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Abstract

The enormous performance improvement of standard personal computers per-
mits the implementation of new communication applications, requiring in turn,
new services with improved quality from telecommunication networks. Familiar
services, such as speech communication, are provided within today's multimedia
applications. Users tend to be conditioned correspondingly when perceiving
the quality provided by such proven services. Transmission quality may vary if
such services are provided on broadband networks, due to the shared use of
common network resources. Even minimal reductions of transport quality result
in bad perception ratings by the users. Real-time experiments are the only pos-
sibility to investigate the interrelations between objectively measurable physical
parameters and the resulting subjectively perceived quality of service for two-
way interactive services.

This thesis focuses on the emulation in real-time, of the transmission impairments
produced by packet switched broadband networks. It presents a platform for
the investigation of subjectively perceived quality of services provided by
packet-switched broadband communication networks, especially by ATM net-
works.

The core of this thesis consists of the so-called "offline simulation" of network
behaviour under different conditions, such as the amount and type of traffic, i.e.
Background Traffic (BT), the size of a network and characteristics of its nodes.
A model of an ATM network is proposed, consisting basically of a cascade of
switching nodes and traffic generators. The sequence of nodes defines a specific
transmission path within the network. The transmission behaviour of this par-
ticular path is evaluated by transporting a simulated so-called "test traffic", i.e.
Traffic under Test (TuT) in the form of a sequence of test cells over this path.
Propagation delay, latency in the nodes and cell losses are described by statisti-
cal parameters. A tool has been implemented for the specific simulation of this
model. It allows for an efficient conversion of the characteristics of the network
into ascertained statistical parameters. The correct implementation of the tool
has been proven by using analytical methods on one hand and by comparing
the results with values published in the literature on the other hand.

Furthermore, the thesis presents a framework for the realisation of a real-time
emulation system. This emulator applies the statistical impairment parameters to
two real bi-directional links. The emulation hardware basically allows for the in-
sertion of cell specific, stochastic but statistically defined transmission delays for
the cells of a 155Mb/s link. Furthermore, cells can be dropped from the link, for-
eign cells can be "misinserted" and bits of the header or of the body of a cell can
be corrupted. It has been shown that the emulation system allows for very accu-
rate results, even at heavy traffic. A novel algorithm copes with the problem of
restricted freedom for choosing random delay values in heavily loaded links
with FIFO queueing discipline.

The approach proposed in this thesis represents a complete and very flexible
platform  for the evaluation of requirements for the transmission quality offered
by modern broadband networks used for inter-active telecommunication ser-
vices.



Zusammenfassung

Die starke Zunahme der Leistungsf�higkeit von Arbeitsplatz-Rechnern in den
letzten Jahren erm�glicht die Realisierung neuer Kommunikationsanwendun-
gen, welche von den Telekommunikationsnetzen neue Dienste mit wachsender
G�te abverlangen. Innerhalb heutiger Multimedia-Anwendungen werden in der
Regel auch vertraute Dienste - so vor allem die Sprachkommunikation - angebo-
ten. Bei solchen altbew�hrten Diensten sind die Benutzer in ihrem Qualit�ts-
empfinden konditioniert. Werden nun solche Dienste �ber Hochgeschwindig-
keitsnetze angeboten, kann es durch die gemeinsam benutzten Ressourcen im
Netzwerk zu Schwankungen in der �bertragungsqualit�t kommen, und selbst
geringe Verschlechterungen werden als sehr unangenehm empfunden. Um die
Zusammenh�nge zwischen objektiv messbaren physikalischen Gr�ssen und der
subjektiv empfundenen Dienstg�te bei interaktiven Anwendungen zuverl�ssig
zu ermitteln, sind Versuche in Echtzeit unerl�sslich.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Nachbildung der �bertragungsquali-
t�t paketvermittelter Hochgeschwindigkeitsnetze in Echtzeit. Sie stellt eine
Plattform vor f�r die Untersuchung der subjektiv empfundenen Dienstg�te bei
Multimedia-Anwendungen, welche auf der Basis von Hochgeschwindigkeits-
netzen, im speziellen von ATM-Netzen, angeboten werden.

Kernst�ck der Arbeit ist die sogenannte "offline"-Ermittlung des Netzwerkver-
haltens bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen wie Gr�sse und Art des
Verkehrs sowie Beschaffenheit des Netzwerkes. Dazu wird ein Modell eines
ATM-Netzes erstellt, welches im wesentlichen aus einer Folge von Vermittlungs-
knoten und aus Verkehrsgeneratoren besteht. Die Vermittlungsknoten definie-
ren einen konkreten Weg innerhalb des Netzes, dessen �bertragungscharak-
teristik mit dem Modell ermittelt wird. Dazu wird ein Testverkehr in Form einer
Folge von Zellen �ber diesen Weg geschickt. Die Laufzeit im Netz kann ebenso
als statistische Gr�sse ermittelt werden wie die H�ufigkeit der Zellenverluste.
F�r die Simulation dieses Modelles ist ein Werkzeug implementiert worden,
welches eine effiziente Umsetzung in konkrete statistische Parameter erlaubt.
Die korrekte Arbeitsweise des Werkzeug konnte einerseits anhand analytischer
Methoden und andererseits mit Vergleichen der Resultate aus anderen Arbeiten
verifiziert werden.

Im weiteren wird ein Konzept f�r einen Echtzeit-Emulator vorgeschlagen,
welcher die im Simulator gewonnenen Parameter auf zwei reale, bidirektionale
Datenstr�me anwendet. Die Hardware unterst�tzt im wesentlichen das Einf�gen
von zuf�lligen, statistisch beschriebenen Verz�gerungen auf die Zellen in den
beiden 155Mb/s-Links. Daneben k�nnen auch Zellen aus den Links entfernt
oder fremde eingeschleust, sowie einzelne Bits einer Zelle ver�ndert werden. Es
konnte gezeigt werden, dass der Emulator selbst bei relativ hohem Verkehrsauf-
kommen die vorgegebene Statistik sehr gut wiedergibt. Massgebend dabei ist
der eigens entwickelte Algorithmus, welcher die bei hohem Verkehr fehlende
Freiheit der zu w�hlenden Zellverz�gerung elegant umgeht.

Der in dieser Arbeit beschriebene Ansatz stellt eine komplette, sehr flexible
Arbeitsplattform f�r die Ermittlung von Anforderungen an die �bertragungs-
qualit�t moderner Hochgeschwindigkeits-Netzwerke dar, namentlich f�r inter-
aktive Dienste mit ihren zum Teil hohen Echtzeitanforderungen.


