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Ob "geschäftlich" oder "privat" genutzt, ein ISDN-Anschluß bringt für
jeden Teilnehmer am Fernmeldenetz erhebliche Vorteile.

Für alle, die außer Telefon noch Telefax, Bildschirmtext, Teletex oder
Datenanschlüsse betreiben, bringt das ISDN Vereinfachungen bei An-
schlüssen und Gebühren. Das gilt natürlich besonders für den geschäft-
lichen Bereich - aber auch der private Anschluß, heute vorwiegend als
Einzelanschluß betrieben, profitiert von der Integration zum ISDN und
dessen neuen Möglichkeiten.

Hier zählen sicher im wesentlichen die neuen Eigenschaften, die ISDN
für das Fernsprechen selbst bereitstellt. Leistungsmerkmale, die das
Telefonieren humaner machen.

Neuer Komfort beim Telefonieren

So zeigt das Display des ISDN-Apparates die Telefonnummer des Anrufen-
den an. Oder, wenn ein weiterer Anruf während eines laufenden Gesprächs
ankommt, die Nummer des "Anklopfenden". Man kann also immer entschei-
den, ob man den Anruf annehmen will oder nicht. ISDN erhöht damit die
Erreichbarkeit, überwindet die oft störende Anonymität des Telefons,
bringt damit einen weiteren Schutz der Privatsphäre.

Geht der Teilnehmer außer Haus, kann er die RufUmleitung in Anspruch
nehmen. Oder er läßt die Telefonnummern der Anrufenden speichern, um
sie sich bei Rückkehr auf dem Display anzusehen, damit er zurückrufen
kann. Auf dem Display des Anrufer-Telefons lassen sich auch die Gebüh-
ren eines laufenden Gesprächs ablesen.

An einem ISDN-Anschluß werden sich mehrere Telefone (max. 4) anschlie-
ßen lassen, mit gezielter Anwahlmöglichkeit für ein bestimmtes Telefon.
Mit diesem Merkmal erleichtert das ISDN z.B. die spätere Installation
eines weiteren Telefons. Für viele dürfte auch der Personalcomputer
bzw. der portable Laptop-PC ein Anlaß werden, einen ISDN-Anschluß zu
beantragen. Denn damit läßt sich ein PC parallel zum Fernsprechapparat
am gleichen Anschluß betreiben, ohne das Telefonieren zu stören.

Vorteile für Betriebe aller Größen

Einer der Vorteile des vollausgebauten ISDN für gewerbliche Teilnehmer
liegt in der Vereinfachung der Anschlüsse, der Zusammenfassung der
technischen Zuständigkeiten auf seiten der Post und - nicht zuletzt -
in der Vereinheitlichung der Gebührenrechnungen.

So werden beispielsweise viele Kleinst- und Kleinbetriebe ihre gesamte
Kommunikation mit einem ISDN-Hauptanschluß abwickeln. Dieser bietet
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ihnen zwei Telefonanschlüsse und die weitere Möglichkeit, einen Perso-
nalcomputer für Text und Daten sowie einen Fernkopierer zu betreiben.

Mittelbetriebe - sie sind im allgemeinen mit mittleren Kommunikations-
systemen (Telefonnebenstellenanlagen) und Bürocomputern ausgerüstet -
profitieren ebenso von der Vereinfachung. Heute benötigen sie mehrere
Telefon-Hauptanschlüsse sowie Telex/Teletex- und Datex-Anschlüsse mit
den diversen Zuständigkeiten und Abrechnungen.

Das ISDN-Kommunikationssystem (PBX bzw. TK-Anlage) verwaltet alle
Verbindungen zum öffentlichen Netz und alle Anschlüsse zu den innerbe-
trieblichen Endgeräten und Systemen, einschließlich der Text- und
Datenübertragungen.

Das gleiche gilt in besonderem Maße für Großbetriebe. Auch hier bringt
die Vereinheitlichung eine Verringerung des Aufwandes bei Leitungen,
Gebühren, Wartung und Verwaltung.

ISDN ist schneller

Zu den am meisten ins Auge fallenden Vorteilen für den geschäftlichen/-
gewerblichen Anwender des ISDN werden die schnelleren und preisgün-
stigeren Übertragungsmöglichkeiten für die Bürokommunikation, für
Daten, Text und Bild gehören.

So wird die Datenübertragung vereinheitlicht und - verglichen mit der
bisher häufig genutzten Übertragungsrate von 9,6 kbit/s - um den Fak-
tor 6 verbessert. Im Teletexdienst vermindert sich die Übertragungszeit
für eine DIN-A4-Seite von acht auf weniger als eine Sekunde. Beim
heutigen Telefaxdienst mit den Fernkopierern Gruppe 2 dauert es drei
Minuten, bis eine A4-Seite übertragen ist, mit Geräten der Gruppe 3
immer noch eine Minute. ISDN-Fernkopierer werden das gleiche - je nach
Feinheit der Bildauflösung - in fünf bis zehn Sekunden erledigen.

Der prägende Einfluß des ISDN auf die Bürokommunikation geht vor allem
aus

- von der digitalen Übertragung von Endgerät zu Endgerät über
transparente Nutzkanäle,

- von der Verfügbarkeit von zwei Nutzkanälen (je 64 kbit/s) und einem
Signalisierungskanal (16 kbit/s) über einen Zweidraht-Anschluß,

- vom gleichen Übertragungsweg für Sprache, Text, Daten und Bildinhalte
- von der einen Rufnummer beim Anwender für alle Kommunikationsformen
an einem Teilnehmeranschluß.

Der ISDN-Basisanschluß bietet mit seinen zwei Nutzkanälen von je 64
kbit/s die Möglichkeit, schnelle Datenübertragungen komfortabel zu
realisieren. Die Gebühren richten sich aber nach dem Telefonnutzen, so
daß für die schnelle Datenübertragung gegenüber den heutigen Kosten
günstigere Preise entstehen.

Im ISDN sind die Gebühren abhängig von der Verbindungszeit, von der
Tageszeit (am Tage "Normal"-, nach 18 Uhr IfBillig"-Tarif) und von der
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Entfernung. So bezahlt ein Netzkunde für die Übertragung einer Daten-
menge von l Mbit über eine Entfernung von etwas mehr als 100 km am Tage
im ISDN 23 Pfennig. Im Datex-L fallen 80 Pfennige an. Im Datex-P
(48 kbit/s) kostet die gleiche Übertragung sogar etwa 18mal mehr als
im ISDN, nämlich DM 4,10!

Inhouse-ISDN sofort

Parallel zum Aufbau des öffentlichen ISDN-Netzes - sogar mit einem
erheblichen zeitlichen Vorsprung - läuft bereits innerhalb der Unter-
nehmen die Umstellung der Inhouse-Systeme auf ISDN-Kommunikations-
systeme. Das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß, wenn das
ISDN-Netz flächendeckend zur Verfügung steht, die Vorteile auch genutzt
werden können.

Wie im öffentlichen ISDN erlauben die neuen Kommunikationssysteme - wie
das ISDN-System 12 B von SEL - das Einrichten von zwei Nutzkanälen für
jeden Anschluß. Das heißt: von jedem digitalen Telefon an der PBX
können auf der vorhandenen Zweidrahtleitung parallel zum Telefonieren
Daten und Texte übertragen werden.

Für die Realisierung dieser Anschlüsse an das Kommunikationssystem gibt
es verschiedene technische Möglichkeiten (Schnittstellen) . Die Herstel-
ler der Kommunikationssysteme haben zusätzlich zur Postschnittstelle,
für den Nebenstellenbetrieb besonders geeignete, preiswerte Lösungen
geschaffen. Damit wird der Übergang von der analogen Technik zur
digitalen und zu den ISDN-Verfahren erleichtert.

Anlagen und Apparate der jetzigen ISDN-Technik bleiben selbstverständ-
lich auch für die Zukunft bestehen. Denn so wie das Kommunikations-
system heute die noch vorhandenen analog arbeitenden Apparate an das
digitale Netz anpaßt, wird es in Zukunft die Anpassung/Protokollwand-
lung vom Inhouse-NISDN" an das öffentliche ISDN vornehmen.

In jedem Unternehmen gibt es außer Arbeitsplätzen, die aufgrund ihres
ständigen Dialogverkehrs eigene Leitungszugänge benötigen, viele, die
nur sporadisch zu Diensten, Rechnern oder Datenbanken zugreifen müssen.
Hier helfen die neuen Kommunikationssysteme Kosten sparen. Da sie die
Verbindungswünsche vieler Endgeräte auf wenige Leitungen konzentrieren,
d.h. jeweils die Verbindung mit den gewünschten Zugängen nur für die
Nutzungszeit herstellen, werden weniger Amtsanschlüsse benötigt und
diese besser ausgelastet. Ähnlich verhält es sich beim Durchschalten
zum hausinternen Rechenzentrum. Auch hier werden Computeranschlüsse
eingespart.

Die Vorteile bei der Kommunikation mit WählVerbindungen über das Kom-
munikationssystem SYSTEM 12 B sind:

- das bestehende Telefonleitungsnetz kann für alle Terminals
verwendet werden (das bringt Flexibilität bei Erweiterungen ohne
Neuverkabelung sowie Mobilität bei internen Umzügen),

- es sind weniger Rechneranschlüsse erforderlich, bzw. es werden
weniger Steuereinheiten benötigt,
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- das gesamte System kommt mit weniger Hauptanschlüssen zu öffent-
lichen Netzen aus (und diese sind besser ausgelastet),

- Protokollkonvertierungen werden zum Großteil in zentralen Servern
vorgenommen (das "entschlackt" die Endgeräte).

- Server stellen allen Teilnehmern Leistungen wie Textverarbeitung,
Electronic Mail, Voicemail, Terminkalenderfunktionen und Proto-
kollwandlungen (z.B. Telex) u.a.m. zur Verfügung.

Ausblick

Der volkswirtschaftliche Wandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft
erzeugt immer höheren Informationsbedarf, folglich auch Kommunikations-
bedarf.

Diese Kommunikation mit Geschäftspartnern, mit Kunden, Lieferanten,
Banken, Verbänden, Instituten etc., steht unter zwei Integrations-
forderungen:

- Integration in die Datenverarbeitung
(Bestellungen, Zahlungsverkehr, Bodenanalysen, ...)

- Integration aller Informationsarten
(Sprache, Text, Bild, Daten)

ISDN ist die konsequente Antwort der Kommunikationstechnik auf diese
Anforderungen.
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