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Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach , 10 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Alexander Graham Bell die erste PSTN-
Verbindung herstellte, hat sich im Bereich Telefonie einiges getan: Die automatische Vermittlung,
der Einsatz von Kompressionsverfahren, die Digitalisierung der Netze, usw. Doch auch heute noch
ist die Entwicklung Telefon keinesfalls abgeschlossen. Gerade in den letzten Jahren wurden die
Weichen für die vielleicht größte Umstellung des Telefonnetzes überhaupt gestellt: Der Schritt zu
Voice over IP . Für diese Arbeit wurden vier verbreitete VoIP-Verbindungstechniken ausgewählt,
wobei es sich bei dieser Auswahl in erster Linie um die, nach meinem Ermessen, vier wichtigsten und
gebräuchlichsten Verbindungstypen handelt. Der gewählte Aufbau wird dadurch bekräftigt, dass er
auch in verschiedenen Artikeln im Internet so oder ähnlich zu finden ist, zum Beispiel in einem
Artikel auf (Autor: Christopher Bach, 03.01.2006, 09:29 Uhr, Stand: 18.01.2006). 20 pp. Deutsch.
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