
Internet-TV, IP-Telefonie
und andere „Echtzeitan -

wendungen“ lassen zurzeit 
den Bandbreitenbedarf rasch
wachsen, und damit die An-
sprüche an eine hohe Quali-
tät der Übertragung. In der
Vergangenheit hat einfach eine
großzügig bemessene Über-
tragungskapazität die Dienst-
güte sichergestellt. Zunehmend
rückt aber der flächendecken-
de Einsatz von QoS-Steue-
rung (Quality of Service) ins
Blickfeld, der eine kontinu-
ierlich hohe Qualität der 
IP-Kommunikation für den
wachsenden Anteil von Echt-
zeitanwendungen gewährleis-
ten soll.

Die vielbeschworene Netz-
neutralität steht damit infrage.
Sie entfacht derzeit leiden-
schaftliche gesellschaftliche
und politische Diskussionen.
Es geht um ein freies und offe-
nes Internet, in dem das Recht
auf Meinungsfreiheit und wei-
tere demokratische Grundrech-
te erhalten bleiben müssen.
Nicht zuletzt gilt es die Inno-
vationsfreude aller Beteiligten
aufrechtzuerhalten. Einfluss-
faktoren, die neben der Tech-
nik eine besondere Rolle
spielen, sind zukünftige Ge-
schäftsmodelle und mögliche
Regulierungen im Internet.

Das Folgende beleuchtet
technische Aspekte der QoS-
Mechanismen und deren Ein-
fluss auf die Echtzeitanwen-
dungen. Ein wohldosiertes
Maß an „Nicht-Neutralität“,
das QoS-Mechanismen mit
sich bringen, soll Innovatio-
nen bei Internet-Echtzeitan-
wendungen fördern.

Zurzeit besteht das Internet
aus rund 37ˇ000 unabhängigen
IP-Netzen, sogenannten auto-
nomen Systemen (AS). Es
transportiert die Daten ge-
wöhnlich transparent in IP-
Paketen. Die IP-Netze sind
dienste- und applikationsneu-
tral. Die Endpunkte der IP-
Netze, etwa Smartphones, PCs
oder Server, entscheiden über
die Art und Weise der Kom-
munikation. Das Internet als
„Network of Networks“ ist
damit multifunktional und
multimedial. Es gibt nur ein

nicht fragmentiertes, weltwei-
tes Internet mit einer öffentli-
chen Adressierung. 

Das Internet-Protokoll kann
verschiedene physische In fra-
strukturen nutzen, auf der
Netzzugangsebene etwa Ether-
net, WLAN, DSL oder  Mo -
bilfunk, im Backbone ATM,
Ethernet, PDH/SDH, MPLS
und so weiter. Netzbetreiber
können sich mit den Partnern
ihrer Wahl verbinden, meist
unter der Voraussetzung, dass
alle Endpunkte stets ans ge-
samte Internet angeschlossen
sind, etwa durch  Up Streams
oder Public und Private Pee-

ring zwischen den IP-Netzen
[1]. Das Versenden von Da-
tenpaketen über alternative
Routen ist jederzeit möglich.
Netzbetreiber etablieren auf
dieses Weise marktgetrieben
diversifizierte und ausfallsi-
chere Netztopologien. Schlicht,
dass es genügend Bandbreite
gibt, stellt zurzeit die notwen-
dige Ende-zu-Ende-Qualität
sicher. 

Darüber hinaus sparen
Endgeräte in der Regel mittels
Kompres sion und Codec-Ma-
nagement Ressourcen. Die
Provider können ihren Kun-
den meist Mindestbandbreiten

garantieren. Dienste und Ap-
plikationen sind technisch und
damit gewöhnlich ökonomisch
von der darunterliegenden In-
frastruktur getrennt. Das Inter-
net ist im Prinzip selbstverwal-
tet und ermöglicht einen freien
Wettbewerb [3].

„Netzneutralität“ bezeichnet
die inhalts- und anwendungs-
unabhängige Übermittlung
von IP-Paketen. Die „Federal
Communication Commission“
(FCC) definiert die Netzneu-
tralität folgendermaßen:
–ˇInternetnutzer haben An-
spruch auf legale Inhalte ihrer
Wahl.
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Netzneutralität und die Nutzung von QoS-Verfahren

Knackpunkt
Norbert Pohlmann

Was die Augen von Fernsehkonsumenten leuchten lässt, treibt 
den Netzbetreibern Sorgenfalten auf die Stirn: IP-TV und andere 
zeitkritische Anwendungen können nicht nur Engpässe hervorrufen, 
sondern stellen auch die vielbeschworene Netzneutralität infrage.

ix.0411.121-125.neu1  15.03.2011  9:52 Uhr  Seite 121

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag



122 iX 4/2011

WISSEN Internet

–ˇSie haben das Recht, Appli-
kationen und Dienste ihrer
Wahl zu nutzen, die den recht-
lichen Bestimmungen ent-
sprechen.
–ˇAnwender dürfen legale Ge-
räte ihrer Wahl konnektieren,
die das Netzwerk nicht be-
schädigen
–ˇund haben ein Recht auf den
Wettbewerb zwischen ISPs,
Dienste- und Inhaltsanbietern.
–ˇNetzbetreiber dürfen zudem
keine Inhalte oder Applikatio-
nen einschränken.

Befürworter der Netzneu-
tralität sehen sie als Grundla-
ge für ein freies Internet ohne
staatliche oder wirtschaftliche
Eingriffe in den freien Mei-
nungsaustausch weltweit und
damit für das Recht auf Mei-
nungsfreiheit. Sie befürchten,
dass auf der Dienste- und Ap-
plikationsebene eine wettbe-
werbsverzerrende Bevorzu-
gung stattfinden kann, die
Endkunden reglementiert und
die freie und offene Internet-
Kommunikation gefährdet.

Kritiker sehen im Falle einer
bedingungslosen Netzneutrali-
tät hingegen die Gefahr, dass
sie Innovations- und Investiti-

onsanreize dämpft, was zu ei-
ner ineffizienten Netznutzung
führt und letztlich die Vielfalt
des Internet gefährdet [4].

Für die Qualität der  In -
ternet-Kommunikation stehen
unter dem Begriff „Dienst -
güte“ objektiv messbare Pa-
rameter zur Verfügung: Die
Übertragungskapazität (in
Bit/s, auch Bandbreite oder
Durchsatz genannt), Verzöge-
rung von IP-Paketen (in ms),
Jitter (Schwankungen der Ver-
zögerung) und IP-Paketver-
lustrate (in %).

Dienstgüte 
exakt messbar
Die Bandbreite (in Bit/s) zeigt
das Transporttempo zwischen
den miteinander kommunizie-
renden Netz-Endpunkten an.
Ein Verlust an Durchsatz geht
meist mit einer wachsenden
Paketverlustrate und damit
einer Verringerung der Dienst-
güte einher. Jede Echtzeit -
anwendung benötigt eine 
bestimmte garantierte Min-
destbandbreite für eine akzep-
table Qualität (siehe Tabelle).

Die Laufzeit von Datenpa-
keten – auch Latenz oder Ver-
zögerungszeit genannt – hängt
weniger von der Länge der
Übertragungsleitungen als
von den Verarbeitungszeiten
in den Netzknoten (Router,
Switches, Gateways) ab. Im
Internet durchlaufen die IP-
Pakete vom Sender zum Emp-
fänger durchschnittlich etwa
12 Router [2]. In ausreichend
dimensionierten und sorgfäl-
tig administrierten Netzen
liegt die garantierte Latenz
unter 65 ms. Da die Kommu-
nikation meist über mehrere
IP-Netze läuft, müssen die
Verzögerungswerte, die die
einzelnen IP-Netzen erzeu-
gen, addiert werden.

Bei zeitkritischen Anwen-
dungen wie VoIP müssen auch
Verzögerungen Berücksichti-
gung finden, die nicht im In-
ternet entstehen, sondern in
der verwendeten (Codec-)
Soft ware. Beispiel G.723.1:
Die Bandbreite beträgt nur
8ˇkBit/s, die Paketverlustrate
sollte unter 1ˇ% und die Ver-
zögerung für eine akzeptable
Sprachqualität unter 300 ms
liegen.

Deutlich stärker als die
Latenz an sich nehmen Men-
schen Schwankungen der
Laufzeit wahr, den Jitter. Ihn
begrenzt oder unterdrückt  ty -
pischerweise ein Puffer in den
Endgeräten, der prinzipiell
zwei Aufgaben erfüllt. Zum
einen hält er IP-Pakete für ei-
ne bestimmte Zeit zurück,
zum anderen kann er sie sor-
tieren, wenn sie in der fal-
schen Reihenfolge eintreffen.
Je nach Größe des Jitter-Puf-
fers vergrößert sich aller-
dings die Gesamtlatenz (sie-
he Abb. 1).

Unangenehme
Schwankungen
Die Paketverlustrate schließ-
lich definiert, welcher Anteil
der Daten zwischen Sender
und Empfänger verloren geht
– in gut ausgestatteten und ge-
pflegten Netzen sind es weni-
ger als 0,5 Prozent. 

All die genannten Dienst-
güteparameter wirken sich 
direkt auf die subjektive Beur-
teilung zeitkritischer Anwen-
dungen aus. Die zur Verfügung
stehenden Hardwareressour-
cen, Codecs und Software
sind mit ausschlaggebend für
die Qualität der Echtzeitan-
wendungen.

Weitaus „elastischer“ sind
Anwendungen zum Austau-
schen zeitunabhängiger Me-
dien wie Text oder Grafik, et-
wa E-Mail. Auch bei typischen
Webanwendungen spielt die
zeitliche Beziehung zwischen
zwei IP-Paketen keine we-
sentliche Rolle. Paketverlus-
te, Verzögerungen oder deren
Schwankung kompensiert –
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Die Ende-zu-Ende-Verzögerung setzt sich zusammen aus der Verarbeitungszeit der Codecs,
der Signallaufzeit und den Routing- und Switching-Zeiten (Abb. 1).

Typische Werte für die Mindestbandbreite bei Echtzeitanwendungen:
Bandbreite Echtzeitanwendung
8ˇ–ˇ64 KBit/s VoIP (Codec-abhängig)
64ˇ–ˇ384 KBit/s Videokonferenzen (niedrige Qualität)
384 KBit/sˇ–ˇ16 MBit/s Videostreaming (mittlere bis hohe Qualität)

Typische Anforderungen an die Verzögerung bei Echtzeitanwendungen:
Verzögerung Bedeutung
0ˇ–ˇ150 ms ausreichend für die meisten interaktiven 

Echtzeitanwendungen
150ˇ–ˇ400 ms noch akzeptabel, aber mit Qualitätsverlust
über 400 ms nicht akzeptabel

Parameter der Dienstqualität
x-TRACT

● Zeitkritische Internet-Anwendungen wie Videokonferenzen
und VoIP dürften in absehbarer Zeit den Hauptanteil am
Datenverkehr hervorrufen.

● Eine stets ausreichende Netz-Infrastruktur lässt sich oftmals
nicht schnell oder preiswert genug nachrüsten.

● Mittels Quality-of-Service-Verfahren lassen sich Echtzeit-
Anwendungen bevorzugt behandeln, ohne die  Netzneu -
tralität wesentlich einzuschränken.
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falls überhaupt nötig – das
Übertragungsprotokoll TCP.

Mithin führen zwei An-
wendungskategorien eine Ko-
existenz und stellen sehr un-
terschiedliche Anforderungen
an die Internet-Dienstgüte.
Gartner prognostiziert, dass
Echtzeitanwendungen im Jahr
2013 mehr als 30 Prozent al-
ler Inhalte transportieren wer-
den. Entsprechend wächst die
Bedeutung der Dienstgüte.

Routing nach dem
Windhundprinzip
Das Internet transportiert die
Datenpakete unter den gegebe-
nen technischen und ökonomi-
schen Voraussetzungen immer
auf optimale Art und Weise.
Nach diesem „Best-Effort“-
Prinzip arbeitende Router sol-
len IP-Pakete grundsätzlich
unabhängig von deren Inhalt
nach der Vorgabe „first come,
first served“ weiterleiten.

IP-Router arbeiten mit
ausgehenden Warteschlagen
(Queues), deren Länge meh-
rere Dienstgüteparameter be-
einflusst, insbesondere die
Verzögerung von Datenpake-
ten und den Jitter. Wenn die
Warteschlange voll ist, steigt
außerdem die Paketverlustra-
te, weil der Router Datenpa-
kete nicht mehr zwischenspei-
chern kann und verwerfen
muss.

Den entscheidenden Ein-
fluss auf die Länge der Queue
und damit auf die Dienstgüte
beim Best-Effort-Ansatz hat
die Übertragungskapazität der
an den Router-Ausgang ange-
schlossenen Leitung. Eine Lö-
sung, die Dienstgüteparameter
im optimalen Bereich zu hal-
ten, wäre also die dauerhafte
Überdimensionierung aller
IP-Netze.

Best Effort versus 
Quality of Service
Mithilfe von Priorisierungs -
verfahren (Quality of Service,
QoS) können zeitkritische IP-
Pakete, die etwa Telefonieda-
ten (VoIP) transportieren, Pa-

kete mit niedrigerer Priorität
(zum Beispiel E-Mail- oder
FTP-Inhalte) in den Routern
überholen. Unterschiedlich
priorisierte Datenpakete ge-
langen in verschiedene War-
teschlangen (Abb. 3). Wenn
ein „Classifier“ die ankom-
menden Pakete je nach Priori-
tät in die Queues sortiert, kann
ein „Scheduler“ die Pakete aus
der höherpriorisierten Warte-
schlange bevorzugt versenden.
Für das Scheduling kommen
mehrere Algorithmen infrage,
etwa Round Robin (reihum),
Simple Priority Queueing (im-
mer zuerst die höher priori-
sierte Warteschlange bedienen)
oder Weighted Fair Queuing
(Round Robin mit Gewich-
tung).

QoS-Mechanismen können
die Dienstgüte deutlich ver-
bessern. Sie verringern neben
der Verzögerung und deren
Schwankung auch die Wahr-
scheinlichkeit von Paketver-
lusten. Auch bei einer tempo-
rären Überlast, die elastische
Anwendungen wie FTP verur-
sachen, können die Echtzeit-
anwendungen mit der notwen-
digen Qualität weiterarbeiten.
Die lässt sich günstiger mit-
hilfe von QoS sicherstellen als
mit einer dauerhaften  Über -
dimensionierung aller Netz-
komponenten.

Ein QoS-Standard, den be-
reits die meisten Router be-
herrschen, ist „Differentiated
Services“ (DiffServ, erstmals
in RFC 2474 beschrieben), ein

Schema zum Klassifizieren
und Priorisieren von IP-Pake-
ten. Das grundsätzliche Prinzip
sieht die Differenzierung der
übertragenen Datenströme
bezüglich ihrer QoS-Anfor-
derungen vor. Eine DiffServ-
Domäne umfasst ein oder
mehrere IP-Netze, die einer
gemeinsamen administrativen
Instanz unterstehen. Dienste
sind in einige wenige Klas-
sen eingeteilt, und für jede
gilt innerhalb der DiffServ-
Domäne eine bestimmte Be-
handlungsregel im Router,
abhängig von der zugewiese-
nen Dienstgüte.

Differentiated 
Services
Ein Router am Rand eines
solchen QoS-Netzes klassifi-
ziert eingehende IP-Pakete
und ordnet sie per Markie-
rung (DiffServ Codepoint,
DSCP) einer für diese Domä-
ne geltenden Behandlungsre-
gel zu. Router innerhalb einer
Domäne müssen die DSCPs
lediglich auswerten und die
Datenpakete entsprechend
den Behandlungsregeln wei-
terleiten.

Die DSCP-Markierung 
definiert entweder der Netz-
betreiber selbst oder ein
 Dienstgü te-Vertrag (Service
Level Agreement, SLA) zwi-
schen den Netzbetreibern und
dem Kunden. Die Markierung
befindet sich im Paket-Header.

Es ist somit nicht notwendig,
die Nutzdaten (Payload) der
Pakete zu analysieren – ganz
im Sinne des Datenschutzes
und der Netzneutralität.

DiffServ bietet den RFCs
zufolge die folgenden Be-
handlungsregeln: Den „Pre-
miumdienst“ bildet das „Ex-
pedited Forwarding“ mit
garantierten Obergrenzen für
Verzögerung, Verlustrate und
Jitter. Ein SLA spezifiziert die
Übertragungskapazität ähnlich
wie die einer Standleitung. Da-
neben bietet  „As sured For-
 warding“ vier Klassen mit ge-
trennten Ressourcen (Puffer,
Bandbreite) und innerhalb je-
der Klasse drei unterschiedli-
che Prioritäten und damit Pa-
ketverlustraten. Das „Default
Forwarding“ wiederum ent-
spricht dem bekannten Best-
Effort-Prinzip.

Wenn die Router eine ent-
sprechende Priorisierung vor-
nehmen, hat das bei gleichen
Randbedingungen – sprich
Übertragungskapazitäten –
für die Echtzeitanwendungen
enorme Vorteile, aber für die
elastischen Anwendungen kei-
ne spürbaren Nachteile.

Integrated Services
Es gibt neben DiffServ  wei -
tere wichtige QoS-Mechanis-
men, die aber bezüglich der
Diskussion über die Netzneu-
tralität von untergeordneter
Bedeutung sind. So besteht
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Prinzip von Qualitiy-of-Service-Mechanismen in Routern
(Abb. 3)
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Eine Warteschlange pro 
Ausgang beim Best-Effort-
Prinzip: Das VoIP-Paket
muss so lange warten, bis
alle anderen übertragen
sind (Abb. 2).
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das Prinzip der Integrated Ser-
vices (IntServ) darin, Rou-
ting-Ressourcen für indivi -
duelle Datenströme – also
verbindungsbezogen – bereit-
zustellen und somit eine Ga-
rantie für einen bestimmten
Dienst gewährleisten zu kön-
nen. Dazu müssen Endgeräte
und Router zusätzliche Funk-
tionen beherrschen, die unter
anderem das Zuordnen der
Ressourcen zu den einzelnen
Datenströmen regeln. Ein Ge-
rät enthält eine Signalisie-
rungseinheit und einen Daten-
pfad. Das Signalisieren erfolgt
per Resource Reservation Pro-
 tocol (RSVP).

Multiprotocol 
Label Switching
Ein Nachteil dieses Verfah-
rens besteht in der Signalisie-
rungsverzögerung (besonders
ungünstig bei kleinen Über-
tragungsmengen) und der Sig-
nalisierungslast im IP-Netz.
Das Prinzip der Integrated
Services kommt aus diesen
Gründen eher unternehmens-
intern für QoS zum Einsatz
als im öffentlichen Internet.

Multiprotocol Label Swit-
ching bietet ebenfalls die Mög-
lichkeit, Router vor Überlas-
tung zu schützen und somit

die verfügbaren Übertragungs-
 we ge besser auszulasten.
MPLS kommt überwiegend
bei großen Providern zum
Einsatz, die Sprach- und Da-
tendienste auf Basis von IP
anbieten.

DiffServ und die
Netzneutralität
MPLS sieht vor, dass nicht je-
der einzelne Router eine Ent-
scheidung für den günstigsten
Weg der Datenpakete trifft,
sondern dass diese am Ein-
gangspunkt eines autonomen
Systems einen vorsignalisier-
ten Pfad nehmen und erst
wieder am Ausgangspunkt die
herkömmliche Vermittlung
von Hop zu Hop beginnt.
Dieses Vorgehen entlastet die
Router innerhalb des AS stark.
Alle MPLS-fähigen Zwischen-
stationen, die Label Switched
Router (LSR), brauchen ledig-
lich die den MPLS-Paketen
vorgeschalteten Labels aus-
zuwerten, und zwar bereits
direkt oberhalb der Siche-
rungsschicht (Layerˇ2) und –
umgesetzt in Hardware – mit
hohem Tempo. Aus diesem
Grund betrifft MPLS eher die
Infrastruktur-Aspekte der au-
tonomen Systeme als das In-
ternet im weiteren Sinne.

Die positiven Auswirkun-
gen von DiffServ auf Echt-
zeitanwendungen beschrän-
ken sich zunächst auf die
entsprechende Domäne. Das
Internet besteht aber aus mehr
als 37ˇ000 autonomen Syste-
men, die alle damit ausgerüs-
tet sein müssten, damit ein
einheitlicher Effekt zustande
käme. Alternativ könnten zu-
mindest die Inhalteanbieter,
die Zugangs- sowie die betei-
ligten Transit-Provider Diff-
Serv nutzen. In diesem Fall
müssten nicht alle IP-Netze
damit ausgerüstet sein.

Die für die Priorisierung
benötigten DiffServ-Header-
Markierungen könnten idea-
lerweise die Content-Anbieter
als Ausgangspunkt der Daten-
ströme selbst vornehmen. Hier

droht jedoch Missbrauch, da
im Prinzip jeder für jede An-
wendung DiffServ-Markierun-
gen setzen könnte. Dies gilt es
zu verhindern, denn je mehr
Anwendungen die Priorisie-
rung nutzen, desto geringer
der positive Effekt. 

Die Access-Provider müs-
sen für die laufend an Bedeu-
tung gewinnenden Echtzeit -
anwendungen immer höhere
Bandbreiten zur Verfügung
stellen und entsprechend in die
Infrastruktur investieren. Ac-
cess-Provider, die selbst Inhal-
te anbieten, können eigenstän-
dig entscheiden, wie sie die
wachsenden Anfor derungen
erfüllen. Inhalte Dritter liefern
nicht selten sogenannte Con-
tent Delivery Networks, de-
ren Server sich in den Netzen
der Access-Provider befinden.
Über SLAs lassen sich die
QoS-Parameter einfach ver-
handeln und umsetzen.

Keiner der Beteiligten darf
aus den Augen verlieren, dass
QoS keine neuen Ressourcen
schafft, sondern eine höhere
Dienstqualität für bestimmte
Anwendungen. QoS ersetzt
nicht den notwendigen Netz-
Ausbau, der mit der stärkeren
Nutzung von Internet-Video &
Co. auf jeden Fall kommen
wird – und den jemand bezah-
len muss (siehe Kasten „Daten
sind kein Strom“ mit der Ein-
schätzung eines Providers).

Fazit und Ausblick
Bei gleichen Ressourcen hel-
fen QoS-Mechanismen, Echt-
zeitanwendungen zu bevorzu-
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Daten sind kein Strom
Viele Carrier und ISPs dürften damit liebäu-
geln, eben keine Netzneutralität gewährleisten
zu müssen – schon wegen der Anwendungen,
denen es quasi innewohnt, anders priorisiert zu
sein: Die Paradebeispiele sind Telefonie, IP-TV
und Live-Streaming.

Die Provider kennen nämlich die technische
Realität. Sie wissen, was Routing-Hardware zu
welchem Preis leisten kann – und was nicht. Die
Bandbreiten auf der Endanwender-Seite geraten
zur immer größeren Herausforderung. Das von
der Bundesregierung ausgerufene Ziel, 40 Mil-
lionen Haushalte mit mindestens 1ˇMBit/s anzu-
schließen, ergibt 40 TBit/s, die es zu priorisie-
ren gälte. Zuzüglich Reserve, die ein Anbieter
in seinem Netz bereithalten müsste, ergibt sich
eine beachtliche Dimension.

Eine Umstellung auf IPv6 gestaltet die Sache
voraussichtlich noch schwieriger, weil (die
letzten 64 Bit der Adresse als Host-Adresse
einmal herausgerechnet) 64 statt bisher 32 Bit

in das Routing einfließen. Die Routing-Tabel-
len werden ihren Teil zu nicht mehr so ganz tri-
vialen, nicht netzneutralen Konfigurationen
beitragen. Und je mehr IPv6 in mobile und an-
dere Endgeräte mit gegebenenfalls sogar wech-
selnden Adressen (Präfixen) Einzug hält, desto
schwieriger wird die Netzneutralität aufrecht-
zuerhalten sein – oder desto mehr Kollateral-
schäden wird es geben bei ungeeigneten  Ver -
suchen, sie zu erzwingen.

Sicher wäre es wünschenswert, auch aus der
Sicht vieler Carrier und Provider, dass man ein-
fach alles 1:1 durchleitet, etwa wie beim Strom.
Nur muss das jemand bezahlen. Und genau hier
entsteht das Hauptmotiv, eben nicht netzneutral
zu sein. Nicht der kapitalistische Grundgedanke
der Gewinnmaximierung stellt die Netzneutra-
lität infrage, sondern die mit dem rasanten
Netzausbau verbundenen Kosten. Gerade Car-
rier, die ein Ungleichgewicht an Traffic durch
Peerings abbekommen, haben diese zu stem-
men. Manuel Schmitt
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Differentiated Services (DiffServ) bieten ein fein abgestuf-
tes Modell für die Datenverkehrs-Priorisierung innerhalb
eines IP-Netzes, der sogenannten Domäne (Abb. 4).

ix.0411.121-125.neu1  15.03.2011  9:52 Uhr  Seite 124

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag



gen, die einen höheren Bedarf
an guten Dienstparametern
haben, ohne die anderen An-
wendungen nennenswert zu
benachteiligen. Da Internet-
TV hohe Bandbreitenanforde-
rungen stellt und eine rasch
wachsende Nutzung zu erwar-
ten ist, müssen die Provider
die IP-Netze entsprechend
ausbauen, unabhängig von
QoS-Mechanismen.

Eine neutrale Möglichkeit
der Nutzung von QoS-Me-
chanismen wäre, dass die
Netzbetreiber die Dienstgüte
insgesamt innerhalb eines
festgelegten Toleranzbereichs
halten und damit eine Min-
destqualität für „Best Effort“
garantieren. Falls die QoS-Pa-
rameter Gefahr laufen, den
Toleranzbereich zu verlassen,
muss die Netz-Dimensionie-
rung sicherstellen, dass die
Mindestqualität insgesamt er-
halten bleibt. Dann steht für
elastische Anwendungen die
Mindestqualität und damit die
Netzneutralität immer zur
Verfügung.

Als einfache und sinnvolle
Anwendungsmöglichkeit von
QoS bietet es sich an, dass die
Content-Anbieter ihre Kunden
vor die Wahl stellen, entweder
„Best Effort“ zu nutzen oder
eine höherwertige, entspre-
chend teurere QoS. Der Auf-
preis steht für den Ausbau der
Infrastruktur bei den An-
schluss- und Transit-Providern
zur Verfügung. „Best Effort“
wird je nach momentaner
Auslastung des Internet akzep-
tabel sein und zumindest im
Durchschnitt die Mindestqua-
lität erfüllen. Der Kunde kann
frei entscheiden, ob er die hö-
here und garantierte Qualität
nutzen möchte. Er beteiligt
sich bei einem höheren An-
spruch an den Investitionen in
die Netzinfrastruktur.

Einer Studie zufolge ver-
bleiben bei den Content-An-
bietern 62ˇ% aller Einnahmen,
bei den Access-Providern nur
17ˇ% [5]. Es wird Zeit, dass
die Netzbetreiber mit der ak-
tiven Nutzung von QoS-Me-
chanismen beginnen, damit
Echtzeitanwendungen wie In-
ternet-TV auch in der notwen-

digen hohen Qualität zur Ver-
fügung stehen – sonst wird
niemand den weiteren Netz-
ausbau bezahlen. (un)
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