
I'{eu in sterreich:
VSAT. Ohne Draht auf Draht

err XY Os'ieuropamanager in der Wiener
Niederlassung eines l\,4ultis, muß dringend mit

seinem neuen Vertreter in Lemberg (ukrainisch:
Uviv) telefonieren. Direktwahl? Geht nicht. Hand-
vermittlung über das Fernamt? Aber bitte sehr:
Gespräch wird vorgemerkt; Wartezeit, so wie's im
l\4oment ausschaut, mindestens 10 Stunden.

Kostenrahmen, der sich auch
irn p vaten Wirtschaftsbererch
bereits rcntied.

Normalen eise erfordert elne
P!nki-Satellit-Punki-Übertra-
gLrng mii einer gewissen l\,lin-

destdatenrate Antennendurch
messer von 3,5 m, I\rlan kann

zentrale ,,Hub Siaiion" (Hub =
Fadnabe). Es echt, diese Hub-
Station mit einern entspEchend
großen Antennendurchmesser
auszurüsien. Für die BenLhzer
genügt dann eben eln Very

Srnal Aperlure Tennina.

Die polit schen Umwälzungen in
den ehemals kommunistischen
Ländern und die damit vebun
dene Abschaffung des E sernen
Vorhanges hat eine Relhe
schweMiegender Probleme of-
fenkundig werden assen, die
die w i(schaft che Eniwicklung
n diesen Ländern entscheidend
behindern. Das schweMie
gendste ist wahrscheinlich das
Fehlen einer leistungsfähigen
Kommunikal ons lnlrastruktur:
Leitungen, Verblndungsknoten,
Wählämtet was auch immer:
Sofern es überhaupt vorhanden
isi, bellndet es sich meisi in
einern hoff nungs os überalteten
Zustand- Das alles auf west-
lichen Standard zu bangen,
wrd - noch dazLr bel den

esigen Entfernungen, je welter
man nach Osien kommt Jahre
oder Jahzehnte dauerr.ljnd so
ange kann man nicht warten.
An.lereßeits werden n .ler Tele-

komrnunikation schon iängsi
Satellten eingesetzt, um weite
Distanzen drahllos zu überbrük-
ken. Blsher aleidngs meist
nichi direkr von Teilnehmer zu

Te nehmer, sondern von Kabe-
netz zu Kabelnetz, Wenn aber
gerade dieses letzie Stückchen
Dmhtfehlt? Dann ist das ein Fa l

für VSAI

melnsames Projekt.ler Po$;d
Badio Äusira Communicauons
und selt Jänner diesen Jahres
betiebsberet nslal ert. Dabei
haben sich .lie belden die Alt
gaben snnvo geieilt Die Posi
ist, stark vereinJacht, für den
satelliten zuständig, RAC für
die Kundensete. Außerdem ist
es aLrch die Post. die als
offiziele österreichische BehöF
de dle Vertäge rnit jenen Län-
dern schließl, in denen dann
RAC lür die Kunden Peßonal
Earth Stations errichtei.
Unser VSAT läuft über den
Satelliten EUTELSAT ll F2. be
dern die Posi ein Raumsegment
(Datensirorn) eingekauft hai.
EUTELSAIselbst kreist aul kon-
stanter Obtalposition 10 Grad
ösllich von Greenwich
36.000 km über denr Aquaior.
EUTELSAT strahlt im üb gen

n cht g eichwe i nach allen Rich-
lungen, sondern deckt gezie t
nur en ganz bestimmtes Gebiet
ab Es erstre.kl sch von den
Azoren und den kanarischen
lnseln, lsland und den Briti-
schen lnseln m Westen bis in
den Nordwesten Rußlands, die
lJkraine, den Kaukasus, die Tür
keiund Teile des lrak im Osien.

e nwandlre e Übertragungen
.her äLrch da.lurch reälisieren
daß der kieine Durchmesser
ener Antenne durch enen eni-
sprechend größeren der ande-
ren ausgeglichitn w d. Die hohe
Richtwirkung der großen Anien
ne als Sender llelert dann eine
so große efiektive Leistung, daß
auch eine kleine Empfangsan-
tenne elne verläßliche Demodu
lation der übertragenen Daten
zuläßi. Beirn Empfafg ande€r
seiis edalbi die hohe Emp
langsgüte der großen Anlage
die Demodulalion auch sehr
viel schwächerer Sendesignale,
we sie von der kleinen Antenne

VSAT Bracht sich d esen Effeld
durch eine sternförm ge Anord-
nung des Netzes zunutze, ln
solchen Sternkonfiguraiionen
kommunizieren die einzelnen
BenLtzer ncht direK Punkt zu
Punkt, sondern stets über eine

VSAT sl eine der unzähligen
Abküzungen unserer Branche
und bedeutet ,Very Small Aper-
tureTeminal". Damit soll gesagt

werden, daß der Benüizer für
seine Sende- und Empfangssia-
tion (Peßonal Earth Slat on -
PES) mt ener vergleichsweise
kleinen ,,Aniennenschüssel"
auskommt. die echt auf dem
Dach e nes Hauses mont ert
werden kann tlnd das schäfft
de Voraussetzung für elnen

Die Hub-Staton besieht aus
f olgenden Komponenten:
. der Antenne der schon länger

bestehenden Erdef unkstelle der
Posi im Wiener Arsena (Durch-

messer 7,6 m), mit der schon
bisher Satelllendienste über
EuTELSATangeboten wurden;

. der Zw schenfrequenz€ nrich

tung mit lvlodem fürdie ouircu-
te (Sendebelrieb) und BLrrst-

Demodu ator-qr fur die lnroute
(Empfangsbetrieb) sowie



. denr Basisband I\,,Iu tiplexer,
der NeizkontrDlle und der
Schn trsiellenverwa tunq. Die-
se Enrichtung steht be EAc
n der W edner Hauptstraße.

An die Hub-Staton snd de
zentralen Datenverarbeitungs-
anlagen der VSATNUtz€r (2. B.
Hostrcchner) über terrcstrsche
Leitungen angesch ossen.
Ebenlals bei Radlo Ausi a isi
das System Contro Center
(SCC) nstallert. Von dort aus
erfolgl d e Systemkonliguraiion
über Konf gurierungsdaienban'
ken. Ene solche Datenbank
enthält alie Parameter e nes
Netzes. Ale PES werden vom
SCC mii Beirehss.fiwär-. rnd

Konfigurat onsdaten über Satel-
It geladen, So assen sich Soft-
ware und Konf igurationsdaien
änderungen zentra ausführen
und werden im ganzen Netz
g eichzeitig wirksam.

Durchr.esseri nur im Randbe-
reich des Alrsleuchtungsberei-
ches von EUTELSAT rnehr) samt
RF und ZF Komponenten en
schleßlich Bursi l]lodulaior und
-Demodlrlator, ink usive Codie-
re[ Decod]erer, Sende-/Emp-
Jangskontrollen chlung und
den Nutzercchniitsieilenkarten,
ausgesiaitei. An de PES wer-
den die Endgeräte des Nutzers
wie Te eJon [elefon Nebenstel
enanlase),Term nal, Drucker, Pc

Grurdsätzlich ist im VSAT Sy
stem nichi nur d e Kommufika-
tion zwischen Hub-Station und
PES mög ch, sondern auch die
d rclde Kommlnikaiion zwi-
schen einzelnen PES desse-
ben Nutzers, in diesem Fa

nruß das Signal äber zweimal
iiher .len Sate iien lalfen: von
PES A über EUTELSATzUT Hub-
Station und von dorl übei
EUTELSAT zuT PES B,

lm Outroute-Verkehr (HLrb-Sta-

tion an PES)stehen als Gesamt
daienrat€ 512 Kbius oder
128 Kbivs zlrr Verfüglrng. n

der umgekehiten Richlung (ln

route) kann zwischen 128 Kbivs
oder 64 Kbivs gewähli werden.
Datenkommunikation über Sa-
telliten ist unter bestimmten
Unrsiänden auch gegen terre
strsche Netze dlrchaus kon-
kurrenzfähig. VSAT in Öster
reich sieht seinen l\,4ark aber
vornehmlich bei Kunden mil
Neadquarter n Österre ch und
Kommunikaiions.painem (2. B.
Pepräsentanzenl in den Staaten
I\,4itte und Osterropas, in de-
nen terrestr sche Leltungsnetze
n cht ausre chend zurVerfügung
stehen. Deshalb umfaßi das
Service d€r BAC alch die Er
rchtunq der PES vor Ort n

diesen Ländern. Die Hardware,
die dabei zum Einsalz kornrnt,
stammt von Dornier Deutsche
Aerospace; d e Technologe von
Hughes (USA).

prob eme mii Lohnproduzenien
z. B. ln Bulqaien ufd Rumän-
en, dre nach genauen Vorgaben
für IKEA Nrlöbe fertigen.
ZusammenJassend könfen fo-
gende CharaL(eristika des
VsAlDienstes hervorgehoben

. d e l,4öqlichkei der leistunos-
fäh gen Telekomrnun kat on
mit Standoden, die abse ts
brauchbarer Fernmede-
Überlragungssysteme egen;

. Kosten unablrängg von der
Entfernung zwischen Hub
Station und PES sowie rea-
uv unabhängig von derAnzahl
der PES eines Nutzersi

. flex ble Neizkonfigurat on und
Übeftragungskapaz täti

. eine durch digitalen Strom
wegaufbau gesicherte opti-
male Ausnutzung der Über-
lrcgungskapaz tät des Satelli

Für näirere lnfomationen, ins-
besondere was die Kosten be-
irilft. wenden S€ sch btie an
Heffn Gerhard Kmei. Prod!L(-
manaqer-VsAX Te.: 50 T45l320
DW

Die PES (Peisona: Eadh Sta
ilons) an der Perpherie des
Sternnetzes snd mit ener Au-
ßenanlenne (in der Regel 1,8 m

Dezeit äuft ein VSAT-Probebe-
tieb in Zusammenarbet mt
IKEA. Das Unternehrnen löst
damt se ne Kommunikations


