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Fahhohshule WiesbadenFahbereih Informationstehnologie und ElektrotehnikFahgebiet Informationstehnik & TelekommunikationProf. Dr.{Ing. K.H. Hofmann 16. April 2004Vortragsank�undigungAm Freitag, dem 14. Mai 2004, 1400 Uhr, �ndet imM{Lab (Raum 406, 4. Stok, Geb�audeA1 Nord), folgender Vortrag statt.Migration der Zugangsnetz{Tehnologie zum VoIPNext{Generation NetworkDipl.{Ing. Mar KahabkaMaroni Communiations GmbH, Frankfurthttp://www.maroni.deAbstrat:Die Zeiten der zweistelligen Wahstumsraten in der Telekomindustrie sind zun�ahst vorbei.Der Boom der optishen Bakbones mit DWDM Tehnologie ist wohl vorl�au�g beendet. DieMobilfunksparte hat aufgrund der Startshwierigkeiten von UMTS ebenso ihre Jubelges�angebis auf weiteres vershieben m�ussen.Ein Telekommunikationssegment, das der Rezession trotzt und immer noh Wahstumspoten-tial besitzt, ist der Bereih der Zugangs- oder Aess{Netze, die sogenannte "letzte Meile" imFestnetz. Stand das K�urzel www fr�uher meistens noh f�ur weltweites Warten, so ist durh dieEinf�uhrung der ADSL{Tehnologie das Highspeed{Surfen im Web auh f�ur private AnwenderRealit�at geworden und tritt einen �ahnlihen Siegeszug an wie der Mobilfunk Anfang der 90erJahre. Der gro��ahige Einsatz von DSL hat nat�urlih Auswirkungen auf die Netzplanung derTelekommunikationsbetreiber. Die hohen Bandbreiten bis zum Teilnehmer und das Vorhan-densein von IP- und ATM{Diensten erm�oglihen v�ollig neue Diensteangebote. Es maht neueDienste attraktiver f�ur den Privatkunden und letztendlih auh lukrativ f�ur den Provider. DerMassenrollout von DSL erm�ogliht nun auh die Einf�uhrung der Voie{over{IP (VoIP) Tehno-logie im �o�entlihen Netz. Da das Internet Protokoll (IP) urspr�unglih niht f�ur die �Ubertragungvon Sprahe konzipiert wurde, treten eine ganze Reihe von Problemen auf, die zu l�osen sind.Nihtsdestotrotz gibt es auh eine ganze Menge Vorteile von VoIP.Der Vortrag zeigt einen Weg, wie Festnetzbetreiber ihre heutige Netztehnik Shritt f�ur Shrittzu einem Netz der n�ahsten Generation weiterentwikeln k�onnen, das die Anforderungen vonmorgen erf�ullen wird und die von heute niht vernahl�assigt. Au�erdem wird im Laufe derPr�asentation auf die allgemeinen Trends und Randbedingungen (Stihwort: Konvergenz) aufunterhaltsame und verst�andlihe Weise eingegangen.Die Dauer des Vortrags betr�agt a. 60 Minuten, bei reger Diskussion etwas l�anger. Der Vortragist �o�entlih und alle Interessenten sind dazu herzlih eingeladen.Fahhohshule Wiesbaden, Am Br�ukweg 26, D-65428 R�usselsheimURL: http://www.ite.fh-wiesbaden.deBeshreibung der Anfahrt siehe: http://www.ite.fh-wiesbaden.de/anfahrt/index.html


