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Professor Walkes persönlicher Jahresrückblick 1998
Liebe Freunde des Lehrstuhls Kommunikationsnetze,
das ist nun das 8. volle Jahr, seit ich im Oktober 1990 den Lehrstuhl übernommen habe. Fast alle wiss. Mitarbeiter
der 2. Generation haben den Lehrstuhl nach Abschluß der Promotion schon verlassen und sind erfolgreich in der
Industrie tätig.
Daneben haben wir zusammen in den letzten sechs Jahren jährlich 60 bis 70 Diplomanden betreut und dazu beigetragen, daß sie ohne wesentliche Einarbeitung in der Industrie wirksam werden konnten. Die Zahl unserer ehemaligen Diplomanden ist mit ca. 450 inzwischen schon riesig groß.
Ein Teil davon ist Mitglied im Freundeskreis Kommunikationsnetze, einem Förderverein des Lehrstuhls. Ich möchte
alle nicht-Mitglieder einladen, sich bei Herrn Dr. Tuehel zu erkundigen (tu@comnets.rwth-aachen.de) und Mitglied
zu werden.
In 1998 haben fünf Assistenten promoviert, e1mge
davon hatten den Lehrstuhl seinerzeit "fast fertig"
verlassen aber erst jetzt ihre Arbeit eingereicht. Ich
freue mich darüber, daß alle ihre Promotion so erfolgreich geschafft haben: Götz Brasche, Eckhardt Geulen, Dietmar Petras, Alexander Guntsch, Branko
Bjelajac.
Seit 1990 haben insgesamt 20 Assistenten des Lehrstuhls den Doktortitel erhalten. Daneben können wir
uns über die Habilitation von Frau Dr. Görg in 1997
freuen.
Die 3 Neuzugänge dieses Jahres sind:
Mark Peter Althoff, Stefan Mangold, Seoung-Hoon
Oh. Letztes Jahr hatten wir 10 Neuzugänge. Das
hängt damit zusammen, daß in 1998 mehrere große
Projekte ausgelaufen sind, ohne daß vergleichbares
nachgekommen ist. Außerdem sind wir aus der Sicht
der verfügbaren Räume ziemlich voll besetzt. Erst ab
Ende 2000 bekommen wir oberhalb der bestehenden
Räume im Mittelbau eine vergleichbare Fläche aus
dem früheren Bestand von Prof. Engl.
Bei COMNETS arbeiten zur Zeit 33 wiss. Mitarbeiter
auf vollen Stellen.
1998 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr, allerdings mit viel Arbeit für alle Beteiligten.
• Unser Rechnerpool konnte um ein Linux Cluster
mit 10 Doppelprozessoren erweitert werden. Das
NQS verschickt seitdem Anfragen an die Benutzer, ob sie nicht etwas zu rechnen hätten.
• Mein Sekretariat funktioniert wieder richtig gut,
seitdem Frau Busch im Frühjahr zu uns gekom-

men ist. Ich hoffe sehr, daß sie sich bei uns auch
weiterhin wohl fühlt.
• Die wiss. Mitarbeiter haben ihr Bestes gegeben,
um sich in den Zwängen der Meilensteinpläne ihrer und anderer Projekte zu behaupten und die
Dinge erfolgreich voranzubringen. Ihnen verdanken wir es, daß wir inzwischen in Deutschland eine führende Position im Bereich der Software und
Entwicklung von Protokollen für Mobilfunksysteme erobert haben, einem Gebiet, das manche
auch als Metaware bezeichnen.
• Ende Juli ist endlich das Buch ,,Mobilfunknetze
und ihre Protokolle" erschienen, an dem einige
von Ihnen durch Zuarbeit beteiligt sind. Soweit
ich bisher erfahren habe, kommt es gut am Markt
an und wird unseren Ruf als Mobilfunkzentrum in
Deutschland sicher weiter festigen.
• Die englischsprachige Version Mobile Radio
Networks wird beim Verlag Wiley&Sons. erscheinen und weltweit vertrieben werden. Um
wirklich vollständig zu sein, enthält sie zusätzliche Kapitel über PHS, IEEE802.11 und den neuesten UMTS-Stand. Ich hoffe nun, daß der versprochene Erscheinungstermin Ende April 1999
eingehalten werden kann. Dann wird COMNETS
auf der ganzen Welt b~annt werden und die
Nachfrage nach unseren Absolventen und ihr Ansehen wird weltweit steigen.
• Die stud. Hilfkräfte mag es gefreut haben, daß wir
im vergangenen Jahr über Yz Mio. DM allein für
ihre Arbeit ausgegeben haben.
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Ich habe Mitte Oktober das Dekansamt abgegeben
und versuche immer noch, die vielen liegengebliebenen Vorgänge aufzuarbeiten. Das wird noch
einige Zeit dauern. Die Fakultät habe ich in vielen
Bereichen umgekrempelt und auf einen zeitgemässeren Stand gebracht.
• Auf der Expo '98 in Lissabon konnten wir ein
mobiles ATM-Terminal zeigen, das drahtlose
Übertragung von Videoaufnahmen im Utopia Palast gezeigt hat. Die Software dafür war von
COMNETS. Nur wenige Zuschauer waren sich
der Tatsache bewußt, daß das eine Weltpremiere
war: Drahtlose, zellulare ATM-Breitbandkommunikation für mobile Terminals.
In 1998 sind die Projekte ACTS/Insured,
ACfSffheseus, Telematics!Vasco und BMBFMetwerk ausgelaufen. Die Arbeitsergebnisse waren
durchweg sehr gut.
Neu in 1998 hinzugekommen ist das Projekt Telematics/Star und ACTS/CAMELEON.
Neben den bestehenden sechs EU-Projekten
ACTS/Samba, ACTS/Accord, Telematics/A 1, zwei
COST Projekten und der Mitarbeit bei ETSIIBRAN
und CEN arbeiten wir am BMBF Projekt ATMmobil
sowie an 2 DFG und am MWFINRW Vorhaben
"Schnelle Netze". Das heißt wir arbeiten an 13 Projekten mit öffentlichen Mittelgebern.
Daneben bearbeiten wir direkte Industrie- und Behördenprojekte.
Die Drittmittelausgaben von COMNETS waren mit
3,54 Mio DM in 1997 die höchsten in der Fakultät
Elektrotechnik und werden auch 1998 diese Höhe
erreichen (die Fakultät mit ihren 22 Lehrstühlen gibt
insgesamt ca. 19 Mio. DM Drittmittel jährlich aus).
Damit liegen wir knapp vor zwei besonders erfolgreichen Technologie-Lehrstühlen und weit vor allen
übrigen. In der gesamten RWTH hält COMNETS den
Platz 13 auf der Hitliste der Kostenstellen mit den
meisten Drittmittelausgaben. Trotz hoher Personalkosten ist es gelungen, die Rechnerausstattung deutlich
zu verbessern.

Zur Beurteilung des Beitrags von Lehrstühlen in der
Lehre benutzt die Fakultät ein lange bestehendes
Modell. Aus den entsprechenden Ergebnissen kann
man nachlesen, daß wir durch unsere Beiträge zur
Studentenausbildung am stärksten von allen Lehrstühlen im Fachbereich 6 ausgelastet sind, gemessen
an unseren Deputatsstunden.
Wir und alle anderen haben also allen Anlaß, mit uns
und unserer Arbeit zufrieden zu sein, aber ausruhen
auf den Lorbeeren ist nicht angesagt, denn die Konkurrenz schläft nicht.
Die Studienanfängerzahlen sind im vergangenen
Wintersemester auf 349 gestiegen, aber es haben
weiterhin zu wenig Frauen angefangen. Die Elektrotechnik-Studenten müssen noch erheblich mehr tun,
um attraktiver zu werden und Frauen dazu zu bewegen, mit ihnen zusammen Elektrotechnik und Informationstechnik zu studieren.
Die neue DP0'98 für den Studiengang Elektrotechnik
und Informationstechnik ist zum WS98/99 in Kraft
getreten. Jetzt gibt es zwei Praktika Angewandte
Informatik, die wir zusammen mit dem Lehrstuhl
Technische Informatik (Prof. Kraiss) anbieten und
eine 4-semestrige Vorlesung Angewandte Informatik
im Grundstudium, bei der wir das dritte Semester
beisteuern. Ich werde im Hauptstudium neben dem
Wahlpflichtfach Kommunikationsnetze und Verkehrstheorie I, /1 noch ein zweisemestriges Wahlpflichtfach
Mobilfunknetze und ihre Protokolle 1,11 anbieten.
Diese Fächer gehören in die Studienrichtung Informations- und Kommunikationstechnik, die zukünftig
in Konkurrenz zur Studienrichtung Elektrotechnik
und Elektronik stehen wird.
Sie können daraus sehen, daß ich auch für die zukünftige Auslastung des Lehrstuhls gesorgt habe.
Ihnen allen möchte ich von Herzen ein frohes und
erholsames Weihnachtsfest und einen guten Beginn
des Neuen Jahres 1999 wünschen.
Ihr
Bernhard Walke

Aufschwung bei den Aniängerzahlen in der Elektrotechnik ".
In den letzten drei Jahren konnte ein klarer Aufschwung hinsichtlich der Zahl der Neueinschreibungen im Studiengang Elektrotechnik an der RWTH verzeichnet werden. Mit 349 Anfängern im Wintersemester 1998/99 wurde die
,,Normalauslastung" von ca. 450 Anfängern pro Jahr dennoch noch nicht wieder erreicht. Der Anstieg der Anfängerzahlen ist nicht nur ein Zeichen da~, daß der künftige Mangel an Ingenieuren und die damit verbundenen guten
Berufsaussichten allmählich in der Offentlichkeit zur Kenntnis genommen werden, sondern er verdeutlicht wieder
einmal den herausragenden Ruf der RWTH, die ihre Konkurrenten bei den Anfängerzahlen hinter sich gelassen hat
(siehe auch Bild auf Seite 10).
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Project News
Future mobile broadband telecommunications shown live for the first time at EXPO '98 in
Lisbon
The SAMBA Project (System for Advanced Mobile Broadband
Applications) of the European ACTS (Advanced Communications
Technologies and Services) programme exhibited at EXPO '98 the next
generation of mobile communications, already known as MBS (Mobile
Broadband System). The demonstrations were held in Lisbon on the 25th and
28th of September. Portugal Telecom is leading this consortium of 17
institutions from Europe and Japan, composed of telecom operators,
manufacturers, universities, institutesandpotential users.
The continuous growth of the mobile communications market has led to the
development of new advanced technologies, providing flexible communications to people on the move. Despite the fact that a considerable
performance and penetration of such technologies has been reached, there is
still room for further improvements. The data transtllission capacity in e.g.
GSM (Global System for Mobile Communications) is 9.6 kbit/s and in
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) up to a maximum of
2 Mbit/s, much less than the actual capacity of the fixed broadband network.
The SAMBA project, throughout its MBS demonstrator has shown the new
capabilities of future mobile broadband networks.
The availability of such networks will allow users to access new demanding
servicessuch as multimedia applications.
For example, in the medical area, this system allows the paramedics to
obtain remote assistance from a specialist in case of an accident or during the
transport of victims to the hospital. Also, the direct transtllission of images
from a location, covered by the MBS service, directly to the studio without
the need to instaU any dedicated and specific equipment is of great impact to the TV broadcast industry. These two
applications were shown at EXPO '98.
The SAMBA demonstrator, composed by two Base Stations and two Mobiles, was for the frrst time available to
specialists and other interested parties. Images from a wireless camera in the interior of the Utopia pavilion were
shown in the Portugal Telecom building just next to the EXPO '98 campus. Moreover, an ambulance was situated in
the vicinity of the PT building and was in contact with a simulated control room in the same building, to emulate a
hospital. The demonstrator uses state-of-the-art technology and new concepts in the areas of millimetrewave technology, baseband processing, control unit architecture and protocols, developed during the last two years of the
project. The system demonstrated at EXPO '98 allows the transtllission of full duplex, good quality video at a transtllission capacity of 34 Mbit/s in the next version. ATM cells are sent directly through the radio interface thus ensuring compatibility with the fixed broadband network.
The 40 GHz band was selected due to the need of sufficient spectrum to convey the high demanding services and
applications. The mitigation of multipath effects was assured by the use of advanced equalisation and error correction techniques. In terms of mobility, a speed of 50 km/h can be reached, although not demonstrated at EXPO '98.
The work is going on and more functionality will be incorporated for the planned extensive scientific trials in
Aveiro, Portugal, during the first quarter of 1999. New improvements to the current mobile terminal prototype are
already planned in terms of power consumption and size reduction using even more powerful microchips.
Besides the members of the institutions participating in the consortium, this historical event was attended by representatives from other institutions with interests in the telecommunications field namely the European Commission
which is partially funding this project.
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Gastvorträge 1998 - 1999
Dr. Parag Pruthi (Qmetrix, USA)

Johan Hjelm (Visiting Engineer W3C,

On Tuesday, June 16, 1998 Dr. Parag Pruthi presented
his talk "Packet Traffic: Measurements, Models, and

Ericsson Herzogenrath)

Generators".
Packet traffic measurement studies reveal fractal like
features such as long range dependence and 1/f noise.
Depending upon the technology, application, and even
the time scales under construction, packet traffic can be
constant or periodic or random with correlations ranging
over many time scales. These studies reveal that network
traffic is substantially different than that assumed in
traditional packet traffic modeHing studies.
Dr. Pruthi described the results of some of the latest
measurement studies where several Gigabytes of complete packets from several links in working commercial
networks were captured over continuous periods of
several weeks. Also, based upon these and other measurement studies, several new models capable of capturing a wide range of observed statistical behaviour have
been developed.
Motivated by these studies his team has developed deterministic non-linear dynarnical systems or chaotic
maps which are capable of modelling a full range of
packet traffic characteristics. Dr. Pruthi has shown how
tractable chaotic maps can be successfully applied to
modelling the fractal phenomenon inherent in traffic
processes parsimoniously and accurately. He also discussed simulating application layer traffic using such
models.

Prof. Vishwanath Sinha
(IIT Kanpur, India)
Prof. Vishwanath Sinha, who was visiting our institute
for more than a month, informed members of our chair

"On the Electrical Engineering Department at IIT
Kaupur and its R&D Activities" on first of July 1998.

Dr. Subrat Kar (IIT New Delhi, India)
Another guest from India, Dr. Subrat Kar, held a presentation about "Access Technologies-an Indian Perspective" on July 7, 1998.

Dr. Harsha Sirisena (University of Canterbury, Christchurch, New Zealand)
On October 23, 1998 Dr. Harsha Sirisena talked about
,~BR

Control Scheme Using Predictive Filtering of
Self-Similar Traffic".

On January 8, 1999 a presentation was held by Mr.
Johan Hjelm discussing "Content Management and

Mobility - the Next Generation of Web Technologies".
The World Wide Web Consortium (W3C) was set up by
Tim Berners-Lee, the inventor of the web, after the
WWW grew too large for CERN in Geneva, its original
harne. Today, it is an organisation devoted to the production of standard specifications for the next generation of hypertext knowledge networks. It is jointly
housed in MIT, INRIA and Keio University, and is a
non-profit, research-oriented organisation. Yet, it has~
multiple interactions with standards organisations and
commercial companies, as it is financed by membership
fees from corporations and organisations participating in
the work.
Johan Hjelm is currently a Visiting Engineer at the
W3C. He is employed by Ericsson, and works with
issues relating to the Web and mobility.
Mr. Hjelm's talk concentrated on:
•
The (current) vision of Tim Berners-Lee. The web
was a greater success than he ever dreamed of.
Now, he setsout to revolutionise the way we handle
information again. What does his vision Iook like,
and how does the W3C intend to implement it?
•
Mobility and the web: The W AP Forum has
emerged as the strongest force in the bodies that
create standards for mobile web access. Is their
system lirnited to mobile telephones, or what will
the web access device of the future Iook like? How
does it relate to other, similar projects (e.g. On the
Move)? And what does the W3C think about W AP?
•
The semantic web: The future of data management
and presentation. If you store your content in XML,
it can be translated to presentation formats that are
relevant to the device - and individual to the user.
You can do it today, but only in specialised environments. The W3C initiative towards the semantic
web aims to create a general environment for this.
•
Mobility and information management: When you
have a limited screen, you do not want to download
2 megabyte of web page to find the address at the
end. How do you ask pertinent questions in an
XML environment? And how do you assure that the
computer understands what you ask about, so you
don't get 2000 wrang answers (like in AltaVista)?

•
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Konferenzbericht MoMuC '98/ Demo '98
Die MoMuC'98 (Mobile Multimedia Communications) fand von 12.-14. Oktober 1998 in Berlin statt
und gliederte sich in 6 Invited Talks und 12 technische Sitzungen. Es nahmen ca. 150 Leute daran teil.
Im Anschluß fand die Demo'98 statt, eine Ausstellung von Demonstratoren.
Eine wesentliche Frage des Workshops war die nach
der bevorzugten Festnetztechnik: IP oder ATM. Viele
Teilnehmer und Vortragende erwarten, daß sich
•.ATM to the Desktop" und somit Wireless ATM
nicht durchsetzen wird. Andere hingegen halten es
nur für eine Frage der Zeit. Allen gemein ist die Auffassung, daß eine gewisse Dienstgüte garantiert werden soll.
Prof. Goodman (WINLAB) stellte ein neues Paradigma auf. Nach seiner Überzeugung ist eine flächendeckende Versorgung mit Multimediadiensten nicht
notwendig bzw. unwirtschaftlich. Statt dessen stellt er
sich ,Jnfo Stations" vor, an denen sich der Anwender
sein Terminal mit Informationen laden kann. Diese
,Jnfo Stations" sollen dort eingerichtet werden, wo
die Informationen benötigt werden, z.B. an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen und Bahnhöfen. Diese
Meinung traf auf ein sehr geteiltes Echo.
Prof. Abramson (ALOHA Networks) stellte sein
"SkyDSL" vor, das ,,high speed" Internet Zugänge via
Satellit anbieten soll. Es wird ein 20 Mbps Downlink
und ein 2 Mbps Uplink Kanal eingesetzt. Die grundlegende Annahme ist, daß Internet Anwendungen
stark asymmetrisch sind, d.h. daß auf eine Anfrage
des Anwenders eine große Datenmenge übertragen
wird. Als Zugriffsprotokoll wird Spread ALOHA
(SAMA) verwendet. Da TCPIIP für symmetrische
Leitungen konzipiert wurde und deshalb erheblichen
Verkehr auf dem Uplink erzeugen würde, wird ein
neues Protokoll auf der Funkstrecke verwendet und
dann im Festnetz TCP/IP. An den genannten Nutzerund Durchsatzzahlen wurden starke Zweifel geäußert.
Von der Firma NEC wurde ein Papier über Soft-QoSKontrolle ihres W ATMnet Systems vorgestellt. Dieses Konzept beruht auf Renegotiation der QoSParameter, welche sowohl vom Sender als auch vom
Empfänger oder dem Netz eingeleitet werden kann.
Die von ITU-T empfohlenen Signalisierungserweiterungen werden dabei auf die in Winsock vorhandene

generische QoS-Architektur abgebildet. Um eine
sanfte Anpassung der Dienstparameter zu gewährleisten, wird eine empirisch ennittelte Kurve der Benutzerzufriedenheit mit der Dienstgüte über die zur Verfügung stehende Bandbreite zugrunde gelegt. Um bei
konkurrierenden Zugriff auf Netzressourcen ein Enscheidungskriterium zu erhalten, wird eine Kostenfunktion integriert.
Von der Uni Karlsruhe wurde ein Konzept zur Erweiterung der Handover-Funktion zur Unterstützung
von QoS vorgestellt. Ein vorausschauendes Ressourcenmanagement soll durch Mobilitätsparametermanagement mittels statistischer Abschätzung der Bewegungsparameter der Benutzer erzielt werden.
Von Nokia wurde eine Radio-Access-Architektur zur
QoS-Unterstützung für IP vorgestellt. Die einzelnen
TCP/IP-Flows verschiedener Dienste werden auf
Dienstklassen des Radio-Interface abgebildet. Dabei
werden die zugehörigen IP-Pakete entsprechend gekennzeichnet und auf der MAC-Ebene entsprechend
ihrer QoS-Anforderung behandelt. In diesem Zusammenhang wurde diskutiert, ob wireless ATM noch
sinnvoll ist, wenn QoS in der beschriebenen Art und
Weise gewährleistet werden kann.
Von NEC wurde ein verlustloses Handoff-Verfahren
vorgestellt, bei dem in die Zellströme einer Verbindung OAM-Zellen eingefügt werden, die an geeigneter Stelle dafür sorgen, daß die Zellströme zwischengepuffert oder umgeleitet werden, oder daß die Zwischenpufferung der jeweiligen Gegenrichtung aufgelöst wird.
Auf der Demo'98 wurden insgesamt 5 Systeme demonstriert: WLL von ORL, W ATMnet von NEC,
AWACS, MagieWAND und MEMO. Das WATMnet
hat dabei den ausgereiftesten Eindruck hinterlassen.
Es handelt sich um ein mit 25 Mbps bei 5 GHz betriebenes zellulares Wireless ATM System. Es unterstützt IP und ATM auf separaten Protokollstapeln.
Ein Chipset für eine Network Interface Card auf einer
PCMCIA Karte wurde bereits getestet. Es wurde eine
Punkt-zu-Punkt Videoübertragung und eine Anpassung der Videoqualität an die Verkehrslast demonstriert.

Andreas Rettich
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Bericht des Gastdiplomanden Rajiv Chakravorty vom IIT Delhi, Indien
Performance Evaluation of Resource Reservation Protocol (RSVP) Capable Routers in an
Integrated Services (INTSERV) Network Perspective
RSVP is a protocol which provides a .service one step ahead of the current Best E.ffort delivery model. With exponential growth in the number of hosts in the Internet. the network traffic has seemingly become endless. Moreover,
with the existing traffic characteristics, real time applications desperately need fixed bounds over their QoS parameters. RSVP is one such protocol which provides QoS guarantees for such applications. RSVP is already an established IETF protocol standard. Moreover, most of the key players involved in the field have implemented RSVP into
their products. Latest routers from CISCO and MICROSOFT enabled hosts implement this protocol.
IETF has already formulated two working
groups viz. INTSERV and DIFFSERV currently
analysing the relevant QoS model realisable for
the Internet. While INTSERV works with RSVP
for providing QoS guarantees, DIFFSERV is a
more scalable model to provide network QoS
guarantees. While the latter is more practically
··..
realisable, the former is hard to scale. In all
measures, INTSERV provides all benefits of a
connection oriented network, which DIFFSERV
cannot. However, it is said that INTSERV
cannot scale with large number of connections
and has its own problems with deployment in
Backbane (Provider
oomain)
heterogeneaus networks such as Ethernet. Even
if over-provision is assumed, simulation and
Enterprise Oomain
modeHing of RSVP capable routers becomes
necessary to evaluate its performance with
Polloy Molg.
Networtl Engg.
respect to the INTSERV domain, keeping in
Monltorlng
mind
that evaluating the performance of such a
SLATr.oklng
model by its practical deployment in the Internet
S.E<I!I-RalMN
may not be a wise decision.
cAoc-RD<lAs shown above, the INTSERV model consists
ETR • fnlotpnz8 r.- Rou01r
of a number of RSVP capable routers in a given
network domain. To provide for the required
guarantees for the service specific classes (for
real time services), all routers need to be RSVP capabJe in a given domain. Otherwise, desired QoS cannot be guaranteed. A network domain consists of an enterprise domain as weil as the backbone, here it is the provider domain.
RSVP has been madeflexible in thesensethat even if the router does not support RSVP, it is still transparent to the
network domain. This is seen as an advantage since in such a case gradual deployment of RSVP is made possible. To
improve scalability, combining INTSERV and DIFFSERV has also been proposed. In such a case, only the enterprise domain implements the INTSERV QoS model while DIFFSERV is implemented in the backbone. Servicelevel
agreements (SLA) also become necessary. Such issues are still under investigation. Moreover, an RSVP router will
consists of a classifier which classifies packets according to the required service specific class. If a state corresponding to the incoming packets exists, then it gets the service according the desired service class with parameters
already specified in an existent state. All states are established according to the signalling specifications of RSVP.
To reduce the scaling overhead various types of filter specifications are specified. These filters reduce states in the
router by process of merging. This in turn improves the router performance to quite an extent. Once the states are
established, flows are scheduled using a weighted fair queuing algorithm to provide the desired isolation. Also, any
non-conformant traffic is treated accordingly by the traffic shaper.
Various parameters can be evaluated by simulating such a model. First of all, QoS related parameters can be approximated by Simulation and modelling the protocol in a large network domain. Effects upon jitter, delay, packet
loss are some which can be easily evaluated. Moreover, analysis of the connection re-establishment time, as weil as
corresponding signaHing overhead for the protocol can be computed. Individual router p,ocessing overhead and
factors affecting it can also be easily measured. With the IPv6 support for QoS using a 24-bit Flow Label in its
header, reservation protocols like RSVP assume more significance. In other words, there is ample scope to study and
analyse the protocol in the INTSERV framework. Extending the study to evaluate the QoS performance by combining INTSERV as well as DIFFSERV model can also be seen as its future extension.
sLA•-t..ve~Aoll-.t

Vo4P.-owriP
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Presseberichte - AüSWahl

EID Ageut filr aDe Fllle
K.ünstlcr haben ihn: eigenen Agctt&:n - und bald vielleicht nicht nur sie. Dem die heutige
Kommnmbrionslmdschaft hat sich zu einem offcncn Informations-Dienstmarkt entwickelt mit dem
Ziel, dem Bc:nutzer den Zugriff auf IDfmmatiODCD zu jedem Thema, zu jeder Zeit, an jedem Ort 1.md
in jeder Form m ermc1glicbc:n In diesem Zns;mzmenbang hat der Begriff Software Agcnts in den
letzten Iaprcn immer mehr an Bedeutung gewmmea. Es handelt sich dabei um autonome Prcgr.unm~
die unterschiedliche Aufgaben sclbstlndig crJa:zmcn tmd eigcnstJndig erlcdig~ etwa
Obc:wachungsaufgahen oder Suchaufldge. Im Rahmen des Camclcon-Projckts mit Beteiligung des
Lehrstuhls tnr KommnnikatjOD.SilCtzc der RWT.H Aachen werden solche Mebnvcrtdicnste re:Uisicrt.
Dabei wird die Agenten-Technologie genutzt. Das Projekt basiert auf dem VHE-Kon:zept (Virtual
Homc Envinmmc:nt), weiches tDr die Mobilfimbystemc der dritten Generation {'OMTS) entwickelt
~ um eine benutzespezifische Dicnstportabilit!t zwischen verschiedenen Netzen und
Endgerltcn zu ermi:sglich=. Dadurch lcmn zum Beispiel ein UMTS-Teilnchmer seine persanliehen
Einstellungen und Kon:figuraticmcn unabhlngig vom benutzten Endgerft und von den Netzressourcen
stets beibehalten und in jedem von ihm besuchten Netz seinen personalisierten.Dienst wie gewohnt in
Anspruch nchmeu.

WJrischaflsnachrlchten
Oktcber; 1998 Seite 112

Eurogress Aacflen: Pilotprojekt

mit RWTH und Softwarehaus initiiert
uznd ~da

Na:n dllm . . " lnt1fllziflllen
Treffen w.wr $ldt die IJIIUIIIf

FWrrw .n,c o. Euterras Aao
dMn. diii'L.dlnluhl fOr KDmtnunJ.
atlon:fn«zlt der RW1H Aar:Mn
lft1 du Ponlleimel Saftw&ni.Uno
tllmfiiJinen Opt&ent , . _ , den
~-&.
6fiU. ~Im lntam«-

lnr8mtJt im a.q,e.u• laltllt
du }fitZt
Pl1«ptojttkt.
Ziel ist a. übet' d1IS KQ1d
WJde KWJ die Kunden übtlt'dM
~im~
6U6IührticiJ 1ll ilbl'flilntL .W:Jm
J(a taiWOI\Iel'kauf bi:llll MtiJel.

l»>IO•••

.Jen_.,..
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ShortNews

Wi~senschaftliche Mitarbeiter
lind Telefonnummern

Neuer Lehrbeauftragter
Dr. Christian Wietfeld (Siemens AG, München) wird
Lehrbeauftragter unseres Lehrstuhls für die neue V orlesung ,,Mobil funknetze und ihre Protok?lle II".

Friedrich-Wilhelm-Preis
an Dr. Carmelita Görg
Die Habilitationsschrift von Frau Dr. Cannelita Görg
"Verkehrstheoretische Modelle und Stochastische Simulationstechniken zur Leistungsanalyse von Kommunikationsnetzen" ist am 18. November 1998 mit dem
Friedrich-Wilhelm-Preis der Friedrich-Wilhelm-Stiftung
ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 5000 Mark
dotiert.

Otto-Junker-Preis
an Jörg Habetha
Jörg Habetha, seit Juni 1997 Assistent an unserem Lehrstuhl, ist am 28. Oktober 1998 mit dem Otto-Junker
Preis der Otto-Junker-Stiftung für herausragende Studienleistungen ausgezeichnet worden. Der Preis ist
ebenfalls mit 5000 Mark dotiert.

Impressum
Herausgeber: Verein der Freunde und Förderer des
Lehrstuhls für Kommunikationsnetze der RWTH Aachen (FFV)
Redaktion: Carmelita Görg, Jörg Habetha,
Vladirnir Obradovic, Horst Tuehel
ComNets News, Lehrstuhl Kommunikationsnetze,
Kopemikusstr. 16, 52072 Aachen,
Tel. 0241/80-7910, Fax. 024118888-242,
E-Mail: friends @comnets.rwth-aachen.de,

http://www.comnets.rwth-aachen.de/-friends

Name
Althoff, Mare Peter
Becker, Christian
Esseling, Norbert
Farjami, Peyman
Feld, Andre
Görg, Carmelita
Habetha, Jörg
Hamacher, Christian
Heier, Silke
Herwono, Ian
Rettich, Andreas
Kadelka, Amdt
Krämling, Andreas
Kuypers Dirk
Lott, Mattbias
Mangold, Stefan
Obradovic, Vladimir
Oh, Seoung-Hoon
Ostermann, Martin
Pagenkemper, Sarah
Peetz, Jörg
Popp, Ralf Günter
Rapp, Jürgen
Rokitansky, Carl-Herbert
Scheibenbogen, Markus
Schreiber, Friedrich
Seidenberg, Peter
Siedt, Volker
Speetzen, Alexander
Steppler, Martin
Tuchel, Horst
Vomefeld, Ulrich
Wagner, Steffen
Walke, Bernhard
Xu, Bangnan

Titel
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Inform.
Priv. Doz. Dr.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-lng.
Dipl.-Ing.
Dipl.-lng.
Dipl.-IngDipl.-lng.
Dipl.-lng.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl-Ing.
Dr.
Dipl.-Ing.
Prof. Dr.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dip I.- lnform.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dr.-Ing.
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Prof. Dr.-Ing.
Dipl.-Ing.

Telefon
80-5829
80-7920
80-7920
80-7918
80-7912
8890322
80-7916
80-7912
80-7919
80-7248
80-7928
80-7925
80-7911
80-7915
80-5828
80-5829
80-7916
31594H
80-7917
80-7915
80-7954
80-7918
80-7911
80-7924
80-7919
80-3588
80-7248
80-7954
80-7954
80-5828
80-7930
80-7928
80-7917
80-7913
80-7925
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Neue ,,Ehemalige" des Lehrstuhls Kommunikationsnetze seit Jan.1998
A) Doktoranden
1998

Name
Brasche, G.P.
Geulen, E.
Petras, D.
Guntsch, A.
Bjelajac, B.

Titel der Dissertation
Prototypische Bewertung und Implementierung von neuen Paket-Datendiensten für das GSM-Mobilfunksystem
Ein Modell zur Realisierung offener Dienste in zellularen Mobilfunknetzen nach dem GSM-Standard
Entwicklung und Leistungsbewertung einer ATM-Funkschnittstelle
Untersuchungen zur Integration terrestrischer und satellitengestützter Mobilfunksysteme
Modeliierung und Leistungsbewertung von mobilen Satellitensystemen mit dynamischer Kanalvergabe

B) Diplomanden
1998

Name
Xiao Jianjun:
S. Liu:
C. Walke:

K. Hong:
Nofriyadi Nurdam:
J. Schneider:
Meik Doell:
L. Holthausen:
D. Kuypers:

W.Noll:
Matthieu Terrier:
H. Kukulies:
S. Sippe!:

S. Limantara:
D. Schupke:
E. Weltersbach:
P. Laing:
J. Pascher:
A. Gärtner:
R. Kuntze:
Th. Lammert:
Thorsten Schumann:

K. Tsipotis:

D. Fuhnnann:
V. Laakmann:
Seoung-Hoon Ob:
D. Shen:
J. Weyermanns:
D. Sbarrna:
B. VctteT:
M.P. Althoff:
K. Karolidis:

Titel der Diplomarbeit (Reihenfolge umgekehrt chronologisch)
OSI-Netzmanagement fUr einen schnurlosen ATM-Demonstrator.
Prognose von Verkehrsmatrizen fUr eine vorausschauende Netzplanung.
Entwicklung und Leistungsanalyse von SOMA-Verfahren unter Berücksichtigung der Dienstgüte in ATMFunknetzen.
Untersuchung der dynamischen Auswahl des Central Controllers in einem auf W-ATM/UMTS basierenden
Adhoc-LAN.
Simulative Untersuchung von kapazitätssteigemden Maßnahmen in mobilen ATM-Netzen.
Entwicklung und simulative Untersuchung von Algorithmen zur dynamischen Kanalvergabe in mobilen ATMNetzen unter Berücksichtigung der ATM Dienstklassen.
Anforderungsanalyse, Konzeption und Realisierung eines agentenbasierten plattforrnunabhaengigen Informationsrecherche-Systems .
Konzeption und Realisierung eines Inforrnationsabfrage-Dienstes unter Benutzung eines persönlichen Informations-Servers basierend auf dem Kurzmitteilungsdienst (SMS) der Mobilfunknetze.
Simulative und analytische Leistungsbewertung von Kollisionsauflösungsalgorithmen und ReservierungszuteiIungsstrategien für den Protokollstapel Packet Data Optirnised des Bündelfunksystems TETRA im mehrzellularen
Umfeld.
Konzeption und Realisierung eines Java-basierten Agenten für plattforrn unabhängige mehrbenutzerflihige Kommunikationsmanagment-Dienste.
Design and lmplementation ofProtocols for Dynamic QoS Renegotiation within ATM-Networks.
Untersuchung von geeigneten Rauringverfahren ftir drahtlose Multi-Hop Ad-hoc ATMLAN.
Entwicklung und Bewertung eines Protokolls zur Dienstgüte-Nachverhandlung von Intemet-Applicationen in
schnurlosen ATM-Systemen.
Entwicklung und Leistungsbewertung eines elektronischen Zahlungsmechanismus fUr Mobilfunknetze.
Entwurf von redundanten Kommunikationsnetzen auf Basis von Ringstrukturen.
Implementierung und simulative Bewertung von Kanalmodeilen fUr SOMA-basierte ATM-Funknetze.
lmplementation and examination of methods for guaranteening the QoS in wireless ATM systems.
Entwicklung eines Meßsystems zur Untersuchung der Quality of Service Parameter (QoS) der Dienste Fax und
Daten im GSM-Mobilfunknetz und Validierung durch stochastische Simulation.
Empfangerverhalten in Mobilfunksystemen mit Wideband CDMA als Vielfachzugriffsverfahren.
Entwicklung einer Verbindungsannahmesteuerung zum Betrieb eines drnhtlosen Multi-Hop Ad-hoc ATMLAN.
Entwurfund Implementierung einer Sicherheitsarchitektur für ein ATM-Mobilfunksystem.
Simulative und analytische Leistungsbewertung von dienstabhängigcn, prioritätengesteuerten Reservierungszuteilungsalgorithmen für den Protokollstapel Voice-plus·Data des Bündelfunksystems TETRA im mehrzellularen
Umfeld.
Entwicklung einer Methode zur Bestimmung der spektralen Effizienz von Funkschnittstellen.
Entwicklung von Management Funktionen zum Betrieb eines drahtlosen Multibop Adhoc ATM LAN.
Formale Spezifikation und simulative Leistungsbewertung eines Sicherungsschichtprotokolls gemäß Empfehlung
04.64 zur paketorientierten Datenübertragung im GSM Mobilfunknetz.
Formale Spezifikation und Leistungsbewertung der Protokolle und UMTS Dienste für ein Dual Mode Terminal in
integrierten satelliten-gestützten und terrestrischen GSM-Netzen.
Untersuchung und Leistungsbewertung verschiedener S-UMTS Referenzmodelle.
Development and Evaluation ofFiow Control Algorithms in Wireless ATM Switches.
Modellierung und Implementierung von Netzelementen zur Validierung von SDH-basierten Netzen.
Sprachtelefonie Uber IP-Netze: Modellierung und Bewertung.
Leistungsbewertung eines Kanalvergabeverfahrens mit Leihkanälen für das GSM-System.
Integrierte Aufenthaltsverwaltung für WATM, GSM und Internet.
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M. Humbert:

Entwurf, Spezifikation und Leistungsbewertung von Konzepten und Methoden flir den Einsatz sicherer elektronischer Zahlungssysteme in GSM Mobilfunknetzen.
Untersuchung der Störbeeinflussung von koexistierenden Mobilfunksystemen unter Berücksichtigung der Senderund Empfängercharakteristik.
Ermittlung realer Meßwerte in einem ATM-LAN und Entwicklung eines ATM-Lastgenerators für multimediale
Dienste.
Entwicklung und Implementierung eines Modells nachfUhrender Antennen für Anwendungen in der Yerkehrstelematik.
Optimierung der-Aus1euchtung und Ausbreitungscharakteristik für Breitbandkanäle in einem Ray-Tracer.

T. Kreisel:
Jürgen Lueg:
Niebolas Prinz:
K. Zickenheiner:
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