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Zusammenfassung der Dissertation 

In der Dissertation mit dem Titel „Optimierung von Übertragungsprotokollen zur Verbes-

serung der Dienstgüte in telemedizinischen Echtzeitanwendungen“ geht es um die Entwick-

lung einer Protokollmodifikation für Multipath-TCP zur besseren Unterstützung von teleme-

dizinischen Echtzeitanwendungen über das Internet in einem Szenario zwischen global ver-

teilten Standorten. Das Ziel von redundantem Multipath-TCP (rMPTCP) ist es, mehrere Ver-

bindungen gleichzeitig zu nutzen, um mithilfe von Redundanz Verzögerungsspitzen und Da-

tenverluste auszugleichen und somit die Dienstgüte der Übertragung zu verbessern. Hierbei 

passt sich das Protokoll den aktuellen Gegebenheiten der Datenverbindung adaptiv an, indem 

es Redundanz, Leitungsqualität, benötigte Datenübertragungsrate sowie den durch das Netz-

werk angebotenen Datendurchsatz in Relation setzt. 

Anwendungen in der Telemedizin unterscheiden sich in ihren kommunikativen und inter-

aktiven Ausprägungen und damit in ihren Dienstgüteanforderungen. Zu diesem Zweck wer-

den grundlegende Anwendungen in der Telemedizin sowie Spezifizierungen der Dienstgüte-

anforderungen der anfallenden Datenströme behandelt und klassifiziert. Dies geschieht in 

Hinblick auf ein zwischen der Universität Duisburg-Essen (UDE) und der Universiti Ke-

bangsaan Malaysia (UKM) laufendes Forschungsszenario. Darauf folgt eine Darlegung von 

Dienstgüte-Mechanismen im Internet. Darin werden die elementaren Funktionsweisen sowie 

Möglichkeiten diese zu verbessern beschrieben.  

Die Übertragungsstrecke zwischen den beiden Universitäten wird entsprechend des Ba-

sisszenarios in Hinblick auf verschiedene Dienstgüteparameter mit entsprechenden Mess-

werkzeugen soweit ausgewertet, dass Gegebenheiten und Probleme identifiziert werden kön-

nen. Eine Evaluierung der verschiedenen verfügbaren Verbindungen zwischen UDE und 

UKM dient der Ermittlung einer kombinierten Nutzungsweise und den Möglichkeiten bei 

einer Mehrfachverbindung. 

Die Modellierung und Entwicklung der Protokollmodifikation wird unter den vorher her-

geleiteten Anforderungen durchgeführt. Es werden die grundsätzlichen mathematischen Zu-

sammenhänge diskutiert und eine Einführung in die Funktionalitäten des Protokolls gegeben. 

Die Eigenschaften und Funktionen des neuen Protokolls werden modelliert und zusätzliche 

Hilfsmittel, die für die Anwendung innerhalb des Szenarios benötigt werden entwickelt. Die 

Funktionalitäten werden in praktischen Versuchen ausgewertet und eine abschließende Beur-

teilung diskutiert. 

Das Ergebnis dieser Dissertation ist die Entwicklung einer internetkompatiblen redundan-

ten Protokollerweiterung für Multipath-TCP, die in der Lage ist, sich mithilfe verschiedener 

Algorithmen auf Situationen im Netzwerk anzupassen und verschiedene Maßnahmen bei Stö-

rungen zu ergreifen. Die Protokollerweiterung ist in der Lage, eine Dienstgüteverbesserung in 

Hinblick auf Verzögerungen sowie Verzögerungsvarianzen für Anwendungen mit „Nahe-

Echtzeit“-Anforderungen zu erreichen.  
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Abstract 

In the dissertation entitled "Optimization of Transmission Protocols to Improve Quality of 

Service in Telemedicine Real-Time Applications", the aim is to develop a protocol modifica-

tion for Multipath-TCP to improve the support for telemedical real-time applications over the 

Internet in a scenario between globally distributed locations. The goal of redundant Multipath 

TCP (rMPTCP) is to use multiple connections at the same time to compensate for delay and 

data losses by means of redundancy and thus to improve the quality of service of the trans-

mission. The protocol adapts to the current circumstances of the data connection by correlat-

ing redundancy, connection quality, required data transmission rate as well as the data 

throughput offered by the network. 

Applications in telemedicine differ in their communicative and interactive manifestations 

and thus in their quality of service requirements. For this purpose, basic applications in tele-

medicine as well as specifications of the quality requirements of the resulting data streams are 

treated and classified. This is done with regard to a research scenario running between the 

University of Duisburg-Essen (UDE) and the Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). It is 

followed by a presentation of quality of service mechanisms on the Internet. The basic func-

tions as well as ways to improve them are described. 

The transmission distance between the two universities is evaluated according to the basic 

scenario with regard to different quality of service parameters with appropriate measuring 

tools in a way that conditions and problems can be identified. An evaluation of the various 

available connections between UDE and UKM is used to determine a combined usage and the 

possibilities for a multiple connection. 

The modeling and development of the protocol modification is performed under the pre-

viously-derived requirements. The basic mathematical connections are discussed and an in-

troduction to the functionalities of the protocol is given. The properties and functions of the 

new protocol are modeled and additional tools developed for utilization within the scenario 

are designed. The functionalities are evaluated in practical tests and a final assessment is dis-

cussed. 

The result of this dissertation is the development of an Internet-compatible redundant pro-

tocol extension for multipath TCP, which is able to adapt to situations in the network by 

means of different algorithms and to take various measures in case of disturbances. The pro-

tocol extension is capable of achieving an improvement in service quality with regard to de-

lays as well as delay variances for applications with "near real-time" requirements.  

 


