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Ubertragung digitaler Nachrichten
Uber private Leitungen

Sehr geehrte Herren !

Wir beziehen uns auf die Unterredung a~ ;8. Nov. 1980 zwischen
unserem Abnahrr;ebc"amten,- Herrn Heck, und I hren sehr geehrten
Herren Schneider (Ipiter der Fernsnrechz',ntT'!le) und
Ur. Fröhlich (Lei tel" des Hechenzentrurns) ur,ci t0i JJ"n Ihnen
wunschgemäß folgendes mit.
Sie betreiben im l-:'echenzentrum L;~hn berv(' 1.1. ':. ? D8tenverar
beitunp:sanlagen (DV/\) und zwar 1 [;Vt\ 'f't~ l.I+C und 1 DVA 80-'?C.
Die b EO j den LVi\ : 1 I" :' () i te n von ein H i :F' I" u n c:'t h ijn E' i g ; p i n TI" ti ger
aus tausch von ei ni'r iNAzur cHL erpn iJ'J" un:J / oder urr;gek F:hrt
",rfolgt nicht.vurgcnannte UJ,o "r\ 1+40i,t üt;pr' ci.nen Haupt
an,<',chluf3 für Dird:truf (tifL; 'jG()() bit/~;) 'Ir t der F>crhcch
schule Gießen v('rbunllen. L)iF' DV/., !',1-(; C!)-:·C t]:,t über einen
HfL-:\n~~chluß C;600 bi t/s LUfTiff zurr: '-{echnpr' (l:yLer 174) beirr.
!-:oc~schulrech"nzC'ntrum der l;niv,:.'r~' i '>it Gi"i'n. idlGer rj':'c::en
Verbindungen im öffentlichen jirp~trufnetz der DBP sind aber
zahlreich~ Datenendeinrichtungen (OEE) üLer private Fern
sprechleitungen im Stadtgebiet ~arburg pe~chaltet (externe
Termin ls). ;:iie .sie unserer beirr:>fü;ten Zusarnrnenstellung
Bl. 1 und IU. 2 en Lnehmen können, ~;ind z. Z. ins,TPsamt 22
externe Terminals über private Leitungen an2eschlossen.
L~;cr, den rechtsverbindlichen Bestimmunl~en der DE?; hier:

"Vercrdnung Uber dns öffentliche '.irektru [netz für die Lber
tr2run~ digitaler ~3chrichten mit Gpbührenvorschriften" sind
dip von Ihnpn im ('il,;enf'n Kabel ins ::tadtr:ebiet geschalteten
La tc nVl'rbincJungen lenutzunllsrechtl ich 'fr)ri v:jte Lei tungnn für
iJirEktruf'''. In f\nVle~luung der Gebühr("nvo~'schri ften für die

-_bertr',;~ung digit']n!" f'J{jchrichtn~" süd für dir,se Verbindungen
'ih(°Y" orivate I."itun,"en fUr :Jirektruf mit L,ndpunkten auf nicht
[jen '1C1'1 Li:'rtpn Gr,lnci:; tüe).: ('n :::oge:l wlte "i,US, 1r: eh;' ue' bUh ren 11 in
;Öl';F' d('l~ 0nts':rpchp;1';en Verkchrsr'tobiihrcn zu ('ntrichten. Ent
sDr'c'cfwnd unSf?r('l~ f\u:'ste lu;lp; (",nl. 1 L:nG 'n]. ?), ::',ir:rj sorr,;t
ntJ ()1. l>:"zember 1: () in::',rrp~~',rrt rro:'l"r,lich >.1.1.::.3,- (?'Nei-
tiUs"ndvif'rhunuert:lcf t~m(lvi C'rz ir :i,:) zu;)~it.zJ ich zu t'ntrichten.
~:ie t'ernmeldegebUhr':>n ':!crr;en ; hr:0(j "nt::;: rC'(J'lencJ der ?ucrdnung
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der jeweiligen DVA zum öffentlichen Uirpktrufnetz unter folgenden
Fernmeldegebührenv.onto;lw:';rncrnin f{0Chnur,f'"!'·<"t,::.] J t:
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Sollten künftig noch deitere externe Terrrinals übeT private
Leitungen angeschlossen werden, ~o bitten wir, diese ent
sprechend der Absprache DBP-Fernsprechzentr~le der Philipps
Uni versi tät, vierteljiihrlich gemeins;'lmmi t den amtsberechtip:
ten Fernsprechnebenstellen zu melden. Desweiteren weisen wir
Sie darauf hin, daß geplante DVA in anderen Fachbereichen
vor der Anschließung an pri v'te l.eiturlgen zu nicht benach
barten-Grundstücken üns anzuzeifen sind.
Sollten Sie in diesem Zusarr.menhang noch F'r;=wenhaben, so ,steht
Ihnen unser Abnahmebeamter jederzeit fUr eine Beratung zur
Verfügung. Rufen Sie uns bitte unter der 0.8. :~ufn)..u:mer an.

Mit freundlichen Grüßen
J
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