Telematik magazin

Breitband via Satellit
Antennen! die mobil und statio när eingesetzt werden!
können große Daten-Volumen transportieren,
lles spricht von der Telekom mun ikatio ns-Z uk unft,
die schon begonnen hat sie ist bloß noch nicht da. Z ugege be n, d ie Entwicklung ist etwas rasant auf diesem G ebi et , so daß e inerse its die Verbrauc her durch die
Füll e des Ange botes und sich übe rschlagender Entwicklu ngsinformationen verwir rt werd en und passen
- and er ers eit s die Hersteller durch
den sich ergeb enden In vestition ssta u vor Problemen ste he n.

A

Zweifellos liegt die Zukunft bei der
Breitbandtechnik und Digitaltechnol ogie. Digitalsysteme lassen sich
begrenzt im sogena n nten Schmalband in abseh bare r Zeit realisieren.
Die Bre itbandtechn ik ist he ute eng
verbunde n mit der Lichtleitertechni k und diese läßt noch auf sich

warten. Zeit ist notwendig, um
(be ispie lsweise in der Bund esr epu blik) eine KommunikationsInfrastru ktur völlig auszuw echseln.

der Bundesrepublik zu verse tze n.
E ine Tec hnik, d ie heute kein e
Kompli kation be reitet.
Ursprünglich wurde daran gedac ht,
mit Sat elliten inte rkonti ne ntale
Ver bi ndunge n zu schaffe n und das
wird auc h der en Hauptaufgabe
bleiben. Doc h steigende Koste n für
die Dat enübe rmitt lun g über Land
hab en die Sat ell itenkommunikatio n zu eine r wirtsc ha ftlichen Alte rnat ive werden lassen.

Der Bed ar f an Informat ion und der
rasch en Übe rmitt lu ng von alpha num er isch en Dat en , Bildern, G raphike n steigt zu sehends . D ie Tec hnologien , um d ies zu ermö gliche n,
sind bekannt - wenn a uch in stä ndiger Verb esserung begri ffen und d ie Industr ie ist in der Lage,
geeign ete Geräte zu liefern.

Die nied rigen Kosten und die hö here Zu verläs sigkeit bei de r Ü be rm ittlung groß er Dat en volumen
üb er weit e Entfernungen via Satel lit erlau ben eine effektive Komm unikationsmethode für eine rasc he
Kooperation mit (auc h weltweit)
ve rstre uten Telep artnern . Dies gilt

Um die Zeit bis zu r Perfekti oni erun g der Leitung zu überb rück en ,
. werden Satell iten eingesetzt. Di e
Bun despos t denkt daran, eine n bereits im Orbit befin dlichen Sate lliten - Weststar - aus den USA zu
erwer be n und in de n Sendeb er eich

natürlich auch für die Bundesrepu blik, wo die Gr enzen der derze iNachrichten-Infrastruktur
tigen
übe rbr ückt werde n solle n.
Wichtig ist, für den Überbrükkung szeitraum Syst eme zu verwenden, die erprobt und gew isse rmaße n von der Sta nge zu haben
sind .
In den USA hat di e Anwendung
der Satelliten-Kommunikation die
größten Fo rtsc hri tte gemac ht und
entsprechende Er fahru ngen gesammelt. Die Pra ktiken und Nu tzung der kommerziellen Satellitentechn ik (Nicht Video-Satelliten)
au s den USA in die Bunderepu blik
zu übertr agen , stößt wege n de r
untersch iedlichen Normung auf
schein ba re ·Schwierigkeiten.
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In der Bundesrep ub lik sollen 64 k/Bit (plus 8 k/Bit für Steu ersigna le)
verwendet werden, in den USA
arbeitet man bei komm erziellen Satelliten mit 56 + 8 k/Bit, was für
de n gew ünsc hte n Nutzu ngsefTekt
ausreichend ist. Es wäre zu üb erdenken, ob man dieses wirtsc haftliche un d ausge reifte System für bestimmte Zwecke und allenfalls bestimmte Zeit nicht auch in der Bundesrepublik einsetzen sollte.
Tande m-Co mp uters hat gemei nsam mit der American Sat ellit e
Company (ASq das erste Compute r-Network mit vollintegriert er Satelliten -Kommunikatio n entwik kelt und mit Er folg eingesetzt.
Abgesehen von den Besonderheiten des Nonstop-Systems, das sogar
bei Ausfall von Einzelaggreg aten
oder Stromzufuhr einsatzfähig
bleibt, ist die Antennen anlage ein
maßgeblicher Teil de s InfosatKommu nikation s-Systems.
Die
drei bis zehn Met e r Ante nnenspiegei kön nen sowohl stat ion är als
auch mobil eingesetzt werden.
Besond erheiten des In fosat-Kommunika tio nssyste ms sind u. a.:
• Fortlaufender Betri eb als Teil
de s Nonstop Il-Systems;
• kleine, leichte, an Ort und Stelle
für den Ku nd en zu errichtend e

Erdstationen zu niedrigen Kosten ,
aber mit hoh er Zuverlässigkeit;
•
Abge klä rte Ne be ne ina nd erDiagn osti ken für frü he Feststellu ng und Korrektion möglicher
Probl em e;
• hoh e Daten-In tegrität für besonders akkura te Übe rtrag unge n (ei n
Übertragungs irrtum per 10 Millionen b its);
• weite Bandbreite für hohe Daten volume n-Ü be rmitt lung und vielse itige Kommunikationsfähigk eit ;
• Int egrierte Komm unik atio nsunterst ützu ng und
"intellige nte"
Strecken mitt els EXPAND ne tworking software;
• ausreiche nder Sate llite n-Transponderraum für geg enw ärt ige und
zukünftige Bedürfn isse;
• Au frechterhaltung der Funktionsfähigkeit bei Servic e un d Reparatur .

struktur. So können mit Hilfe einer
Mobi l-An tenne Fe rnme lde ne tze
ausgewe chselt wer de n, ohne daß
Betr iebsein schr än kun gen
nötig
sind . Auch lassen sich Breitbandleitu ngen da inst allieren, wo sie
zwar notwendig wären, je doc h mit
Rücksicht a uf das üb rige Stru kturge biet noch län ger e Zeit nicht zu m
Trage n kämen.
Eine der wicht igste n E nt wicklu ngen der näch sten Zeit sind Bildschirmtex t und Fernse hko nferenz.
Beide modernen Dien ste lassen

Dieses ö kono misch arbeitende Satellitensystem läßt sich ohne weiteres im Rah men des Fernmeldegeset zes nutzen und geht weit übe r
die Vort eile, auf eine erprobte
"Techn ik von der Stange" greifen
zu können , hin au s.
Die Mobilität der Ant enn en anl age
ist nicht nur für Anw end er von
Nutzen, sonde rn auch bei der
Erneuerung der Fern melde -Infra -
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sich mit dem Info sat-Komm unikation s-System dur chführen. Let zteres alle rdings eingeschränkt, wob ei
die Einsc hränk ung relativ ist.
Fernsehkonferenz en sind nich t mit
den üblichen Sendungen eines
Unte rha ltungsp rogra mms zu vergleic he n. Auch bei Roundtabl eKonferen zen blickt man sein em
Mitteilnehmer nicht ununterbrochen ins Auge . Man referie rt aus
den Unte rlage n, was die Partner in
ihr en Parall elunterlagen verfolgen.
Ebenso bei der Fernsehkonferen z.
Man üb ermittelt bei dem Ge spräch
Daten , Graphi ken , Bilder und
Unte rlage n, was das System in
höchster Qualitä t bewälti gt. Aller ding s das bewegliche Bild entspricht nicht der Vid eoqual it ät. Augenzwinkern ode r Mimik stimme n
etwa wie bei einem schlec ht synchronisierte n Film überein .
Allerd ings sind Fernsehkonferenzen auch kein Kino und die Fein heit en , welc he eine allgem eines
Fern sehtelefon bieten soll, sind in
der erste n Stufe vielle icht nicht notwendig . Jedo ch dürft e hohe Qualität von alphanumerische n grap hische n und akkustische n Übe rtragu nge n so w ie vo n Bildern für di e

näch ste Zeit an vorderster Stelle
stehen.
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