
I & N������������ ������������������������������������������������rr r r rr r r rr r rrr Fahhohshule WiesbadenFahbereih 03 { ElektrotehnikFahgebiet Informations- & NahrihtentehnikProf. Dr.{Ing. K.H. HofmannVortragsank�undigungAm Freitag, dem 15. Oktober, 1330 Uhr, �ndet in Raum A429 (4. Stok) folgenderVortrag statt.Das Kommunikationsnetz als Supermarkt ?Dipl.{Ing. (TU) J�urgen ApfelbekFernUniversit�at Hagen, Lehrgebiet NahrihtentehnikZum Inhalt:Durh die Deregulierung im Telekommunikationssektor ergeben sih strukturelle �Anderungen,die mit den bisherigen Modellen nur unzureihend beshrieben werden. Endger�ate k�onnen be-reits seit l�angerem von einer Vielzahl von Anbietern bezogen werden, es gibt vershiedeneAuskunftsdienste, Anbieter von Inhalten, und je nah Tageszeit ist es besonders preisg�unstig,bestimmte Diensteanbieter f�ur ein Telefongespr�ah zu nutzen. Im August wurden au�erdembundesweit Lizenzen f�ur den drahtlosen Teilnehmeranshlu� (WLL) vergeben, was die Aus-wahlm�oglihkeiten des Endkunden vergr�o�ern wird.Der Vortrag stellt ein neues Modell vor, das einen generishen Satz von Rollen zur Beshreibungvon Kommunikationsnetzen vorsieht (End-User, Subsriber, Servie Provider, et.). Ein Unter-nehmen oder eine Person kann gleihzeitig mehrere Rollen einnehmen, z.B. ist die FernUniver-sit�at Hagen sowohl Content Provider als auh Subsriber und End-User. Wie auh im TINA-Rollenmodell (Teleommuniation Information Networking Arhiteture), dessen Beshreibungdie Supermarkt-Metapher verwendet, ergibt sih ein neuer Blik auf m�oglihe Auspr�agungenvon Kommunikationsnetzen.Es sind z.B. Ans�atze denkbar, die sih weit von dem klassishen Verh�altnis Kunde - Monopolistentfernen. Wie in einem Supermarkt kann ein Kunde die vershiedenen Teile zusammensuhen,die er f�ur eine Telekommunikationsdienstleistung ben�otigt. Die einzelnen Komponenten k�onnenvon Dienstaufruf zu Dienstaufruf wehseln, genauso wie sih die Preise vershiedener Anbieteruntersheiden. Die einzelne Komponenten werden mit einem Miropayment-Protokoll sofortonline bezahlt - es ist keine dauerhaft Bindung mit Anbietern n�otig. Ein so organisiertes Netzhat dann interessante Eigenshaften, es l�a�t sih z.B. Anonymit�at realisieren.Der Vortrag zeigt auf, da� es in Kommunikationsnetzen eine steigende Zahl interagierenderAkteure gibt, deren Interessen u.a. dadurh gepr�agt sind, welhe Rollen sie einnehmen. An-hand des Beispiels der Bezahlung mit einem Miropayment-Protokoll wird ferner angerissen,wie sih alternative tehnishe L�osungsans�atze auf die Interessenerf�ullung der einzelnen Rollenauswirken k�onnen.Die Dauer des Vortrags betr�agt a. 60 Minuten. Alle Interessenten sind dazu herzlih eingeladen.R�usselsheim, 6. Oktober 1999 Karl Heinrih Hofmann


