrsebe_ne zuständige·.verwaltung d~n Übertragungs::.. 
kanai langfri~tig ve;mie1/et

1
~: Das" stei"g~~de rdt,er~ss~ 'iiil v~;::.:· 

mi tti~g~möglichkeiten. für b;~itba~d,ig~ Sign~le ·• s6wi~ · die · für 
viei'e Jillv,~nd~gen cha;akterist'fsche Möglichke:iti de;· Wahl, d~s 

i '' :.·,::: . - , ;')".'.'.:•. :· ,: :·.< , .. •·· ,'; i ·: -~ , .. :~. ' . ···--· ::·".·.< .~ • 
zu rufe.nden Teilnehmers müssen .aber dazu führeri, daß alle 
T~i~n-~hmer an ,Yermittiungsei;ricl~t~gen ~ng~~chlosse{:we~d~ri. 
j~ ,diesen ,Einrichtungen kar~~ d_ann 'di·e Konzen~räti.Ö~ bzw~ , ve·~-, 

t/ilung des Verkehrs vorrienommen \uid\~ Faile von:Ext;rn~o;.;. 
('.,tl _\',', t.· . .. ·•·.:.·· : •.·· ••.• .·· •.• ,_ • .. , .·,;• i ,,' 

bindungen ein 1/eitverkehr~kana1· kurzf;;istig ~ur Verfügung' ge-

stellt werden. 

Zur Zeit existiert nur ein Beispiel eines solchen Vermitt -

I. 


