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• Welhe Begri�e erfordert die Betrahtung von Mehrrehnersystemen?Asynhronität und Raum/Funktions-Dezentralisierung.
• Welhe Vorteile hat Asynhronität?Höhere Verarbeitungsgeshwindigkeit, da keine Wartezeiten auf Takt usw.
• Was ist der Untershied zwishen der Raum und Funktionsdezentralisierung?Vernetzung einerseits und Aufgabenverteilung andererseits.1



• Welhe typishen Strukturen der verteilten Berehnung kennen Sie?Speihergekoppelt und Nahrihtengekoppelt.
• Was ist der Untershied zwishen einem homogenen und einem heterogenenRehnersystem?Bei homogenen Systemen sind die Rehner hardwaremässig gleih.
• Was ist ein assymetrishes System?Ein System in dem die Einheiten vershiedene Rollen spielen.
• Welhe Beziehung besteht zwishen symmetrish und homogen?Aus Symmetrish folgt homogen. Umgekehrt niht.
• Was ist das Ziel der Rehnernetze?Leistungsverlagerung an Orte, wo sie benötigt wird (z.B. Verteiltes Dateisystem).
• Was übernimmt bei verteilten Systemen die zentralle Role?Kommunikationsstruktur der Form Client-Server.1.1 Grundlagen der Kommunikationssysteme
• Welhen Aufbau hat das Nahrihtenmodell?Kodieren(Abstrakt/Sprahe), Übertragen(Mittel), Dekodieren(Sprahe/Abstrakt). Oderauh Anwendung, Darstellung, Transport und Vermittlung. Oder Verarbeitung/Kommunikationstrennung.
• Welhe Kriterien weisen Nahrihtenmodelle auf?Virtuelle Verbindung, Abstraktion und Transparenz der untergerordneten Stufen.
• Was ist ein Dienst?Eine Shiht im hierarhishen Modell, die bestimmte oft verwendete Funktionen an-bietet. Sie wird vom Diensterbringer realisiert. Meistens werden Dienste dadurh ausge-führt, dass an untergeordnete Dienste verwiesen wird.
• Wodurh wird also ein Dienst beshrieben?Eine Menge von Signalen, die über den Dienstzugangspunkt mit dem Dienstnehmer aus-getausht werden, Restriktion bezüglih der lokalen Signalordnung an einem Zugangs-punkt und globaler Ordnung an allen Punkten.
• Welhe Funktion erfüllen Protokolle?Gewährleistung synhroner kommunikation und Aufbereitung und Interpretation vonInformation. Dies geshit mit Hilfe von hinzufügen von Steuerdaten zu Nutzdaten.
• Welhen Aufbau weisen die Protokolle auf?Syntax und Semantik. Genauer: Dienst, Dienst in der nahfolgenden und vorausgehendenShihten, Format der Protokolldateneinheit, Semantik, Regeln der Anwendung (Akti-onsseqenzen), Regeln für interne Ausnahmen (Timeout).
• Wie ist eine PDE meist aufgebaut?Vorspann, PDE der vorausgehenden Shiht, Nahspann. Vorspann und Nahspann er-möglihen die Interpretation.
• Welhe Basisdienste kennen Sie?Connet (Verbindungsaufbau), Data (Transport), Release (Au�ösen der Verbindung),Abort (Ausnahme).
• Welhe Parameter darf man niht vernahlässigen?Zeit des Nahrihtentransports (Kodierung/Dekodierung/Übertragung usw.)
• Was ist eine Dienstprimitive?Ein-/Ausgangsaktion einer Shiht. Z.B. Request (Anforderung,Cleint), Indiaition (An-zeige,Server), Response (Antwort,Server), Con�rm (Bestätigung,Client).
• Wie gibt man Befehle an?Shihtname _ Basisdienst . Dienstprimitive (Parameter).2



• Wie untersheidet man Dienstanforderungen?In bestätigte (Request, Indiation, Response, Con�rmation) und unbestätigte (Request,Indiation).
• Welhe Anforderungen kann der Dienstbenutzer an die Verbindung stellen?Qualität, Dienstangebot, Zeiten, Kosten, Wahrsheinlihkeit des Gelingens.
• Welhe Untershiede gibt es bezüglih der Verbindungsrihtung?Simplex (nur eine Rihtung), Halbduplex (in beider Rihtungen aber nur eine Verbin-dung zu einer Zeit), Duplex (beide Rihtungen gleihzeitig).
• Wie entsheidet man sih im Bezug auf bestätigten/unbestätigten Daten-austaush?Physikalishe Shihten realisieren über groÿe Entfernungen unbestätigten Austaushmit Pu�ern. Auf höheren Ebenen wird bestätigter Austaush bevorzugt.
• Welhe Grundlegenden Verbindungstypen kennen Sie?Virtuelle Data-Dienste (ständige Verbindung), Data-Dienste ohne Verbindungen (Pa-ketdienste, Datagramm-Dienste).1.2 Formale Spezi�kation von Übertragungsprotokollen
• Was bedeutet o�en und verteilt im Zusammenhang mit Protokollen?O�en heiÿt ergänzungsfähig. Verteilt bedeutet nebenläu�g.
• Welhe Tehnik zur Analyse von Protokollen kennen Sie?Pertri-Netze in Form von Stellen-Transitionsnetzen basierend auf dem Konzept von Au-tomaten.
• Wie wird ein Netz modelliert?Eine Menge von Stellen, Transitionen (beides sind Knoten) und eine Fluÿrelation (Kan-ten). Fluÿrelation liefert immer einen Wehsel von Stellen zu Transitionen.
• Was ist eine Nebenbedingung?Eine Stelle, die zugleih eine Ausgangs als auh eine Eingangsstelle ist.
• Was ist der Rand einer Knotenmenge?Sind alle Elemente der Menge, die miteinem Element auÿerhalb verbunden sind. Dadurhkann man Vergröberungen und Verfeinierungen mahen, indem man Stellenberandetebzw. Transitionsberandete Mengen zu einer Stelle bzw. Transisition zusammenfaÿt.
• Was ist ein Stellentransitionsnetz?Eine Netz und einer Kapazitätsfunktion (Stellen auf Zahlen) und einer Anfangsmarkie-rung (Zustand).
• Wann shaltet eine Transition?Wenn die Kapazität aller Ausgangsstellen niht übershritten wird und jede Eingangs-stelle mit einer Markierung versehen ist.
• Wann können zwei Transitionen nebenläu�g shalten?Wenn die einzelnen Shaltshritte möglih sind und gegenseitige Aktivierung durh dieNahfolgemarkierungen vorliegt.
• Was ist der Erreihbarkeitsgraph?Ein Graph aus zulässigen Markierungsübergängen.
• Was muÿ man beahten, wenn man Verbotskanten einführt?Die Menge der Eingangskanten und der Verbotskanten muÿ disjunkt sein. Eine Verbots-stelle muÿ eine Eingangsstelle einer anderen Transition sein. Beim Shalten bleiben dieVerbotsstellen unberüksihtigt.
• Welhe Eigenshaften besitzen Netze mit jeweils genau einer Eingangs undAusgangskante bei Transitionen?Das sind zustandsmashinen. Die Anzahl der Marken verändert sih niht.
• Welhe Eigenshaften besitzen Netze mit jeweils genau einer Eingangs undAusgangskante bei Stellen?Das Netz heiÿt ein synhronisationsprotokoll. Es gibt keine Kon�ikte.3



1.3 Anwendung formaler Spezi�kationen
• Was ist die Idee hinter dem alternating Bit-Protokoll?Es gibt zwei Sequenznummern, die abwehselnd an Nahrihten rangehängt werden. Dasdient zur groben Synhronisation.
• Wann ist ein Protokoll korrekt?Wenn es die Spezi�kation erfüllt.
• Was muÿ man für einen Korrektheitsbeweis aus einem Modell annehmen?Dass die untergeordneten Dienste fehlerfrei funktionieren.
• Wie wird Korrektheit gezeigt?Es wird ein Erreihbarkeitsgraph aufgestellt. Wenn die Abweihung vom Hauptweg imGraphen wieder behoben wird ist alles in Ordnung (Annahme des korrekten Übertra-gungsweges zu einer späteren Zeit).
• Welhe Kriterien für Fehler kennen Sie?Verzögerungen (Endlosshleifen ohne Handlung), Terminierung (Zustand ohne Folge-zustände), Quasi-Terminierung (Shleifen ohne Zieldienstereignis und Auswege), ToterEreignistyp (Ein Ereignistyp tritt niht auf), Toter Instanzenzustand (Ein Zustand kannniht eingenommen werden).
• Wann ist eine Verzögerung kritish zu betrahten?Wenn die Anzahl der Shleifendurhläufe niht nah oben beshränkt wird.1.4 Leistungsbewertung
• Was ist der Untershied zwishen einem Wartesystem und einer Verzöge-rungssystem?Ein Wartesystem ist eine Bedieneinheit mit einer Warteshlagne. Ein verzögerungssys-tem ist nur eine Bedieneinheit.
• Was ist Durhsatz?Durhsatz ist die Anzahl von Aufträgen pro Zeiteinheit.
• Was ist Bedienzeit?Zeitspanne zwishen der Übergabe eines Auftrages an eine Bedieneinheit und dem Ver-lassen der Einheit.
• Welher Zusammenhang gilt zwishen der mittleren Bedienzeit und demDurhsatz?Maximaler Durhsatz ist das Reziproke der mittleren Bedienzeit.
• Wie berehnet man die Bedienzeit für eine Leitung?Aus der Summe der Bit-Fahen Senderate für ein Bit und der Transferzeit für ein Bit.
• Wie kann man dann den Durhsatz abshätzen?Wenn man annimmt, dass die Transferzeit deutlih kleiner als die Latenzzeit, dann kannman den maximalen Durhsatz als reziprokes der Übertragungsrate annehmen. (Beweisdurh explizites Ausrehnen des maximalen Durhsatzes).
• Was ist interessant bei Wartesystemen?Mittlere und maximale Füllung.
• Warum wird der Grenzdurhsatz niht erreiht?Bedienstationen müssen auf andere Komponenten warten. Synhronisation. Niht aus-reihend Aufträge.
• Welhe Gröÿen sind als interessant für Leistungsanalyse?Durhsatz, maximaler Durhsatz, Verweilzeit, Bedienzeit, Wartezeit.
• Wie kann man die Leistung messen?Hardware- und Softwaremonitoring.
• Welhe Modelle zur Leistungsmessung gibt es?Analytishe und operationelle (empirish). Die letzteren sind deutlih einfaher.4



• Wie erfolgt die Leistungsbewertung für operationelle Modelle bei Bedien-stationen?Man betrahtet Messungen und protokolliert die Anzahl
• Welhe Bedingungen muÿ man an die Messdaten stellen?Fluÿgleihgewiht, Einzellshrittverfahren, Bedienzeithomogenität, Homogenität der An-künfte (Unabhängig von der Anzahl der Aufträge im Netz oder in der Station)
• Wie bestimmt man den Durhsatz?Wegen Fluÿgleihgewiht ist Durhsatz die Di�erenz der Aufträge am Anfang und amEnde (entweder abgehenden oder einkommenden) durh die Messzeitspanne.
• Wie bestimmt man die Verweilzeit?Mittel über die Verweilzeiten zwishen dem Zu und Abgang einzelner Aufträge (Senk-rehte Strihe im Protokoll). Oder Flähe durh Ausgehende Aufträgsdi�erenzen zumAnfang und Ende.
• Wie bestimmt man die Füllung?Mittelwert der Di�erenzen zwishen enthaltenen Aufträgen (senkrehte Strihe). OderFlähe durh die Zeitdi�erenz.
• Was sagt das Gesetz von Little aus?Die Füllung ist das Produkt aus Durhsatz und Verweilzeit.
• Wie kann man Auslastung angeben?Anteil der belegten Zeit in der Gesamtzeit.
• Wie kann man die Mittlere Bedienzeit angeben?Anteill der belegten Zeit in zu der Anzahl bearbeiteter Aufträge.
• Welher Zusammenhang gilt zwishen der Auslastung und dem Durhsatz?Auslastung ist das Produkt des Durhsatzes und der mittleren Bedienzeit.
• Wie kann man die Verweilzeit analytish feststellen?Man brauht Anzahl der Auftäge in der Warteshlange plus 1 fahe der mittleren Bedi-enzeit.
• Wie kann man die Anzahl der Aufträge in der Warteshlange erreihnenerrehnen?Das ist die Di�erenz der mittleren Füllung und der Auslastung.
• Was kann man über die Füllung aussagen für steigende Auslastung?Die geht gegen unendlih bei Wartesystemen.
• Was kann man bezüglih der Füllung und der Verweilzeit von Aufträgen ineinem Seriennetz aussagen?Jeweils die Summen der Einzelkomponeten.
• Was kann man aus der Verweilzeit folgern?Sollte einer der Nenner 0 werden, so kann die Verweilzeit gegen Unendlih laufen. Dermaximale Durhsatz ist kleiner als das kleinste Reziproke der Bedienzeiten.
• Wie berehnet man in beliebigen Netzen die Leistungsdaten?Mit Hilfe der Beziehungen vom Flussgleihgewiht kann man Gleihungssysteme erstel-len, die die gekoppelt den Auftrags�uÿ beshreiben. Dazu müssen die Wahrsheinlih-keiten bekannt sein.
• Was beshreibt die Besuhszahl?Den Anteil/Wahrsheinlihkeit, dass eine Einheit tatsählih Verbrauht wird.
• Wie kann man in beliebigen Netzen die Bedienzeit eines Systems ermitteln?Die Summe der Bedienzeiten gewihtet mit Besuhszahlen.
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2 Übertragungssysteme
• Aus welhen drei Shihten besteht ein Übertragungssystem?Quell(De-)kodierung, Kanal(De-)kodierung und Leitungs(De-)kodierung.
• Welhe Signallklassen kennen Sie?Kombinationen aus Zeitdiskret und Wertdiskret.
• Welhen Weg geht ein Signal?Abtastung, Kodierung, Übertragung, Dekodierung, Modulierung.
• Welhe Aufgabe erfüllt die Kodierung/Dekdierung?Sie mindert Redundanz in den Daten.
• Wie erfolgt die Abtastung?Durh Durhshalten des Eingangssignals für kurze Zeit an den Ausgang.
• Was muÿ für eine Rükgewinnung des Signals gelten?

fa > 2fg , wobei fa die Abtastfreuenz und fg die maximale im Signal vorkommendeFrequenz (Gesetz von Shannon und Rabe)
• Wie muÿ man den Filter realisieren, damit dieser das Signal rekonstruiert?Tiefpass�lter mit fg < ff < fa − fg, wobei ff die abshneidende Filterfrequenz ist.
• Was kann man über die üblihe Quantisierung aussagen?De ist niht gleihmässig. Kleinere Werte bekommen kleinere Quantisierungsintervalle(Besser noh: optimale Quanti�serung nah LLoyd).
• Welhe Strukturen untersheidet man bei der Übertragung?Shritte, Wörter, Oktetten (8 Aufeinandeerfolgende Binärshritte) und Blöke (variableGröÿe).
• In welher Gröÿe wird die Shrittgeshwindigkeit angegeben?In Baud (Shritte=Bits pro Sekunde). Es gilt wu = vs log2 w, wobei w die Anzahl derWertstufen ist.
• Wie kann man Daten übertragen?Parallel, falls die Leitung es zulässt oder seriell.
• Was ist für eine digitale Übertragung wihtig?Synhronisation. Also Zeitpunkte, an denen die Senke das Signal auswertet.
• Welhe Lösungen zur Synhronisaion sind denkbar?Gemeinsame Konvention, Übertragung des Rasters getrennt, Übertragung des Rastersim Signal, Punktuelle Synhronisation.
• Welhe Synhronisationsarten untersheidet man bei der Punktsynhronisa-tion?Zeihenweise (Kurze Wörter, Feste Shrittzahl, Ein Signalwehsel in 1-2 Shritten dientder Senke als Synhronisation, dann ein Korrekturbit und eine Ruhepause) und Blok-synhronisation (Blöke, Synhronisierung zum Blokbeginn).
• Wie kann man ungestörte Signalübertragung beshreiben?Zeitversetzte gedämpfte Ausgabe.
• Wie kann man Übertragungsmedien beshreiben?Indem man ihr Verhalten anhand einer Testshwingung angibt.
• Welhe Kriterien gibt es dabei?Bandbreite (Auÿerfalb [fu, fo] starke Dämpfung), Verzerrungen (parameter der Dämp-fung und Zeitvershiebung von der Frequenz abhängig).
• Was sagt das Nyquist-Theorem?Wenn B die Bandbreite eines Mediums ist, dann kann man nur Kanäle realisieren miteiner Shrittgeshwindigkeit vs < 2B.
• Wie kann man Übertragung erhöhen?Indem man mehrwertige Signale überträgt.6



• Welhe Modelle von Fehlern kennen Sie?Weiÿes Raushen, Eho, Nebensprehen, Brummen, Störimpulse, Quantisierungsrau-shen.
• Was ist Signalstörabstand?

10 log10
Signalleistung
Strleistung

db

• Was sagt das Gesetz von Shannon aus?Die Übertragunsgeshwindigkeit ist begrenzt durh B log2(1 + Signalleistung
Strleistung

).
• Was ist die relative Bitfehlerhäu�gkeit?Verhältnis der falshen zu dem der gesendeten Stellen. Diese nähert sih bei groÿerAnzahl gesendeter Stellen der Fehlerwahrsheinlihkeit.
• In wie viele Stufen soll man Quantisieren, damit ein Raushabstand siheinstellt?Bei q Stufen gibt es höhstens einen Raushabstand von 6q dB. Beweis: über qq Intervallemit einem maximalen Fehler 2−2q . Einsetzen in den Störabstand liefert die Antwort.
• Wie viele Stellen brauht eine Musik-CD?Bei einem Störabstand von 96 dB, 16 Stellen.2.1 Grundlagen der Datenübertragung
• Wann spriht man von einer Basisbandübertragung?Man speist die Daten direkt ins medium unter der Annahme der Tiefpasseigenshaft.
• Wie funktionoert das Doppelstromverfahen?Man generiert aus 0, 1 Impulsen A,−A Impulse. Dabei ist der Shwellwert dämpfungs-abhängig.
• Wie funktioniert die AMI-Kodierung?Bei AMI (Alternate mark inversion) wird 0 zu 0 − V olt und 1 alternierend zu A,−A.Dabei übertragen die 0 Folgen keine Taktinformationen. Daher begrenzt man die 0-Folgen (ISDN)
• Wie funktioniert die Manhester-Kodierung?

0 Wehsel in der Shnittmitte von −A nah A und 1 Wehsel in der Shnittmitte von
A nah −A. Man benötigt doppelte Taktfrequenz. An den Shrittgrenzen sind weitereWehsel erforderlih.

• Welhe Multiplexarten kennen Sie?Zeit, Raum (Kabel) und Frequenzmultiplex.
• Was ist Amplitudentastung?Man verändert die Parameter der Shwingung anhand der Eingabedaten. Harte Tastungz.B. (Amplitude 0 für 0).
• Was ist Frequenztastung?Vershiedene Frequenzen für vershiedene Datentypen.
• Was ist Phasentastung?Untershiedlihe Phasen für untershiedlihe Daten. Es kommt zu Sprüngen in der Phase(beste Übertragungsleistungen).
• Was ist das Ziel des Verwür�ers?Vermeiden von langen 0-Folgen. Man maht die Ausgangswerte von früheren Ausgangs-werten abhängig mit XOR.2.2 Nahrihtentehnisher Kanall
• Welhe Aufgaben erfüllt der nahrihtentehnishe Kanall?Mehanishe Shnittstelle, Darstellungsform, PDE-Rahmenformat, Rihtungstrennung,Multiplex bei geteilten Medien. 7



• Welhe Dienste erfüllt der Kanal?Aktivierung und Deaktivierung der Verbindung, Übertragung des Signals, Störungsbe-nahrihtigung.
• Welhe untergeordnete Dienste werden benötigt?Unbestätigter Datentransfer (und unter umständen noh Aktivierunsdienste), Verbin-dungsabbruh,
• Welhe Übertragungsmedien verwendet man?Elektrishe Leiter (10 MBit/s, Billig und einfah, Begrenzte Distanz, Geshwindigkeitund hohe Anfälligkeit), Koaxsialkabel (300 MBit/s), Rundfunk (Bandbeshränkung,WLAN, Abhöranfälligkeit), Satellitenübertragung, Glasfasern (Multimode/Momomode).
• Welhe Vorteile von Glasfasern kennen Sie?Keine elektromagnetishen Störungen, Keine Strahlung, Elektrishe Entkoppelung desSenders und Empfängers, Kein Biltzshutz, Explosionsgeführdete Umgebungen, kein Ne-bensprehen, hohe Abhörsiherheit, geringes Gewiht, kleiner Shnitt, hohe Übetrra-gungsleistung, geringe Dämpfung (11 Punkte).
• Welhe Nahteile haben Glasfasern?Aufwendige Anshluÿtehnik, Niht für alle Topologien geeignet.
• Welhe Verfahren zur Fehlererkennung kennen Sie?Bloksiherung und Zeihenparitätssiherung.
• Was ist Hammingdistanz?Minimale Anzahl untershiedlih belegter Stellen zwishen je zwei Codewörtern. Bei ver-ähnderung von weniger als Hamming-Distanz kodestellen kann kein zulässiges Codewortentstehen.
• Wie korrigiert man Wörter?Man ersetzt das Wort durh das nähst liegende Wort bezüglih der Stellendistanz. Beinihteindeutigen Ergebnissen ist keine Korrektur möglih. Bei vielen veränderten Stellenkommt was falshes raus.
• Wie funktioniert Querparitätssiherung?Kodewörter werden mit einer Paritätsstelle ergänzt, die die Quersumme gerade maht.Man kann eine ungerade Anzahl von Fehlern erkennen.
• Wie ist bei der Paritätssiherung die Restwahrsheinlihkeit zu bewerten?Über Binomalverteilung. Es kommt für die Anzahl der geraden Stellen (n over 2)p2

0(1−
p0)

(n−2).
• Was ist ein Gewinn eines Fehlererkennungsverfahrens?Verhältnis von Restwahrsheinlihkeiten mit und ohne Fehlererkennung.
• Wie funktioniert Quer und Längsparitätsiherung?Wenn man die Blöhe untereinander shreibt bekommt man eine Matrix. Daduh kannman man Zeilen und Spaltenparitäten ausrehnen.
• Was sind dann Vorteile und Nahteile?Es ist niht nur Erkennung sondern auh Korrektur möglih. Es können zwei Fehlerentdekt werden, aber niht vier usw.
• Wann kann man keine vier Fehler entdeken?Wenn diese in Zeilen/Spalten auftreten, die in einem Rehtek angeordnet sind.
• Wie Funktioniert die CRC Prüfung?Man faÿt die Elemente des Codewortes als Koe�zienten eines Polynoms auf.
• Wie Bestimmt man das Kodesiherungspolynom?

G(x) ist beiden Seiten bekannt. T (X) = xrM(x)−(xrM(x))modG(x), wobei r der Gradvon G(x) ist.
• Wie erkennt man bei CRC Fehler?Wenn das empfangene Polynom niht ohne Rest durh G(x) teilbar ist.8



• Wann können keine Fehler erkannt werden?Wenn das additive Fehlerpolynom modulo G(x) den Wert 0 ergibt.
• Welhe Eigenshaften sollte das Generatorpolynom aufweisen?Mindestens zwei Terme (Einzelfehler), Niht durh x teilbar, Kein Teiler von (xk + 1)(Zweifahe fehler), Es sollte x + 1 enthalten (ungerade Fehler).
• Kennen Sie ein solhes Polynom?Z.B,. x16 + x15 + x2 + 1 oder x16 + x12 + x5 + 1.
• Wie kann man die Koe�zienten des Rest-Polynoms berehnen?Man Teilt den Nutzdatenstrom in eine Linie von Flip�ops und Plus-Operatoren, sodassdie Anzahl der Flip-Flops zwishen den Plus-Operatoren gerade die Anzahl der Grad-sprünge ist. Zusätzlih leitet man das Bit des letzten Flip�ops an alle Plusoperatoren.
• Welhe Methoden der Beseitungung der Fehler bei Fehlererkennung kennenSie?Send-And-Wait, Go-bak-N, Seletive-Repeat.
• Wie ist der Einsatz einer Fehlerkorrektur zu bewerten?Bei niedriger Bitfehlerrate ist einer Fehlererkennung der Fehlerkorrektur vorzuziehen.2.3 Datenübertragungseinrihtungen und Shnittstellen
• Welhe Annahmen kann man bei physikalishen Shnittstellen tre�en?Ortsnähe der Geräte, damit höhere Parallelität der Übertragung.
• Was ist mit DÜE und DEE gemeint?Datenübertragungseinrihtung und Datenendeinrihtung.
• Welhe Leitungen untersheidet man bei physikalishen Shnittstellen?Massleitungen, Datenleitungen, Steuerleitungen, Meldeleitungen und Taktleitungen.
• Wer nimmt bei ISDN die Digitalisierung der Daten vor?Die Endgeräte.3 Vermittlungssysteme
• Was ist der Untershied zwishen einem Vermittlungsnetz und einem nah-rihtentehnishen Kanal?Beim ersten sind mehrere Anbieter, die gewählt werden können.
• Welhe Vermittlungsarten kennen Sie?Durhshalte und Leitsungsvermittlung und Speiher oder Nahrihtenvermittlung. Wei-tere Untershiede: Entfernung, Topologie.3.1 Vermittlungsart
• Wie Funktioniert eine Leitunsvermittlung?Anforderung einer Verbindung zu einer Senke, Übertragung und Abshluss (Wie beimTelephon).
• Welhe Eigenshaften hat Leitungsvermittlung?Verbindung hat garantierte Dienstgüte, Shlehte Auslastung, Reservierung bereits beimVerbindungsaufbau, die Anzahl shaltbarer Verbindungen ist deutlih kleiner als diehalbe Anzahl von Teilnehmern. Keine Garantie für Zugri�.
• Wie unterteilt man Zeitmultiplex-Verbindungen?Synhron (Zeit wird in Zeitshlitze aufgeteilt), Asynhron (Zeit wird nah Bedarf zuge-wiesen, Aufwendiger).
• Was ist der Untershied zwishen Paket und Nahrihtenvermittelt?Paketvermitteles Dienst unterteilt die Nahriht in mehrere Pakete, die unabhängig von-einander ans Ziel gereiht werden. 9



• Welhe Eigenshaften besitzen speihervermittelte Systeme?Gute Auslastung der Verbindungswege möglih, Reservierung von Ressouren bei Be-darf, Jeder Teilnehmer hat Netzzugri�, Dienstgüte ist niht garantiert, Ausfall vonZwishenstreken fürht niht zum Ausfall des Netzes, Jeder Teilnehmer kann mehre-re Verbindungen unterhalten, Zwishenspeiherung liefert einen beahtlihen Aufwandbei Paketvermittlung, bei Nahrihtenvermittlung ist das Zusammensetzen aufwendig.
• Was ist ein Datagrammdienst?Alle Pakete können auf untershiedlihen Wegen vom Sender zum Empfänger versandtwerden.
• Was ist eine virtuelle Verbindung?Das erste Paket bestimmt die Senderoute, Transfer erfolgt über virtuelle Verbindungen,Pakete fester Gröÿe, Asynhroner Zeitmultiplexbetrieb, Berüksihtigen von Qualitäts-anforderungen bei der Strekenzuteilung.
• Welhe Aufgaben erfüllt ein ATM Netz beim Verbindungsaufbau?Suhe nah den Wegen im Netz und Zuordnung der Verbindungsnummer an allen Zwi-shenstationen.
• Wo �ndet bei ATM die Fehlerbehandlung statt?Weitgehend an den Endknoten der Verbindung. Dies ist akzeptabel, da eine geringeFehlerrate besteht.
• Wie groÿ sind ATM-Zellen?Meistens niht groÿ 53 Byte. Dabei wird nur ein Teil des CRC-Codes abgespeihert.
• Wann geht ein ATM-System in den Zusand der Fehlererkennung?Wenn mehrere Fehler naheinander erkannt wurden.
• Welhe Aufgaben erfüllt ein ATM Swith?Demultiplexen ankommender Daten, Witerleituing, Multiplexen, Zwishenspeihern, Lö-shen von Zellen.
• Welhes wihtiges Merkmal erweist ein ATM-Netz?Untershiedlihe Qualitätsanforderungen in einem Vertrag zwishen Netz und Benutzerershlossen werden können.
• Welhe Aufgaben fallen sonst noh an?Fehler-Verwaltung, Verkehrskontrolle, Statuskontrolle, Benutzer-Netz-Kommunikation.
• Welhe Transferkategorien untersheidet man?Konstante Bitrate, Variable Bitrate und Ehtzeit, Variable Bitratee, Verfügbare Bitrate,Niht spezie�she Bitrae.3.2 Netz-Topologien
• Wie werden Netze modelliert?Ungerihtete Graphen.
• Was ist der Durhmesser eines Netzes?Die gröÿte Anzahl von Verbindungskanten auf einem kürzesten Pfad zwishen zwei Kno-ten.
• Wie ist die mittlere Anzahl der durhlaufenen Teilstreken de�niert?Summe aller Streken durh n2 − n.
• Was ist die Bisektionsbreite?Minimale Anzahl von zu entfernenden Kanten, damit der Graph unzusammenhängendwird.
• Was ist der Grad der Regularität?Bei einem regulären Graphen die Anhzahl von ausgehenden bzw. eingehenden Kantenin jeden Knoten. 10



• Was ist die Permutationsfähigkeit?Die Fähigkeit des Netzes zu einem Zeitpunkt die Knotenmenge zu Permutieren, wobeieine Leitung nur einmal belegt werden kann.
• Wie sind die Kenndaten bei einer Kette?Durhmesser ist Anzahl der Knoten minus 1. Mittelwert der Kanten ist (n+1)/3. Bisek-tionsbreite ist 1. Niht regulär, da Innenknoten den Grad 2 und Auÿenknoten 1 besitzen.
• Wie sind die Kenndaten bei einem Ring?Duhmesser Floor von n/2, Bisektionsbreite ist 2, Regularität ist 2. UntershiedliheMedien möglih.
• Warum kann man mit Ringen geographish groÿe Netze bauen?Weil die Stationen aktiv sind.
• Was ist bei Ringen eine Siherheitslüke?Ausfall einer Station führt (Token-Ring) zum Ausfall des Netzes.
• Wie kann man mit obigen Mitteln einen Bus modellieren?Indem man den Bus zu einem Knoten maht. Daraus resultiert eine Sterntopologie.3.3 Vermittlungsnetze mit Mehrfahverbindungen
• Welhe Einheit realisiert Verbindungen zwishen Stationen?Swithes. Dabei wird eine Leitung mehrfah benutzt.
• Welhe Verteiler werden verwendet?Komplexe Verteiler aus mehreren kleinen Verteilern.
• Welhe problematishe Situation kann in einem Verteilernetz auftreten?Blokade. Eine Leitung kann niht durhgestellt werden.
• Was bezeihnet man unter Blokadenfrei?Wenn Verbrauher mit Anbietern zu jeder Zeit verbunden werden können.
• Welhe Konsequenz haben Blokaden in indirekten Netzen?Die Knoten müssen die Pakete speihern.
• Welhe Beispiele von Vermittlungsnetzen kennen Sie?Kereuzshienenverteiler, ATM-Mehrrehner Netz, Datagramm-Netz.
• Was ist ein indirektes Netz?Ein Netz in dem die Vermittlungsknotten auf Umleitungsarbeit übernehmen.
• Welhe elementare Shalteinheit kennen Sie?Kreuzshienenshalter.
• Wann ist ein Kreuzshalter im Multiast Betrieb?Wenn zwei seiner Ausgänge von einem Eingang herstammen.
• Was ist eine Transposition?Eine Transposition ist eine Permutation, die genau zwei Elemente vertausht.
• Wie kann man Permutationen darstellen?Als Produkte endlih vieler Transpositionen.
• Welhe Folgerungen hat obiger Satz?Man kann die Kreuzshalter an die Aufgabe anpassen, wenn man die Permutationenvorab kennt.
• Kann man das in der Praxis?Nein. Das würde im Allgemeinen die Struktur abhängig von der Permutation mahen.
• Welehes Leistungsmaÿ auf Verteilern kennen Sie?Ein Verteiler mit KP Kreuzungspunkten benötigt KP ≥ log2 UP zum Einstellen von

UP Permutationen. Beweis: UP ≤ 2KP , da 2KP Kombinationen von KP Kreuzungs-punkten. 11



• Welhes Ergebnis liefert ein Vergleih eines nxn Shienenverteilers mit demintelligenten Verteiler?Leistung log2 n/n beim nxn-Verteiler und 1/4 beim intelligenten. D.h. bei hoher Anzahlvon Knoten wird nxn-Verteiler shlehter.
• Welhe weiteren Leistungsmaÿe kennen Sie?Einstellzeit und Haltezeit, Kon�iktbehandlung.
• Welhe Arten von Kon�iktbehandlung kennen Sie?Zufällige Auswahl aus Pu�er (fair, shwer zu implementieren), Feste Priorisierung (festeReihenfolge der Pu�er-Auswahl, niht fair!), Zyklish (Priorität wird zyklish an Pu�erweitergeleitet), Priorität nah Wartezeit, Priorität nah Pu�erlänge.
• Kennen sie eine typishe Situation, wo eine FIFO-Strategie versagt?Head-Of-Line: Beide ersten Einträge gehen auf die selbe Senke. Obwohl der zweite Auf-trag in beiden Fällen an eine andere Senke geht und könnte durhgeshaltet werden.
• Wie kann man dem obigen Problem begegnen?RAM-Speiher statt FIFO, oder FIFO mit Zugri� auf einige der ersten Elemente.
• Wie kann man einen hohen Durhsatz an den Knoten des Netzes erreihen?Indem man statt der Eingangsnahrihten Ausgangsnahrihten Pu�ert. Das führt aberzu hohen Speiherkosten.
• Welhe Punkte sind also bei der Gestaltung von Verteilern wihtig?Jede Einstellung der Kreuzungspunkte führt zu einer untershiedlihen Permutation derLeitungsordnungen, Jeder Eingang mit Jedem Ausgang (aber niht alle Permutationen),Jeder Shalter hat entweder an den Ein- oder an den Ausgängen Pu�erspeiher, Ver-hältnis der Einstell und Haltezeit.
• Wie ist ein Clos-Verteiler aufgebaut?Drei Stufen aus kleineren Verteilern, wobei die Mittelstufe mit den Eingabe/Ausgabestufenvollständige Graphen bilden. Es gibt aber keine Verbindungen zwishen Eingabe undAusgabe Stufen.
• Durh wie viele Parameter kann man einen Clos-Verteiler harakterisieren?Fünf. Knoten in den drei Stufen, Eingangs- und Ausgangskanten.
• Was ist der Untershied zwishen streng und umkon�gurierbar niht-blokierend?Streng niht-blokierende Systeme können alle Verbindungen durhshalten, ohne dasbestehende Verbindungen abgeändert werden müssen.
• Was kann man über Blokierungseigenshaften eines Clos-Verteilers aussa-gen?Clos-Verteiler aus streng niht-blokierenden Verteilern sind selbst streng niht blokie-rend, falls die Anzahl der Elemente in der mittleren Shiht gröÿer oder gleih der Summeder Ausgänge und Eingänge (in je einer Stufe) minus eins. Beweis: Idee ist stets, dassnoh mindestens eine Verbindung in den Ausgabe und eine aus dem Eingabeknotenvorhanden ist. Daher gibt es einen freien Knoten mit dem verbunden werden kann.
• Wie muÿ ein Verteiler aufgebaut sein, damit eine Umkon�gurierung immerzum Ziel führt?Die Anzahl der Elemente in der inneren Shiht muÿ gröÿer als Maximum der Eingän-ge/Ausgänge (in je einer Stufe) sein. Beweis: Zulässig, da noh ein freier Knoten in derStufe, Trennen der Störverbindung, Umverbinden.
• Wie wird ein Benes-Verteiler konstruiert?Man beginnt bei einem Clos-Verteiler mit eine zweier-Potenz als Eingänge und Ausgän-ge (Gesamtzahl) mit je zwei Eingängen/Ausgängen pro Eingabe/Ausgabeshiht. DasErgebnis ersetzt man durh eine selbstähnlihe Struktur, solange es sih niht um 2x2Verteiler handelt.
• Welhe Verteiler stehen an den Eingangsknoten in einem Benes-Verteiler?2x2 Verteiler. 12



• Wieviele 2x2 Verteiler umfaÿt ein Benes-Verteiler?
(2log2n − 1)n/2.

• Wieviele Kreuzungspunkte umfaÿt ein Benes-Verteiler?
(4n log2 n) − 2n.

• Wie baut man eine Liste von Verbindungen mit Bene-Verteiler auf?Wähle erstes Element aus der Liste. Shalte die Leitung mit dem obersten Knoten, derniht mit dem Eingangsknoten verbunen ist. Suhe nah einer Verbindung, die ebenfallsauf den selben Ausgang geleitet wird. Shalte diese Leitung über den unteren Mittel-knoten. Alles rekursiv.
• Wie kann man das System für Multiast-Verbindungen adaptieren?Mit Kopierer-Einheiten.
• Welhe Gründe untersheiden Verteiler bei Leitungs und bei Paketvermitt-lung?Dauer der Verbindung. Keine Pu�erung, da sehr geringe Verweilzeit in den Knoten.
• Welhe Eigenshafte erweisen Paketvermittlungen?Zwei Pakete, die auf einer Leitung ankommen können vershiedenen Pfaden oder so-gar vershiedenen Leitungen zugeteilt werden (virtuelle Verbindungen). Die EmpfängerAddresse muÿ dekodiert werden. Es können mehr Pakete ankommen, als die Stationverlassen, daher Pu�erspeiher.
• Wie wird ein verallgemeinerter Würfelverteiler aufgebaut?Man ordnet die 2x2 Verteiler in log2 n Spalten und n/2 Zeilen. Dann von rehts nahlinks und von oben nah unten fängt man mit der Liste {0, ..., n − 1}. Man shreibtsowohl an den Ausgang als auh auf den Eingang die Zahl am Anfang der Liste. Dienähste ist Anfang der Liste plus 2k mit k-Spalte von rehts nah links. Beide werdenaus der Liste gelösht. Am Ende verbindet man gleihnamige Eingänge und Ausgänge.
• Wie Berehnet man den Durhsatz für Wahrsheinlihkeiten in niht gepuf-ferten Würfel-Verteilern?Man nimmt eine konstante Wahrsheinlihkeit p(k), dass ein Auftrag zur Stufe k durh-gedrungen ist. Aus dieser kann man dann die Wahrsheinlihtkeit für kon�iktfreien An-kunft in der nähsten Stufe ausrehnen. Der Durhsatz ist diese Wahrsheinlihkeit.
• Wie kann man Kon�iktfreiheit reduzieren?Durh eine zufällige vorgeshaltete Permutation oder Bather-Sortierer.
• Was liegt einem Bather-Sortierer zugrunde?Die Tatsahe, dass ein Würfelverteiler dann einwandfrei funktioniert, wenn seine Aus-gänge geordnet sind.
• Wie ist ein Bather-Sortierer aufgebaut?Es gibt zwei Arten von Shaltern, welhe maximalen Wert nah unten und welhe nahoben shalten. Hardwaretehnishe Realisierung von Mergesort, d.h. erster Teil sortiertvor und zweite Merged.
• Wie ist ein Knokout-Verteiler aufgebaut?Zufällige Auswahl von Gewinnern in mehreren Stufen. Am Ende wird zwishen Gewin-nern in einem Pu�erspeiher entshieden (Shifter).
• Was ist ein Sunshine-Swith?Kombination aus mmehreren Würfelverteilern und einem Bather-Sortierter.3.4 Datagrammnetzwerke
• Welhe grundsätzlihen Methoden der Steuerung von Datagramm-Netzwerkengibt es?Steuerung des Netzzuganges, Wegsuhe, Fluss und Staukontrolle und Ressourenzuwei-sung. 13



• Welhe grundlegenden Eigenshaften haben Datagramm-Netze?Zerlegen der Daten in Pakete, Versenden vom Verteiler zu Verteiler, Jedes Paket hatAddresse des Ziel, Speiherung in Verteilerknoten, Untershiedlihe Wege für Pakete.
• Welhe Forederungen stellt man an die Länge?PDE's sollten niht zu groÿ (Fehler) sein aber auh niht zu klein (Verwaltung).
• Was ist der Wirkungsgrad?Verhältnis zwishen der Nutzdaten und der Summer der Nahriht und Bestätigung.
• Wie berehnet man den Wirkungsgrad?Man shätzt die Zeit, die bei einer durhshnittlihen Widerholung aufgrund Fehler not-wendig ist um ein Paktet zu versenden. Unter der Annahme, dass die Übertragungszeitenauf einem Kanal nahe zu konstant sind, kann der Sender den Wartewert kleinstmöglihsetzen. Unter der Annahme der Unabhängigkeit der Fehler liefert das Verhältnis derÜbertragung der gegebenen Anzahl von Stellen zur geshätzten Zeit das Ergebnis.
• Was ist die Aufgabe der Fluÿkontrolle?Anpassung des Datenstrom an Gegebenheiten.
• Wie funktioniert die Kreditzahl-Methode?Einer Verbindung wird eine Kreditzahl zugeordnet, die aussagt, wie viele Nahrihtengesendet werden dürfen, bis eine Meldung zurükkommt.
• Wie kann man die Kreditzahl-Methode realisieren?Mit Hilfe von Petri-Netzen. Man führt eine Rükleitung, die die Sendebereitshaft mar-kiert. Das Netz ist vom Typ Synhronisationsnetz. Man geht dabei zunähst davon aus,dass die Paketreihenfolge erhalten werden muÿ.
• Wie wird der Sender und Empfänger modelliert?Mit zusätzlihen Zählern, die jeweils die Annahme bzw. Abgabe von Aufträgen model-lieren.
• Ist der Erreihbarkeitsgraph endlih?Nein. Die Werte der Zähler sind niht beshränkt.
• Wie kann man einen endlihen Erreihbarkeitsgraphen garantieren?Indem man die Di�erenz der Zähler ins Modell aufnimmt und den Fehlerfall mitmodel-liert, bei dem eine Marke verlorengehen kann.
• Was passiert, wenn man die Reihenfolge der Pakete niht beahtet?Das Netz wird sehr einfah mit zwei Stufen.
• Auf welhe Arten kann die Paketreihenfolge kontrolliert werden?Rükmeldung, Blokmeldung, Rükmeldung mit der Nahriht von der Gegenseite, Qut-tungen in Seqenzen vershiken.
• Welhe Tehnik verwendet man dann zur Lösung der Kontrolle der Pake-treihenfolge?Sliding-Window Tehnik. Es gibt ein Fenster von Nahrihten, die vershikt werdendürfen ohne Bestätigung zu erhalten. Im Falle eines Fehlers kann ab der Nummer, woder Fehler eingetreten ist nohmal versendet werden.
• Wie wird die Sliding Window Tehnik realisiert?Durh zwei Zähler, wobei der eine auf den Fensteranfang und der zweite auf die nähsteNahriht, die zu senden ist, zeigt.
• Kennen Sie ein Beispiel für diese Tehnik?TCP (Paket)/IP (Datagramm-Dienst).
• Welhe Anforderungen sind an ein Wegesuhalgorithmus gestellt?Hoher Durhsatz, Niedrige Verweilzeit und Robustheit.
• Welhe Verfahren kennen Sie?Fluten (Alle Pakete über alle Leitungen), adaptive (Nutzen der aktuellen Messergebnise)und niht adaptive (Am Start des Netzes).14



• Welhes Modell ist kennzeihnend für die niht adaptiven Algorithmen?Aufteilung eines Datenstroms und zusammen�uÿ. Die Verweilzeit besitzt ein Minimumin Abhängigkeit der Aufteilungswahrsheinlihkeit.
• Wie funktioniert das Fluten?Man sendet die Nahriht an alle Stationen, mögliherweise mit einer Markierung dermaximalen Sendeentfernung.
• Welhe Vorteile hat das Fluten?Das Netz wird soweit benutzt, dass jeder existierende Weg gefunden wird. Und derkürzeste auh.
• Wie funktioniert der kürzeste Wege ALgorithmus?Man fängt mit einer Liste aus dem Startknoten. In jedem Shritt wählt man aus allenKnoten den Knoten mit geringsten Kosten. Für alle anderen wählt man das Minimumder aktuellen Kosten und der Summe der Kosten des aktuellen Knotens. Die niht Nah-barknoten werden mit unendlih initialisiert. (FEHLER, NACHSCHAUEN)
• Welhe Algorithmen zur adaptiven Wegebestimmung kennen Sie?Kürzeste Ausgangswarteshlange, Beobahtung (Zählen der kleinsten Laufzeit) einge-hender Pakete (Nur Verbesserungen), Explizite Kommunikation zwishen Stationen (Je-der Knoten hat eine Tabelle mit Entfernungen, Sharing), Hierarhishe Suhe (Anspre-hen regionaler Knoten direkt und inerregionaler Knoten über Regionalverteiler).3.5 ATM-Netzwerke
• Welhe Eigenshaft erfüllen Pakete virtueller Verbindungen?Sie folgen alle den selben Weg mit festgelegten Eigenshaften.
• Aus welhen Teilen besteht ein Vertrag?Beabsihtigter Datenverkehr (Maximale Durhsatz, Mittlerer Durhsatz, Abweihungvom Mittelwert, Minimal zugelassene Paketrate, Anteil verlorener Pakete, Netzverweil-zeit, Anteile fehlerhafter, falsh zugeordneter und korrekter Pakete), vereinbarte Dienst-qualitäten, Vertragsverletzungen und Konseqenzen.
• Welhe Anforderungen kann man an die Paketrate stellen?Keine Shwankungen, Shwankungen erlaubt, Maximal möglihe Rate, UnbestimmteRate.
• Welhe Pakete gibt es in einem ATM-Netz beim Verbindungsaufbau?SETUP, CALL PROCEEDING (vom Netz), CONNECT, CONNECT ACK, RELEASE,RELEASE COMPELETE.
• Wie wird die Au�orderung zum Verbindungsaufbau vershikt?SETUP ans Netz und abwarten auf CALL PROCEEDING solange, bis beim Empfängerangelangt.
• Welhe Parameter können zur Addressenangabe verwendet werden?Netz, Region, Knoten, Teilnehmer.
• Was geshiet an jedem Knoten beim Verbindungsaufbau?Festlegen des Weges zum nähsten Verteiler und Datenrate und Pu�erspeiher reservie-ren.
• Was ist die Idee des Leaky-Buket-Algorithmus?Füllt sih der Eimer mit einer konstanten Ab�ussrate auf, so ist das übershüssige Wasserverloren. Es gibt eine Bedingung dafür, dass das Wasser niht verloren geht.
• Wie realisiert man Leaky-Buket?Durh den GCR-Algorithmus.
• Wie funktioniert der GCR-Algorithmus?Beim ersten Paket wird der Füllstand auf T gesetzt. Tri�t ein Paket zur Zeit ti ein, sosenkt man den Füllstand um die Zeitdi�erenz zwishen Paketankünften (höhstens aberdamit 0-Stand erreiht ist). Ist das Hinzunehmen von T zum Stand möglih (kleiner als

∆), so wird es getan. Sonst wird das Paket verworfen.15



• Wie passt man das Verfahen an konstante Bitraten?
T entspriht dem Verhältnis des maximalen Durhsatzes und der maximalen Paketrateund ∆ ist die maximal akzeptable Shwankung der Paketabsendezeiten.

• Wie passt man das Verfahen an variable Bitraten?Steht das selbe da. Ist siherlih ein Fehler. Vermutlih δ sehr groÿ im Vergleih zu T .
• Welhe Aufgabe erfüllt die Fluÿkontrolle?Begrenzung des Zustroms aufgrund von Ressourenkon�ikten.
• Ein Sender hat mehrere GCR-Verbindungen und sendet mit einer Paktetrate

r bei Verweilzeit t. Wieviele Verbindungen kann der Sender aufnehmen?Nahshauen.4 Bussysteme
• Was ist zwishen Bussen und ATM-Netzen?BusseBus sind Brodast-NetzeBrodast-Netz , bei denen mehrere Abnehmer um ein ein-ziges Verbindungsmittel konkurieren.
• Welhe Zuteilungsverfaheren untersheidet man?ZeitmultiplexZeitmultiplex (Vorgegebene Raster, Zuteilung nah Bedarf) und Frequenz-multiplexFrequenzmultiplex (Vorgegebene Teilbänder).
• Wie sieht die Zuteilung nah Bedarf aus?Dezentrale Zuteilung (Knokurrierend oder geordnet) und zentrale Zuteilung.
• Aus welhen gründen sind Frequenzbandverfahren ine�zient?Unbenutzte Bänder, wenn diese niht zugeteilt wurden.
• Was versteht man unter Polling?Bei Polling fragt eine Leitstation alle Stationen zyklish, ob sie den Bus beanspruhenoer niht.
• Welhes Problem entsteht bei Polling?Wenn die Leitstation versagt, versagt auh das Netz. Auÿerdem Kommunikation undAbstimmung zwishen Leitstation und Teilnehmern.
• Wie kann man das Problem der dezentralen Zuteilung lösen?Z.B. mit einem kreisenden Token.4.1 Prozessorinterne Busse und Peripheriebusse
• Was genau versteht man unter einem Bus?Leitungsbündel und die zugehörige Art der Bedienung.
• Wenn ein Rehnersystem mehrere Busse hat, wie kommunizieren diese mit-einander?Über Bus-Bridge ontroller.
• Was ist ein Busmaster?Aktive Einheit, die Datentransfer antöÿt.
• Was erfordert die Verwendung mehrerer Busmaster?Arbitaring . D.h. (faire) Zuteilung des Busses den Busmastern.
• Welhe Kriterien gibt es bei der Busfestlegung?Breite, Datenbreite, Blokgröÿe, Busmasterzahl, Transaktionen, Synhronisation (Taktist teuerer als Handshake).
• Welhe Leitungstypen müssen am Bus vorliegen?Anforderung, Zuteilung, Belegt, Addresse, Addresse Ungültig, Daten, Transferrihtung,Daten gültig. 16



• Was kann man über synhrone Busse bezüglih ihrer Länge aussagen?Länge ist kurz, da der Takt übermittelt werden soll. Auf längere Entfernungen ist dasnur mit Verzögerungen möglih.
• Welhe möglihkeiten gibt es einem synhronen Netz mitzuteilen, dass einKommunikationsfehler bei dem Slave vorliegt?Ein Slave, der auf ungültige Angaben mit Fehler reagiert, oder einen Wathdog-Timer ,der nah einer Zeit zwishen Anforderung einen Time-Out-Signal auslöst.
• Wodurh kann die Geshwindigkeit eines synhronen Busses sinken?Durh eine Latenz, die durh Nihtübereinstimmung von Austaushleistungen der Teil-nehmer entsteht.
• Wie kann man die Busgeshwindigkeit steigern?Durh Call-Bak und �Try-Again-Later�-Signale.
• Wer liefert die Zeitsignale bei einem asynhronen Transfer?Mehrere Möglihkeiten. Entweder einer der Teilnehmer oder beide.
• Was ist Vershränkung?Rüksetzen von Signalen beim Rüksetzen anderer Signale.
• Wie läuft ein üblihes Bus-protokoll ab?Addresse anlegen vom Master, Slaves prüfen die Zuständigkeit und senden Bestätigung,Master setzt Addresse als gültig, Slave setzt (Vershränkung) Bestätigungen zurük undlegt Daten an, Master liest Daten, Zurüksetzten des Daten-Gültig Signals, Bestätigungzurüksetzen.
• Wodurh kann man die Semantik einer synhronen Busskommunikation fest-legen?Durh ein Petri-Netz.
• Welhe Busse sind normalerweise shneller?Synhrone, das Synhronisationsaufwand entfällt.
• Welhe Kriterien muÿ man beim Arbitaring beahten?Ein Master pro Zeitpunkt, Fairness (Bedingungen an Antwortzeiten), Prioritäten, kurzeEntsheidungszeit, geringer Aufwand.
• Welhe Strategien kennen Sie?Zentrale Shiedsrihter, Dezentrale, Prioritätsgersteuert, Fair.
• Welhe Eigenshaften besitzen Prioritäten?Je kleiner desto wihtiger. Angenommen wird meistens ein anfordender Auftrag mitgeringster Priorität.
• Was ist eine faire Strategie?Wenn der Wartzeit zwishen der Busanforderung und Buszuteilung eine Shranke gesetztwerden kann (Ehtzeit).
• Was ist daisy hain?Ein Zuteilungsverfahren. Wenn der Bus niht belegt ist und ein Master frei ist, so wirdein Busanforderungssignal von einem zum anderen Master gegeben, bis einer der aktivenMaster erreiht wird.
• Wie kann man daisy hain bewerten?Hohe Fehleremp�ndlihkeit beim Ausfall eines Masters.
• Wie funktioniert ein zentrales Wählverfahren?Zuteilung erfolgt über zusätzlihe Leitungen. Der erste addressiert Master (naheinan-der) erhält den Bus.
• Welhe Eigenshaften haben zentrale Wählverfahren?Reihenfolge ist wählbar, Buszuteilung bei Master-Fehlern niht gestört, Mehr steuerlei-tungen, die Anzahl der anshlieÿbaren Master ist hardwarebeshränkt.17



• Wie kann man die Methode mit unabhängigen Busanforderungen beshrei-ben?Jedem Anforderer steht eine eigene Leitung zur Busanforderung zu.
• Welhen Sinn haben Unterbrehungen?Veranlassung eines Masters durh einen Slave zum Datenabruf.
• Wie verläuft ein Unterbrehungszyklus?Nah dem Setzen vom IRQ führt der entsprehende Prozessor einen Unterbrehnungszy-klus ein. Dabei wird eine Unterbrehungroutine aufgerufen, die vor niedrigerpriorisiertenUnterbrehnungen geshützt ist.
• Wie werden Busse physikalish realisiert?Durh z.B. Bakplane Busse (Leitungen verlaufen auf der Rükseite einer Platine, Mehr-prozessorsysteme), Daughter Card Busse (Minimalkon�guration auf Bord, Karten, PC),Mezzanine Busse (Hauptplatine und Nebenplatinen parallel angeordnet, Workstation),Flahbandkabelbusse (SCSI).
• Welhe Bus-Standards kennen sie?VME (Motorla), Multibus (Intel), SCSI (I/O, Zweibussystem, sowohl synhron als auhasynhron).
• Welhe Eigenshaften weist der Intel-Bus auf?Strenge Entkoppelung vom internen und externen Bus.
• Was ist ein Token-Bus?Logish gesehen ist das ein Ring.
• Was passiert, wenn ein Token verloren geht?Die sendende Einheit hat in dieser Zeit Verwaltungsaufgaben. Sie sendet ein Signalherauszu�ndet, welhe Station folgt. Wenn das sheitert, so wird der Ring neuaufgebaut.4.2 Dezentrale Zuteilung unter Konkurrenz
• Wie funktioniert das ALOHA-Verfahren?Die Nutzer legen einfah Ihr Signal auf das Medium, sobald sie shreiben wollen. Wenndas medium belegt ist kommt es zu einer Kollision.
• Welhe Annahmen tri�t man beim ALOHA-Verfahren?Unendlihe Anzahl von Benutzern stellen mit Poissonverteilung ein Paktet fertig. Ein-shränkung: Die Zeit für das Au�egen des Paketes ans Netz ist kleiner als der Mittelwertder Fertigstellung. Pakete besitzen einen exponentiell-verteilten zeitlihen Abstand.
• Wie modelliert man die Kollisionen?Man berehnet die Wahrsheinlihkeit, dass in einem Rahmen [t0 − T, t0 + T ] keineAufträge versendet werden. Daraus kann man als eine Reihe die Wahrsheinlihkeit füreinen mittlere Anzahl der Übertragungsversuhe berehnen.
• Wie groÿ ist der optimale Sendeabstand?Das doppelte der (mittleren) Nahrihtenlänge.
• Wann kommen Sie beim Empfänger an?Zur Zeit 2Te.
• Was ist der Untershied zu slottet ALOHA?Man disketisiert die Sendezeitpunkte. Das führt zur Verdoppelung der maximalen Aus-lastung.
• Welhe Annahmen tri�t man beim CSMA-Verfahren?Die Teilnehmer können den Bus abhören.
• Was ist Persistenz?Regelung nah der eine Station sendet, wenn das Medium frei ist.18



• Welhe Verhalten kennen Sie, die sih in Persistenz untersheiden?Nihpersistent (Falls frei übertrage, falls belegt warte zufällige Zeit), 1-persistent (Fallsfrei übertrage, falls belegt sende sofort nah der Freigabe), p-persistent (Falls frei über-trage mit Wahrsheinlihkeit p, falls belegt warte, bis frei und übertrage mit Wahrshein-lihkeit p).
• Wie funktioniert das CSMA/CD Verfahren?Sender hört auh während der Übertragung das Medium ab. Stellt sih eine Kollisionein unterbriht er die Übertragung. Daruafhin wartet man zufällige Zeit und wiederholtdie Übertragung.
• Welhe Zeitdauer ist für das CSMA/CD-Verfahren wihtig?Die Zeit, wie lange eine Station senden muss, damit eine Siherheit herrsht, dass dieanderen Teilnehmer die Reservierung des Mediums durh A erkannt haben und eineÜbertragung niht abgebrohen werden muss.
• Wie ist diese Zeitdauer festgelegt?Die maximale Transferzeit zwishen allen möglihen Netzstationen.
• Wann ist also die Nutzung des CSMA/CD-Verfahens sinnvoll?Wenn Die Transferzeit (Kollisionszeit) deutlih kleiner ist als die Paketsendezeit.
• Welhe Folgen haben obige Einshränkungen auf die Nutzbarkeit des Ver-fahrens?Bei steigender Transferrate muÿ die Blokgröÿe vergröÿert werden oder die Netzausdeh-nung verkleinert. Das Verfahren ist also für gröÿere Netzausdehnungen oder Übertra-gungsgeshwindigkeiten niht anwendbar.4.3 Dezentrale Zuteilung durh zirkulierendes Reht
•5 ISO/OSI-Shihten
• Wofür steht OSI?Open Systems Interonnetion.
• Welhe Vereinbarungen tri�t man zwishen Shihten?Die Shihten repräsentieren Abstraktionsniveaus. Jede shiht erfüllt eine wohlde�nier-te Funktion. Funktionen orientieren sih an standartisierten Protokollen. Trennstellenminimieren den Informationsaustaush zwishen Shihten. Kleine Anzahl von Shih-ten.
• Welhe Shihten kennen gibt es im OSI-ISO-Modell?Anwendung (Autorisierung), Darstellung (Vershlüsselungstehniken), Kommunikations-steuerung (Abb/Aufbau der Verbindungen), Transport (TCP,UDP), Vermittlung (Netz-werk,IP,Wegewahl), Siherung (Paketnummerierung, Zugri�skontrolle), Bitübertragung.
• Was untersheidet die Bitübertragungsshiht von den anderen?Da �ndet eine tatsählihe Mediumübertragung statt. Andere Shihten verhalten sihvertikal.
• Wie ist das TCP/IP-Referenzmodell aufgebaut?Anwendung (erste drei Shihten des OSI/ISO), Transport, Internet (Kern, Ermöglihtdie Paketvermittlung in andere Netze, IP) und Netzwerkinferfae.
• Wie bezeihnet man auh die ersten zwei Shihten?Nahrihtentehnisher Kanal.
• Welhe Funktion erfüllt das TCP-Protokoll?TCP (Transmission Control Protool) ist ein verbindungsorientiertes zuverlässiges Pro-tokoll mit Fluÿkontrolle. 19



• Welhe Untershiede gibt es zwishen TCP und UDP?UDP (User Datagram Protool) ist ein unzuverlässiges verbindungsloses Protokoll. Shnel-ligkeit wihtiger als Genauigkeit.
• Welhe Anwendungsprotokolle gibt es im TCP/IP Modell?TELNET, FTP, SMTP, DNS.5.1 Transportorientierte Shihten
• Was beshreibt die Bitübertragungsshiht?Eigenshaften von physikalishen Verbindungen zwishen Shiht 2-Instanzen.
• Welhe wesentlihen Eigenshaften dieses Dienstes kennen Sie?Unzuverlässigkeit aufgrund von Störungen, Unbeein�uÿbarkeit der Diensqualitäten, En-ge Toleranzen der Nahrihtenlängen, Synhronisation aufgrund Abwesenheit von Puf-fern, Wenige Dienstnehmer, keine Mehrfahverbindungen.
• Was ist ein Repeater?Ein Signalverstärker mit analog/digital-Wandlun zur Unterdrükung von Dämpfung undStörungen.
• Welhe physikalishen Daten hat ein Thik-Ethernet?Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm. Maximale Dämpfung 17dB/kmMinimale Ausbreitungsgeshwindigkeit 0.77c. Maximale Länge 500m.
• Wie wird der Anshluÿ en das Netz realisiert?Ein Tap-Steker (Dorn), Transiever (transmitter/reiever). 100 Traniever proSegmentim Abstand von 2,5m.
• Was ist ein MAU ?Medium Aess Unit. Verbindung zwishen Hub und Rehner.
• Was ist ein HUB?Eine Einheit in ISO 1 oder ISO1+2 Shihten, die als Ansammlung von Repeaternangesehen werden kann.
• Welhe elektrishen Eigenshaften besitzt Ethernet?Manhester-Code, Selbsttaktend, Shlehte Frequenz-Band Ausnutzung.
• Welhe Aufgaben erledigt die Shiht 2?Verbindungsmanagement, Fehlererkennung bzw. Korrektur, Reaktion auf Fehler, Fluss-steuereung, Optimale Ressourenausnutzung (Zeitüberwahung, Wiederholen von Nah-rihten usw.)
• Welhe Dienste liefert Shiht 2?Unbestätigter Datagrammdienst.
• In welhe Untershiehten kann man Shiht 2 unterteilen?Logial Link Control (LLC, HDLC) (Rest), Medium Aess Control (MAC) (CSMA/CD,Token-Bus).
• Welhe Aufgaben erfüllt HDLC?Vollduplexbetrieb, Punkt-zu-Punkt und Broadast-Verbindungen, Gesiherte Übetra-gung, Flusskontrolle.
• Wie ist ein HDLC-PDE unterteilt?Einrahmung der PDE mit Flags, drei Rahmen (I,S,U).
• Welhe Informationen trägt das I-Rahmen?Sequenznummer des Senders und des Empfängers für das Hukepak-Verfahren (Shie-befenster). Je höher der Rahmen, desto mehr Verbindungen können gesendet werdenohne Rükbestätigung. P/F-Bit liefert einen Abbruh des Shiebeverfahrens (�nalize).
• Welhe Informationen trägt das S-Rahmen?Sequenznummern, Steuerdaten 20



• Welhe Informationen trägt das U-Rahmen?Steuerdaten.
• Was ist eine MAC-Addresse?Eine Address aus 48 stellen, die der Hersteller einer Netzwerkkarte eindeutig weltweitfestlegt.
• Ist bei CSMA/CD die Länge immer gleih?Nein. Die Feststellung erfolgt durh die Angabe der Länge.
• Warum gibt es bei CSMA/CD eine Mindestlänge?Um abgebrohene Pakete von korrekten zu untersheiden, damit man erkennen kann,ob senden erfolgreih war.
• Wie verändert sih die E�zienz in Abhängigkeit von Transferzeit und La-tenzzeit?

1 + 5T
T+L

.
• Was ist eine Brüke?Eine Einheit, die Nahrihtentransfer kontrollieren kann und mehrere Netze verbindetund entlastet.
• Auf welher Shiht arbeiten Brüken?Meistens in der MAC-Shiht.
• Was ist eine transparente Brüke?Eine Brüke, deren Existenz für das systemm unsihtbar ist. Man kann das Systemum Brüken dieser Art vervollständigen ohne, dass sonst an der Struktur was geändertwerden muÿ.
• Welhe Tehnik benutzen transparente Brüken um Wege durh das Netzzu erforshen?Das Fluten. Addressvergabe erfolgt durh hash.
• Wie kann man die Stabilität von LANs erhöhen?Durh Verwendung mehrerer Brüken. Das kann aber zu Stabilitätsproblemen führen.
• Welhe Aufgaben erfüllt die Vermittlungsshiht?Wegewahl (Routing), Multiplexen mehrerer Verbindungen über Teilstreken, Fehlerbe-handlung und Fluÿkontrolle zwishen mehreren Systemen.
• Was muÿ vorausgesetzt sein damit die Vermittlungssiht die Aufgaben über-nehmen kann?Sie muÿ Kentniss über den Aufbau des Netzes haben.
• Was ist ein best e�ort Dienst?Es kennt keine Qualitätsgarantie bezüglih Datenrate oder Verweilzeiten.
• Kennen sie einen best e�ort Dienst?IP.
• Wie sind die Vorspänne der Pakete aufgebaut?Version, IHL (Länge des Vorspanns), Servie Typ (Qualität der Verbindung), Gesamt-länge (Vorspann und body), Identi�kation (Fragment einer Nahriht), Fragmentversatz(Stelle, wo das Fragment beginnt), Lebensdauer (255s), Protokoll (TCP/UDP), Fehler-korrektur (Vorspann), Senderaddresse, Empfängeraddresse, Optionen.
• Was ist die Aufgabe der Transportshiht?E�zienter, zuverlässiger kostengünstiger Dienst der Anwendungsshiht anzubieten.
• Welhe Eigenshaften hat die Transportshiht?Die erste Shiht, die Störungen toleriert, Dienstqualitäten sind wählbar, Nahrihten-paketlängen wählbar, Pakete lassen sih pu�ern, Jede Station ist mit jeder anderenverbindbar, Adressierung ist teilnehmerorientiert, mehrfahe Nutzung der Verbindun-gen. 21



• Welhe Dienstarten gibt es?Typ-A-Dienste (akzeptable Restfehlerrate), Typ-B-Dienste niht akzeptable Rate, Typ-C haben zusätzlih niht akzeptable Restfehlerraten.
• Wie viele Protokollklassen der Transportshiht kennen Sie?5-Protokollklassen: Au�ösen nah dem Fehler (A-Dienst), Behandlung von Fehlern (X-25), Typ A, Flusssteuermaÿnahmen, Klasse 2 und Fehlerbehandlung, Eigenstndige Feh-lerkorrektur.
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