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Abstract: 1. Aufgabenstellung Im Verlauf Simulation soll ein Netzwerk mit der Simulationssoftware
COMNET III simuliert werden, wobei bei jedem Simulationslauf bestimmte Parameter geändert
werden. Der allgemeine Netzwerkaufbau gestaltet sich wie folgt: - 1 Server - 1 Client - Ethernet (10
Mbit/s) Die Simulation soll die folgenden Fragen klären: 1. Welche Auswirkungen hat die
Nachrichtengröße auf die Ausnutzung der Bandbreite des Ethernets bzw. wie fern beeinflußt es die
Ausnutzung der Bandbreite 2. Welche Auswirkungen hat die Änderung Anzahl der Clients auf die
Ausnutzung der Bandbreite des Ethernets bzw. in wie fern beeinflußt es die Ausnutzung der
Bandbreite 3. Welche zeitlichen Auswirkungen hat die Nachrichtengröße bezüglich der Übertragung
4. Welche zeitlichen Auswirkungen hat die Änderung der Anzahl der Clients bezüglich der
Übertragung 5. Welche zeitliche Auswirkung hat die Nachrichtengröße auf den Transport von
Frames 6. Welche zeitlichen Auswirkungen hat die Änderung der Anzahl der Clients bezüglich des
Transports von Frames...
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This book is definitely worth getting. It usually will not price too much. Its been printed in an extremely simple way in fact it is only right a er i finished
reading this publication where basically altered me, modify the way i think.
-- Aver y Da ug her ty-- Aver y Da ug her ty

Comprehensive manual! Its this sort of excellent read through. We have read through and i also am certain that i will going to read through once more
again later on. You wont sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
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