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Die Leitungsvermittlung bildete von

Beginn an die Grundlage des öffentli-

chen Telefonnetzes. Eine neue Tech-

nologie aus der Welt der Datenvernet-

zung bringt dieses Fundament nun ins

Wanken. Dabei akzeptiert alle Welt,

dass die Paketvermittlung die zukünf-

tige Technologie für Sprachnetze sein

wird. Dennoch setzt der Übergang

enorme Investitionen in Zeit und Geld

voraus. 

D
ie grundlegenden Dienste der Tele-
fonie sind heute überall zu haben,
und die Minutenpreise tendieren

nach wie vor nach unten. Die Carrier kön-
nen sich diesem Trend mit zwei Strategien
stellen. Erstens: Sie bemühen sich, die Ko-
sten zu senken und dadurch die Margen zu
verbessern. Zweitens: Mit verbesserten
Diensten, für welche die Teilnehmer mehr
zu zahlen bereit sind, lassen sich die Stel-
lung im Wettbewerb und der Gesamtum-
satz verbessern. Die paketvermittelte Tele-
fonie kann beide Strategien maßgeblich
unterstützen.
Aus verschiedenen Gründen lassen sich
mittels der paketvermittelten Telefonie die
Kosten senken. So können Carrier mehrere
Netze zusammenfassen. Studien belegen,
dass sie im Durchschnitt über vier bis fünf

Netze verfügen. Der Betrieb dieser Infra-
struktur ist ein kostspieliges Unterfangen,
das redundante Anlagen und viele Mitar-
beiter erfordert. Die Paketvermittlung ist
die einzige Technologie, mit der Carrier alle
Arten von Traffic über das gleiche Netz
übertragen können. Ein weiterer Faktor ist
die enorme Zunahme der Datenkommuni-
kation. Analysten schätzen, dass sie bis zum
Jahr 2005 rund 95% der verfügbaren Band-
breite in Anspruch nehmen wird. Ein sepa-
rates Sprachnetz ist damit in Zukunft nicht
mehr wirtschaftlich.
Die paketvermittelte Telefonie ermöglicht
eine Senkung von bis zu 50% bei den Ko-
sten pro Switch-Port. Das Einsparungspo-
tenzial wird zusehends größer, da sich die
Performance der Datenkomponenten (zu
den gleichen Kosten) alle 18 Monate ver-
doppelt, während sich die Leistung der
Sprachkomponenten nur alle zehn Jahre
verdoppelt. Weiterhin führt der Einsatz der
paketvermittelten Telefonie zu 90% weni-
ger Platzbedarf. Ein entscheidender Faktor,
da die Flächen in Vermittlungsstellen ex-
trem begrenzt sind und zu den teuersten
Raumkosten der Welt gehören.

Wettbewerbsfähig bleiben
Kostensenkungen sind nur der erste
Schritt. Ein Carrier kann so angesichts sin-
kender Preise zwar mithalten, nicht aber
seine Position im Wettbewerb verbessern.
Um das zu erreichen, muss er Services an-
bieten, für die die Teilnehmer zu zahlen be-
reit sind. Die paketvermittelte Telefonie
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hilft ihm dabei. Sie ermöglicht Anwendun-
gen, die mit separaten Netzen für Daten
und Sprache kaum realisierbar sind. Und:
Neue Anwendungen lassen sich deutlich
schneller im Markt einführen.
Auf alle Fälle müssen die Carrier Dienste
anbieten, die im Sprachnetz selbstverständ-
lich sind: Voice Mail, Anrufweiterschal-
tung, Anruferkennung usw. Das explosive
Wachstum des Internet setzt jedoch Servi-
ces voraus, die beide Welten verbinden. Die
Konvergenz der Netze wird eine Flut inno-
vativer neuer Services ermöglichen, von de-
nen die meisten noch gar nicht angedacht
sind.
Aber auch die Lebenszyklen der Applika-
tionen spielen eine Rolle. Die Entwicklung
von Anwendungen für das öffentliche Tele-
fonnetz war immer ein langwieriger und
kostspieliger Prozess. Die Services wurden
in den Leitungs-Switches selbst oder in se-
paraten Prozessoren namens SCPs (Service
Control Points) implementiert. Dadurch
sind die Carrier bei Verbesserungen oft von
den Switch-Herstellern abhängig, wobei
die Veränderungen nicht selten mehrere
Jahre dauern und hohe Investitionen erfor-
dern. Im Gegensatz dazu lassen sich Inter-
net-Anwendungen in Monaten oder gar
Wochen mit kostengünstiger Standard-
Hardware und marktüblichen Tools ent-
wickeln. Die paketvermittelte Telefonie ver-
spricht, von der schnellen Entwicklung in
der IP-Technologie zu profitieren, um die
Markteinführungszeiten und Kostenvortei-
le von Telefonieanwendungen deutlich zu
verbessern.

Die Grundlagen
Die Teilnehmer erwarten auch von der pa-
ketvermittelten Telefonie einen bestimm-
ten Grad an Funktionalität und eine hohe
Zuverlässigkeit. Carrier müssen den hohen
Leistungsstand wahren, den die Teilnehmer

erwarten - und das auch bei einem hohen
Anrufaufkommen. Bislang war dies ein
Problem: Die Sprachqualität litt, weshalb
die konvergenten Netze viel Kritik ein-
stecken mussten.
Die aktuellen technischen Forschritte ha-
ben die Qualitätslücke zwischen her-
kömmlicher und paketvermittelter Sprache
geschlossen. Es gibt Standards für die
Sprachqualität und die Performance des
Netzes. Zum Beispiel hat Sonus eine Reihe
von Tests durchgeführt, die belegen, dass
die paketvermittelte Architektur des Unter-
nehmens eine konsistente Sprachqualität
auf dem gleichen Niveau wie bei leitungs-
vermittelten Gesprächen aufweist und de-
ren Qualität sogar übertrifft.

Schrittweise Migration
Ein vollständiges Upgrade vom leitungs-
vermittelten zum paketvermittelten Netz
ist oft weder realistisch noch praktikabel.
Die meisten Carrier verfügen über Anlagen
zur Leitungsvermittlung, die noch nicht
vollständig abgeschrieben sind. Natürlich
wollen sie diese weiter verwenden und da-
mit ihre Investitionen schützen. Anderer-
seits macht es sicherlich keinen Sinn, auch
weiterhin in eine Technologie von gestern
zu investieren. Deshalb ist die langsame
Migration zu Voice-over-IP der nahelie-
gendste Ansatz.
Bei der Migration vom Sprach- zum Da-
tennetz existiert eine Lösung, mit der sich
die Kluft schließen und Verbindungen zwi-
schen der alten und neuen Welt herstellen
lassen. Beispiel: Gateway Switches. Sie ar-
beiten unter SS7 (Signaling System 7) und
bieten die Möglichkeit, Investitionen in äl-
tere Anlagen zu schützen. Gleichzeitig un-
terstützen sie die neuen Merkmale des IP-
Netzes.
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