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Zusammenfassung: Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Weiterentwick-
lung des Internets zu einem Future Net werden unter Bezeichnungen wie NGN,
all-IP oder aber auch B3G (beyond 3G Networks) durchgeführt. Der Beitrag wird
zunächst diese Begriffe präzisieren und gegeneinander abgrenzen, um ein einheit-
liches Verständnis zu schaffen. Im Kern geht es stets darum, Enabler-Technologien
zu entwickeln, so dass heterogene Netze in einem integrierenden Netz zusammen-
geführt werden können. Unter dem gemeinsamen Dach dieser integrierenden Archi-
tektur, dem „Future Net“ wird es möglich sein, heterogene Zugangs- und Kommu-
nikationstechnologien gemeinsam betreiben und einheitlich von unterschiedlichsten
Content- und Diensteanbieter nutzen zu können. Der Beitrag gibt einen Überblick
über Technologie-Entwicklungen und Trends im Bereich der Netztechnologien und
der mobilen Endgeräte. Eine große Herausforderung besteht darin, die vielfältigen
und sehr heterogenen Technologien in einem zukünftigen Netz zusammenzuführen,
um eine Zusammenarbeit, ein Interworking über Netzgrenzen hinweg zu ermögli-
chen. Der Beitrag zeigt einige der damit verbundenen Probleme auf.

1 Einleitung

Ausgangspunkte für die Entwicklung in Richtung auf das Future Net sind die Konver-
genzeffekte durch das Zusammenwachsen von Telekommunikation und Datenkommuni-
kation und die Erkenntnis, dass sich als Future Net kein universelles einheitliches Netz
herausbilden wird. Vielmehr werden wir es auch in Zukunft mit einer großen Vielfalt
an nur eingeschränkt kompatiblen Fest- und Mobilfunknetzen, terrestrische und Satelli-
tenfunknetzen sowie paket- und leitungsvermittelnde (packet und circuit switched) Netze
konfrontiert sein (vgl. Abbildung 1). Eine Herausforderung des Future Net besteht darin,
diese Komplexität und Heterogenität so zu beherrschen, dass Systeme in der Lage sind,
sich jeweils flexibel an ihre Umgebung und den jeweiligen Standard anzupassen und dem
Nutzer möglichst transparent seine gewünschten Dienste bzw. Dienstleistungen zur Ver-
fügung zu stellen.

Abbildung 1 veranschaulicht die angesprochene Vielfalt und Heterogenität heutiger Netze.
Diese reicht von Satellitennetzen und Mobilfunknetzen wie GSM/UMTS über öffentliche
Telefonnetze (PSTN) und drahtlose Nahverkehrsnetze wie WLAN bis hin zu Bluetooth-
Netzen (BT) zur Kopplung von Geräten der persönlichen Arbeitsumgebung (PAN Personal
Aerea Network) wie PDA, Laptop oder Mobiltelefon. Neben den mobilen und drahtlosen
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Abbildung 1: Heterogenität und Vielfalt heutiger Netze

Netzen finden sich die kabelgebundenen Fest-Netze wie Ethernet oder auch die Glasfaser-
Netze. Diese unterschiedlichen Netze sind bereits heute vielfältig miteinander verkoppelt.
Um das nahtlose (engl. seamless) Interworking von heterogenen Netzen, also das Zusam-
menarbeiten über administrative und insbesondere auch technologische Unterschiede hin-
weg, zu ermöglichen bzw. zu verbessern, werden jedoch auch noch neue Konzepte, Ver-
fahren und Technologien benötigt. Ein Beispiel ist die Integration drahtloser und mobiler
Netze in drahtgebundene Weitverkehrsnetze, um eine freizügige Kommunikation und die
wachsende Mobilität der Menschen zu unterstützen.

1.1 Vom Informations- zum Wissensmanagement

Aktuelle Entwicklungen rund um das Internet sind wesentlich durch die Schlagworte Se-
mantic Web, all-IP, everytime, anywhere und always-on geprägt. Das heutige Internet ent-
wickelt sich zunehmend von einem Informationsmedium für Menschen zu einem riesi-
gen Daten-Pool an Wissen und Inhalten. Der Begriff des Semantischen Netzes (siehe auch
http://www.semanticweb.org/) stammte ursprünglich von Tim Barners-Lee [1]. Das griechi-
sche „sem“ heißt im Deutschen „Bedeutung“, wodurch die Zielrichtung dieser Entwick-
lung, nämlich ein Netz mit Bedeutung zu entwickeln, klar wird. Im Semantic Web sollen
alle Informationen und Objekte um semantisches Wissen angereichert werden, damit sie
auch von Maschinen „intelligent“ verarbeitbar sind. Die mit einerbestimmten Bedeutung
versehenen digitalen Dokumente oder auch Audi- und Vidoestreams erlauben deren auto-
matische Bearbeitung, die weit über das herkömmliche Präsentieren und Darstellen der In-
halte hinausgeht. Semantische Objekte lassen sich von Computern automatisch weiter ver-
arbeitet und es können systematisch und automatisch neue Inhalte (Content Engineering)
und neues Wissen (Knowledge Engineering) generiert werden. Dazu werden die Inhaltsda-
ten von den Darstellungsdaten (Layout wie z.B. Schrifttyp) getrennt und die Inhaltsdaten
werden um Metadaten ergänzt. Das W3C Konsortium (siehe http://www.w3.org/) hat mit
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RDF und XML Standards festgelegt, um derartige angereicherte Information zu erstel-
len und zu verarbeiten. Das RDF (Resource Description Framework) ist ein Framework,
um Informationen zu beschreiben und auszutauschen. Die Beschreibung der Metadaten
erfolgt mittels der Standardformate von XML (Extensible Markup Language), und unter
der Verwendung von URIs (Uniform Resource Identifiers) können semantisch angerei-
cherte Informationen im Web eindeutig lokalisiert und anhand ihrer über die XML-Syntax
beschriebenen Eigenschaften gezielt zusammengeführt werden.

1.2 Always best Connected

Die Nutzung des semantischen Netzes für eine intelligente Suche (z.B. mittels intelligen-
ter Software-Agenten), als Grundlage von Wissens- und Content-Management-Systemen,
bzw. der Zugriff auf physisch verteilte Dienste, Informationen und Inhalte erfordert ge-
eignete Zugangs- und Kommunikationstechnologien, wie ein kabelgebundenes Breitband-
netz via xDSL/Kabelmodem oder einen drahtlosen Zugang über paketorientierte Mobil-
funknetze (GPRS/UMTS). Aktivitäten, die mit den Begriffen all-IP, everytime oder auch
anywhere umrissen werden, haben zum Ziel, Netze zu entwickeln, so dass aktuelle In-
formationen und Dienste von überall und zu jeder Zeit nutzbar sind. Um diese Zugriffe
auch in einer zunehmend mobileren und dynamischeren Welt zu ermöglichen, benötigt
man immer leistungsfähigere Zugangsmedien und eine Verschmelzung der heterogenen
Netze, so dass eine Nutzung über Netzgrenzen hinweg unterbrechungsfrei, bequem und
sicher erfolgen kann. Eine wichtige Aufgabe besteht darin, QoS-Attribute (Quality of Ser-
vice) auch über heterogene Netze hinweg garantieren zu können. Das heißt, dass dem im
klassischen Internet vorherrschenden Paradigma der „best-effort“ Kommunikation zuneh-
mend Qualitätsansprüche von Nutzern und Diensteanbietern hinsichtlich der garantierten
Übertragungszeit, Verbindungsgüte, der Kosten, aber auch in Bezug auf garantierte bzw.
geforderten Sicherheitsdienste gegenüberstehen. Damit geht ein Paradigmenwechsel hin
zum Paradigma des „always best connected“ (auch bekannt als ABC) einher. Die Quali-
tätskriterien beziehen sich auf Anforderungen bezüglich der besten Bandbreite, geringsten
Verzögerungszeiten, geringsten Kosten, der besten Verfügbarkeit, aber natürlich auch auf
Qualitätsanforderungen wie ein gleich bleibend hoher Grad an Sicherheit. Hier setzen die
weltweiten Aktivitäten im Bereich Future Net an. Ein solches Netz muss eine Architektur
anbieten, die den Akteuren in der Wertschöpfungskette (Netzwerkbetreibern, Systemher-
stellern, Content-Anbietern und Endanwendern) ihre jeweiligen Qualitätsansprüche netz-
übergreifend garantiert.

Unterschiedliche Vorstellungen und Begriffe prägen gegenwärtig die Vorstellungen und
Vision über die Weiterentwicklung des Internets. Einen maßgeblichen Einfluss besitzen
nationale und internationale Forschungs- und Entwicklungsprojekte (siehe u.a. [3]), die
unter Stichworten wie NGN (Next Generation Networks), all-IP Netzwerke oder aber
auch B3G „beyond 3G Networks“ durchgeführt werden. Obwohl diesen verschiedenen
Ansätzen unterschiedliche Zielvorstellungen zugrunde liegen, geht es im Kern stets dar-
um, eine integrierende Infrastruktur zu schaffen, die es ermöglicht, die heterogene Vielfalt
von Zugangs- und Kommunikationstechnologien sowie von Content- und Diensteanbie-
tern unter dem gemeinsamen Dach dieser integrierenden Architektur, dem „Future Net“,
zusammen betreiben zu können (Schlagwort Interworking). Anwender sollen damit die
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Möglichkeit erhalten, die gewünschten Dienste sowohl Plattform-unabhängig als auch
Technologie-unabhängig zu nutzen, ohne dazu besonderes technisches Wissen (Schlag-
wort usability) besitzen zu müssen. Das Future Net wird somit als allgemeiner Marktplatz
für Telekommunikationsdienste und Inhalte betrachtet.

2 Technologieentwicklungen und -trends im Netzbereich

In den folgenden Abschnitten werden wesentliche technologische Entwicklungen, die für
das Future Net von Bedeutung sind, überblicksartig aufgezeigt.

2.1 Überblick

Die rasante Entwicklung der Kommunikationstechnologie führt zu einem stetig wachsen-
den Anstieg der Teilnehmerzahl und der übertragenen Datenvolumina. Im Bereich der
Telekommunikation ist die Entwicklung gekennzeichnet durch einen Übergang von einfa-
chen Vermittlungs- und Verbindungsdiensten hin zu mobilen multimedialen Diensten über
verschiedene Netzwerke hinweg. Die heutige Welt der Kommunikationsnetze ist geprägt
durch mobile Weitverkehrsnetze, drahtlose Netze für den Nahbereich (wie WLAN oder
Bluetooth) sowie durch klassische IP- bzw. ATM-basierte Backbone Netze. Da in der Lite-
ratur keine einheitliche Begriffsfestlegung für die Schlagworte wie B3G, 4G, NGN, all-IP
zu finden ist, geben wir im Folgenden eine Klassifikation und Definition der wesentlichen
Technologieentwicklungen auf dem Weg zum Future Net an. Wir grenzen sie gegenein-
ander ab und erläutern deren Beiträge zur Weiterentwicklung heutiger Netze. Abbildung
2 stellt die genannten Begriffe in einen Zusammenhang und verdeutlicht die wichtigsten
Entwicklungsschritte auf dem Weg zum Future Net.

In einem ersten Konvergenzschritt erfolgt die Zusammenführung der verschiedenen Mo-
bilfunktechnologien wie GSM (2G), UMTS (3G) oder aber auch PDC/i-mode zur 4ten
Generation der Mobilfunktechnologie, den 4G-Netzen.

Noch einen deutlichen Schritt weiter gehen die Ansätze, die sich unter dem Namen
B3Gzusammenfinden. B3G steht für Beyond 3G und hat zum Ziel, mobile Netze und
drahtlose Zugangsnetze (z.B. WLAN) miteinander zu verflechten.

Die Abbildung 2 enthält insofern eine vereinfachte Darstellung dieses Entwicklungsschrit-
tes, da nicht erst 4G-Netze in den B3G Initiativen miteinander interagieren sollen, sondern
ein Interworking bereits für aktuell im produktiven Einsatz befindliche Systeme wie GPRS
und WLAN angestrebt wird. Daneben soll unter B3G auch die Konvergenz mit DAB (Di-
gital Audio Broadcasting) bzw. DVB-Systemen erfolgen. Diese Rundfunksysteme stellen
digitale Radio- und TV-Programme hoher Qualität über Satelliten- bzw. über terrestrische
Kanäle zur Verfügung. Aufgrund der unterschiedlichen Technologien, die hier zusammen-
geführt werden sollen, gestaltet sich dieses Interworking sehr schwierig. Im vorläufig ab-
schließenden Entwicklungsschritt auf dem Weg zum Future Net, der unter dem Namen
NGN(Next Generation Networks) bekannt ist, soll schließlich noch die Konvergenz zwi-
schen drahtgebundenen und mobilen, drahtlosen Systemen erfolgen.

Wie Abbildung 2 weiter veranschaulicht, sind all-IP Netze eine sehr allgemeine Klassi-
fikation, die allen zukünftigen Entwicklungen gemeinsam ist. Im engeren Sinn wird unter
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Abbildung 2: Entwicklungsstufen: 2G-4G, B3G, NGN

all-IP-Netzen (vgl. [3, 4]) die Bereitstellung einer IP-basierten Architektur für zellulare
Netze, die Mobilfunknetze, verstanden und geht einher mit den Entwicklungen zu den 4G
Netzen. All-IP bedeutet hierbei, dass alle Dienste, also nicht nur die Datendienste sondern
auch Sprachdienste, über IP-Trägernetze angeboten werden. So wurde im UMTS Release
5/6 IP sowohl im Zugangsnetznetz als auch in Kernnetz als Basisprotokoll verankert. Da
auch die B3G und NGN Netze IP-basiert arbeiten werden, beziehen wir jedoch in diesem
Beitrag die all-IP Ansätze auf alle diese Entwicklungen.

Charakteristisch für all-IP Netze ist der Übergang von einer vertikalen Dienstintegration
zu einer horizontalen. Bei vertikalen Ansätzen sind Dienste jeweils nur über spezifische
Netze und daran angepasste Endgeräte nutzbar wie Telefondienste, TV-Dienste etc. Unter
dem all-IP Ansatz erfolgt die horizontale Integration, so dass alle Dienste und Endgeräte
Internet kompatibel werden. Dies ermöglicht die flexible Kombination und Konvergenz
von Diensten in Geräten, so dass beispielsweise ein PDA gleichzeitig als mobiler Rechner,
aber auch als Telefon und TV- und Multi-Media-Gerät, zum Abspielen von Musikstücken
und Videos einsetzbar ist.

2.2 Erste Entwicklungsphase (1994-2000)

Bei den heutigen Mobilfunknetzen spricht man von den Netzen der 2ten Generation (2G)
wie GMS (Global System for Mobile Communication) mit Datenübertragungsraten von
9.6Kb/s bzw. von Systemen der 2.5ten Generation, die eine Weiterentwicklung von GSM
darstellen. Dazu zählt HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) mit einer theoretischen
Datenrate von 115,2Kb/s. In der Praxis wird jedoch in der Regel durch die notwendige Ka-
nalbündelung nur eine Datenrate von 57,6Kb/s erzielt. Da bei dieser Technologie weiterhin
wie auch bei GSM nur leitungsvermittelnd gearbeitet wird, muss ein Teilnehmer auch dann
die Kosten der Verbindung tragen, wenn er keine Daten über die Verbindung übermittelt.
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Eine derartige leitungsvermittelnde Kommunikation ist für Sprachübertragung sehr gut
geeignet, aber nicht für eine Datenkommunikationen mit schwankenden Kommunikati-
onsanforderungen, wie sie typischerweise bei Web-Zugriffen oder bei E-Mail-Abfragen
vorliegen.

Zur 2.5ten Generation (2.5G) zählt man auch GPRS (General Packet Radio Service), das
theoretisch eine Datenrate bis zu 115Kb/s erlaubt In der Praxis muss man sich aber mit
weit geringeren Datenraten von 14.4Kb/s im Upstream und 40Kb/s im Downstream zu-
frieden geben. GPRS arbeitet paketvermittelnd, wodurch eine sehr viel bessere Auslastung
der vorhandenen Übertragungskapazität als bei leitungsvermittelnden Systemen ermög-
licht und ein schwankender Kommunikationsbedarf gut unterstützt wird. Typische heutige
GPRS-Anwendungen sind neben E-Mail und Web-Zugriff das Multi-Media Messaging
und ortsbasierte Dienste (location based services).

Die Steigerung der Datenrate ist ebenfalls ein Ziel von EDGE (Enhanced Data Rates for
GSM Evolution), das maximal 384Kb/s und in der Praxis 50-80Kb/s, also deutlich mehr
als GPRS zur Verfügung stellen kann. Aufgrund dieser höheren Datenrate ermöglicht ED-
GE bereits einfache Multi-Media-Dienste wie das Downloaden von Video-Clips und Mu-
sikstücken. Zu den Technologien, die in dieser ersten Entwicklungsphase zu nennen sind,
zählt natürlich auch das 2.5G Netz aus Japan von NTT DoCoMo, das unter dem Namen i-
mode bekannt ist und eine Weiterentwicklung des PDC(Personal Digital Cellular) Netzes
ist.

Die 2G- und 2.5-Netze kennzeichnen eine erste technologische Entwicklungsphase. Vor-
herrschend waren hier globale Dienste, die über diese zellularen Mobilfunknetze angebo-
ten und die zu mobilen und zu Mehrwertdiensten (value added services) erweitert wurden
und bereits einige einfache Multi-Media Anwendungen unterstützen.

2.3 Zweite Phase der Technologieentwicklung (2000-2006)

Der Übergang von 2G über 2.5G hin zu 3GNetzen ist charakterisiert durch eine verstärkte
Hinwendung zu paketvermittelnden Netzen mit einer Erhöhung der Bandbreite und der
Unterstützung von komplexeren multimedialen Datenströmen wie Audio, Video-Strea-
ming, IP-Telephonie (Voice-over IP) und Rich-Telephonie (u.a. angereichert um Bilder).
Unter dem Dach von IMT-2000 (International Mobile Telecommunication) finden sich die
3G Standards UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems), das von dem 3GPP
(3rd Generation Partnership Project) Konsortium auf der europäischen Ebene vorangetrie-
ben wurde, aber auch cdma2000 und FOMA (Freedom of Multimedia Access), das von
NTT DoCoMo als 3G-Netz in Japan entwickelt wurde.

UMTS bietet in Pikozellen, die üblicherweise nicht größer als 50 Meter sind, Datenraten
von bis zu 2Mb/s. Diese Rate nimmt aber mit der Größe der Zelle drastisch ab, so dass
bei Mikrozellen mit einer Größe von einigen Kilometern nur noch bis zu 384Kb/s und bei
Zellgrößen von einigen 10 Kilometern nur noch Datenraten von bis zu 144Kb/s erreichbar
sind. Videoconferencing, Logistik und Flottenmanagement sowie Music-on-Demand und
das Downloaden von vollständigen Videos sind Anwendungsbeispiele für UMTS bzw.
FOMA. Aufgrund sehr unterschiedlicher Technologien sind die Netze der 2ten und 3ten
Generation kaum kompatibel und können nur sehr schwer integriert genutzt werden.
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Der breitbandige Zugang, der die zweite Phase charakterisiert, umfasst neben den 3G-
Netzen auch drahtlose Nahverkehrsnetze, die WLANs (Wireless Local Area Network).
Mit dem IEEE 802.11 Standard und seinen Varianten (11b, a, g) hat sich ein Standard für
die drahtlose Nahverkehrskommunikation etabliert, der auf gebührenfrei zu benutzenden
Frequenzbändern einen drahtlosen Zugang zu Festnetzen oder Mobilfunknetzen mit Da-
tenraten von 11Mb/s bzw. beim 11g Standard von bis zu 54Mb/s ermöglicht. WLANs setzt
man unter anderem zur Vernetzung innerhalb von Gebäuden ein, zur einfachen und kos-
tengünstigen Anbindung mobiler Benutzer an private Netze oder auch zur Überbrückung
von Entfernungen zwischen Gebäuden, z. B. auf einem Universitäts-Campus, einem grö-
ßeren Unternehmensareal oder in öffentlichen, stark frequentierten Bereichen (Hotspots)
wie Flughäfen, Bahnhöfen oder auch Einkaufszentren.

Die PANs (Personal Area Networks) bzw. BANs (Body Area Networks) bilden drahtlose
Netze, um über kurze Distanzen von unter 10 Metern bis zu wenigen Zentimetern Geräte
des persönlichen Arbeitsumfeldes wie Maus, Drucker, Headset, Mobiltelefon und Laptop
auf einfache Weise zu vernetzen. Ein immer breiter zum Einsatz kommender Industrie-
standard für PANs ist Bluetooth (siehe http://www.bluetooth.com/).

2.4 Dritte Entwicklungsphase (2006 – 2015)

Wie Abbildung 2 verdeutlicht, sind die 4G-Netze die Weiterführung der Entwicklungen
im Bereich der Mobilfunktechnologie. Im Gegensatz zu den 3G-Systemen, die

versuchen, abwärts kompatibel mit den Netzen der früheren Generationen zu sein, sollen
4G-Netze ausschließlich IP-basiert arbeiten und mit Datenraten zwischen 50 und 100Mb/s
deutlich höhere Datenraten als die früheren Generationen zur Verfügung stellen. Wesent-
liche Fortschritte sollen auch im Bereich des Quality of Service (QoS) erreicht werden.
4G-Netze sollen die Fähigkeit haben, QoS-Eigenschaften dynamisch zu ändern, um die
Anforderungen des Always best Connected (ABC) zu befriedigen. Mit den höheren Über-
tragungsraten und der angestrebten höheren Abdeckung bieten 4G-Netze erweiterte Multi-
Media Fähigkeiten, so dass Anwendungen aus dem Bereich Virtual Reality mit 3D-Gra-
phik oder auch interaktive Audio und Videostreamings unterstützt werden. Ferner sollen
die 4G-Systeme fortgeschrittene Mobilitätsdienste zur Verfügung stellen, die ein Handover
zwischen unterschiedlichen Netztechnologien nahtlosen ermöglichen.

Zur Realisierung von 4G-Netzen und insbesondere zur Erfüllung der ABC-Anforderun-
gen ist noch eine Vielzahl von Problemen zu lösen. Dazu gehört der Aufbau selbstorga-
nisierender Funknetze und die Entwicklung von adaptiven, softwarebasiert konfigurierba-
ren Luftschnittstellen. Mit SDR (Software Defined Radio) wurde bereits eine geeignete
Technologie entwickelt, die in den 4G-Systemen zum Einsatz kommen soll. SDR (siehe
http://www.sdrforum.org/sdr_primer.html) ermöglicht es, mobile Endgerät schnell software-
basiert (SDR) und ohne dass Hardware-Änderungen notwendig sind, an die herrschenden
Gegebenheiten des aktuellen Netzes anpassen und entsprechend dynamisch zu rekonfigu-
rieren. Weitere Forschungsaktivitäten in diesem Umfeld finden unter dem Stichwort Mobi-
le on Chip (u.a. http://www.dlr.de/PT-DLR/kt/index.html) statt, um Software-basierte univer-
selle Funkgeräte für die Mobilkommunikation zu entwickeln, die transparent für den Be-
nutzer das jeweils geeignete Frequenzband und den passenden Standard (u.a. GSM/EDGE,
UMTS-FDD/TDD, WLAN (IEEE 802.11), Bluetooth) wählen.
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Der Übergang auf das all-IP Paradigma mit der drahtlosen Kommunikation auf IP-Basis
erfordert neue Lösungen im Bereich der Wegewahl (Wireless Routing) und der Adressie-
rung. Auch in Bezug auf die Sicherheitsproblematik ergeben sich noch einige Forschungs-
fragen, da die zu integrierenden Mobilfunktechnologien sehr unterschiedliche Sicherheits-
standards verwenden und einen unterschiedlichen Grad an Sicherheit bieten (u.a. [2]). Dies
stellt sowohl die Betreiber von Mobilfunknetzen als auch die Dienste- und Inhaltsanbieter
vor das Problem, den Nutzern ein gleich bleibend hohes Sicherheitsniveau zu gewährleis-
ten, auch wenn unterschiedliche Netztechnologien und unterschiedliche, nicht kompatible
Sicherheitstechnologien dabei verwendet werden.

Beim Übergang zu den B3G-Netzen mit der Verschmelzung von mobilen und drahtlosen
Netzen steht ebenfalls die Frage des Mobilitätsmanagements im Mittelpunkt. Hier werden
Technologien entwickelt, die ein Handover und Roaming in solchen Netzen ohne Qua-
litätsverlust ermöglichen sollen. In IP-basierten Festnetzen wird das Problem des Orts-
und Mobilitätsmanagements über das Mobile IP-Protokoll gelöst. Das dabei verwendete
Handover-Protokoll ist jedoch relativ aufwändig und für zellorganisierte Netze mit hohen
Anforderungen an ein effizientes Handover ungeeignet. Deshalb wird bei der Zusammen-
führung der Netze das Mobile IP um das Cellular IP [6] ergänzt

werden müssen. Dieses Protokoll stellt ein effizientes Mobilitätsmanagement, Handover-
Mechanismen und auch Routing-Protokolle für lokale Netze bereit. Für das Roaming zwi-
schen verschiedenen zellularen Netzen kann dann aber wieder auf das Mobile IP mit sei-
nen Weitverkehrsfähigkeiten zurückgegriffen werden, da es für diesen Bereich geeignet
erscheint.

Zur Verbesserung der Versorgung und zur Erhöhung der Abdeckung sind ebenfalls neue
Technologien zu entwickeln. So wird beispielsweise die Wellenausbreitung im Frequenz-
bereich ab etwa 3 GHz durch Bauwerke und natürliche Hindernisse stark behindert. Des-
halb wird im Normalfall die Zahl der erforderlichen Basisstationen zur Ausleuchtung ei-
nes Versorgungsgebietes sehr groß und jede Basisstation benötigt einen Festnetzzugang.
Abhilfe hierfür könnte durch das MultiHop-Konzept geschaffen werden, um durch Einfüh-
rung drahtloser ortsfester bzw. wahlweise mobiler Basisstationen (Wireless Base Station,
WBS) den Infrastrukturaufwand an Basisstationen und zugehörigen Festnetzzugängen für
eine geforderte Funkversorgung zu senken. In Forschungsvorhaben wird untersucht, in-
wieweit die mobilen Endgeräte selber die Rolle der benötigten Hop-Elemente und Server
übernehmen können und analog zu den Peer-to-Peer-Netzen eine stärker dezentrale Netz-
organisation möglich ist.

Mit der Zusammenführung aller drahtgebundenen, drahtlosen und mobilen Netze im Next
Generation Network (NGN), soll die Konvergenz abgeschlossen sein. Diese Future Net
soll dann ein nahtloses Interworking zwischen allen diesen Netzen ermöglichen. Mit er-
weiterten Mobilitätsmanagement, das auch z.B. ein Session- und Dienstemanagement um-
fasst und selbstorganisiert arbeiten kann, sowie mit erweiterten Roamingdiensten wird
dann dem Benutzer eine Vielzahl von Dienstleistungen zugeschnitten auf sein Nutzerpro-
fil und seine gewünschten Quality of Service (QoS) Anforderungen zur Verfügung gestellt
werden.
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2.5 Technologieentwicklungen bei drahtgebundenen Netzen und Netzkomponenten

Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Future Nets werden neue Netzkomponenten
wie photonische Netze und Sensoren, sowie rekonfigurierbare Hard- und Softwarekompo-
nenten entwickelt, um die vorhandenen Ressourcen optimal und adaptiv auszunutzen. Mit
Forschungsarbeiten, die sich mit dem Ausbau der optischen (photonischen) Kern-Netze
beschäftigen, wird eine Kapazitätssteigerung auf 50 Terabit/s pro Glasfaser bis 2005 an-
gestrebt, um die stetig ansteigenden Anforderungen (ca. 35 % Verkehrswachstum pro Jahr
u.a. auch durch mobile Teilnehmer) zu befriedigen. Neben der Erschließung großer Über-
tragungsbandbreiten stehen die Entwicklung von neuen Netzarchitekturen im Mittelpunkt
(dynamische Verbindungen, wechselnde Verkehrslasten, flexible Reaktion auf Kunden-
wünsche). Für das Management derartiger Netze sind neue leistungsfähige Algorithmen
und Protokolle zu entwickeln.

Um diese neuen Netzarchitekturen zu unterstützen, werden intelligente Antennen zur
Erhöhung der Übertragungskapazität, leistungsfähige und preiswerte Sendekomponen-
ten für optische Netze, optische Switches sowie Komponenten für die optische Daten-
übertragung über kurze Entfernungen (z.B. Campus, Büro-, Heim-, Verkehrsmittel) benö-
tigt und in aktuellen Forschungsvorhaben (u.a. http://www.dlr.de/PT-DLR/kt/KomLaser.htm/
oder http://wwwpt-dlr.de/PT-DLR/kt/OptoSys-Info.htm/) entwickelt. Zukünftige flexible, dy-
namische und auch preiswerte Netze, die auch ohne aufwändige Infrastrukturen einsetzbar
sind, erfordern intelligente Sensoren, die klein, robust und preiswert einsetzbar sind und
die über verschiedene Fähigkeiten verfügen, wie das Identifizieren und Lokalisieren von
Objekten und die Fähigkeit zum effizienten Datenaustausch ohne vorab installierter Infra-
struktur. Durch die Vernetzung derartiger leichtgewichtiger Netzkomponenten zu

Sensornetzen, entstehen völlig neuartige Netzwerkarchitekturen, die u.a. zur autonomen
Steuerung und Überwachung von Prozessen einsetzbar sind. Sowohl im internationalen
Umfeld, aber verstärkt auch auf nationaler Ebene werden die benötigten neuen Techno-
logien für derartige Sensornetze erforscht und entwickelt.

Neben den erwähnten Entwicklungen im Bereich der optischen Weitverkehrsnetze kann
man in im Bereich der drahtgebundenen Zugangsnetze den Trend zur weiteren bzw. erwei-
terten Nutzung der Ethernet-Technologie für Zugänge zu Weitverkehrsnetzen erkennen.
Seit kurzer Zeit beschäftigt sich eine eigene Gruppe der IEEE mit dem Thema des „First
Mile Ethernet“ http://www.ieee802.org/3/efm/reflector.html. In Ergänzung dazu gibt es Be-
strebungen das gerade erst verabschiedete 10 Gigabit Ethernet (10GE) auch in Weitver-
kehrsnetzen einzusetzen, da es die gleichen Schnittstellen (OC-192) wie etablierte Tech-
nologien wie SDH/SONET verwendet, wodurch eine Zusammenführung der Technolo-
gien vereinfacht wird. Somit wäre es zukünftig möglich, mit „Last Mile Ethernet“ und
Ethernet-over-SONET eine einzige Technologie zur Ende-zu-Ende-Kommunikation ein-
zusetzen, ohne dass aufwändige Handover bzw. Internetworking-Schritte notwendig sind.

3 Technologieentwicklungen bei Endgeräten

Die Nutzung unterschiedlichster Endgeräte gehört immer mehr zu unserem alltäglichen
Leben. Heute zählen dazu in erster Linie normale Terminals, Laptops, Mobiltelefone, Or-
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ganizer und Persönliche Digitale Assistenten (PDA), aber auch Spielkonsolen und Geräte
aus dem Heim-Entertainmentbereich.

3.1 Heutige Technologie

PDAs stellen Arbeitsumgebungen zur Verfügung, die man aus dem PC- und Laptop-Um-
feld gewohnt ist. Zur Ausstattung gehören daher neben zugeschnittenen Office-Paketen
auch ein Browser oder eine Java Virtual Machine, so dass auf bekannte Weise im In-
ternet gesurft, E-Mails bearbeitet und mobiler Code dynamisch auf das Gerät herunter
geladen und zur Ausführung gebracht werden kann. Anders als herkömmliche Mobil-
telefone verfügen PDAs über ein grafisches Display, welches die Darstellung kleinerer
Texte, Tabellen oder Bilder erlaubt. Die Kommunikation erfolgt über Infrarot, Bluetooth-
oder GSM/GPRS-Schnittstellen. Die meisten PDAs haben einen eingebauten Lautspre-
cher, manche verfügen zudem über ein Mikrofon. Dadurch besitzen sie die Fähigkeit zur
Spracherkennung oder können auch Diktierfunktionalität anbieten, was für viele Anwen-
dungsbereiche, wie beispielsweise dem medizinischen Umfeld, interessant sein kann.

Waren noch vor wenigen Jahre nur einfache Single-Mode Mobiltelefone auf dem Markt
zu finden, die lediglich Sprachübertragung über ein spezielles Netz, sei es GSM, PDC
oder ein anderes Netz unterstützten, haben sich die Handys bis heute rasant technologisch
weiter entwickelt. Entwicklungsschritte gingen über Triple Band Geräte, die Daten- und
Sprachdienste sowohl in europäischen als auch in US-amerikanischen Netzen ermögli-
chen, über die Bereitstellung von drahtlosen Übertragungsmöglichkeiten auf kurzen Di-
stanzen, wie das Infrarotprotokoll IrDA oder Bluetooth, bis hin zu multimediafähigen
Handys mit Farbdisplay und einer Vielzahl von integrierten Anwendungen, wie Terminka-
lender, Adressbuch oder Spiele. Unter Einbindung von Bildern und Musikstücken wurde
der SMS-Dienst (Short Message Service) zum Multimedia-Message-Dienst MMS erwei-
tert. Mit der neuen Spezifikation MIDP (Mobile Information Device Profile) von Sun (sie-
he http://java.sun.com/products/midp) wird bereits eine Teilmenge von Java unterstützt, so
dass auch mobiler Code in Form von Java Applets auf Mobiltelefonen zur Ausführung
gebracht werden kann. Das heißt, dass – wie man es aus der PC-Welt ja schon länger
kennt – nunmehr auch bei Mobiltelefonen der neueren Generation ein dynamisches Her-
unterladen von Software (u.a. kleine Video-Clips) möglich ist. Obwohl dies bei Handys
zurzeit noch vordringlich im Bereich des Entertainments (Spiele, Klingeltöne etc.) ver-
wendet wird, werden Anwendungen für den Geschäftsbereich sicherlich nicht mehr lange
auf sich warten lassen.

3.2 Technologietrends

Technologische Entwicklungen im Bereich der Endgeräte betreffen deren Größe, deren
‘Intelligenz’ und Funktionsvielfalt, aber auch ihre Nutzungsschnittstellen mit der Hin-
wendung zu multimodalen Schnittstellen und fortgeschrittenen Display-Techniken. Das
Ziel hierbei ist es, natürliche und adaptive multimodale Schnittstellen zu entwickeln, die
intelligent auf Sprache, Gestik, Berührung/Druck und andere Sinneswahrnehmungen rea-
gieren. Im Bereich der Displaytechnologie wird untersucht, inwieweit organische Werk-
stoffe nutzbar gemacht werden können, um sowohl leichte, augennahen Informationster-
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minals als auch großformatige Displays für den Verbraucher (z.B. “Wall Paper TV“) zu
entwickeln.

Die Entwicklung von kleinen und auf eine feste Funktionalität eingeschränkte Endgeräten
findet ihren Niederschlag in Geräten, die am Körper zu tragen sind (wearables) und in
Uhren, Brillen oder Kleidungsstücken integriert werden können. Andere Ausprägungen
dieser technologischen Entwicklung stellen die so genannten Appliances dar, die in Ge-
genständen des täglichen Bedarfs wie den Kühlschrank, in Lichtschaltern etc. integriert
werden. Der Trend geht zu smarten Objekten, die allgegenwärtig sind und in der Umge-
bung verschwinden (ambient intelligence, ubiquitous computing).

Die andere Stoßrichtung der Entwicklungstrend betrifft die Entwicklung von Geräten, die
eine Vielzahl von Funktionen anbieten, programmierbar und über Software-Downloads
automatisch rekonfigurierbar sind. Derartige Geräte sollen sich Kontext-abhängig (z.B.
abhängig vom aktuellen Aufenthaltsort oder der verfügbaren Netze und Frequenzbänder)
an die jeweilige Umgebung anpassen können. Durch die erhöhte Flexibilität der Endge-
räte wird die Konvergenz der Netze unterstützt. An die Stelle vieler auf einzelne Dienste
zugeschnittener Geräte (Handy, PDA, Spielestation, Set-Top-Box etc.) tritt in Zukunft ein
multifunktionales Gerät, das alle diese Funktionen in sich vereint.

Technologisch wird diese Entwicklung begleitet durch einen konsequenten Übergang zu
Multi-Mode Geräten, die das Roaming zwischen unterschiedlichsten Frequenzbändern
und Netzen ermöglicht. Das dynamische Rekonfigurieren wird durch intelligente Funk-
schnittstellen wie SDR und softwarebasiert durch den verstärkten Einsatz von Java er-
möglicht. Erste einfache Ansätze, Endgeräte Software-basiert über die Luftschnittstelle zu
rekonfigurieren, sind unter dem Begriff OTA (Over the Air) bereits verfügbar. Die ent-
sprechende Technologie bedient sich einer Erweiterung des SMS-Dienstes zur Datenüber-
mittlung sowie erweiterten SIM-Karten für Mobiltelefone, um neue Services auf der Karte
direkt integrieren zu können. Einen sehr viel breiter angelegten Ansatz zur Rekonfigurati-
on, der nicht nur die Endgeräte sondern auch die Netze mit einbezieht, bietet SDR. Die
SDR-Technologie wurde bereits weltweit in verschiedensten Forschungsprojekten (vgl.
u.a. das SPEAKEasy-Projekt in den USA [7] und japanische Projekte [8]) bis zur Einsatz-
reife entwickelt. Von der Europäischen Ebene sind hier die Aktivitäten im Rahmen des
ACTS (Advanced Communication Technologies and Services) Programms (bis 2001) und
die IST-Nachfolgeprogramme PASTORAL, MOBIVAS, SODERA oder auch TRUST zu
nennen. Obwohl die SDR-Technologie erforscht und einsetzbar ist, sind Sicherheitsfragen,
die damit verbunden sind, noch weitestgehend ungelöst (vgl. [10]). Fragen, die hier zu klä-
ren sind, betreffen Angriffsmöglichkeiten durch das Einspielen von nicht-vertrauenswür-
diger Software auf ein Gerät, mit der Konsequenz, dass Daten ausgespäht, verändert oder
die Funktionalität des Geräts auf andere Weise beeinträchtigt werden kann. Da zukünfti-
ge Generationen mobiler Endgeräte sicherlich mit der SDR-Technologie ausgestattet sein
werden, kommt der Klärung dieser Probleme eine große Bedeutung zu.

4 Interworking

Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass die künftigen Netzgenerationen Zusammenschlüsse
von unterschiedlichen Netzen, also Netze von Netzen, sein werden. Diese Netze weisen
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unterschiedliche Charakteristika auf hinsichtlich ihrer Übertragungsbandbreiten, den ver-
wendeten Frequenzbändern sowie den von ihnen unterstützten Diensten und Protokollen.
Sie unterscheiden sich ferner in den Qualitätsattributen und insbesondere auch in den Si-
cherheitsdiensten, die sie unterstützen können. Auch durch organisatorische Aspekte erge-
ben sich Unterschiede, da ein solches Netz von Netzen von unterschiedlichen Betreibern
verwaltet und administriert sein kann. Beispielsweise ist ein 3G- (UMTS, IMT-2000, FO-
MA) Betreiber nicht zwangsläufig der Gleiche, der auch ein drahtloses Zugangsnetz zu
diesem 3G Netz betreibt. Diese Aufteilung hat Auswirkungen auf die Maßnahmen, die
notwendig sind, um die Netznutzung seitens des Kunden geeignet abzurechnen (Billing),
oder auch erst einmal den Kunden korrekt als berechtigten Kunden zu identifizieren (Au-
thentifikation und Autorisierung).

4.1 Interworking, Handover und Roaming

Aus den Charakteristika heterogener Netze ergibt sich die Herausforderung, Konzepte,
Verfahren und Technologien zu entwickeln, um das Interworking, also das Zusammenar-
beiten über administrative und insbesondere auch technologische Unterschiede hinweg, zu
ermöglichen. Auch in homogenen Netzen tritt das Problem des Interworking auf, das hier
aber eher unter den Begriffen Handover bzw. Roaming bekannt ist. Mit dem Zusammen-
wachsen von Netzen wird jedoch auch der Begriff des Handovers verallgemeinerter ange-
wendet. Unter dem Begriff Handover versteht man (vgl. ftp://ftp.3gpp.org/specs/2003-06/
Rel-6/) “The process in which the radio access network changes the radio transmitters or
radio access mode or radio system used to provide the bearer services, while maintaining a
defined bearer service QoS.“

Mögliche Handover-Szenarien zwischen unterschiedlichen Netzen sind in Abbildung 3
dargestellt. Als einen horizontalen Handover bezeichnet man den Handover zwischen
Netzen der gleichen Schicht z.B. UMTS zu UMTS, oder WLAN zu WLAN (Hot Spot
Schicht), während das vertikale Handover das Zusammenwirken verschiedener Netze be-
zeichnet und damit eine spezielle Ausprägung des allgemeineren Interworkings ist.

Ein Beispiel für ein Handover-Szenario ist die gemeinsame Abrechnung genutzter Diens-
te und Kundenbetreuung sowohl für die Kunden eines spezifischen WLAN-Hot-Spots als
auch des 3GPP Systems. Damit erhält der Kunde eine einzige Abrechnung unabhängig
davon, ob er WLAN oder UMTS Dienste in Anspruch genommen hat. Konkrete Vorschlä-
ge zur Umsetzung eines Handover zwischen WLAN und UMTS bzw. WLAN und GPRS
liegen bereits vor (u.a. http://www.etsi.org).

Während der Begriff des Handover rein technische Vorgänge beschreibt, umfasst der Be-
griff des Roamings auch noch ökonomische Aspekte. Aus Mobilfunknetzen wie GSM ist
uns das Roaming als die Möglichkeit geläufig, auch Netze von Betreibern (z.B. im euro-
päischen Ausland) nutzen zu können, ohne dass man mit diesem Betreiber einen Vertrag
abgeschlossen haben muss. Falls der fremde Mobilfunkbetreiber und der Betreiber des
eigenen Heimatnetzes ein Roaming-Abkommen getroffen haben, können die Zugriffsin-
formationen der Teilnehmer sowie rechnungsrelevanten Daten zwischen den Netzen und
deren Betreibern ausgetauscht werden. Darüber hinaus versteht man unter Roaming die
Eigenschaft, dass ein Teilnehmer von beliebigem Orten aus anrufen und dort auch ange-
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Abbildung 3: Mögliche Handover-Szenarien (entnommen aus: [9])

rufen werden kann, ohne dass dazu der mobile Teilnehmer seinen aktuellen Aufenthaltsort
hinterlegen muss. Dieser wird vielmehr vom Netz automatisch bestimmt.

Dieses automatische Verwalten und Aktualisieren von Aufenthaltsinformationen einge-
buchter Teilnehmer kann man als einen ersten Schritt in Richtung auf eine nahtlose (se-
amless) Nutzung von Netzen betrachten. Im Zusammenhang mit Handover bzw. Roaming
bedeutet das Attribut seamless, dass der Teilnehmer beim Handover oder Roaming sei-
ne Kommunikationsverbindung mit möglichst entsprechenden Qualitätsmerkmalen (QoS)
beibehält und weitestgehend ohne eigene Eingriffe weitergereicht wird.

4.2 Authentifizierung, Autorisierung und Accounting

Vorraussetzung für eine spätere korrekte Rechnungsstellung ist eine eindeutige Zurechen-
barkeit von gelieferten und genutzten Leistungen (Services) zu deren Nutzern. Benötigt
werden somit Dienste zur Authentifizierung, Autorisierung und dem Accounting (AAA-
Dienste). Das Problem ist, dass die involvierten Netze sehr unterschiedliche Verfahren und
Sicherheitskonzepte verwenden, was ein Interworking natürlich sehr erschwert.

AAA unter GSM bzw. GPRS

Vergleicht man die heutigen Standard-Mechanismen zur Anmeldung an Netzwerken oder
Diensten im Internet (etwa Homebanking oder Emailportale) mit den gängigen Mecha-
nismen in Mobilfunknetzen, werden sehr schnell massive Unterschiede deutlich. Durch
die Anfälligkeit der Mobilfunknetze für Störungen und Missbrauch ergibt sich ein höherer
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Schutzbedarf, der sich in den komplexeren Methoden zur Authentifizierung von Mobil-
funknutzern über den Besitz einer gültigen Smartcard widerspiegelt. Bei dieser Smartcard
handelt es sich bei GSM und auch GPRS um die SIM Karte (Security Identity Module), die
neben der Rufnummer des Nutzers insbesondere Schlüsselmaterial enthält, mit dem sich
das Mobiltelefon nach erfolgreicher PIN-Überprüfung am Mobilfunknetz anmeldet. Eine
Authentifizierung des Netzwerkes gegenüber dem Mobilteil erfolgt hierbei jedoch nicht.
Das Fehlen einer wechselseitigen Authentifikation wurde bereits vielfach von Angriffen
auf GSM, wie etwa durch die Nutzung so genannter IMSI Catcher (vgl. [2]), ausgenutzt,
um die geheimen Kartenschlüssel zu knacken. Damit liegen dem Angreifer nicht nur die
vertraulich übertragenen Daten offen, sondern es ist ihm natürlich auch möglich, unter ei-
ner falschen Identität die Netzdienste zu nutzen, so dass Authentifizierung, Autorisierung
und das Accounting nicht mehr korrekt erfolgt.

AAA unter UMTS

UMTS behebt einige Mängel von GSM wie fehlende Integrität von Daten und schwache
Verschlüsselungsverfahren und auch das Fehlen einer wechselseitigen Authentifikation.
Unter UMTS erfolgt bereits vor der Überprüfung des Nutzers eine Überprüfung des Netz-
werkes, in das sich das Gerät gerade einbuchen will. Dazu wird auf beiden Seiten mittels
der beiderseits bekannten Sequenznummer SQN, einer Zufallszahl RAND und mehreren
anderen Parametern ein MAC (Message Authentication Code) berechnet, der bei Überein-
stimmung eine erfolgreiche Authentifikation des Netzes gegenüber dem Mobilteil anzeigt.
Auf diese Weise erfolgt unter UMTS also eine wechselseitige Authentifizierung des mo-
bilen Gerätes und des genutzten Netzes. UMTS verwendet im Gegensatz zu GSM Hash-
funktionen, um die Integrität von Daten zu prüfen und setzt auch andere Verschlüsselungs-
verfahren mit deutlich längeren Kommunikationsschlüsseln ein. Damit ist offensichtlich,
dass in z.B. GPRS- und UMTS-Netzen ganz unterschiedliche und zum Teil unverträgliche
Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt werden, was bei einem Interworking natürlich zu einem
Problem wird.

AAA in WLAN in Hot-Spots

In einem Hot-Spot, also einem offenen WLAN eines (kommerziellen) Betreibers, gelten
besondere Voraussetzungen, die sich von denen eines internen Firmen-WLANs deutlich
unterscheiden. Zwar möchte der Betreiber ebenfalls nur bestimmten Benutzern/Geräten
den Zugang zu seinem Netz ermöglichen, aber, anders als ein Unternehmen, hat er ein
Interesse daran, die im WLAN verbrachte Zeit bzw. das übertragene Volumen zu überwa-
chen und entsprechend dem Nutzer in Rechnung stellen. Zur Authentifikation der Nutzer
(aber wieder nur der Nutzer) hat das WiFi-Konsortium ein eigenes Konzept etabliert, den
Universal Authentication Mechanism (UAM), der oft zusammen mit RADIUS eingesetzt
wird. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) und dessen designierter
Nachfolger DIAMETER sind verteilte Systeme, deren Herzstück jeweils aus einem Da-
tenbank Server besteht. Hier sind die Nutzerdaten zentral gespeichert und können von
verschiedenen Stellen abgefragt werden, so etwa von Clients im LAN oder von Remote
Access Servern (RAS) die die Einwahl in das lokale Netz sichern und als Authentifizie-
rungs-Relay zum RADIUS arbeiten. Weitere Möglichkeiten bieten sich durch PANA (Pro-
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tocol for carrying Authentication for Network Access) oder das immer mehr Verbreitung
findende 802.1X Framework.

802.1X benutzt das EAP (Extensible Authentication Protocol) (vgl. [2]), das sich vielfäl-
tig erweitern und an die gestellten Anforderungen anpassen lässt. So gibt es heute EAPoL
(EAP over LAN), EAP-TLS und EAP-TTLS (EAP mit TLS oder getunneltem TLS), um
nur einige zu nennen. Je nach Bedarf lassen sich somit auch komplexe, z.B. auch auf Zer-
tifikaten basierende und auch wechselseitige einzusetzende Authentifizierungs-Mechanis-
men in ein 802.1X Framework einbinden.

Anders als bei den zuvor beschriebenen Mobilfunknetzen, bei denen die zu verwenden-
den AAA-Konzepte in der Spezifikation festgelegt sind, bleibt es bei WALN-Netzen dem
Betreiber überlassen, welche der vielen möglichen Mechanismen er tatsächlich einsetzt.
Diese Flexibilität erschwert natürlich das Interworking zwischen den verschiedenen Si-
cherheitsdiensten der drahtlosen und mobilen Netze ganz erheblich. So werden häufig von
WLAN-Betreibern keinerlei Sicherheitsvorkehrungen wie Verschlüsselung oder Überprü-
fung der Authentizität der Benutzer getroffen, so dass schon an dieser Stelle klar wird, dass
ein Handover, beispielsweise zwischen UMTS und WLAN problematisch ist, da gänzlich
unterschiedliche Sicherheitsniveaus in den Teilnetzen realisiert werden.

4.3 Handover und Sicherheit

Die Heterogenität der Netze und der Anforderungen ihrer jeweiligen Betreiber und Nut-
zer stellen hohe Ansprüche an die verwendeten AAA Mechanismen. Bei jedem Hando-
ver muss gewährleistet sein, dass auch während und nach dem Wechsel die Abrechnung
korrekt erfolgt, sowohl Nutzer als auch Netz einwandfrei authentisiert sind und die Si-
cherheit der Kommunikation gewährleistet ist. Aus den vorangegangenen Erläuterungen
wird deutlich, dass in den heutigen Netzen sehr unterschiedliche Konzepte und Techni-
ken eingesetzt werden, um die AAA-Anforderungen zu erfüllen. Das bedeutet, dass für
den Fall des Handover eine Anpassung an die Konzepte des Zielnetzes erfolgen muss und
ggf. sogar Abstriche im Sicherheitsniveau, wie beispielsweise der Verzicht auf Verschlüs-
selung auf einer Teilstrecke, in Kauf genommen werden müssen. Bedient man sich der
Metapher einer Sicherheitskette, dann ist damit aber unmittelbar klar, dass diese Abstriche
vielfach nicht hingenommen werden können, da die Sicherheit der gesamten Kette von der
Sicherheit ihres schwächsten Gliedes abhängt. Auf diesem Feld sind somit noch weitere
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dringend notwendig.

Um einen schnellen Handover zu realisieren, fehlen zurzeit noch Konzepte und Mechanis-
men die es erlauben, ähnlich dem Provider-Wechsel beim Überschreiten einer Landesgren-
ze, Authentisierung und Autorisierung transparent und schnell über die Grenzen der Be-
treiber bzw. Technologien hinweg durchzuführen. Diverse Ansätze hierzu (z.B. im MOBY-
DICK Projekt des 5. EU Rahmenprogrammes) favorisieren hierarchische AAA Architek-
turen bzw. AAA Broker-Server, die eine Authentisierungsanfrage aus einem fremden Netz
an den zuständigen AAA Server im Heimatnetz weiterleiten und so die schnelle und si-
chere Authentisierung des Nutzers ermöglichen. Das Problem der Authentisierung des
Gastnetzes gegenüber dem Nutzer bleibt hierbei jedoch noch weitgehend ungelöst.
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5 Zusammenfassung

Das Netz der Zukunft wird kein homogenes Netz sein, sondern eine integrierende Infra-
struktur bereit stellen, in der eine heterogene Vielfalt von Zugangs- und Kommunikations-
netzen mit unterschiedlichen Diensten gemeinsam betrieben werden kann. Das Ziel wird
es sein, eine Zusammenarbeit, ein Interworking, so zu ermöglichen, dass die zugrunde lie-
genden Technologien für den Nutzer im Wesentlichen transparent sind. D.h. dass er durch
die Überwindung von technologischen oder organisatorischen Unterschieden bei der ubi-
quitären Nutzung des Future Nets, z.B. für Multi-Media-Anwendungen mit sehr hohen
Anforderungen an die Dienstegüte, nicht oder zumindest nicht nennenswert beeinträchtigt
wird.

Der Weg zu diesem Future Net wird geebnet durch nationale und internationale
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die unter den Begriffen wie all-IP, B3G oder auch
Next Generation Network (NGN) stattfinden. Als Fazit ist festzuhalten, dass das Netz der
Zukunft durchgehend IP-basiert sein wird, selbstorganisierende Funknetze und adaptive
softwarebasiert (re)konfigurierbare Luftschnittstellen bereit stellen und zur Erhöhung der
Leistungsfähigkeit über optische Netzkomponenten, intelligente Antennen und Sensoren
verfügen wird. Die erhöhten Anforderungen an die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
des Netzes der Zukunft wird durch neue Protokolle und adaptive Dienst- und Managemen-
tarchitekturen erfüllt werden. Zur Verbesserung der Abdeckung und Versorgung werden
verstärkt neue Konzepte wie multi-hop und ad-hoc Netze, die keine aufwändigen Infra-
strukturmaßnahmen erfordern, integriert werden. Auch die Endgeräte, die die Nutzung
des Netzes der Zukunft ermöglichen sollen, müssen sehr viel flexibler und leistungsfähiger
werden. Mit neuen multi-modalen Schnittstellen, neuen Werkstoffen für die Displays und
mit flexibel anpassbaren Software- und Hardwarearchitekturen werden zukünftige Endge-
räte eine Vielzahl von Funktionen in sich vereinen, die heute noch auf verschiedene Geräte
aufgeteilt sind.

Herausforderungen für die Akzeptanz und Nutzbarkeit des Future Nets liegen in der Lö-
sung der Probleme, die sich aus dem nahtlosen Interworking über Netz-, Technologie-
und Organisationsgrenzen hinweg ergeben. Auch wenn für das technologische Zusam-
menwachsen von Netzen bereits Lösungsvorschläge erarbeitet wurden, wird in der Pra-
xis nicht jede technisch machbare Netz-Kopplung sinnvoll einsetzbar sein. Hier spielen
weitere Faktoren wie Kosten, Sicherheit und Qualität von Diensten eine Rolle. Im Gegen-
satz zu funktionalen Anforderungen, bei denen man beim Zusammenführen verschiedener
Technologien durchaus einen Leistungsabfall oder Abstriche im Leistungsumfang in Kauf
nehmen kann, ist dies bei Qualitätseigenschaften nicht akzeptabel. Um den Nutzern die
geforderten und ausgehandelten bzw. auch bezahlten Sicherheits- und sonstigen Qualitäts-
attribute durchgehend garantieren zu können, sind dringend noch weitere Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten notwendig.
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