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LAN-Switching und Wireless - Wayne Lewis 2009

Kapitels auch noch einmal anhand eines Praxisbeispiels gezeigt. Das nächste Kapitel befasst sich mit der
Fragstellung, wie Schlüsselfiguren in Netzwerken ermittelt werden können und was für Rollen diese
spielen. Dabei werden auch die verschiedenen Arten von Schlüsselfiguren benannt. Eine weitere zentrale
Rolle in der Analyse sozialer Netzwerke nehmen Gruppen ein. Die Bedeutung von Gruppen und wie man sie
ermitteln kann wird im nächsten Kapitel erläutert. Aufbauend auf den Gruppen sollen Interaktionen
innerhalb von Netzwerken untersucht werden. Hierfür werden zunächst die nötigen Werkzeuge, wie die
SCAN oder DISSECT Methode vorgestellt und anschließend die Einsatzgebiete anhand von Beispielen
verdeutlicht. Im 7. Kapitel wird eine eLearning Plattform näher betrachtet. Hierbei werden zunächst die
Eigenschaften und Besonderheiten von eLearning Plattformen beschrieben und anschießend anhand eines
Praxisbeispiels verschiedene Methoden zur Analyse sozialer Netzwerke angewendet.
Innovations in Software-Defined Networking and Network Functions Virtualization - Dumka, Ankur
2018-02-16
The advancement of technology is a standard of modern daily life, whether it be the release of a new
cellphone, computer, or a self-driving car. Due to this constant advancement, the networks on which these
technologies operate must advance as well. Innovations in Software-Defined Networking and Network
Functions Virtualization is a critical scholarly publication that observes the advances made in network
infrastructure through achieving cost efficacy while maintaining maximum flexibility for the formation and
operation of these networks. Featuring coverage on a broad selection of topics, such as software-defined
storage, openflow controller, and storage virtualization, this publication is geared toward professionals,
computer engineers, academicians, students, and researchers seeking current and relevant research on the
advancements made to network infrastructures.
TCP/IP Für Dummies - Candace Leiden 2003
TCP/IP - das Transfer Control Protocol/Internet Protocol ist der Schlüssel zum Internet. Es regelt den
Ablauf der Kommunikation von Computern und Netzwerken rund um die Welt. Candace Leiden und
Marshall Wilensky entzaubern die verborgene Welt hinter dem Web und zeigen Ihnen, wie logisch die
Protokolle im Internet aufgebaut sind. Lernen Sie, wie man TCP/IP installiert, es einrichtet, Fehler daraus
beseitigt und sicher macht. Sie erfahren: * Wie Sie TCP/IP bei Windows, Linux und Mac konfigurieren *
Welche Sorten von Netzwerken es gibt * Wie Sie mit POP uns IMAP umgehen * Was hosts files sind * Wie
Sie Sicherheitsanwendungen implementieren Auf der CD: * Browser: Mozilla * Betriebssysteme: En Garde
Linux * Messaging Tools: iIChat Logger CU-SeeMe * Netzwerkanwendungen: AdKiller Daemon FTP
Voyager * Zusatzinformationen: CERT FAQ, Techtips, Modules and Practices" * Sicherheitsanwendungen:
Entunnel (VanDyke Software, Inc.)
Netzwerksicherheit Hacks - Andrew Lockhart 2007

Algorithmen und Datenstrukturen - Martin Dietzfelbinger 2014-06-10
Algorithmen bilden das Herzstück jeder nichttrivialen Anwendung von Computern, und die Algorithmik ist
ein modernes und aktives Gebiet der Informatik. Daher sollte sich jede Informatikerin und jeder
Informatiker mit den algorithmischen Grundwerkzeugen auskennen. Dies sind Strukturen zur effizienten
Organisation von Daten, häufig benutzte Algorithmen und Standardtechniken für das Modellieren,
Verstehen und Lösen algorithmischer Probleme. Dieses Buch ist eine straff gehaltene Einführung in die
Welt dieser Grundwerkzeuge, gerichtet an Studierende und im Beruf stehende Experten, die mit dem
Programmieren und mit den Grundelementen der Sprache der Mathematik vertraut sind. Die einzelnen
Kapitel behandeln Arrays und verkettete Listen, Hashtabellen und assoziative Arrays, Sortieren und
Auswählen, Prioritätswarteschlangen, sortierte Folgen, Darstellung von Graphen, Graphdurchläufe,
kürzeste Wege, minimale Spannbäume und Optimierung. Die Algorithmen werden auf moderne Weise
präsentiert, mit explizit angegebenen Invarianten, und mit Kommentaren zu neueren Entwicklungen wie
Algorithm Engineering, Speicherhierarchien, Algorithmenbibliotheken und zertifizierenden Algorithmen.
Die Algorithmen werden zunächst mit Hilfe von Bildern, Text und Pseudocode erläutert; dann werden
Details zu effizienten Implementierungen gegeben, auch in Bezug auf konkrete Sprachen wie C++ und
Java.
New Trends in Information and Communications Technology Applications - Abbas M. Al-Bakry 2020
This book constitutes refereed proceedings of the 4th International Conference on New Trends in
Information and Communications Technology Applications, NTICT 2020, held on June 15, 2020. The NTICT
conference was planned to take place in Baghdad on March 11-12, 2019, but due to the COVID-19
pandemic the conference has been postponed on June 15, 2020 and moved to the virtual format. The 15 full
papers and 3 short papers presented were thoroughly reviewed and selected from 90 qualified submissions.
The volume presents the latest research results in such areas as network protocols, overlay and other
logical network structures, wireless access networks, computer vision, machine learning, artificial
Intelligence, data mining, control methods.
TCP IP - Netzwerk-Administration - Craig Hunt 2003
Computational Social Network Analysis - Kai Subel 2010-10-25
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Informatik - Internet, neue Technologien, Universität
Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Thema Computational
Soical Network Analysis. Ziel ist es, dem Leser einen Einblick in diese Thematik zu verschaffen. Dabei
werden Hintergründe, anwendbare Methoden und Tools vorgestellt, die hierbei Verwendung finden.
Zunächst wird dabei näher auf den Hintergrund, also warum dieses Gebiet als Forschungsgegenstand so
interessant ist, eingegangen. Anschließend werden verschiedene Aspekte, die man im Rahmen der Analyse
sozialer Netzwerke untersuchen kann benannt. In diesem Zusammenhang werden auch zwei verschiedene
Kategorien zur formalen Analyse benannt. Zur Verdeutlichung wird die Verwendung dieser am Ende des
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Taschenbuch der Informatik - Uwe Schneider 2012
Web-Services mit REST - Leonard Richardson 2007
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Signale und Systeme - Fernando Puente León 2015-09-25
"Signale und Systeme" wendet sich nicht nur an Studenten der Fachrichtung Elektrotechnik an
wissenschaftlichen Hochschulen, sondern auch an Ingenieure und Naturwissenschaftler, die einen Einblick
in dieses Gebiet gewinnen wollen. Die Signale und Systeme werden zuerst im zeitkontinuierlichen und
anschließend im zeitdiskreten Zeitbereich betrachtet. Das notwendige mathematische Handwerkszeug wie
Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeits- und Funktionentheorie, eine Einführung in die Theorie linearer
Räume und Operatoren sowie die Fourier-, Laplace- und z-Transformation wird dem Leser in leicht
verständlicher Form bereitgestellt.
Current Trends in Communication and Information Technologies - Petro Vorobiyenko 2021-05-26
This book highlights the most important research areas in Information and Communication Technologies as
well as research in fields of telecommunication system characteristics at the physical level, deep discussion
of telecommunication traffic and its performance indicators, studying of information systems technological
parameters, review of public and special applications of information technologies. The book includes
strictly selected results of the most interesting scientific research presented at the 10th International
Conference “Infocommunications – Present and Future” (IPF’2020) that was held in Odesa, Ukraine. The
respective chapters share in-depth and extended results in these areas with a view to resolving practically
relevant and challenging issues including: 1. research of telecommunication system characteristics at the
physical level: the discussion of various aspects of the signal transmission quality indicators analysis for
solving practically important issues in telecommunication systems; 2. research of telecommunication traffic
and its performance indicators: the significant aspects of research for forecasting of services
characteristics of telecommunication systems; 3.research of information systems technological parameters:
the discission of some effective technological solutions that can be used for the implementation of novel
systems; 4. research of public and special applications of information technologies: the discussion of the
various aspects of scientific and educational applications, etc. These results can be used in the
implementation of novel systems and to promote the exchange of information in e-societies. Given its scope,
the book offers a valuable resource for scientists, lecturers, specialists working at enterprises, graduate
and undergraduate students who engage with problems in Information and Communication Technologies as
well as Radio Electronics.
Vergaberecht Ausgabe Für Brandenburg, Rechtsstand 19. 06. 2018, Bundes- und Landesrecht Einfach
Immer Aktuell (juris Lex) - juris GmbH 2018-06-21
Dieser juris Lex Band beinhaltet eine spezifische Gesetzestext-Sammlung. Sie bietet alle für das
Vergaberecht relevanten Normen des Bundes-, Landes- und Europarechts. Die Sammlung beinhaltet wie
alle juris Lex Gesetzesbibliotheks-Ausgaben ein integriertes E-Book.Selbstverständlich erhalten Sie jede
juris Lex Ausgabe auch als reine E-Book-Lösung. Einfach immer aktuell. Alle juris Lex Sammlungen bieten
Ihnen einen einzigartigen Produkt- und Qualitätsservice: Den kostenfreien juris Lex Aktualisierungscheck.
Er informiert Sie mittels individuellem QR-Code oder durch Eingabe der URL über die Aktualität Ihrer
Sammlung. Einfach den QR-Code direkt mit Ihrem Smartphone einscannen. Mit einer Online-Registrierung
erhalten Sie auf Wunsch eine automatische Benachrichtigung bei Erscheinen aktualisierter GesetzesFassungen sowie den kostenfreien Download der aktuellen E-Book-Version Ihrer juris Lex-Sammlung für
den Amazon-Kindle-Reader oder die Kindle Lese-App. Die jeweils aktuelle E-Book-Version stellen wir Ihnen
ein Jahr kostenfrei nach Erscheinen Ihrer Sammlung bereit. Konkreter Inhalt der Sammlung: Bundesrecht
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe
von Leistungen (VOL/A) Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen Allgemeine
Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen Abschnitt 2: Vergabebestimmungen im
Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/24/EU (VOB/A-EU) Vergabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen (VOB) Teil A Abschnitt 3: Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richtlinie
2009/81/EG (VOB/A - VS) Bundeshaushaltsordnung (Auszug) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(Auszug) Konzessionsvergabeverordnung Sektorenverordnung Unterschwellenvergabeverordnung
Vergabestatistikverordnung Vergabeverordnung Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit
Europarecht Personenverkehrsdienste VO 1370/2007 Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 Richtlinie
2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG Richtlinie
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92/13/EWG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der
Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energieund Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor Richtlinie 89/665/EWG zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der
Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge Richtlinie 2007/66/EG zur Änderung der Richtlinien
89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die Verbesserung der Wirksamkeit der
Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher Aufträge Landesrecht Brandenburgisches
Vergabegesetz Brandenburgische Vergabegesetz-Durchführungsverordnung Brandenburgische
Vergabegesetz-Erstattungsverordnung Verordnung über die Aufbewahrung von Schriftgut der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, der Staatsanwaltschaften und der Justizvollzugsbehörden Landesnachprüfungsverordnung
Brandenburgische Vergabegesetz-Zuständigkeitsübertragungsverordnung Brandenburgische
Vergabegesetz-Kommissionsverordnung Brandenburgische Vergabegesetz-ÖPNV-Verfahrensverordnung
Landeshaushaltsordnung (Auszug) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (Auszug)
Gemeindehaushaltsverordnung (Auszug)
Advances in Information and Communication Technology and Systems - Mykhailo Ilchenko
2020-09-05
This book highlights the most important research areas in Information and Communication Technologies as
well as Radio Electronics, in particular contains publications on theory, applications, and design methods of
Processing and Control in Information and Communication Systems. The respective chapters share in-depth
and extended results in these areas with a view to resolving practically relevant and challenging issues
including: 1. Infocommunications: IT, Cloud and Big Data technologies, E-society, Internet of Things and its
implementation, Information and communication systems, security, etc.; 2. Telecommunications:
Communication systems and networks, theoretical foundations of information processing and transmission
in communication systems, SDN and SDR, etc..; 3. Radio Engineering: Theory of circuits, signals and
processes in radio engineering and electronics, Circuit engineering, antennas, Microwave technology,
Microwave and THz electronics, etc.; 4. Electronics: Electronic materials, Electronic devices,
Nanoelectronics and Nanotechnology, etc. These results can be used in the implementation of novel
systems and to promote the exchange of information in e-societies. Given its scope the book offers a
valuable resource for scientists, lecturers, specialists working at enterprises, graduate and undergraduate
students who engage with problems in Information and Communication Technologies as well as Radio
Electronics
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich 2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb beschließt sie
eine Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern. Plötzlich
ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
MPLS in the SDN Era - Antonio Sanchez Monge 2015-12-07
How can you make multivendor services work smoothly on today’s complex networks? This practical book
shows you how to deploy a large portfolio of multivendor Multiprotocol Label Switching (MPLS) services on
networks, down to the configuration level. You’ll learn where Juniper Network's Junos, Cisco's IOS XR, and
OpenContrail, interoperate and where they don’t. Two network and cloud professionals from Juniper
describe how MPLS technologies and applications have rapidly evolved through services and architectures
such as Ethernet VPNs, Network Function Virtualization, Seamless MPLS, Egress Protection, External Path
Computation, and more. This book contains no vendor bias or corporate messages, just solid information on
how to get a multivendor network to function optimally. Topics include: Introduction to MPLS and
Software-Defined Networking (SDN) The four MPLS Builders (LDP, RSVP-TE, IGP SPRING, and BGP) Layer
3 unicast and multicast MPLS services, Layer 2 VPN, VPLS, and Ethernet VPN Inter-domain MPLS Services
Underlay and overlay architectures: data centers, NVO, and NFV Centralized Traffic Engineering and TE
bandwidth reservations Scaling MPLS transport and services Transit fast restoration based on the IGP and
RSVP-TE FIB optimization and egress service for fast restoration
Multiraten Signalverarbeitung, Filterbänke und Wavelets - Josef Hoffmann 2020-04-20
Das vorliegende Buch stellt einige grundlegende Themen der Multirate Systeme, Filterbänke und Wavelets
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mit Hilfe der MATLAB/Simulink Software nach dem Motto ''Mit Logik wird bewiesen, mit Intuition wird
erfunden'' (Henri Poincare) dar. Diesen Gedanken haben die Autoren auch in den vorherigen Büchern
''Signalverarbeitung mit MATLAB und Simulink'' und ''Einführung in Signale und Systeme'', verfolgt. Die
Themen sind so gegliedert, dass sie zuerst intuitiv mit Bildern eingeführt werden, danach werden
mathematische Behandlungen gezeigt und schließlich mit anschaulichen Simulationen in MATLAB/Simulink
verständlich ergänzt. Die Simulationen ermöglichen anspruchsvolle mathematische Beweisführungen zu
umgehen. Die praktischen Simulationsbeispielen, die zur Wiederholung, Reflexion und Weiterentwicklung
der behandelten Themen dienen, sollen die Leser anregen, kreativ eigene Simulationen zu entwickeln und
untersuchen.
Moderne Rechnernetze - Übungsbuch - Andriy Luntovskyy 2020-06-25
Dieses Übungsbuch ergänzt das Lehrbuch "Luntovskyy/Gütter, Moderne Rechnernetze: Protokolle,
Standards und Apps in kombinierten drahtgebundenen, mobilen und drahtlosen Netzwerken" um
praktische Übungen und dazugehörige Musterlösungen.Die Übungen und Musterlösungen werden den
Teilen I, II, III im Lehrbuch zugeordnet und folgen damit dem modularen Aufbau des o.g.
Lehrbuchs.Lehrbuch und Übungsbuch eignen sich als vorlesungsbegleitende Literatur zum Modul
Computernetzwerke im ET- und IT-Fachstudium für Studierende und Dozenten an technischen
Hochschulen.
Verteilte Systeme - Alexander Schill 2012-02-15
Viele industrielle Anwendungen basieren auf verteilten Systemen. Derzeit werden sie durch die Integration
von Mobilfunknetzen und mobilen Endgeräten intensiv weiterentwickelt. In dem Band stellen die Autoren
die Grundlagen verteilter Systeme anhand eines durchgehenden Beispiels dar, das sich an üblichen
Standards orientiert. Der Schwerpunkt liegt auf einer kompakten Darstellung grundlegender Konzepte und
Technologien, wobei auch aktuelle Entwicklungen diskutiert werden. Die aktualisierte Neuauflage enthält
zusätzliche Übungsaufgaben.
Foundations in IT Service Management basierend auf ITIL® - Jan van Bon 2008-06-22
Das Offizielles Handbuch für ITIL® v3! Dieses Buch ist das klassische Handbuch der Industrie auf dem
Gebiet von ITIL geworden. In den Jahren hat dieses maßgebende Handbuch seinen Platz auf den
Bücherregalen und in den Aktenkoffern der Industrieexperten erworben, während sie ‘best practices’
innerhalb ihrer Organisationen einführten. Diese Version basiert sich auf ITIL V3. Als Leser werden Sie
erfahren, dass dieses Buch alle Hauptaspekte des ITIL V3 Lebenszyklus-Ansatzes umfasst und diese kurz
und verständlich beschreibt. Nicht nur diejenigen, die bereits mit der ITIL Version 2 vertraut sind, werden
erfreut darüber sein, dass in diesem Buch sämtliche Prozesse separat aufgeführt und im Detail beschrieben
werden. Auch für viele andere Leser macht es einfacher, auf die einzelnen Prozessaspekte zuzugreifen, die
für Ihr Service Management Tagesgeschäft entscheidend sind. Dieses Buch umfasst: TEIL I: DER ITIL
SERVICELEBENSZYKLUS Servicelebenszyklus: Konzept und Überblick Lebenszyklus-Phase: Service
Strategy Lebenszyklus-Phase: Service Design Lebenszyklus-Phase: Service Transition Lebenszyklus-Phase:
Service Operation Lebenszyklus-Phase: Continual Service Improvement TEIL II: FUNKTIONEN UND
PROZESSE Einführung in Funktionen und Prozesse Funktionen und Prozesse in Service Strategy
Funktionen und Prozesse in Service Design Funktionen und Prozesse in Service Transition Funktionen und
Prozesse in Service Operation Funktionen und Prozesse in Continual Service Improvement
Generatives Deep Learning - David Foster 2020-03-24
Generative Modelle haben sich zu einem der spannendsten Themenbereiche der Künstlichen Intelligenz
entwickelt: Mit generativem Deep Learning ist es inzwischen möglich, einer Maschine das Malen,
Schreiben oder auch das Komponieren von Musik beizubringen – kreative Fähigkeiten, die bisher dem
Menschen vorbehalten waren. Mit diesem praxisnahen Buch können Data Scientists einige der
eindrucksvollsten generativen Deep-Learning-Modelle nachbilden, wie z.B. Generative Adversarial
Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAEs), Encoder-Decoder- sowie World-Modelle. David Foster
vermittelt zunächst die Grundlagen des Deep Learning mit Keras und veranschaulicht die Funktionsweise
jeder Methode, bevor er zu einigen der modernsten Algorithmen auf diesem Gebiet vorstößt. Die
zahlreichen praktischen Beispiele und Tipps helfen Ihnen herauszufinden, wie Ihre Modelle noch effizienter
lernen und noch kreativer werden können. - Entdecken Sie, wie Variational Autoencoder den
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Gesichtsausdruck auf Fotos verändern können - Erstellen Sie praktische GAN-Beispiele von Grund auf und
nutzen Sie CycleGAN zur Stilübertragung und MuseGAN zum Generieren von Musik - Verwenden Sie
rekurrente generative Modelle, um Text zu erzeugen, und lernen Sie, wie Sie diese Modelle mit dem
Attention-Mechanismus verbessern können - Erfahren Sie, wie generatives Deep Learning Agenten dabei
unterstützen kann, Aufgaben im Rahmen des Reinforcement Learning zu erfüllen - Lernen Sie die
Architektur von Transformern (BERT, GPT-2) und Bilderzeugungsmodellen wie ProGAN und StyleGAN
kennen "Dieses Buch ist eine leicht zugängliche Einführung in das Deep-Learning-Toolkit für generatives
Modellieren. Wenn Sie ein kreativer Praktiker sind, der es liebt, an Code zu basteln, und Deep Learning für
eigene Aufgaben nutzen möchte, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie." — David Ha, Research
Scientist bei Google Brain
Netzwerkprojekte - Anatol Badach 2013-10-01
Inhaltsbeschreibung folgt
DNS & BIND Kochbuch - Cricket Liu 2003
Das DNS & BIND Kochbuch bietet Nameserver-Administratoren eine Sammlung praktischer Lösungen für
die bei der alltäglichen Arbeit häufig auftretenden Problemfälle. Es stellt damit eine sinnvolle Ergänzung zu
dem Bestseller DNS und BIND dar. Während dieser detailliert die DNS-Theorie und BIND-Konfiguration
erklärt, enthält das Kochbuch ausdrücklich keine Theorie, sondern bietet ausschließlich praktische Rezepte
mit reinen Problemlösungen für gängige - und auch weniger gängige - Aufgaben der NameserverKonfiguration. Das Kochbuch enthält Dutzende von Rezepten, die Lösungen für Probleme aller Art bieten:
von einfachen Fragen wie "Woher bekomme ich BIND?" bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie der
Bereitstellung von Namensdiensten für IPv6-Adressen. Es enthält außerdem viele BINDKonfigurationsdateien, die Sie an die Bedürfnisse Ihrer Site anpassen können. Behandelt werden die
Versionen BIND 8.3.3 und 9.2.1 mit einem Ausblick auf BIND 9.3.0. Die Rezepte in diesem Buch umfassen
u.a. folgende Themen: Die Registrierung von Domain-Namen und Nameservern Das Anlegen von
Zonendaten-Dateien Die Round Robin-Lastverteilung Die Nameserver-Sicherheit Dynamische Updates Die
Konfiguration von Backup-Mail-Servern Die Delegation von Subdomainen und ihre Überprüfung Sichere
Zonentransfers Anti-SPAM-Tests Den Einsatz von IPv6 Upgrades auf BIND 9 Interoperabilität zwischen den
BIND-Versionen Interoperabilität zwischen BIND und dem Microsoft-DNS-Server Logging und
Troubleshooting.
Planung und Optimierung von Rechnernetzen - Andriy Luntovskyy 2011-10-23
Moderne kombinierte Computernetze in Gebäuden, wie beispielsweise WLAN oder WSN sind sehr komplex.
Eine sorgfältige Netzwerkplanung vermeidet Entwurfsfehler und trägt damit zur Verhinderung unnötiger
Übertragungsengpässe und kostspieliger Veränderungsarbeiten bei. Das von den Autoren entwickelte CAD
System CANDY Framework bietet einen integrierten Ansatz für die relevanten Planungsaktivitäten im
Lebenszyklus von Rechnernetzen. Es stellt eine einheitliche Plattform dar, die aus mehreren Tools für
unterschiedliche Aufgabenbereiche besteht. Das Lehrbuch beinhaltet einen bedeutsamen Umfang von gut
bewährten theoretischen und aktuellen praktischen Lerninhalten. Moderne Projektierungsmethoden und tools für kombinierte drahtlose Kommunikations- und Automatisierungsnetze (Wi-Fi, WiMAX, WSN) mit
Festnetzstrecken (Ethernet) werden veranschaulicht. Im Buch wird außerdem zahlreiche aussagekräftige
und umfangreiche Beispiele der Planung und Optimierung drahtloser Kommunikations- und
Automatisierungsnetze (Wi-Fi, WiMAX, WSN) u.a. unter Nutzung von MATLAB eingeführt.
Technik der IP-Netze - Anatol Badach 2019-03-11
TECHNIK DER IP-NETZE // Umfassende Informationen – Das lückenlose Standardwerk zu den Prinzipien
der Kommunikation im Internet mit über 700 Bildern. Ausgewogenheit von Theorie und Praxis – Technische
Aspekte der IP-Netze werden detailliert und zugleich praxisorientiert dargestellt. Aktuell und
zukunftsweisend – Die präsentierten Themen vertiefen die aktuellen Trends der Internettechnik und sicherheit sowie zukünftige Anforderungen. In IP-Netzen laufen komplexe Vorgänge bei der Übermittlung
von Daten in Form von IP-Paketen ab. Das massive Internet-Wachstum und dabei entstandene
Anforderungen haben zu zahlreichen Entwicklungen geführt – hervorzuheben sind u. a. das
Internetprotokoll IPv6, die Techniken MPLS und GMPLS, mehrere Arten von Virtual Networks, Distributed
Layer 2/3 Switching und »Internet of Things«. Dieses Buch enthält eine systematische Darstellung der
3/5

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

TCP/IP-Protokollfamilie, von Routing-Prinzipien in klassischen IP- wie auch in IPv6-Netzen. Es erläutert
außerdem die Konzepte zum Aufbau von IP-Netzen auf der Basis unterschiedlicher Netztechnologien
speziell im Hinblick auf Virtual Networks sowie der Unterstützung der Mobilität. Zudem enthält diese
Auflage eine umfangreiche Darstellung der technologischen Grundlagen des »Internet of Things«. Das
Buch eignet sich nicht nur als Lehrbuch für Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen sowie für
Neueinsteiger, sondern auch als Nachschlagewerk für den Praktiker. Im Buch sind die relevanten Quellen
ins Internet verlinkt, sodass es sich auch als »Informations-Hub« für das Selbststudium einsetzen lässt. Aus
dem Inhalt// Grundlagen der IP-Netze,Security; Protokolle: IPv4, ICMP, IGMP, TCP, UDP und
SCTP/Protokolle: DNS, DHCP, NAT, IPsec, TLS (1.3) und Multipath TCP/Protokolle für
Echtzeitkommunikation: RTP, RTCP, SIP und SDP/IPv6 und Support-Protokolle: ICMPv6, NDP und
DHCPv6/Migration zu IPv6: 6to4, 6rd, ISATAP, Teredo, NAT64 und Translation IPv4&IPv6/ RoutingProtokolle: RIP, OSPF und BGP-4; Multicast-Routing nach PIM und MSDP/IP-Netze mit MPLS, GMPLS und
Traffic Engineering/VPNs, Mobility Support und Distributed Layer 2/3 Switching/Internet of Things mit
6loWPAN, RPL und CoAP
DNS für Dummies - Blair Rampling 2003-06-27
DNS (Domain Name Service) , ist der Dienst, mit dessen Hilfe Sie Ihren Server mit einer Domain versehen.
Damit ist DNS ein zentrales Thema für jeden, der Server betreuen und die entsprechende Software
implementieren muss. Mit viel Humor führt Blair Rampling den Leser durch die Architektur des Domain
Name Service und erklärt Schritt für Schritt, wie man es auf Servern und Clients installiert. Dabei werden
die wichtigsten Server-Betriebssysteme behandelt: Windows, Unix und Linux. Lernen Sie, wie man IPAdressen auflöst und wie mit Zauberhand in Domain-Namen verwandelt. Erleben Sie magische Momente,
wenn Ihre Server-Client-Beziehung funktioniert und Ihre Computer Teil des weltweiten Netzes werden! Sie
erfahren: * Welche besonderen Probleme man bei den verschiedenen Betriebssystemen beachten muss. *
Was MX Records sind * Wie Domains und Subdomains aufgebaut sind * Was man bei der Implementierung
eines Clients beachten muss * Wie man einen Microsoft DNS-Server installiert * Was bei Zonen und
Berichten beachtet werden muss * Wie Sie einen Unix Client installieren und konfigurieren * Was
dynamisches DNS ist
Technik der IP-Netze - Anatol Badach 2007

OpenContrail, interoperate and where they don’t. Two network and cloud professionals from Juniper
describe how MPLS technologies and applications have rapidly evolved through services and architectures
such as Ethernet VPNs, Network Function Virtualization, Seamless MPLS, Egress Protection, External Path
Computation, and more. This book contains no vendor bias or corporate messages, just solid information on
how to get a multivendor network to function optimally. Topics include: Introduction to MPLS and
Software-Defined Networking (SDN) The four MPLS Builders (LDP, RSVP-TE, IGP SPRING, and BGP) Layer
3 unicast and multicast MPLS services, Layer 2 VPN, VPLS, and Ethernet VPN Inter-domain MPLS Services
Underlay and overlay architectures: data centers, NVO, and NFV Centralized Traffic Engineering and TE
bandwidth reservations Scaling MPLS transport and services Transit fast restoration based on the IGP and
RSVP-TE FIB optimization and egress service for fast restoration
Modeling the Power Consumption and Energy Efficiency of Telecommunications Networks - Kerry
James Hinton 2021-10-29
This book introduces the technical foundations and tools for estimating the power consumption of internet
networks and services, including a detailed description of how these models are constructed and applied.
Modeling the Power Consumption and Energy Efficiency of Telecommunications Networks can be used to
gain insight into the construction of mathematical models that provide realistic estimates of the power
consumption of internet networks and services. This knowledge enables forecasting the energy footprint of
future networks and services to integrate sustainability and environmental considerations into network
planning and design. FEATURES Provides the motivation for developing mathematical models for
telecommunications network and service power consumption and energy efficiency modeling Presents
factors impacting overall network and service power consumption Discusses the types of network
equipment and their power consumption profiles Reviews the basics of power modeling, including network
segmentation, traffic forecasting, top-down and bottom-up models, wired and wireless networks, data
centers and servers Explores the application of energy efficiency metrics for equipment, networks, and
services This book is aimed at students and technologists as well as technology managers and policy
makers. This book will be of value to any organization that wishes to estimate the energy footprint of the
use of information and communications technologies. This book can also be integrated into a course on the
sustainability of information and communications technologies.
Advances in Computer Science for Engineering and Education II - Zhengbing Hu 2019-03-28
This book gathers high-quality, peer-reviewed research papers presented at the Second International
Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications (ICCSEEA2019), held in Kiev,
Ukraine on 26–27 January 2019, and jointly organized by the National Technical University of Ukraine “Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” and the International Research Association of Modern Education and
Computer Science. The papers discuss state-of-the-art topics and advances in computer science; neural
networks; pattern recognition; engineering techniques; genetic coding systems; deep learning and its
medical applications; and knowledge representation and its applications in education. Given its scope, the
book offers an excellent resource for researchers, engineers, management practitioners, and graduate and
undergraduate students interested in computer science and its applications in engineering and education.
Computernetzwerke und Internets - Douglas Comer 2000-01-01

DNS und Bind - Paul Albitz 2001
DNS und BIND beschreibt einen der fundamentalen Bausteine des Internets: DNS - das System, das für die
Übersetzung von symbolischen Internetadressen in ihre numerischen Äquivalente zuständig ist. Auch Sie
werden als Internetnutzer bereits mit DNS arbeiten - auch wenn Sie es nicht wissen. Dieses Standardwerk
gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des DNS und erklärt dessen Funktion und Organisation.
Es behandelt außerdem die UNIX-Implementierung von DNS, die Berkeley Internet Name Domain (BIND),
und erläutert alle für diese Software relevanten Themen. Diese aktualisierte Auflage geht auf die Version
BIND 9 ein, die viele neue Features implementiert, und auf die Version BIND 8, auf der die meisten
kommerziellen Produkte aufbauen. Mit BIND 8 und 9 wurde die DNS-Sicherheit entscheidend verbessert.
Die Themen im Überblick: die Funktionsweise des DNS das Einrichten von Nameservern die Verwendung
von MX-Records zum Routing von E-Mails die Konfiguration von Hosts zur Nutzung von DNS-Nameservern
die Untergliederung von Domains (Parenting) Nameserver sichern: Zugriffsbeschränkungen einrichten, das
Verhindern von nichtautorisierten Zonentransfers, gefälschte Server erkennen u.s.w. die neuen Features
von BIND 9, einschließlich Views und IPv6-Forward- und Reverse-Mapping die DNS Security Extensions
(DNSSEC) und Transaction Signatures (TSIG) dynamische Updates, asynchrone Benachrichtigung über
Änderungen einer Zone und inkrementelle Zonentransfers Fehlersuche, z.B. nslookup verwenden und
Debugging-Ausgaben interpretieren DNS-Programmierung mit der Resolver-Bibliothek und dem NET::DNSModul von Perl.
MPLS in the SDN Era - Antonio Sanchez Monge 2015-12-07
How can you make multivendor services work smoothly on today’s complex networks? This practical book
shows you how to deploy a large portfolio of multivendor Multiprotocol Label Switching (MPLS) services on
networks, down to the configuration level. You’ll learn where Juniper Network's Junos, Cisco's IOS XR, and
mpls-in-the-sdn-era-interoperable-scenarios-to-ma

Web-Technologien - Anatol Badach 2003
Mobile Edge Computing - Anwesha Mukherjee 2021
The book content is organized into three parts: Part A covers the architecture and working model of MEC,
Part B focuses on the systems, platforms, services and issues of MEC, and Part C emphases on various
applications of MEC. -5G - Ulrich Trick 2020-07-20
Mit 5G hat die Entwicklung der Mobilfunknetze oder überhaupt der Telekommunikationsnetze stark an
Fahrt aufgenommen. 5G-Mobilfunknetze nutzen neue Konzepte und Technologien, um heutige und
zukünftige Applikationen von hochbitratigen Smartphone- über hochverfügbare Car-to-X- und Smart Gridbis hin zu Industrie 4.0- bzw. generell IoT-Anwendungen bereitzustellen. Dieses erste deutschsprachige
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Buch zur 5G-Technik beginnt mit der Evolution bei den Mobilfunknetzen hin zu 5G und geht in der Folge
auf die Basiskonzepte und -technologien wie NGN, IMS, die Virtualisierung mit NFV und MEC sowie SDN
und Service Function Chaining ein. Die besondere Herangehensweise an 5G über Anwendungsfälle und
Einsatzszenarien hin zu konkreten Anforderungen sowie die Standardisierung bei ITU und vor allem 3GPP
sowie die Regulierung werden aufgezeigt. Breiten Raum nehmen das Design von 5G-Systemen, die 5GZugangsnetze mit ihrer leistungsstarken Übertragungstechnik sowie das Kernnetz mit den innovativen
Konzepten der Service Based Architecture und des Network Slicing ein. Erstmalig wird hier ein 5G-System
in einer Gesamtsicht dargestellt, abgerundet durch einen Überblick über alle relevanten IT Security-

mpls-in-the-sdn-era-interoperable-scenarios-to-ma

Aspekte. Abgeschlossen wird die Gesamtbetrachtung durch einen Blick auf die Umwelteinflüsse durch die
elektromagnetische Strahlung sowie die Energie- und Rohstoffbedarfe. Darüber hinaus wird die
Weiterentwicklung bei 5G bis hin zu 6G skizziert. Hauptziel des Buches ist es, an 5G-Technik und Anwendungsszenarien interessierten Personen fundiertes 5G-Wissen zu vermitteln und zur weiteren
Auseinandersetzung mit diesem Themengebiet anzuregen. Angesprochen sind allgemein technisch
Interessierte, speziell Mitarbeitende von öffentlichen und privaten Netzbetreibern. Interesse sollte dieses
Buch auch in den IT-Abteilungen möglicher 5G-Anwenderfirmen wecken, nicht zuletzt natürlich bei
Studierenden der Informatik und Elektrotechnik.
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