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Die

vorliegende Arbeit befasst sich
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Paketen zwischen zwei Netzknoten

Untersuchung eines zentrali¬
sierten, lokalen Datenfunknetzes (radio local area network, RLAN) unter
Verwendung des auf pseudozufalliger Phasenumtastung basierenden Bandspreizverfahrens mit Codevielfachzugriff (direct sequence code division
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Die Modellierung von unterteiltem ALOHA in Kombination mit asyn¬
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