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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und Anordnungen zum Erstellen einer dynami-
schen Ressourcenverteilungsrichtlinie in paketge-
stützten Kommunikationsnetzen, die Dienstdifferen-
zierung und Paketzeitsteuerung anwenden.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Kommunikationsnetze, die dem Standard 
UMTS (Universelles Mobilfunk-Telekommunikations-
system) entsprechen, werden Internet-Proto-
koll-(IP)-Technologie in das UMTS-Erd-Funkan-
schlussnetz (UTRAN) einführen. IP hat den Vorteil, 
ein einfaches Kommunikationsprotokoll zu sein, das 
zu verschiedenen Arten von Netzumgebungen passt; 
es verfügt jedoch nicht über Funktionalität zur Ver-
waltung von Netzressourcen und gibt keinerlei Ga-
rantien, z. B. hinsichtlich von Verzögerung oder Lie-
ferung von Paketen. Daher konkurrieren in einem 
UTRAN, das nur auf IP beruht, alle Datenströme mit-
einander und werden Ressourcen derart verteilt, 
dass ein Datenpaket, das zuerst an einer Verbindung 
eintrifft, zuerst verarbeitet wird, d. h. alle Pakete wer-
den gleich behandelt. Da das UTRAN jedoch Netz-
verkehr sowohl mit Echtzeit- als auch mit Nichtecht-
zeit-Eigenschaften unterstützen muss, ist es wün-
schenswert imstande zu sein, Netzressourcen in ei-
ner solchen Weise zu verteilen, dass die Anforderun-
gen für die verschiedenen Arten von Verkehr erfüllt 
werden, während die Netzressourcen gleichzeitig so 
effizient wie möglich genutzt werden. Um daher Situ-
ationen mit unvorhersagbaren Verzögerungen und 
Staus, wie sie in einem unabhängigen IP-Netz vor-
kommen, zu vermeiden, muss die Kapazität des Net-
zes vergleichsweise große Reserven für die erwarte-
te maximale Belastung aufweisen. Insbesondere für 
Echtzeitverkehr ist es von höchster Wichtigkeit, dass 
das Netz ständig hinsichtlich von z. B. Lieferungsver-
zögerungen oder Ressourcennutzung unter Kontrolle 
ist.

[0003] Es wurden vier Arten von Verkehrsklassen 
für die UTRAN-Umgebung definiert: Die Verkehrs-
klasse „Konversation" bezieht sich auf bidirektionale 
Kommunikation zwischen zwei Menschen, d. h. ein 
Gespräch. Eine andere Verkehrsklasse, „Streaming", 
bezieht sich auf Kommunikation zwischen einem 
Computer und einem Menschen, z. B. Übertragung 
von Videodaten. Eine dritte Verkehrsklasse „interak-
tiv" bezeichnet Verkehr zwischen zwei Computer, z. 
B. intemetbezogener Austausch von Informationen. 
Schließlich wird eine vierte Verkehrsklasse als „Hin-
tergrund"-Verkehr bezeichnet, die z. B. die Übertra-
gung von kürzeren Nachrichten oder verschiedenen 
Arten von Überwachungsnachrichten betrifft. Jede 
Verkehrsklasse hat spezifische Anforderungen an 

Durchsatz, Verzögerung, Verzögerungsvariationen, 
Bitfehlerraten, Paketverlust usw. Ein unabhängiges 
IP-Netz verfügt jedoch nicht über die Fähigkeit, ir-
gendeine Art von Dienstunterscheidung zwischen 
den verschiedenen Verkehrsklassen vorzunehmen. 
Infolgedessen müssen alle Verkehrsklassen einen 
Dienst erhalten, der der Teilmenge von Verkehrsklas-
sen entspricht, die die höchsten Anforderungen ha-
ben.

[0004] Offensichtlich wäre es wünschenswert, die 
Fähigkeit bereitzustellen, IP-Pakete zu kategorisie-
ren und die Art von Dienst zu erkennen, die die 
IP-Pakete an jedem Knoten erhalten sollten. Dies 
würde implizieren, dass die Knoten im UTRAN die 
Dienststufe unterscheiden können, die die oben er-
wähnten Verkehrsklassen erhalten sollten. Dies ist in 
dem Papier „An Architecture for Differentiated Ser-
vices" (RFC 2475) von S. Blake et al beschrieben, 
das dem IETF (Internet Engineering Task Force) im 
Dezember 1998 vorgelegt wurde.

[0005] Paketzeitsteuerung kann verwendet werden, 
um die Ressourcen der Verbindung unter einer Zahl 
von Verkehrsklassen zu verteilen. Wünschenswerte 
Eigenschaften für Algorithmen zur Paketzeitsteue-
rung sind die Fähigkeit, den maximalen Betrag der 
Verbindungsressourcen, die eine Verkehrsklasse 
verwenden kann, zu steuern, und die Fähigkeit, eine 
garantierte Dienststufe zu geben. Die Konfiguration 
dafür, wie ein Paketzeitsteuerungsalgorithmus die 
Ressourcen zwischen den Verkehrsklassen verteilen 
sollte, ist statisch, kann aber mit geeigneten Netzpla-
nungs-Tools geändert werden, siehe beispielsweise 
WO0128167.

[0006] Die vorliegende Erfindung nutzt außerdem 
die Laststeuerungstechnik, die für einheitsbasierte 
Reservierungen (UBR) verwendet werden kann. 
Grundsätzlich ist Laststeuerung eine Technik, die ei-
nen Mechanismus bereitstellt, um eine einfache Be-
lastungsrückmeldung auf Zugriffsanforderung zu ge-
ben. Dies wurde in einem Arbeitspapier „Load Cont-
rol of Real-Time Traffic" von L. Westberg et al. be-
schrieben, das dem IETF (Internet Engineering Task 
Force) am 19. April 2000 vorgelegt wurde. UBR be-
zeichnet eine Reservierung einer Netzressourcen-
einheit für eine Auffrischungsperiode, die als jede 
endliche Zeitperiode definiert werden kann. Eine Re-
servierung für eine UBR-Einheit wird in einer Rich-
tung zwischen zwei Punkten in einem Netz vorge-
nommen, indem ein Laststeuerungs-Auffrischungs-
paket von einem Endpunkt hin zu dem anderen End-
punkt gesandt wird. Jeder Knoten, der ein Auffri-
schungspaket empfängt, reserviert eine UBR-Ein-
heitsressource für den Verkehrsstrom, zu dem das 
Auffrischungspaket gehört. Dementsprechend wird 
eine Reservierung für zwei UBR-Einheiten für eine 
Auffrischungsperiode vorgenommen, indem zwei 
Auffrischungspakete gesandt werden. Eine Reser-
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vierung kann um eine Auffrischungsperiode verlän-
gert werden, indem neue Auffrischungspakete am 
Ende jeder Auffrischungsperiode gesandt werden. 
Ein IP-Paket wird mittels des Status von zwei nicht 
verwendeten Bits in dem Dienstart-Feld des IP-Kop-
fes als ein Auffrischungspaket erkannt. Daher kann 
jedes IP-Paket in Richtung des gewünschten Ziels 
als ein Auffrischungspaket verwendet werden. Es ist 
deshalb ein wesentlicher Vorteil der einheitsbasierten 
Reservierung (UBR) in der Laststeuerung, dass sie 
dem Netzverkehr keinen Overhead hinzufügt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die vorliegende Erfindung behandelt das 
Problem zur Erlangung einer effizienten Ressourcen-
verteilung in paketgestützten Kommunikationsnet-
zen, z. B. einem IP-basierten Netz. Dafür ist es je-
doch unabdingbar zu wissen, für welche Arten von 
Verkehr Ressourcen zugeteilt werden müssen. Der 
Verkehr auf Benutzerebene, z. B. in einem 
UMTS-Funkanschlussnetz, ist ein Verkehrsgemisch, 
das auf der Grundlage seiner Dienstanforderungen in 
verschiedene Verkehrsklassen unterteilt werden 
kann. Netzressourcen können dann in einer solchen 
Weise verteilt werden, dass die Anforderungen von 
sämtlichem Verkehr erfüllt werden. Dies impliziert 
eine Art eines Paketzeitsteuerungsalgorithmus, der 
jedoch mehr oder weniger statisch ist, während der 
zeitgesteuerte Verkehr dynamisch ist und über Zeit 
und Netzbereich variieren kann.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren zur Einrichtung einer effizi-
enten und dynamischen Ressourcenverteilungsricht-
linie für ein IP-basiertes Kommunikationsnetz zu er-
reichen, das imstande ist, einerseits schnell auf die 
verschiedenen Ressourcenbedürfnisse der Ver-
kehrsklassen zu reagieren und andererseits eine 
langfristige Ressourcenverteilung für die Verkehrs-
klassen vorzunehmen, die relativ stabil bleibt.

[0009] Dies ist vorteilhaft durch die Lehre von An-
spruch 1 gelöst.

[0010] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, Anordnungen zu erreichen, die imstande 
sind, das Verfahren nach der vorliegenden Erfindung 
durchzuführen.

[0011] Dies ist vorteilhaft durch die Lehre der An-
sprüche 9 und 10 gelöst.

[0012] Kurz gesagt, werden diese und andere Auf-
gaben der vorliegenden Erfindung durch die Anord-
nung und das Verfahren nach der vorliegenden Erfin-
dung erreicht, die eine dynamische Ressourcenver-
teilungsrichtlinie für die verschiedenen Übertra-
gungswege eines Kommunikationsnetzes umfassen. 
Das Verfahren teilt anfänglich für jede Verkehrsklas-

se und erforderlichenfalls für die Übertragungswege 
einen bestimmten Anteil der verfügbaren Ressour-
cen zu, z. B. in der Form eines Anteils der Übertra-
gungsbandbreite. Dann überwacht eine Anordnung, 
die sich am Standort der Funknetzsteuerung befin-
det, die tatsächlichen Verkehrsanteile für jede der 
Verkehrsklassen im Vergleich mit diesen zugewiese-
nen Anteilen. Wenn die überwachten Verkehrsanteile 
nicht mit den zugewiesenen Anteilen korrespondie-
ren, wird ein Neukonfigurations-Algorithmus gestar-
tet, der Ressourcen gemäß dem tatsächlichen Be-
darf ausgleicht. Die neue Ressourcenverteilungs-
richtlinie wird dann mittels einer Sequenz von Last-
steuerungs-Auffrischungspaketen an die betroffenen 
Netzknoten verteilt, wobei die Anteile von Paketen, 
die zu den verschiedenen Verkehrsklassen gehören, 
mit den Ressourcenanteilen korrespondieren, die 
diesen Verkehrsklassen in der neuen Ressourcen-
verteilungsrichtlinie zugewiesen sind.

[0013] Es ist ein erster Vorteil der vorliegenden Er-
findung, dass verfügbare Netzressourcen effizienter 
verwendet werden können, d. h. mit geringeren Re-
serven.

[0014] Es ist ein anderer Vorteil der vorliegenden 
Erfindung, dass vorübergehende Verletzungen einer 
erstellten Ressourcenverteilungsrichtlinie vermieden 
werden, d. h. es kommt kein Ausleihen von Ressour-
cen vor, die anderen Verkehrsklassen zugewiesen 
wurden. Jede Verkehrsklasse hat daher einen garan-
tierten Zugang zu ihrem zugewiesenen Ressourcen-
anteil, wodurch das Risiko von Trennungen für be-
stimmte Verbindungen reduziert wird.

[0015] Es ist ein weiterer Vorteil der vorliegenden 
Erfindung, dass der Netzbetreiber sowohl eine ver-
besserte Kontrolle über die Verkehrsanteile und den 
Ressourcenbedarf für jede Verkehrsklasse hat als 
auch über verbesserte Flexibilität zur Aktualisierung 
der Ressourcenverteilungsrichtlinie verfügt. Es ist 
möglich, Verkehr nach einer Reihe von Kategorien zu 
unterscheiden, z. B. Verkehrsklasse und Übertra-
gungsweg, und verschiedene Ressourcenvertei-
lungsrichtlinien für diese Kategorien anzuwenden.

[0016] Andere Aufgaben, Vorteile und neue Merk-
male der Erfindung werden aus der folgenden aus-
führlichen Beschreibung der Erfindung in Verbindung 
mit den beigefügten Zeichnungen und Patentansprü-
chen ersichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Für ein besseres Verständnis wird Bezug auf 
die folgenden Zeichnungen und bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der Erfindung genommen.

[0018] Fig. 1 zeigt einen Teil eines IP-basierten 
Funkanschlussnetzes, das aus einer Vielzahl von 
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Übertragungsverbindungen besteht, die Übertra-
gungswege zwischen einer Funknetzsteuerung und 
einer Vielzahl von Funkbasisstationen bilden.

[0019] Fig. 2 zeigt eine anfängliche Ressourcenver-
teilungsrichtlinie für eine Übertragungsverbindung, 
die jeder Verkehrsklasse bestimmte Ressourcenan-
teile α(i,p2) zuweist.

[0020] Fig. 3 zeigt eine Anordnung, die entweder in 
der Funknetzsteuerung inkorporiert oder damit ver-
bunden ist, die Einheiten zur Überwachung des 
IP-basierten Verkehrs in dem Funkanschlussnetz 
und zur Neukonfiguration des Ressourcenvertei-
lungsrichtlinie in dem Netz umfasst.

[0021] Fig. 4 zeigt eine Anordnung in einem Netz-
knoten, die für die Implementierung der neuen Res-
sourcenverteilungsrichtlinie in dem Netzknoten ver-
antwortlich ist.

[0022] Die Fig. 5a–Fig. 5d zeigen die verschiede-
nen Verfahrenschritte, die in der Anordnung nach 
Fig. 3 ausgeführt werden.

[0023] Die Fig. 6a–6d zeigen die verschiedenen 
Verfahrenschritte, die in der Anordnung nach Fig. 4
ausgeführt werden.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0024] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Kommunikati-
onsnetzes 10, in dem das Verfahren nach der vorlie-
genden Erfindung ausgeführt werden kann. In dieser 
Figur besteht das Netz 10 aus einem UMTS-Erdfunk-
netz (UTRAN), das eine Vielzahl von Funkbasisstati-
onen 11a–11c umfasst, die mittels von Übertragungs-
wegen mit einer gemeinsamen Funknetzsteuerung 
12 verbunden sind und mit der Hilfe eines IP-basier-
ten Kommunikationsprotokolls miteinander kommu-
nizieren. Es ist dessen ungeachtet jedoch möglich, 
das erfinderische Verfahren auf andere Arten von Pa-
ketdatennetze anzuwenden. Die Funkbasisstationen 
1la–11c können direkt mit der Funknetzsteuerung 12
verbunden sein, z. B. Funkbasisstation 11c, oder 
durch teilweise Nutzung derselben Übertragungswe-
ge, z. B. Funkbasisstationen 11a, 11b. Der IP-basier-
te Verkehr zwischen den Funkbasisstationen 
11a–11c und der Funknetzsteuerung 12 wird durch 
Netzeinheiten 13a–13e gesteuert und weitergeleitet. 
Eine Ressourcenverteilungsrichtlinie für das gesam-
te Netz oder für Teile eines derartigen Netzes 10 wird 
erstellt und durch die Ressourcensteuereinheit 14
gesteuert, die das Verfahren nach der vorliegenden 
Erfindung ausführt. Die Einheit 14 ist vorzugsweise in 
die Funknetzsteuerung 12 inkorporiert, könnte sich 
aber auch an einem anderen Standort unter der Vor-
aussetzung befinden, dass die Einheit 14 von diesem 
Standort aus auf die Übertragungswege zugreifen 
kann, die gesteuert werden sollen.

[0025] Die Ressourcenverteilungsrichtlinie nach der 
vorliegenden Erfindung konzentriert sich hauptsäch-
lich auf die Zuteilung von Netzressourcen zu ver-
schiedenen Klassen von Verkehr, wie oben definiert. 
Im Allgemeinen können Netzressourcen als die Ver-
arbeitungskapazität von Netzeinrichtungen interpre-
tiert werden, z. B. Übertragungsverbindungen oder 
Netzknoten, die für die verschiedenen Kommunikati-
onsverbindungen im Netz reserviert sind und davon 
verwendet werden. Beispiele für Ressourcen sind z. 
B. die verfügbare Übertragungsbandbreite oder der 
Netzknoten-Pufferspeicher. Im Folgenden werden 
Ressourcen als die verfügbaren Übertragungsraten 
für jede der Verkehrsklassen dargestellt. Abgesehen 
von seiner Verkehrsklasse kann der IP-basierte Ver-
kehr durch andere Parameter kategorisiert werden, 
der hier durch einen Vektor p angegeben ist: Ein ers-
tes Vektorelement p1 bezeichnet z. B. die Verkehrs-
klasse, zu der das IP-Paket gehört. Diese Information 
kann in z. B. dem Dienstart-Feld des IP-Kopfes ange-
geben werden. Ein zweites Vektorelement p2 kann 
das gesamte Netz oder Teile des Netzes spezifizie-
ren, entweder eine Gruppe von Übertragungswegen, 
z. B. die Funkbasisstationen 11a, 11b, oder einen 
einzelnen Übertragungsweg, z. B. die Funkbasissta-
tion 11c, für die die Ressourcenverteilungsrichtlinie 
gültig sein soll. Diese Informationen können aus den 
Quell- und Zieladressen erlangt werden, die im 
IP-Kopf angegeben sind. Ein anderes vorstellbares 
Kriterium könnte darin bestehen, zu unterscheiden, 
ob ein IP-Paket über die Aufwärtsverbindung oder 
Abwärtsverbindung eines Übertragungswegs ge-
sandt wird. Die unterscheidenden Verkehrskategori-
en sind vom Netzbetreiber definierbar, d. h. der Netz-
betreiber kann bestimmen, welche und wie viele Ka-
tegorien berücksichtigt werden sollen.

[0026] Fig. 3 zeigt eine Anordnung 30, die mit der 
Einheit 14 in Fig. 1 korrespondiert, die in der Res-
sourcen-Steuereinheit 14 inkorporiert ist, zum Aus-
führen der Verfahrenschritte nach der vorliegenden 
Erfindung, wie in den Fig. 5a–Fig. 5d beschrieben. 
Die Anordnung 30 enthält eine Verkehrsüberwa-
chungseinheit 31 oder kann sie enthalten, die sämtli-
chen IP-Verkehr überwacht, der die Funknetzsteue-
rung an der Abwärtsverbindung 35 und Aufwärtsver-
bindung 36 passiert. Für diesen Zweck verfolgt die 
Überwachungseinheit 31 einen Satz von Zählern für 
jede der verschiedenen Verkehrskategorien, z. B. für 
jede Verkehrsklasse und jeden Übertragungsweg. 
Wenn die Überwachungseinheit 31 ein Ressourcen-
defizit für mindestens eine der Kategorien feststellt, 
d. h. der Zähler für diese Kategorie einen zulässigen 
Schwellenwert übersteigt, informiert sie eine Neu-
konfigurationseinheit 32, die vorgesehen ist, um eine 
neue Ressourcenverteilungsrichtlinie auf der Grund-
lage des aktuell überwachten Verkehrs zu berech-
nen. Diese Richtlinie definiert die neuen Ressourcen-
anteile für die verschiedenen Verkehrsklassen neu, 
die weiter spezifiziert werden können, z. B. für ver-
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schiedene Übertragungswege in Abhängigkeit von 
den Erfordernissen des Netzbetreibers. Die Neukon-
figurationseinheit 32 initiiert dann den Beginn einer 
Auffrischungsperiode einer bestimmten Länge, die 
allen Netzknoten bekannt ist, die von der Neukonfigu-
ration der Ressourcenrichtlinie betroffen sein kön-
nen, und während der eine bestimmte Zahl von spe-
ziell gekennzeichneten IP-Auffrischungspaketen ge-
sandt wird. Diese Kennzeichnung wird erreicht, in-
dem die IP-Pakete während der Auffrischungsperio-
de durch eine Kennzeichnungseinheit 33 gesandt 
werden, wodurch sie zu Laststeuerungs-Auffri-
schungspaketen werden. Die Sequenz von Auffri-
schungspaketen wird in einer solchen Weise ausge-
wählt, dass die Anteile von Paketen, die zu den ver-
schiedenen Verkehrsklassen gehören, mit den Res-
sourcenanteilswerten für diese Klassen in der neuen 
Ressourcenverteilungsrichtlinie korrespondieren. Z. 
B. soll eine Sequenz von 10 IP-Paketen angenom-
men werden, die während einer Auffrischungsperio-
de gesandt werden und durch die Kennzeichnungs-
einheit 34 als Auffrischungspakete gekennzeichnet 
wurden, wobei jedes IP-Paket einen differenzierten 
Dienstidentifizierer enthält, um die verschiedenen 
Verkehrsklassen zu unterscheiden. Wenn diese Se-
quenz 4 IP-Pakete enthält, die zu einer der Verkehrs-
klassen gehören, kann dies so interpretiert werden, 
dass 4/10=40% der Verbindungsressourcen dieser 
Verkehrsklasse zugeteilt werden sollten. Die Anteils-
werte für die anderen Verkehrsklassen werden ent-
sprechend ermittelt. Diese Sequenz von gekenn-
zeichneten IP-Paketen wird dann über die Abwärts-
verbindung 35 zu Zählereinheiten 40 am Standort der 
Netzknoten, die durch eine Änderung der Ressour-
cenverteilungsrichtlinie betroffen sind, übertragen.

[0027] Fig. 4 zeigt eine Anordnung 40, die in einem 
Netzknoten inkorporiert oder damit verbunden ist und 
die für die Implementierung der neuen Ressourcen-
verteilungsrichtlinie in diesem Netzknoten verant-
wortlich ist. Die Anordnung 40 enthält eine Überwa-
chungs- und Detektionseinheit 41, die alle IP-Pakete 
überwacht, die von der Abwärtsverbindung empfan-
gen werden, und startet einen Zeitgeber 42, wenn 
dieser nicht bereits läuft, für die Länge einer Auffri-
schungsperiode, wenn sie ein gekennzeichnetes 
IP-Paket empfangen hat, das den Beginn einer Auf-
frischungsperiode angibt. Gekennzeichnete IP-Pake-
te, die während der Auffrischungsperiode empfangen 
werden, werden zu einer Bestimmungseinheit 43
weitergeleitet, die das Dienstart-Feld des IP-Kopfes 
analysiert, um z. B. die Verkehrsklasse des IP-Pakets 
zu bestimmen, und den Zähler inkrementiert, der die 
Zahl von Paketen dieser Verkehrsklasse während 
der Auffrischungsperiode zählt. Wenn der Zeitgeber 
42, der die Auffrischungsperiode misst, abgelaufen 
ist, vergleicht eine Ablaufsteuerung 44 in der Anord-
nung 40 die Zahl der gezählten Auffrischungspakete 
für jede der verschiedenen Arten von Verkehrsklas-
sen mit der Gesamtzahl von gesandten Auffri-

schungspaketen und berechnet aus dem Prozent-
satz der Auffrischungspakete, die zu den verschiede-
nen Verkehrsklassen gehören, die neuen Anteilswer-
te für diese Verkehrsklassen.

[0028] Die Fig. 5a–Fig. 5d zeigen Ablaufdiagram-
me, die das Verfahren nach der vorliegenden Erfin-
dung für dynamische Bestimmung einer Ressourcen-
verteilungsrichtlinie für ein IP-basiertes Funkan-
schlussnetz 10, wie in Fig. 1 gezeigt, beschreiben. 
Diese Verfahrenschritte werden in der Verkehrsüber-
wachungseinheit 31 und der Neukonfigurationsein-
heit 32 durchgeführt, die sich in der Ressour-
cen-Steuereinheit 14 am Standort der Funknetzsteu-
erung 12 befinden. Fig. 5a zeigt einen Überblick über 
diese Verfahrenschritte, während die Fig. 5b–Fig. 5d
die Verfahrenschritte ausführlicher erläutern. Die 
Fig. 4a und 4b zeigen die erforderlichen Verfahren-
schritte, die in den Knoten des Netzes durchgeführt 
werden, um die neue Ressourcenverteilungsrichtlinie 
zu implementieren.

[0029] Bezug nehmend auf Fig. 5a, wird eine Res-
sourcenverteilungsrichtlinie anfangs durch die Zu-
weisung von Ressourcenanteilswerten α(p) zu jeder 
der Verkehrskategorien, die mithilfe des oben defi-
nierten Parametervektors p, Block 51, z. B. einen Pa-
rameter p1 für die Verkehrsklasse und einen Parame-
ter p2, der einen bestimmten Übertragungsweg be-
zeichnet, unterscheidbar sind, eingerichtet. Diese 
Anfangswerte bezeichnen den maximalen Anteil, der 
für diese Abschnitte garantiert wird. Ein Beispiel einer 
anfänglichen Ressourcenverteilungsrichtlinie ist in 
Fig. 2 dargestellt: Für eine Übertragungsverbindung 
20, die durch einen Parameter p2 gekennzeichnet ist, 
des zu steuernden Netzes werden α(1, p2) = 30% der 
Ressourcen dem Konversationsverkehr zugeteilt und 
α(2, p2) = 30% dem Streaming-Verkehr; α(3, p2) = 
20% werden dem interaktiven Verkehr zugeteilt und 
weitere 20% (=α(4, p2)) dem Hintergrundverkehr. Op-
tional wäre es auch möglich, jeder Kategorie spezifi-
sche minimale Anteilswerte zuzuweisen, die den An-
teil angeben, der für eine Kategorie immer garantiert 
ist; für ein vereinfachtes Konzept ist es jedoch ausrei-
chend, den aktuell überwachten Anteil einer Ver-
kehrsklasse als den minimalen Anteil zu definieren, 
der garantiert werden muss. Die Anteilswerte α(p) 
werden in Bezug auf z. B. die Eigenschaften der ver-
schiedenen Verkehrsklassen ausgewählt. Jede der 
Klassen hat unterschiedliche Anforderungen an 
Bandbreite, Verzögerungsempfindlichkeit oder Burst-
haftigkeit des Verkehrs, die bestimmte Ressourcen-
anteile erfordern. Zusätzlich kann der Netzbetreiber 
Erfahrungen hinsichtlich unter anderem dem Betrag 
und der Art von Verkehr und seiner Verteilung in der 
Zeit hinzunehmen. Dies kann gute Durchschnittswer-
te der Verteilung von Ressourcen für das gesamte 
Netz oder Teile davon bereitstellen. In einem nächs-
ten Schritt, Block 52, wird der aktuelle Verkehr über-
wacht und hinsichtlich des Parametervektors p kate-
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gorisiert, wie oben angegeben. Dies wird ausführli-
cher in Fig. 5b erläutert werden. Die Überwachung 
wird fortgesetzt, solange der überwachte Verkehr für 
jede der Verkehrskategorien die zugeteilten Anteile 
nicht übersteigt, Block 53 Nein. Ein Ressourcendefi-
zit wird erkannt, wenn der Verkehr, der zu einer der 
Kategorien gehört, den zugeteilten Anteil des maxi-
malen Betrags der Ressourcen übersteigt, Block 53
Ja. Anstatt vorübergehend momentan nicht benutzte 
Ressourcen auszuleihen, z. B. von anderen Ver-
kehrsklassen, wird das Verfahren nach der vorliegen-
den Erfindung eine Neukonfiguration der Ressour-
cenverteilungsrichtlinie für die Verkehrsklassen der-
jenigen Übertragungswege, die durch diese Defizite 
betroffen sind, initiieren, Block 54. Diese Neukonfigu-
ration erfolgt mittels der Bestimmung neuer Anteils-
werte für die Verkehrsklassen, Block 55, und Vertei-
lung der Informationen dieser Anteilswerte an die be-
troffenen Netzknoten, Block 56. Dies wird ausführli-
cher in den Fig. 5c und Fig. 5d erläutert werden. 
Dann wird der Verkehr wieder in Bezug auf die neuen 
Ressourcenanteile überwacht, Block 52.

[0030] Fig. 5b zeigt die Verfahrenschritte detaillier-
ter, die durchgeführt werden, um die aktuellen Anteile 
der verschiedenen Verkehrskategorien am Gesamt-
verkehr zu überwachen. Diese Überwachung erfolgt 
durch Zählen und Analysieren jedes IP-Pakets ge-
mäß den oben erwähnten Kategorien. Für diesen 
Zweck stellt die Ressourcenüberwachungseinheit 31
eine Matrix von Zählern C(p) für jede der oben er-
wähnten Kategorien bereit. Anfänglich werden alle 
Werte dieser Matrix C(p) auf null gesetzt, Block 521. 
Verkehrsmessungen werden in Beobachtungsperio-
den einer geeigneten Länge τmax durchgeführt, wobei 
die verstrichene Zeit einer Beobachtungsperiode 
durch einen Zähler τ gemessen wird, der auch an-
fänglich auf null gesetzt wird, Block 521. Beobach-
tungsperioden einer gegebenen Länge τmax gestatten 
es, die aktuelle Bitrate während dieser Periode zu be-
rechnen und sie mit der maximalen Übertragungsrate 
für den Übertragungsweg zu vergleichen. Der Wert 
für τmax wird in Abhängigkeit davon ausgewählt, wie 
häufig eine Aktualisierung wünschenswert ist, und, 
aus praktischen Gründen, zur Begrenzung des Be-
reichs der Zählerwerte auf eine angemessene Grö-
ße. Wenn ein IP-Paket von der Überwachungseinheit 
empfangen wurde, Block 523 Ja, wird es gemäß den 
oben erwähnten Parametern pi kategorisiert. In die-
sem Beispiel wird für den Parameter p1 ein Wert p1* 
in Bezug auf die Verkehrsklasse des IP-Pakets aus-
gewählt, Block 524, und für p2 wird ein Wert p2* aus-
gewählt, der einen oder mehrere Übertragungswege 
bezeichnet, über die die IP-Pakete übertragen wer-
den, Block 525. Das empfangene IP-Paket wird folg-
lich mithilfe eines Parametervektors p* = (p1*, p2*) ka-
tegorisiert. Dementsprechend wird das Matrixele-
ment C(p*) erhöht, Block 527.

[0031] Zurückkehrend zu Fig. 5a, ist es aus dem 

überwachten Verkehr, wie durch die Zählwerte in der 
Matrix C(p) repräsentiert, leicht möglich zu bestim-
men, ob der überwachte Verkehr für eine Verkehrs-
kategorie ein Ressourcendefizit oder einen Ressour-
cenüberschuss in Bezug auf die Ressourcen verur-
sacht, die dieser Verkehrskategorie zugeteilt wurden, 
Block 53. Dies wird offensichtlich, wenn die über-
wachte Bitrate C(p)/τmax während der Beobachtungs-
periode τmax mit dem zugeteilten Ressourcenanteil 
α(p)*Bmax der maximalen Bandbreite Bmax verglichen 
wird: Ein Ressourcendefizit wird damit für C(p)>
α(p)*Bmax*τmax bestimmt, während ein Ressourcenü-
berschuss C(p) < α(p)*Bmax*τmax impliziert. Da die 
Werte für Bmax und τmax sich normalerweise nicht än-
dern, ist es möglich, einen Schwellenwert zu definie-
ren, der eine einfache Verbindung zwischen der ge-
zählten Zahl C(p) von IP-Paketen für jede Verkehrs-
kategorie und den zugeteilten Anteilen α(p) der Ge-
samtressourcen für diese Kategorien gestattet. Wenn 
ein Ressourcendefizit für mindestens eine Verkehrs-
kategorie festgestellt wurde, wird ein Neukonfigurati-
onsalgorithmus gestartet, Block 54, um neue Res-
sourcenanteile unter dem Aspekt des gemessenen 
Ressourcenerfordernisses zu bestimmen, was in 
Verbindung mit Fig. 5c erläutert werden wird, und um 
die neuen Ressourcenanteile an die betroffenen 
Netzknoten zu übertragen, was in Verbindung mit 
Fig. 5d erläutert werden wird. Diese Verfahrenschrit-
te werden für jede Verkehrskategorie, d. h. den Ver-
kehrsklassen, und, wenn angewandt, die Übertra-
gungswege, durchgeführt.

[0032] Fig. 5c zeigt die Verfahrenschritte, die erfor-
derlich sind, um eine neue Ressourcenverteilungs-
richtlinie zu bestimmen, Block 55. In einem ersten 
Schritt, Block 551, werden die aktuellen Beträge des 
Ressourcenüberschusses oder -defizits für die Ver-
kehrskategorien bestimmt: Da ein Ressourcendefizit 
für eine Verkehrskategorie impliziert, dass die Zahl 
von IP-Paketen in einer Beobachtungsperiode, die zu 
dieser Kategorie gehören, einen definierten Schwel-
lenwert übersteigt, d. h. C(p) > α(p)*Bmax*τmax, ist es 
erforderlich, den Anteil für diese Kategorie auf min-
destens einen neuen Wert α*(p) = C(p)/Bmax*τmax zu 
erhöhen, um einen ausreichenden Anteil der insge-
samt verfügbaren Ressourcen Bmax in Bezug auf das 
überwachte Ressourcenerfordernis zu erreichen. Für 
praktische Zwecke ist es empfehlenswert, eine be-
stimmte Sicherheitsreserve hinzuzufügen, um eine 
zu häufige Aktualisierung der Ressourcenrichtlinie zu 
vermeiden. Eine ähnliche Argumentation wird für ei-
nen Ressourcenüberschuss angewandt, d. h. C(p) <
α(p)*Bmax*τmax. Dies bedeutet, dass ein Anteil α*(p) = 
C(p)/Bmax*τmax bereits ausreichend sein würde, um 
dem momentan überwachten Verkehr für diese Ver-
kehrskategorie zu dienen. Auch in diesem Fall ist es 
empfehlenswert, eine bestimmte Sicherheitsreserve 
hinzuzufügen. Der nächste Schritt, Block 552 und 
553, besteht darin, einen Ressourcenausgleich zwi-
schen Verkehrsklassen zu erreichen, die einen Res-
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sourcenüberschuss haben, und denjenigen, die ein 
Ressourcendefizit haben. Es muss jedoch immer be-
achtet werden, dass ein Ressourcenausgleich in die-
sem Kontext sich auf eine Übertragung von logisch 
zugewiesenen Ressourcen bezieht, z. B. eine Band-
breitenzuteilung zu verschiedenen Verkehrsklassen, 
aber nicht auf eine Verteilung zwischen verschiede-
nen physikalischen Standorten im Netz, z. B. ver-
schiedene Übertragungswege. Die folgenden Schrit-
te zur Durchführung einer Ressourcenübertragung 
zwischen verschiedenen Verkehrsklassen beschrei-
ben daher eine Ressourcenübertragung zwischen 
unterschiedlichen Verkehrsklassen, die nur in einem 
spezifizierten Teil des Netzes gültig ist, z. B. dem ge-
samten Netz oder Teilen eines Netzes oder auch nur 
ein einzelner Übertragungsweg. Es gibt verschiede-
ne Alternativen, um zu bestimmen, von welchen Ver-
kehrsklassen Ressourcen zunächst übertragen wer-
den sollten und zu welchen Verkehrsklassen derarti-
ge Ressourcen vorzugsweise übertragen werden 
sollten. Eine vorstellbare Alternative besteht darin, 
eine Freigabe-Prioritätenliste für die verschiedenen 
Verkehrsklassen zu implementieren, die eine Rei-
henfolge definiert, in der Ressourcen von den ver-
schiedenen Verkehrsklassen freigegeben werden 
sollen, und eine korrespondierende Zuteilungs-Priori-
tätenliste, die definiert, weichen Verkehrsklassen zu-
sätzliche Ressourcen zuerst zugeteilt werden sollen. 
Ressourcenfreigabe kann erfolgen, indem entweder 
alle momentan nicht benutzten Ressourcen einer 
Verkehrsklasse freigegeben werden oder indem Res-
sourcen bis zu einem spezifizierten minimalen Anteil 
freigegeben werden, der dieser Verkehrsklasse im-
mer garantiert werden sollte. Dies kann dazu beitra-
gen, um zu gewährleisten, dass das Ressourcener-
fordernis für bestimmte Verkehrsklassen so weit wie 
möglich erfüllt wird, z. B. durch eine hohe Priorität zur 
Zuteilung von Ressourcen und/oder eine niedrige 
Priorität zur Freigabe von Ressourcen. Ein Ressour-
cenausgleich wird damit durch Freigabe von Res-
sourcen nach der Freigabe-Prioritätenliste, Block 
552, und durch Zuteilung dieser Ressourcen nach 
der Zuteilungs-Prioritätenliste, Block 553, durchge-
führt. Andere Alternativen für den Ressourcenaus-
gleich können gemäß den Anforderungen des Netz-
betreibers implementiert werden. Der Ausgleich wird 
in der Bestimmung neuer Ressourcen-Anteilswerte 
α*(p) resultieren, die die neue Ressourcenvertei-
lungsrichtlinie beschreiben, Block 554.

[0033] Fig. 5d zeigt die Verfahrenschritte zur Über-
tragung der neuen Ressourcenverteilungsrichtlinie 
für die modifizierten Verkehrskategorien, wie oben 
beschrieben, an die Knoten, die von dieser Neukon-
figuration betroffen sind, Block 56. Dies erfolgt durch 
Initiieren des Beginns einer Auffrischungsperiode, 
Block 561, der ein bestimmtes Zeitintervall T einer 
geeigneten Länge, die allen Knoten bekannt ist, be-
zeichnet, und Senden von spezifisch gekennzeichne-
ten IP-Paketen während dieser Periode, die auch für 

Laststeuerungszwecke verwendet werden. Diese 
Pakete werden durch eine Zählereinheit in den be-
troffenen Knoten analysiert, an die eine neue Res-
sourcenverteilungsrichtlinie berichtet werden muss. 
Die grundlegende Idee ist, dass der Anteil von ge-
kennzeichneten IP-Paketen, die zu einer bestimmen 
Verkehrsklasse gehören, mit dem Anteil der gesam-
ten Ressourcen korrespondiert, die dieser Verkehrs-
klasse zugeordnet werden sollten, und daher durch 
einen empfangenden Knoten als der neue Anteils-
wert für diese Verkehrsklasse interpretiert wird. Wäh-
rend der Auffrischungsperiode wird eine geeignete 
Zahl von IP-Paketen jeder Verkehrsklasse der Kenn-
zeichnungseinheit zugeführt, Block 562, und die Se-
quenz von gekennzeichneten IP-Auffrischungspake-
ten, die auf diese Weise zusammengestellt wurde, 
wird an die betroffenen Knoten gesandt, Block 563.

[0034] Die Fig. 6a und Fig. 6b werden jetzt die Ver-
fahrenschritte erläutern, die in jedem Knoten durch-
geführt werden, der über eine neue Ressourcenver-
teilungsrichtlinie informiert werden muss, wie oben 
beschrieben. Jeder Knoten, der ein Bestandteil des 
gesteuerten Netzes ist, ist mit der Anordnung 40 aus-
gestattet, wie in Fig. 4 dargestellt. Wenn die Überwa-
chungs- und Detektionseinheit 41 in der Anordnung 
40 ein gekennzeichnetes IP-Paket empfängt, Block 
61 Ja, wird ein Zeitgeber 42 für die Länge einer Auf-
frischungsperiode gestartet, Block 63, wenn ein der-
artiger Zeitgeber noch nicht gestartet wurde, z. B. 
durch ein früher empfangenes gekennzeichnetes 
IP-Paket, Block 62 Ja. Während dieser Zeitperiode 
wird die Überwachungs- und Detektionseinheit 41
eine Sequenz von gekennzeichneten IP-Paketen 
empfangen, die ihre Verkehrsklassen bestimmt, 
Block 64, und ein Zähler für die festgestellte Ver-
kehrsklasse wird inkrementiert, Block 65. Wenn der 
Zeitgeber 42, der die Länge der Auffrischungsperiode 
misst, abgelaufen ist, Block 66 Ja, kann die neue 
Ressourcenverteilungsrichtlinie aus den gekenn-
zeichneten IP-Paketen bestimmt werden, die für jede 
der Verkehrsklassen gezählt wurden, Block 67. Die 
neuen Anteilswerte für jede der Verkehrsklassen 
kann als das Verhältnis der gezählten Zahl für eine 
Verkehrsklasse verglichen mit der Gesamtzahl von 
empfangenen gekennzeichneten IP-Paketen berech-
net werden. Die Sequenzen von gekennzeichneten 
IP-Paketen werden mehrmals oder sogar kontinuier-
lich gesandt, so dass die empfangenden Knoten nicht 
miteinander synchronisiert sein müssen.

Patentansprüche

1.  Verfahren in einer zentralisierten Steuereinheit 
(14) eines paketgestützten Kommunikationsnetzes 
(10), umfassend eine Vielzahl von Netzeinheiten 
(13a–13e), die mit der Steuereinheit (14) verbunden 
sind durch Übertragungswege, die Ressourcen in 
Form von Übertragungskapazität zum Transportieren 
von Paketdaten, die nach einem oder mehreren be-
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nutzerdefinierbaren Kriterien kategorisiert werden 
können, bereitstellen, gekennzeichnet durch:  
anfänglich Erstellen einer Ressourcenverteilungs-
richtlinie, die den definierten Verkehrskategorien 
Ressourcenanteile zuteilt (51),  
Überwachen und Kategorisieren von Datenpaketen, 
die in festen Beobachtungsperioden empfangen wer-
den (52),  
Bestimmen einer neuen Ressourcenverteilungsricht-
linie, wenn der Ressourcenbedarf für mindestens 
eine der Verkehrskategorien den zugeteilten Res-
sourcenanteil überschreitet (54),  
Informieren der betroffenen Netzknoten über die 
neue Ressourcenverteilungsrichtlinie durch Senden 
einer Sequenz von dedizierten Datenpaketen, die als 
Laststeuerpakete gekennzeichnet sind, in einer Auf-
frischungsperiode, wobei die Anteile der gekenn-
zeichneten Datenpakete, die zu den verschiedenen 
Verkehrsklassen gehören, mit den Ressourcenan-
teilswerten der neuen Ressourcenverteilungsrichtli-
nie korrespondieren.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Res-
sourcenverteilungsrichtlinie maximale Ressourcen-
anteilswerte für die Verkehrskategorien zuteilt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Res-
sourcenverteilungsrichtlinie minimale Ressourcenan-
teilswerte für die Verkehrskategorien zuteilt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Paket-
datenverkehr nach seiner Verkehrsklasse kategori-
siert wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Paket-
daten nach Übertragungsweg und Übertragungsrich-
tung kategorisiert werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein Res-
sourcendefizit oder -überschuss für eine Verkehrs-
kategorie aus der Tatsache ermittelt wird, ob die ge-
zählte Zahl von Datenpaketen dieser Kategorie in ei-
ner Beobachtungsperiode niedriger oder höher ist als 
ein Schwellenwert, der abhängig ist von dem zuge-
wiesenen Ressourcenanteilswert für die Kategorie 
der maximalen Zahl von Paketen, die in der Beob-
achtungsperiode empfangen werden können, und  
wobei ein neuer Ressourcenanteilswert für die Kate-
gorie aus dem Verhältnis der gezählten Zahl von Da-
tenpaketen dieser Kategorie in der Beobachtungspe-
riode und der maximalen Zahl von Paketen, die in der 
Beobachtungsperiode empfangen werden können, 
bestimmt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei eine neue 
Ressourcenverteilungsrichtlinie für eine Verkehrs-
kategorie durch Freigabe von Ressourcen in einer 
ersten Operator-definierbaren Reihenfolge aus Ver-
kehrsklassen, die einen Ressourcenüberschuss ha-
ben, und Zuteilen derartiger Ressourcen in einer 

zweiten Operator-definierbaren Reihenfolge an Ver-
kehrsklassen, die ein Ressourcendefizit haben, er-
stellt wird.

8.  Anordnung (30) in einer zentralisierten Steuer-
einheit (14) eines paketgestützten Kommunikations-
netzes (10), umfassend eine Vielzahl von Netzeinhei-
ten (13a–13e), die mit der Steuereinheit (14) verbun-
den sind durch Übertragungswege, die Ressourcen 
in Form von Übertragungskapazität zum Transportie-
ren von Paketdaten, die nach einem oder mehreren 
benutzerdefinierbaren Kriterien kategorisiert werden 
können, bereitstellen, gekennzeichnet durch:  
eine Verkehrsüberwachungseinheit (31), die die Da-
tenpakete, die die zentralisierte Steuereinheit (14) 
passieren, überwacht und zählt,  
eine Neukonfigurierungseinheit (32), die eine neue 
Ressourcenverteilungsrichtlinie auf der Basis des 
überwachten Verkehrs berechnet, wenn die aktuelle 
Ressourcenverteilungsrichtlinie nicht dem überwach-
ten Ressourcenbedarf für die verschiedenen Ver-
kehrskategorien entspricht, und eine Auffrischungs-
periode einer angemessenen Länge startet,  
eine Kennzeichnungseinheit (33), die die Datenpake-
te an die betroffenen Knoten in der Auffrischungspe-
riode kennzeichnet, wobei die Anteile der gekenn-
zeichneten Datenpakete, die zu den verschiedenen 
Verkehrsklassen gehören, mit den Anteilswerten der 
neuen Ressourcenverteilungsrichtlinie korrespondie-
ren.

9.  Anordnung (40) in einer Einheit eines paketge-
stützten Kommunikationsnetzes (10), umfassend 
eine Vielzahl von Netzeinheiten (13a–13e), die mit 
der Steuereinheit (14) verbunden sind durch Übertra-
gungswege, die Ressourcen in Form von Übertra-
gungskapazität zum Transportieren von Paketdaten, 
die nach einem oder mehreren benutzerdefinierba-
ren Kriterien kategorisiert werden können, bereitstel-
len, gekennzeichnet durch:  
eine Detektionseinheit (41), die eingehende Daten-
pakete erkennt, die als Auffrischungspakete gekenn-
zeichnet sind,  
einen Zeitgeber (42), der aktiviert wird, um die Länge 
einer Auffrischungsperiode anzugeben, wenn ein ge-
kennzeichnetes Datenpaket empfangen wurde,  
eine Bestimmungseinheit (43) für Datenpakete, die in 
der Auffrischungsperiode empfangen werden, zum 
Analysieren ihrer Verkehrsklasse und Zählen der 
Zahl der Datenpakete, die für jede Verkehrsklasse 
empfangen wurden,  
eine Ablaufsteuerung (44), die aktiviert wird, nach-
dem der Zeitgeber (42) abgelaufen ist, um die An-
teilswerte der neuen Ressourcenverteilungsrichtlinie 
aus den Verhältnissen der gezählten Zahlen von ge-
kennzeichneten Datenpaketen für die verschiedenen 
Verkehrsklassen und die Gesamtzahl der empfange-
nen gekennzeichneten Datenpakete in der Beobach-
tungsperiode zu ermitteln.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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9/14



DE 601 28 155 T2    2008.01.03
10/14



DE 601 28 155 T2    2008.01.03
11/14



DE 601 28 155 T2    2008.01.03
12/14



DE 601 28 155 T2    2008.01.03
13/14



DE 601 28 155 T2    2008.01.03
14/14


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

