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Teil 1: Gefährdungen im öffentlichen Mobilfunk
von Dominik Zöller, Dr. Michael Wallbaum, Dr. Frank Imhoff

Der öffentliche Mobilfunk hat sich im 
Laufe seiner fünfzigjährigen Geschich-
te stark gewandelt. Vom handvermit-
telten, analogen A-Netz der 50er Jahre 
hin zum heutigen UMTS stieg die Leis-
tungsfähigkeit der Netze im selben Maß 
wie ihre Beliebtheit. Mit der Einführung 
von GSM Anfang der 90er Jahre explo-
dierten die Nutzerzahlen in ungeahntem 
Maß. Fallende Gebühren, die durch die 
günstigere digitale Netz-Technologie 
und die Entwicklung von Endgeräten 
als Massenware möglich wurden, tru-
gen ebenso zu dieser Entwicklung bei, 
wie der steigende Mobilitätsdruck auf 
Arbeitnehmer wie Privatpersonen. 

Zweitthema

Switch-Hersteller locken z.Zt. die Cor-
porate Kunden mit erweiterten Funkti-
onen der Ethernet-Basis, wie z.B. der 
Möglichkeit des Transports von Fib-
re Channel Daten zur allgemeinen Re-
strukturierung und Kostensenkung der 
RZ-Netze. Dabei fallen Schlagworte wie 
„Enhanced Converged Ethernet“ oder 
„Data Center Ethernet“. 

Von der puren Leistung her gibt es sicher-
lich keinerlei wirklichen Probleme, denn 
mit 10 GBASE-LRM bekommen wir sehr 
viel Leistung zu einem geringen Preis und 
40 GBASE ist schon näher als viele glau-
ben. Sieht man sich aber die Funktionen 
genauer an, gibt es durchaus kritische 
Bereiche, wie „Lossless Ethernet“ oder 
„Congestion Control“, die längst noch 
nicht ausdiskutiert sind, und weitere Fra-

gestellungen, wie z.B. was passiert, wenn 
man die räumlichen Grenzen des RZ ver-
lassen möchte, sei es aus Gründen der 
asynchronen Datenspiegelung bis hin zur 
synchronen Desaster Recovery. Das sind 
spannende Themen, die alle Unterneh-
men und Organisationen ab einer gewis-
sen Größenordnung betreffen.

                weiter auf Seite 11

Mittlerweile ist das Mobiltelefon zur welt-
weiten Nummer Eins in Sachen Sprach-
kommunikation avanciert. Gerade im ge-
schäftlichen Umfeld hat der Mobilfunk den 
Arbeitsalltag revolutioniert. Nie zuvor wa-
ren Mitarbeiter - unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsort - derart in ihre Unterneh-
men eingebunden wie heute. Die Vorteile 
liegen auf der Hand. Anstelle starrer Ter-
minplanungen kann jederzeit flexibel um-
disponiert werden. 

                weiter auf Seite 25

DCE, CEE, FcoE, iSCSI: 
zum Dritten

von Dr. Franz-Joachim Kauffels
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Zum Geleit

Green-IT: 
hört auf mit dem Unfug!

nachweisbaren Manipulation von Zah-
len muss man doch feststellen, dass ge-
rade moderne Telefonie-Lösungen in der 
Regel das Ziel haben, die Effizienz von 
Kommunikation zu verbessern. Eine er-
höhte Effizienz in der Team-Kommunika-
tion kann aber erhebliche Auswirkungen 
auf ein Umwelt-Profil haben: Reisekos-
ten können eingespart werden, Fehler in 
Entwicklung und Produktion können re-
duziert werden, Produkte können besser 
am Bedarf des Kunden ausgerichtet wer-
den. 

Auch wenn diese Einsparungen durch 
Team-Effizienz häufig nicht in Euro be-
legt werden können, erscheint es ein we-
nig absurd, wenn Einspar-Potenziale von 
wenigen Watt (dann auch noch auf der 
falschen Seite des Netzteiles gemessen) 
pro Endgerät als Argument vergewaltigt 
werden, solche Effizienz-Ziele in Frage zu 
stellen. Eine einzige eingesparte Dienst-
reise pro Jahrzehnt würde vermutlich 
ausreichen, um diese an den Haaren her-
bei gezogene Argumentation zum Kippen 
zu bringen.

Also zum Abschluss und Fazit:

• ein klares Statement für Wirtschaftlich-
keit: wenn die Einsparung von Strom 
im Rahmen der normalen Berech-
nung wirtschaftlich ist, sollte sie so-
fort umgesetzt werden. Dies gilt ins-
besondere bei sowieso stattfindenden 
Neubeschaffungen (natürlich ist die 
Entwicklung von Netzteilen mit einem 
höheren Wirkungsgrad oder von Ser-
ver-Intensivierung durch Virtualisie-
rung zu begrüßen)

• ein klares Bekenntnis zur Umwelt: Un-
ternehmen sollten im Rahmen eines 
Gesamt-.Umwelt-Profils ihre Investiti-
onen in Umweltmaßnahmen an den 
Stellen tätigen, die am meisten Um-
welt-Ertrag erbringen und nicht in Be-
reichen, in denen am lautesten ge-
schrieen wird

In diesem Sinne auf ein umweltbewuss-
tes Jahr 2009

Ihr
Dr. Jürgen Suppan

• Abluft

• alle anderen Formen von Umweltbe-
lastungen

Kennt man die Umweltbilanz eines Unter-
nehmens, kann man untersuchen, wel-
che Investitionen zu welchem Umfang an 
Verbesserung führen. Der Witz an dieser 
Vorgehensweise ist, dass das Geld in die 
Projekte gesteckt wird, die am meisten 
aus dem Geld machen.

Green-IT ist neben den vielen falschen 
Berechnungen insofern kritisch, als dass 
mit diesem Begriff ein einzelner und noch 
dazu Mittel-intensiver Bereich herausge-
griffen wird. 

Hier besteht ein hohes Risiko, dass er-
hebliche Geldmittel in Projekte gesteckt 
werden, die an anderer Stelle wesentlich 
mehr bringen würden (siehe Solar-Anla-
gen für Heißwasser, Kraft-Wärme-Kopp-
lungen usw). Hinzu kommt, dass fast alle 
Rechnungen die Umweltbelastung durch 
die Produktion und Entsorgung igno-
rieren. Es kann umwelttechnisch durch-
aus Sinn machen, eine weniger optimale 
Technologie weiter zu betreiben, da un-
ter Berücksichtigung von Produktion und 
Entsorgung die neue Technologie keine 
messbaren Vorteile bringt.

Ein anderer Effekt der isolierten Green-
IT-Betrachtung ist, dass wichtige tech-
nische Projekte blockiert werden. Das 
Paradebeispiel ist hier das Green-Pho-
ne. Mal unabhängig von der gerade hier 

Mit jeder Veröffentlichung zu diesem 
Thema steigt mein innerlicher Ärger. 
Insbesondere, da die meisten Veröf-
fentlichungen jeder systematischen 
und sachlichen Grundlage entbehren. 
Die absolute Spitze ist sicher die Dis-
kussion über Green-Phones mit dem 
Hinweis, dass die großen Displays zu 
viel Strom verbrauchen (frei nach dem 
Motto: es lebe die Wählscheibe). 

Hier treiben offensichtlich Aufmerksamkeit 
heischende „Experten“ und Journalisten, 
die auf der Suche nach einer Story jeden 
Müll unkontrolliert abdrucken, ein peinli-
ches Spiel mit dem Markt. 

Um dies auch sofort klar zu stellen: Um-
weltbewusstsein ist mir wichtig. Auch 
steht außer Frage, dass alle wirtschaftlich 
sinnvollen Maßnahmen zu Einsparungen 
ergriffen werden. Und wenn Maßnahmen 
zur Stromeinsparung speziell im Rechen-
zentrum wirtschaftlich sind, dann sollten 
sie auch unbedingt stattfinden.

Tatsächlich ist die gesamte Diskussion 
über Green-IT aber nicht nur durch zwei-
felhafte Studien mit häufig konstruierten 
Ergebnissen geprägt, sie ist vor allem 
dazu angetan, der Umwelt zu schaden.

Betrachtet man die Diskussion in ande-
ren Ländern, dann wird man schnell auf 
den Begriff des ökologischen „Footprints“ 
kommen. Damit ist die Gesamt-Umweltbi-
lanz eines Unternehmens gemeint. Und 
damit sind wir genau beim Thema. 

Wer Umwelt ernst nimmt, der wird versu-
chen, mit einem optimalen Mitteleinsatz 
in möglichst kurzer Zeit ein möglichst op-
timales Gesamt-Ergebnis zu erreichen. In 
diesem Sinne ist es erforderlich, das Un-
ternehmen im Rahmen einer Gesamtbi-
lanz alle Bereiche möglicher Optimierun-
gen zu analysieren. 

Dazu gehören: 

• Heiung und Klima

• Strom

• Warmwasser
 
• Reisekosten

• Abwasser
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• Was passiert, wenn wir im Rahmen ei-
ner Motivationslage, die ein weites 
Spektrum umfassen kann, das geogra-
phisch eng umgrenzte Gebiet des RZs 
verlassen möchten? Können wir dann 
immer noch auf iSCSI und/oder FciE 
setzen oder brauchen wir da wieder et-
was anderes?

Die ersten drei Fragestellungen werden 
wir hier und heute nach aktuellem Stand 
der Technik komplett abarbeiten. Die letz-
te kann nur in Form einer Übersicht an-
gerissen werden. Zunächst möchte ich 
aber etwas den Wind aus der Diskussion 
„FCoE versus iSCSI“ nehmen.

1. iSCSI vs. FCoE: Unentschieden!

Wem DCE, CEE und FCoE  zu kompliziert 
ist, kann natürlich iSCSI für den Transport 
von Speicherdaten über ein RZ-Netz neh-
men, weil hier durch die Einbeziehung 
der TCP-Schicht die Lossless-Problematik 
nicht evident ist.  Da gibt es ja im Internet 
wüste Diskussionen, ich sehe aber in kei-
nem Falle wirklich eine Substitutions-

Im Insider des Monats Juni gab es be-
reits einen Artikel von Dr. Moayeri zum 
Thema iSCSI vs. FCoE und von mir zu 
I/O-Konsolidierung und FCoE. Diese Ar-
tikel haben neue Fragestellungen aufge-
worfen, die hier betrachtet werden sol-
len. Niemand kann garantieren, dass das 
der letzte Artikel zu diesem Thema ist. Er-
schwerend könnte noch hinzukommen, 
dass uns durch Allianzen von Herstellern 
in bestimmten Umfeldern eine bestimmte 
Technologie vor die Nase gesetzt werden 
könnte. 

Heute geht es um folgende Fragestellun-
gen:

• Die Herstellerstrategien wie DCE oder 
CEE führen mit FCoE neue Übertra-
gungsalternativen im RZ ein. Die da-
durch entstehenden Vorteile der  I/O-
Konsolidierung sind einleuchtend und 
wurden in den o.g. Artikeln dargestellt. 
Allerdings wird in diesem Zusammen-
hang der Begriff „Lossless Ethernet“ 
ziemlich locker eingeführt. Schaut man 
genau hin, merkt man, dass „Lossless“ 
noch nicht einmal ordentlich definiert 
ist und die Herbeiführung von „Loss-
less Ethernet“ alles andere als trivial ist.

• Die Hersteller geben in weitgehender 
Übereinstimmung mit aktuellen Arbei-
ten von IEEE 802.1 einen Weg an, mit 
dem „Lossless Ethernet“ erreicht wer-
den soll. Die Basis hierbei ist Priori-
täts-basierendes Congestion Manage-
ment, aufgeteilt in Congestion Control 
und Congestion Notification. Funktio-
niert dieser Weg wirklich? Und vor al-
lem: funktioniert er hier und jetzt?

• Was müssen wir machen, wenn der 
Weg der Hersteller sich als Sackgasse 
erweist? Müssen wir dann die I/O-Kon-
solidierung knicken oder gibt es realis-
tische Alternativen?

konkurrenz. Wer heute mit Systemen bis 
zum mittleren Leistungsbereich arbeitet 
und iSCSI einsetzt, hat überhaupt keinen 
Grund, auf FCoE zu gehen. Wer seit Jah-
ren FC betreibt, findet FCoE spannend, 
aber wird kaum auf den Gedanken kom-
men, auf iSCSI zu migrieren. (siehe Abbil-
dung 1.1)

Persönlich sehe ich den Kampf der Syste-
me iSCSI vs. FCoE erst beginnen, wir be-
finden uns hier noch bei Scharmützeln im 
Vorfeld. Viele sind ja immer noch der Mei-
nung, dass iSCSI ohnehin nur für gerin-
gere Leistungsanforderungen geeignet 
ist, weil es einen Prozessor, z.B. in einem 
Server, erheblich belastet. Aber schon 
im Sommer 2008 wurde klar, dass man 
das auch anders machen kann.  HP hat 
mit „Accelerated iSCSI“ eine Lösung ge-
zeigt, die auf Hardware-Beschleunigung 
in entsprechenden Adapterkarten basiert. 
Diese Lösung konnte auf einer 1 GbE-
Verbindung das theoretische Durchsatz-
maximum von fast 900 Mbit/s. Speicher-
verkehr erreichen. Dabei wurde die Be-
lastung des Server-Prozessors deutlich 

Zweitthema

DCE, CEE, 
FcoE, iSCSI : 
zum Dritten

Fortsetzung von Seite 1

Seite 11

Dr. Franz-Joachim Kauffels ist einer der er-
fahrensten und bekanntesten Referenten der 
gesamten Netzwerkszene (über 20 Fachbücher 
und unzählige Artikel) und bekannt für leben-
dige und mitreißende Seminare.

Abbildung 1.1: iSCSI vs FC vs FCoE

iSCSI FC FCoE

Einsatzbereich Heute <= 2 Gbps Heute > 2 Gbps Ziel > 2 Gbps

Reifegrad Ausgereift,
bewährt

Ausgereift,
bewährt

Neu

Vorzüge Stabil auf TCP Stabil, viele
Zusatzfunktionen

FC-Funktionen 
auf Ethernet 

Komplexität im Netz Wie jede 
TCP-Anwendung

Sehr gering Gering

Anforderungen 
an Ethernet

Wie jede 
TCP-Anwendung

N/A Lossless Ethernet

Anforderungen 
an Prozessor

Hoch, TCP-
Abarbeitung 
muss schnell sein

Mittel wegen  
sehr hoher 
Strukturierung

Kein wesentliches 
Premium gegenüber  
gleichem FC

Netz mindestens 1 GbE 2 oder 4 GbFC 10 GbE
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on vom Hersteller HP, wird deutlich, dass 
es Netzwerk-Prozessoren gibt, die schon 
heute in der Lage wären, einen iSCSI-
Speicherverkehr mit 10 GbE abzuwickeln, 
denn schon vor 7 Jahren gab es welche, 
die 10 GbE-Verkehr verzögerungsfrei mit 
Triple-DES verschlüsseln konnten. Die 
Komplexität der 3DES-Verschlüsselung 
und der iSCSI-TCP-Bearbeitung fallen in 
die gleiche Klasse. Solche Lösungen sind 
nach meinem Kenntnisstand noch nicht 
auf dem Markt, aber offensichtlich eher 
deshalb, weil die iSCSI-Welt sie noch 
nicht benötigt. 

Von der strategischen Perspektive her 
sind also FCoE und iSCSI absolut gleich 
gerüstet und es ist noch völlig unklar, wie 
das am Ende ausgeht. Wahrscheinlich 
bleibt es bei einer Koexistenz beider Lö-
sungen. iSCSI hat jedoch den enormen 
Vorzug, dass es gegenüber FCoE kein 

um über 50% gesenkt. Es gab auch Ver-
suche mit einer Duplex-Verbindung, die 
es immerhin auf fast 1,6 Gbit/s. Speicher-
verkehr gebracht haben. Wenden wir nun 
Moore´s Law auf diese Konstruktion an, 
wird es weniger als drei Jahre dauern, bis 
man iSCSI auch mit 10 GbE sinnvoll be-
treiben kann. Also, ca. 2010 können wir 
damit bestimmt rechnen. 

Ein wesentliches Argument gegen iSCSI 
ist ja, dass die Abarbeitung des TCP-Pro-
tokolls zu lange dauert und den Prozessor 
des betroffenen Speichersystems oder 
Servers zu stark belastet. Eine Hardware-
Beschleunigung mit eigenen Prozesso-
ren auf den entsprechenden Adaptern löst 
diese Argumentation in Luft auf. Ein Bei-
spiel dafür sehen wir in Abbildung 1.3

Blickt man aber auf die Prozessorentwick-
lung insgesamt und löst die Konzentrati-

„Lossless Ethernet“ benötigt, um sauber 
zu laufen. Eine generell erhöhte Qualität 
eines RZ- oder Corporate-Networks käme 
allerdings auch iSCSI zugute. Sieht man 
sich nämlich die Tests genau an, wird 
klar, dass die Lösungen auf bestehender 
Hardware noch deutlich schneller wer-
den könnten, wenn das TCP nicht ab und 
an gezwungen wäre, verloren gegangene 
Pakete nochmals zu senden, was ja letzt-
lich den Fluss immer wieder unterbricht.

2. Lossless, Enhanced und Converged 

In heutigen RZs benutzen Unterneh-
men üblicherweise Ethernet für die TCP/
IP-Netze und Fibre Channel für Storage 
Area Networks SAN.  Ethernet-Netzwer-
ke werden üblicherweise dazu aufgebaut, 
dass Benutzer relativ geringe Datenmen-
gen über LANs oder  auch größere Dis-
tanzen bekommen können. Storage Area 
Networks in Unternehmen und Organisa-
tionen werden implementiert, die für An-
wendungen wie Booting, Mail Server, File 
Server oder große Datenbanken den Zu-
griff auf Block-I/O benötigen.  

Die Vorteile der SANs sind

• zentralisiertes Management

• hohe Sicherheit sinnfälliger Verwaltung 
der Speicher-Ressourcen

• einheitliche Darstellung und Implemen-
tierung spezieller Storage Services, wie 
periodische Backups und 

• Unterstützung des Betriebs effektiver 
Benutzungsniveaus der Speicher-Res-
sourcen

Ein weiterer interessanter Bereich in Re-
chenzentren ist der stärkere Wunsch nach 
Virtualisierung. Dieser führt aber nach stei-
gendem Bedarf an FC-Konnektivität für die 
Virtuellen Hosts auf ihren Servern. Die An-
forderungen an FC werden in diesem Fall 
durch die Funktion der Hypervisor getrie-
ben, die virtuelle Betriebssysteme mit vir-
tualisiertem Speicher erzeugen. Und die-
ser virtuelle Speicher muss ja irgendwo 
effektiv realisiert werden, üblicherweise 
auf einer dafür spezialisierten Maschine, 
die man eben über FC erreicht. Denkt man 
das zu Ende, wird das Netz zum System-
bus und man kommt zu einer virtuellen In-
frastruktur über diesem „Netz-Systembus“.

2.1 I/O-Konsolidierung
Die Konvergenz von LAN und SAN im RZ 
bringt eine Reihe möglicher Vorteile. Die 
Konvergenz beruht auf der Abbildung von 
„Speicherverkehr“ auf die Ethernet Swit-
ching Fabric mittels iSCSI oder FCoE.

DCE, CEE, FcoE, iSCSI: zum Dritten
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Abbildung 1.2: Wirkung von iSCSI-Hardware-Beschleunigung (Durchsatz)           Quelle: HP und Tolly Group
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Der Mitarbeiter steht immer in Kontakt zu 
seinem Heimatstandort oder der koordi-
nierenden Zentrale. Kein Unternehmen 
kann es sich heute noch leisten, auf die-
se Flexibilität zu verzichten. Im Nachsatz 
zur Sprachkommunikation wurden in der 
Unternehmenswelt sehr bald auch mo-
bile Datendienste populär. Heute ist der 
mobile Zugriff auf Email, Internet und Un-
ternehmensdaten fast selbstverständlich. 
(siehe Abbildung 1)
  
Doch was ist der Preis der Mobilität? Wie 
steht es um den Schutz der Privatsphä-
re? Welche Eingriffe in die vermeintlich 
vertrauliche Unterhaltung am Mobiltele-
fon sind technisch möglich, welche gar 
erlaubt? Welche Konsequenzen hat die 
mobile Datenkommunikation für das Un-
ternehmensnetz? Und wie kann die Ver-
traulichkeit technisch sichergestellt wer-
den? Dieser zweiteilige Artikel soll die 
Risiken des Mobilfunks beleuchten und 
Anregungen geben, um eine sichere 
Nutzung zu ermöglichen. Der vorliegen-
de erste Teil beschäftigt sich hierbei mit 
technischen Aspekten von Netzen und 

Schwerpunktthema

Sicherheitsaspekte öffentlicher Mobilfunknetze 
Teil 1: Gefährdungen im öffentlichen Mobilfunk

Fortsetzung von Seite 1

Dr. Michael Wallbaum ist Senior Consul-
tant der ComConsult Beratung und Planung 
GmbH. Er blickt auf jahrelange Projekterfah-
rung in Forschung, Entwicklung und Betrieb 
im Bereich mobiler Kommunikationssysteme, 
Voice-over-IP und Groupware zurück. Zu die-
sen Themenbereichen sind von ihm zahlreiche 
Veröffentlichungen und Buchbeiträge erschie-
nen.

Dominik Zöller ist seit 2006 Berater bei der 
ComConsult Beratung und Planung. Während 
seines Studiums konzentrierte er sich auf die 
Themengebiete der Kommunikationsnetze 
und der Betriebssysteme. Bei ComConsult ist 
er vorwiegend mit der Evaluierung, Planung 
und Ausschreibung professioneller Unifi ed 
Communications, Kollaborations- und Video-
konferenz-Systeme befasst.

Dr. Frank Imhoff ist technischer Direktor und 
Senior Consultant der ComConsult Beratung 
und Planung GmbH. Er blickt auf jahrelange 
Erfahrung in Forschung, Entwicklung und 
Betrieb von lokalen Netzen, Voice-over-IP, 
Wireless Local Area Networks sowie anderen 
Mobilfunk- und Telekommunikationssystemen 
zurück. Zu diesen Themenbereichen sind von 
ihm bereits zahlreiche Veröffentlichungen er-
schienen und Seminare betreut worden.

Abbildung 1 Weltweit steigen die Nutzerzahlen der Mobilfunknetze (Quelle: BITKOM)
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der Standard nachträglich um ein weite-
res Subsystem erweitert, das so genann-
te GPRS Core Network. General Packet 
Radio Service (GPRS) ist ein Standard, 
der das GSM-Netz zu paketvermittelter 
Datenübertragung befähigt. Das GPRS 
Core Network stellt dabei mittels entspre-
chender Gateways die Anbindung zu den 
Datennetzen anderer Provider und dem 
Internet her. (siehe Abbildung 3)

Die zunehmende Nutzung mobiler Daten-
dienste zeigte aber bald die Grenzen des 

für die Verwaltung eines Mobilfunknetzes 
notwendigen Komponenten enthält, bil-
det das NSS den eigentlichen Kern eines 
GSM-Netzes. In ihm werden Teilnehmer 
verwaltet, Authentisierungs- und Ortsin-
formationen gespeichert sowie die Ver-
mittlung sämtlicher Sprachverbindungen 
vorgenommen.

Datendienste als Innovationstreiber

Um auch Datenanwendungen auf mobi-
len Endgeräten zu ermöglichen, wurde 

Diensten und den hieraus erwachsen-
den Gefährdungen für Privatsphäre und 
Datensicherheit. Im zweiten Teil werden 
dann Anregungen zur organisatorischen 
und technischen Absicherung mobiler 
Kommunikationsinfrastruktur gegeben.

Die Netze 

Mobilfunknetze, wie wir sie heute kennen, 
basieren in erster Linie auf dem GSM-
Standard. Zunächst nach der mit der 
Standardisierung befassten Group Spé-
ciale Mobile benannt, steht GSM heute für 
„Global System for Mobile Communicati-
ons“. Im GSM Standard sind sowohl die 
eingesetzten Verfahren zur Modulation 
der Übertragungskanäle und der Sprach-
codierung als auch die grundlegende Ar-
chitektur eines GSM-Netzes festgeschrie-
ben. Zur Funkübertragung werden - in 
international verschiedenen Ausprägun-
gen – die Frequenzbänder 900 MHz, 1800 
MHz und 1900 MHz verwendet. Die ver-
schiedenen Frequenzbänder werden an-
hand von Zeit- und Frequenzmultiplexing 
in einzelne Kanäle unterteilt (siehe Abbil-
dung 2). So kann jede Basisstation (Base 
Transceiver Station, BTS) im BSS gleich-
zeitig einer Vielzahl von Endgeräten den 
Zugriff ermöglichen. 
 
Ein GSM-Netz besteht aus verschiedenen 
Subsystemen, die unterschiedliche Aufga-
ben übernehmen. Das Base Station Sub-
system (BSS) dient dabei den Nutzern 
als Zugriffspunkt. Es verbindet das Mobi-
le Endgerät mit dem Network Subsystem 
(NSS) und dem Operations and Support 
System (OSS). Während das OSS alle 
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Abbildung 2: Kanalmodellierung bei GSM – Acht Zeitscheiben pro Frequenzkanal
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Abbildung 3: Architektur eines GSM- und GPRS-Netzes
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