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Abstract: 
 
Die exakte Leistungsanalyse von Kommunikationsnetzen erlaubt Netzbetreibern Kenngrößen wie Bandbreite 
und Pufferspeicher zur Realisierung eines kostenoptimierten Dienstangebots mit wohl definierten Verlustraten 
und Latenzzeiten zu dimensionieren. Während die klassische Warteschlangentheorie in der Telekommunikati-
onsindustrie erfolgreich zur Leistungsbewertung und Dimensionierung eingesetzt wird, ermöglichen die hierbei 
verwendeten Poisson-Prozesse keine genaue Modellierung von Datenströmen in paketvermittelnden Netzen wie 
dem Internet.  
 
Mit der Einführung diensteintegrierender Netze wurden deterministische Methoden zur Analyse des ungünstigs-
ten Falls entwickelt, aus denen der Network Calculus hervorgegangen ist. Der Network Calculus verwendet ganz 
ähnlich zur klassischen linearen Systemtheorie intuitive und effiziente Faltungsoperationen zur Analyse von 
einzelnen Systemen und zur Verkettung von Systemen in Reihe. Diese Verkettungseigenschaft ist von größter 
Bedeutung, da sie ein allgemeines Rahmenwerk zur effizienten Analyse von Netzwerken begründet. Insbesonde-
re wurde gezeigt, dass mit diesem Formalismus ein proportionaler Zusammenhang zwischen deterministischen 
Ende-zu-Ende Latenzschranken und der Anzahl verketteter Systeme erreicht wird. 
 
Aufgrund der deterministischen Modellierung ist der Network Calculus jedoch nur sehr bedingt zur Beschrei-
bung von aggregierten Datenströmen geeignet, da statistische Zugewinne aus der Summierung unabhängiger 
Zufallsprozesse nicht berücksichtigt werden können. Aus diesem Grund werden in der aktuellen Forschung 
extrem selten auftretende, ungünstige Fälle aus der Betrachtung ausgeschlossen. Dieser Ausschluss ermöglicht 
die Verwendung von statistischen Multiplexmodellen, welche beispielsweise aus der Theorie der Effective 
Bandwidths bekannt sind, und erlaubt bei geringfügiger, statistischer Aufweichung der Dienstgarantien eine 
wesentlich effizientere Nutzung der verfügbaren Netzwerkressourcen. Die Genauigkeit, mit welcher der deter-
ministische Network Calculus die Verkettung von Systemen modelliert, konnte jedoch bei diesen Verfahren 
bislang nicht erzielt werden. Bekannte wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle weisen eine überproportionale 
Abhängigkeit der effektiven Leistungsschranken von der Anzahl der verketteten Systeme auf und sind daher für 
große Netze nur bedingt geeignet. 
 
Der Vortrag stellt eine neue Methodik zur Leistungsbewertung vor, welche einen wahrscheinlichkeitstheoreti-
schen Network Calculus mit momenterzeugenden Funktionen begründet. Die entwickelte Theorie ermöglicht es, 
effektive Leistungsschranken für das Internet zu bestimmen, welche sowohl bezüglich der Anzahl aggregierter 
Datenströme als auch bezüglich der Anzahl verketteter Systeme hervorragend skalieren. Der erzielte Genauig-
keitsgewinn macht bei unverändertem Dienstangebot erhebliche Ressourceneinsparungen möglich. 
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