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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet 
der Netzwerke mit Internetprotokoll (IP) und insbe-
sondere den Transport von verzögerungsempfindli-
chem Verkehr über IP-Netzwerke.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Öffentliche Fernsprechwähl- und Nebenstel-
lennetzwerke unterstützen eine globale Netzwerkin-
frastruktur für Sprachdienste unter Verwendung einer 
Leitungsvermittlungsmethodologie. Diese Netzwerke 
verwenden Zeichengabe zur Herstellung von An-
rufverbindungen und Routing-Pläne in Netzwerkver-
mittlungen. Durch die Möglichkeit der Zeichengabe 
während des Aufbaus von Anrufverbindungen kön-
nen einzelne Verbindungen Anrufverbindungsanfor-
derungen zurückweisen, während diese einzelne 
Vermittlung nicht die verfügbare Bandbreite zur Un-
terstützung einer neuen Anrufverbindung besitzt. Da 
jede Vermittlung in einem Verbindungsweg auf der 
Basis von Begrenzungen bezüglich der verfügbaren 
Bandbreite eine Anforderung einer neuen Anrufver-
bindung zurückweisen kann, können vermittelte 
Sprechnetzwerke hergestellten Verbindungen garan-
tierte Dienstqualität bereitstellen. Die Dienstqualität 
in vermittelten Sprechnetzen ist garantiert, da als 
Grundsatz gilt, daß es vorzuziehen ist, neue An-
rufverbindungsversuche zu blockieren, statt einer 
neu verbundenen Verbindung zu erlauben, die Leis-
tung hergestellter verbundener Verbindungen zu ver-
schlechtern.

[0003] Das explosive Wachstum von Intranetz und 
dem öffentlichen Internet auf der Basis des Internet-
protokolls (IP) hat eine große Netzwerkinfrastruktur 
von Routern auf IP-Basis erzeugt. In letzter Zeit hat 
man begonnen, diese große IP-Netzwerkinfrastruktur 
als Vehikel für die Echtzeitübertragung von Sprache 
über das Internet, die auch als Internet-Telefonie be-
kannt ist, zu verwenden. Jedes Jahr erhält die Inter-
net-Telefonie einen größeren Anteil an dem Fern-
sprechmarkt. Im Gegensatz zu vermittelten Sprach-
dienstnetzwerken erfolgt jedoch keine Zeichengabe 
von in IP-Netzwerken enthaltenen Routern. Da die 
Zeichengabe zwischen Quellen-, Ziel- und Zwischen-
routern in IP-Netzwerken nicht vorgesehen ist, kön-
nen keine neuen Verbindungen in den IP-Routern zu-
rückgewiesen werden, auch wenn die Router über 
ihre jeweilige Bandbreitenkapazitäten belastet sind. 
Deshalb erfährt die Echtzeitübertragung über das In-
ternet Grade der Verzögerung und des Jitters, die öf-
fentlichen Fernsprechwählnetzwerken und Neben-
stellenanlagen nicht zugeordnet sind. Stattdessen 
wird die Übertragung über das Internet und andere 
IP-Netzwerke über einen Best-Effort-Übertragungs-
modus erzielt. Folglich bietet Telefonie-über-IP-Netz-

werke zur Zeit keine Dienstqualitätsgarantie für Spra-
che und andere verzögerungsempfindliche Übertra-
gungen.

[0004] Thomas J. Kostas et al, "Real-Time Voice 
Over Packet-Switched Networks", IEEE Network, 
Band 12, Nr. [1], 1998, Seiten 18–27, betrachten die 
Durchführbarkeit und erwartete Dienstqualität von 
Audioanwendungen über IP-Netzwerke, wie zum 
Beispiel das Internet. Insbesondere untersuchen die-
se Autoren mögliche Architekturen für Spra-
che-über-IP und besprechen gemessene Verzöge-
rungs- und Verlusteigenschaften des Internet.

[0005] Aus GB-A-2317308 ist ein Verfahren zum 
Konstruieren eines virtuellen privaten Netzwerks mit 
einer garantierten Bandbreite bekannt. Zwischen 
Routern, die mit dem Internet verbunden sind, wird 
ein IP-Tunnel konstruiert. Die Bandbreite des IP-Tun-
nels wird durch Einrichten eines Reservierungsbe-
triebsmittelprotokolls (RSVP – Reservation Resource 
Protocol) auf dem IP-Tunnel garantiert.

[0006] Paul P. White, "RSVP and Integration Ser-
vices in the Internet: A Tutorial", IEEE Communicati-
ons Magazine, Band 35, Nr. [5], 1997, Seiten 
100–106, gibt ein Tutorium darüber, wie RSVP von 
Endanwendungen benutzt werden kann, um sicher-
zustellen, daß sie die Ende-zu-Ende-Dienstqualität 
erhalten, die sie erfordern.

[0007] Die ITU-T-Empfehlung H.323 (6.2.1998), Ab-
schnitt 6.4, beschreibt die Merkmale eines Gatekee-
pers, der u. a. den Netzwerkzugriff unter Verwendung 
von ARQ/ACF/ARJ H.225.0-Nachrichten auf der Ba-
sis von Autorisierungs-, Bandbreiten- und anderen 
Kriterien autorisieren und außerdem die Anzahl von 
H.323-Endgeräten steuern kann, die gleichzeitig auf 
das Netzwerk zugreifen dürfen, indem H.225.0-Zei-
chengabe verwendet wird, um Verbindungen von ei-
nem Endgerät aufgrund von Bandbreitenbegrenzun-
gen zurückzuweisen. Diese Funktion ist auch wäh-
rend einer aktiven Verbindung, wenn ein Endgerät 
zusätzliche Bandbreite anfordert, wirksam.

Kurze Darstellung der Erfindung

[0008] Die Erfindung wird in den unabhängigen An-
sprüchen definiert. Bevorzugte Formen werden in 
den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0009] Es wird eine Dienstqualitätsgarantie für 
Sprache und andere verzögerungsempfindliche 
Übertragungen in einem Netzwerk mit Internetproto-
koll (IP) bereitgestellt, indem der für IP-Paketübertra-
gung zwischen Quelle- und Ziel-Randeinrichtungen 
verwendete IP-Netzwerkweg identifiziert und virtuell 
IP-Netzwerkwegbandbreite für Prioritätssprachver-
kehr vorgesehen wird. Priorität für Sprachpakete und 
Zulassungssteuerung neuer Sprachverbindungen 
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(und von anderem verzögerungsempfindlichem Ver-
kehr) auf der Basis der verbleibenden verfügbaren 
Kapazität über den IP-Netzwerkweg garantiert, daß
Sprache mit hoher Priorität (und anderer verzöge-
rungsempfindlicher Verkehr) strenge Verzögerungs-
anforderungen erfüllt. Ein virtueller Provisionierungs-
server wird verwendet, um Bandbreitenkapazitätsda-
ten für jedes Wegsegment in dem IP-Netzwerk zu 
führen und die Bandbreitenkapazitätsdaten zu einem 
Zeichengabe-Gateway weiterzuleiten. Das Zeichen-
gabe-Gateway bestimmt, ob eine zusätzliche verzö-
gerungsempfindliche Verkehrskomponente ange-
nommen oder zurückgewiesen werden soll, auf der 
Basis verfügbarer Bandbreitenkapazität für einen 
IP-Netzwerkweg. Das Zeichengabe-Gateway signali-
siert dann der Ursprungsquellenrandeinrichtung sei-
ne Bestimmung bezüglich Annahme oder Zurückwei-
sung. Dienstqualitätsgarantien bezüglich annehmba-
rer Verzögerungs- und Jittereigenschaften für die 
Echtzeitübertragung über ein IP-Netzwerk werden 
deshalb gegeben, ohne daß eine direkte Signalisie-
rung der einzelnen IP-Router, über die ein IP-Netz-
werkweg hergestellt wird, notwendig ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Ein vollständigeres Verständnis der vorlie-
genden Erfindung ergibt sich bei Durchsicht der fol-
genden Beschreibung in Verbindung mit den Zeich-
nungen. Es zeigen:

[0011] Fig. 1 ein Diagramm eines Spra-
che-über-IP-Netzwerks zwischen Paketlei-
tungs-Gateway-Randeinrichtungen und eines virtuel-
len Provisionierungsservers, wobei der virtuelle Pro-
visionierungsserver mit mehreren Zeichenga-
be-Gateways kommuniziert, gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

[0012] Fig. 2 ein Diagramm eines Spra-
che-über-IP-Netzwerks zwischen Paketlei-
tungs-Gateway-Randeinrichtungen und eines virtuel-
len Provisionierungsservers, wobei der virtuelle Pro-
visionierungsserver mit einem zusammen mit einem 
Paketleitungs-Gateway angeordneten Zeichenga-
be-Gateway kommuniziert und mehr als einem Pa-
ketleitungs-Gateway 215 in dem Netzwerk Zeichen-
gabe-Gatewayfunktionalität bereitstellt, gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung;

[0013] Fig. 3 ein Diagramm eines Spra-
che-über-IP-Netzwerks zwischen Paketlei-
tungs-Gateway-Randeinrichtungen und eines virtuel-
len Provisionierungsservers, wobei der virtuelle Pro-
visionierungsserver weiterhin Funktionen als ein Be-
triebsmittelmanager eines virtuellen privaten Netz-
werks (VPN) durchführt, gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 4 ein Diagramm der Bandbreitenzutei-
lungsstruktur, die einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung zugeordnet ist; und

[0015] Fig. 5 ein Flußdiagramm eines Ausführungs-
beispiels eines Algorithmus zur Verbindungszulas-
sungssteuerung für mehrere virtuelle private Netz-
werke, die sich eine Strecke in einem gemeinsamen 
Netzwerk teilen, gemäß der vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0016] Fig. 1, 2 und 3 zeigen verschiedene Ausfüh-
rungsformen für IP-Netzwerke 205 zwischen Paket-
leitungs-Gateway-Randeinrichtungen 215, ein-
schließlich eines virtuellen Provisionierungsservers 
230, gemäß der vorliegenden Erfindung. In Fig. 1
kommuniziert der virtuelle Provisionierungsserver 
230 mit einem Zeichengabe-Gateway 250, das jeder 
Paketleitungs-Gateway-Randeinrichtung 215 zuge-
ordnet ist. In Fig. 2 kommuniziert der virtuelle Provi-
sionierungsserver 230 mit einem zusammen mit ei-
nem Paketleitungs-Gateway 215 angeordneten Zei-
chengabe-Gateway 250, unter Bereitstellung von 
Zeichengabe-Gatewayfunktionalität für mehr als ein 
Paketleitungs-Gateway 215 in dem Netzwerk. In 
Fig. 3 führt der virtuelle Provisionierungsserver 230
zusätzliche Funktionen als Betriebsmittelmanager für 
ein virtuelles privates Netzwerk durch.

[0017] Die vorliegende Erfindung wird als in einer 
Umgebung verwendet beschrieben, in der Sprach-
verkehr aus regulären Leitungsvermittlungen des öf-
fentlichen Fernsprechwählnetzes, wie zum Beispiel 
Vermittlungen 210 des synchronen Transfermodus 
stammt und an solchen endet und über Wege zwi-
schen Routern in einem IP-Netzwerk 205 geführt 
wird. Diese Leitungsvermittlungen können jedoch 
auch als einfache Zugriffsmultiplexer oder Randvehi-
kel implementiert werden, wie für Fachleute erkenn-
bar ist. Außerdem ist für Fachleute erkennbar, daß
die vorliegende Erfindung mit beliebigem IP-Data-
grammverkehr (zusätzlich zu Sprache) ausgeübt 
werden kann, obwohl die vorliegende Erfindung den 
größten Nutzen für den Transport von verzögerungs-
empfindlichem IP-Datagrammverkehr liefert. Die Um-
setzung aus einem Leitungssignal- zu einem IP-For-
mat findet in Paketleitungs-Gateways (PCGs) 215
statt, die als Alternative auch als Dienstzugriffskon-
zentratoren (SACs) oder Internet-Fernsprech-Gate-
ways bekannt sind. Zusätzlich zu der Umsetzung zwi-
schen Leitungs- und IP-Formaten stellen die Paket-
leitungs-Gateways 215 außerdem Sprachkomprimie-
rung/-dekomprimierung, Stilleunterdrückung/-einfü-
gung und andere für spezifische Anwendungen not-
wendige wohlbekannte Funktionen bereit.

[0018] Die Zeichengabe-Gateways 250 dienen zur 
Bereitstellung der entsprechenden Schnittstelle und 
Verschaltung zwischen Zeichengabemechanismen 
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und außerdem zur Bestimmung der Annahme oder 
Zurückweisung einer aus einem zugeordneten Pa-
ketleitungs-Gateway stammenden neuen Verbin-
dungsanforderung. Leitungsnetzwerke, wie zum Bei-
spiel öffentliche Fernsprechwählnetze, verwenden in 
der Regel das Zeichengabesystem 7 (SS7) zur Über-
mittlung von Anforderungen eines Verbindungsauf-
baus und -abbaus. IP-Endpunkte und Zwischenrou-
ter verwenden für das Sitzungsmanagement ITU-T 
H.323 oder SIP (Session Initiation Protocol). Deshalb 
stellen die Zeichengabe-Gateways 250 ein höheres 
Protokoll bereit, das in den Paketleitungs-Gateways 
215 zur Ermöglichung von Umsetzungen von Zei-
chengabemechanismen zwischen öffentlichen Fern-
sprechwählnetzen und IP-Netzwerken 250 verwen-
det wird. Es sollte beachtet werden, daß nicht in je-
dem Paketleitungs-Gateway ein residentes Zeichen-
gabe-Gateway 250 erforderlich ist. Stattdessen kann 
die Zeichengabe-Gatewayfunktion an einem einzi-
gen Standort für alle Paketleitungs-Gateways imple-
mentiert werden, wobei Steuersignale aus dem einzi-
gen Zeichengabe-Gateway zu -entsprechenden Pa-
ketleitungs-Gateways übertragen werden. Zum Bei-
spiel zeigen Fig. 1 und 3 Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung, bei denen jedes Paketlei-
tungs-Gateway 215 ein residentes Zeichenga-
be-Gateway 250 führt. Fig. 2 zeigt jedoch eine Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung, bei der nur 
PCG#1 ein residentes Zeichengabe-Gateway 250
führt. Die Funktionen des Zeichengabe-Gateway 
werden in PCG#2, PCG#3 und PCG#4 durch Über-
tragung entsprechender Steuersignale zwischen 
dem in PCG#1 residenten Zeichengabe-Gateway 
und den übrigen Paketleitungs-Gateways bereitge-
stellt. Die Übertragung kann über das versorgte 
IP-Netzwerk 205 innerhalb einer TCP/IP-Sitzung, ei-
nem Hilfsübertragungsmedium oder in einem beliebi-
gen anderen wohlbekannten Mittel zum Datentrans-
port stattfinden.

[0019] Ein einzigartiges Merkmal der vorliegenden 
Erfindung wird durch den virtuellen Provisionierungs-
server 230 bereitgestellt. Der virtuelle Provisionie-
rungsserver dient dazu, den Zeichengabe-Gateways 
250 Netzwerkbandbreitenfähigkeitsinformationen zu-
zuführen, so daß die Zeichengabe-Gateways bestim-
men können, ob sie eine neue Verbindungsanforde-
rung an einem zugeordneten Paketleitungs-Gateway 
215 annehmen oder zurückweisen. Die Basis für Zu-
lassungs-/Verweigerungsentscheidungen für neue 
Verbindungen wird hergestellt, um. Garantien bereit-
zustellen, daß Dienstqualitätseigenschaften, wie zum 
Beispiel Verzögerung, Jitter und Verlust von An-
rufverbindungen, für hergestellte Sprechverbindun-
gen unter einer garantierten Schwelle gehalten wer-
den.

[0020] Der virtuelle Provisionierungsserver 230
übermittelt die Netzwerkbandbreitenfähigkeitsinfor-
mationen mindestens einmal zu Beginn des Netz-

werkbetriebs zu den Zeichengabe-Gateways 250
und sporadisch immer dann, wenn das zugrundelie-
gende IP-Netzwerk aufgrund von Streckenausfällen, 
der Herstellung neuer Strecken, der Hinzufügung von 
Bandbreite zu bestehenden Strecken usw. Änderun-
gen an seinen Streckenbandbreiten erfährt. In der 
Regel ist einem IP-Netzwerk ein Netzwerkmanage-
mentsystem (NMS) zugeordnet, und seine Funktio-
nen sind in der Technik wohlbekannt. In Assoziation 
mit der vorliegenden Erfindung führt das Netzwerk-
managementsystem jedoch die zusätzliche Funktion 
durch, den virtuellen Provisionierungsserver von et-
waigen Änderungen an den Streckenbandbreiten wie 
oben erwähnt zu unterrichten.

[0021] Fig. 1–3 zeigen einen Netzwerkweg 255 für 
den Transport von IP-Paketen zwischen PCG#1 und 
PCG#2. Der Weg 255 verläuft über die zwischenge-
schalteten Komponenten Router #1 und Router #2. 
Die Router 220 werden auf der physikalischen 
Schicht in dem IP-Netzwerk 205 durch mehrere Rou-
tertransportsegmente 225 der physikalischen Schicht 
verbunden. Der dargestellte Netzwerkweg 255 wird 
über eine Vielzahl dieser Routertransportsegmente 
225 der physikalischen Schicht hergestellt. Ein Netz-
werkweg 255 besteht aus mehreren Wegstrecken, 
die über die Vielzahl von Routertransportsegmenten 
225 der physikalischen Schicht hergestellt werden. 
Der virtuelle Provisionierungsserver 230 gibt in Zu-
sammenarbeit mit dem Provisionierungsmechanis-
mus des öffentlichen Fernsprechwählnetzes und der 
durch das Zeichengabe-Gateway 250 implementier-
ten Zulassungssteuerung eine Qualitätsgarantie für 
Sprachverkehr, während eine Benutzung der übrigen 
Kapazität in dem IP-Netzwerk durch anderen Verkehr 
unter Verwendung des wohlbekannten Best-Ef-
fort-Modus zugelassen wird. Eine ähnliche Provisio-
nierung kann die Dienstgarantie auf mehrere Ver-
kehrsklassen, zum Beispiel Videokonferenzen, er-
weitern.

[0022] Angesichts der Tatsache, daß spezifische 
STM-Vermittlungen 210 an entsprechende Paketlei-
tungs-Gateways 215 angebunden sind, kann die 
Sprechverbindungstransportkapazität leicht unter 
Verwendung von standardmäßigen verkehrstechni-
schen Verfahren vorhergesagt werden, um die zwi-
schen Paketleitungs-Gateways 215 notwendige Ka-
pazität zu bestimmen. Spezifische Formatvariablen, 
wie zum Beispiel die Art des verwendeten Kompri-
mierungsverfahrens, die Stilleunterdrückungsfähig-
keit usw. bestimmen die Netzwerkwegbandbreiten-
anforderungen zwischen jedem Paar Paketlei-
tungs-Gateways 215. Der virtuelle Provisionierungs-
server 230 führt und verwaltet Daten entsprechend 
den Übertragungsfähigkeiten der IP-Netzwerkrouter 
220 und der Routertransportsegmente 225 der physi-
kalischen Schicht zwischen diesen Routern 220. Der 
virtuelle Provisionierungsserver wird gemäß der vor-
liegenden Erfindung zur Bestimmung der Kapazitäts-
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anforderungen über jeden Weg zwischen IP-Netz-
werkroutern 220 verwendet, um die notwendigen 
Bandbreitenanforderungen zwischen Paketlei-
tungs-Gateways 215 zu erfüllen. Die Kapazitätsan-
forderungen über jedes Netzwerkelement, wie zum 
Beispiel die Router 220 und die Routertransportseg-
mente 225 der physikalischen Schicht, werden virtu-
ell innerhalb verfügbarer Bandbreitenkapazität für 
Anforderungen von verzögerungsempfindlichem Ver-
kehr provisioniert. Gemäß der vorliegenden Erfin-
dung wird die Bandbreite als virtuell provisioniert be-
trachtet, da das Zulassen/Verweigern neuer verbun-
dener Verbindungen nicht in jedem einzelnen Router 
220 gesteuert wird, sondern in den Paketlei-
tungs-Gatewayrandeinrichtungen 215. Verbleibende 
Bandbreitenkapazität über Netzwerkelemente wird 
erst dann einem verzögerungsunempfindlichen Pa-
kettransport zur Verfügung gestellt, nachdem die 
Provisionierung von Bandbreite für verzögerungs-
empfindliche Sprachrahmen oder IP-Pakete in den 
Paketleitungs-Gateways 215 durchgeführt wurde. 
Als Alternative kann eine provisionierte Mindestband-
breitenkapazität über jeden IP-Netzwerkweg für ver-
zögerungsunempfindlichen Verkehr reserviert wer-
den, wobei die verbleibende Bandbreite für die Ver-
wendung durch verzögerungsempfindlichen Verkehr 
zugeteilt wird. Ein Diensttypenfeld (TOS) in dem 
IP-Paketkopfteil dient zur Unterscheidung zwischen 
verzögerungsempfindlichen und verzögerungstole-
ranten Verkehrstypen. Somit kann Sprachpaketen 
gegenüber Datenpaketen Priorität gegeben werden, 
um sicherzustellen, daß Verzögerung und Paketver-
lust den Dienstqualitätsanforderungen entsprechen.

[0023] Wenn die für einen spezifischen Weg 255
verwendeten IP-Netzwerkrouter 220 und Router-
transportsegmente 225 der physikalischen Schicht 
nicht die notwendige Bandbreitenkapazität zur Erfül-
lung bestimmter Kapazitätsanforderungen besitzen, 
teilt der virtuelle Provisionierungsserver 230 den 
Paaren von Paketleitungs-Gateways 215, die um die-
se Kapazität konkurrieren, Teile der Engpaßkapazität 
zu und benachrichtigt das zugeordnete Zeichenga-
be-Gateway 250 über diese Zuteilung. Außerdem be-
rechnet der virtuelle Provisionierungsserver 230 die 
Notwendigkeit zusätzlicher Kapazität in dem IP-Netz-
werk 205, um aktuelle und zukünftige Bandbreitenbe-
dürfnisse zu erfüllen. Durch zentrales Berechnen und 
Bestimmen erforderlicher Netzwerkbandbreitenprovi-
sionierung und Benachrichtigung der Zeichenga-
be-Gateways 205 in dem IP-Netzwerk 205 über die 
Bandbreitenzuteilung bestimmt der virtuelle Provisio-
nierungsserver 230 die maximale Anzahl von 
Sprechverbindungen, die gleichzeitig von einem be-
liebigen Paar von Paketleitungs-Gateways 215 un-
terstützt werden kann. Da die Zeichengabe-Gate-
ways 250 die Zeichengabeverschaltung zwischen 
SS7 und H.323/SIP bereitstellen, können sie auch 
die Anzahl verbundener Verbindungen, die zwischen 
Paaren von Paketleitungs-Gateways 215 bestehen, 

verfolgen. Wie in der in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt und 
bereits beschrieben wurde, kann ein Zeichenga-
be-Gateway 250 verwendet werden, um mehr als ein 
Paketleitungs-Gateway 215 zu steuern, und kann au-
ßerdem zur Verfolgung der Anzahl verbundener Ver-
bindungen, die zwischen anderen Netzwerk-Paket-
leitungs-Gateways 215 (PCG #2, PCG #3 und PCG 
#4 in der in Fig. 2 dargestellten vorliegenden Ausfüh-
rungsform) bestehen, verwendet werden.

[0024] Wie bereits beschrieben, tauscht der virtuelle 
Provisionierungsserver 230 außerdem Daten mit ei-
nem Netzwerkmanagementsystem (NMS) 240 aus. 
Das Netzwerkmanagementsystem ist eine wohlbe-
kannte Netzwerksteuerung, die zum Führen von In-
formationen des IP-Netzwerks 205 bezüglich Netz-
werkelementkapazitäten, Netzwerkbandbreite und 
Kapazitätsbedarf und Wachstumsdaten, Strecken-
ausfällen usw. verwendet wird. Das Netzwerkma-
nagementsystem 240 ist betreibbar, um Nachrichten 
und Signale mit den Netzwerkroutern 220 auszutau-
schen und um diese Netzwerkinformationen über 
Zeichengabekanäle 235 bereitzustellen und zu füh-
ren. Das Netzwerkmanagementsystem 240 bestimmt 
oder steuert jedoch keine Zulassungs-/Verweige-
rungsentscheidungen für neue Anrufverbindungen in 
den Paketleitungs-Gateways 215. Das Netzwerkma-
nagementsystem 240 liefert dem virtuellen Provisio-
nierungsserver 230 Informationen über die Topolo-
gie, Kapazitäten, Ausfallereignisse usw. des IP-Netz-
werks 205. Der virtuelle Provisionierungsserver 230
verwendet diese Informationen zur Aktualisierung 
seiner Berechnungen und signalisiert dem Netzwerk-
managementsystem 240, ob Änderungen in dem 
IP-Netzwerk, zum Beispiel das Aktualisieren von 
Routingalgorithmusgewichten, implementiert werden 
müssen. Routingalgorithmusgewichte dienen zur Be-
stimmung des Routing-Weges zur Weiterleitung ei-
nes IP-Pakets. Die Verwendung und Implementie-
rung solcher Routingalgorithmusgewichte ist in der 
Technik der IP-Vernetzung wohlbekannt. Wenn auf-
grund von Ausfallereignissen notwendige Kapazitä-
ten vorübergehend nicht erzielt werden können, be-
stimmt der virtuelle Provisionierungsserver 230 die 
maximale Anzahl von Verbindungen, die auf betroffe-
nen Wegen durch das Netzwerk unterstützt werden 
kann, und informiert die zugeordneten Zeichenga-
be-Gateways 250, wodurch ein Mechanismus zum 
Drosseln der Anzahl verbundener Verbindungen an 
den verschiedenen Netzwerkpaketleitungs-Gate-
way-Randeinrichtungen 215 bereitgestellt wird.

[0025] Obwohl die vorliegende Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung im Kontext der Konnekti-
vität zwischen PSTN-Vermittlungen und Zeichenga-
be-Gateways 250 zur Verwaltung der Zeichengabe-
umsetzung und Zulassungssteuerung beschrieben 
wird, kann sie auch zur Unterstützung der Telefonie 
zwischen PCs und der Telefonie zwischen einem PC 
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und einem Fernsprecher über eine PSTN-Vermitt-
lung verwendet werden. Um für diese Verbindungen 
Verbindungsqualität zu garantieren, ist es wichtig, 
Nachrichten von dem virtuellen Provisionierungsser-
ver 230 zu dem Zeichengabe-Gateway 250 bereitzu-
stellen, so daß das Zeichengabe-Gateway über die 
Verbindungskapazitäten für PCG-zu-PCG-Wege für 
ein Minimum von Telefonieverkehr mit Ursprung aus 
dem PSTN und PCs informiert wird. Da ein Netzwerk-
betreiber möglicherweise in diesem Fall nicht die Co-
dierungsrate steuert (d. h. wenn Anrufe aus PCs 
stammen), wird zusätzlich eine Verkehrsüberwa-
chungsfunktion in dem PCG verwendet, um zu über-
wachen, daß den Verkehrsannahmen, die bei der 
Verbindungsaufbauzeichengabe verwendet werden, 
entsprochen wird.

[0026] Sprechverbindungen, die von einem PC aus-
gehen, kann eine niedrigere Priorität im Vergleich zu 
denen mit Ursprung aus einem PSTN zugewiesen 
werden. Dadurch kann das Zeichengabe-Gateway 
250 Verbindungen mit PC-Ursprung auf der Basis ei-
ner niedrigeren Bandbreitenausnutzung zurückwei-
sen und die Verbindungen mit PSTN-Ursprung auf ei-
ner höheren Schwelle werden zurückgewiesen. Des-
halb kann das Zeichengabe-Gateway 250 Anrufver-
bindungsqualität für Sprach- und andere dienstquali-
tätsempfindliche Dienste garantieren, indem die Ver-
bindungszulassungssteuerung in den Paketlei-
tungs-Gateways 230 durchgesetzt und vorzugsweise 
Sprachdiensten mit PSTN-Ursprung Priorität gegen-
über anderen Diensten gegeben wird. Außerdem 
kann ein Dienstanbieter Kunden eine Vielzahl kriti-
scher Dienstgarantien bereitstellen und ähnlich kön-
nen mehrere Kunden ähnliche kritische Dienstgaran-
tien über gemeinsame Wege in einem IP-Netzwerk 
205 wünschen. Ein solches Beispiel wird im Kontext 
virtueller privater Netzwerke für Sprachverkehr prä-
sentiert, wobei ein Netzwerkanbieter zur Verbindung 
von Firmenbenutzern an verschiedenen Standorten 
großflächige Dienste bereitstellt. Die Möglichkeit, zu-
sammen mit öffentlichem Dienst über eine gemeinsa-
me Infrastruktur mehrere virtuelle private Netzwerke 
bereitzustellen, ist sowohl für Dienstanbieter als auch 
für Firmenkunden attraktiv. Ein kritischer Vorteil der 
Bereitstellung eines virtuellen privaten Netzwerks be-
steht darin, daß der Dienstanbieter dem Benutzer si-
cheren Zugang liefern kann. Ein zweiter Vorteil ist die 
Möglichkeit, eine Dienstqualitätsgarantie zu geben, 
die mit der geleaster privater Leitungen zwischen 
Vermittlungen an Kundenstandorten (z. B. Neben-
stellenanlagen) vergleichbar ist.

[0027] Kunden von virtuellen privaten Netzwerken 
handeln Bandbreite und Dienstqualitätsgarantien von 
einem Betreiber eines großflächigen Netzwerks oder 
Dienstanbieter aus. Der Netzwerkbetreiber garantiert 
diesen ausgehandelten Dienstgrad für alle Kunden 
von virtuellen privaten Netzwerken durch Verwen-
dung der gemeinsamen Infrastruktur zur Erzielung 

von Multiplexgewinn. In zur Zeit verfügbaren Routern 
220 verfügbare Fähigkeiten ermöglichen es dem vir-
tuellen Provisionierungsserver 230, diese garantier-
ten Dienste bereitzustellen. Zum Beispiel sind Router 
verfügbar, die Flüsse auf der Basis der Port-, Quel-
len- und Zielkennungen identifizieren können und die 
Gruppenflüsse gemäß dem ausgehandelten Dienst-
grad und ausgehandelten Bandbreitengarantien in 
Klassen und/oder Superklassen kategorisieren. Die-
se Router sind betreibbar, um für jede Klasse, Super-
klasse usw. Mindest- und Höchstbandbreite zuzutei-
len und zu verwalten. Das Hinzufügen von Puffer- 
und Warteschlangenmanagement in den Routern er-
gibt eine Aussonderung und Unterscheidung der Pri-
oritätsbehandlung zwischen Flußklassen und -super-
klassen. Zusätzlich kann ein statistisches Multiplexen 
für Flüsse in einer Klasse und/oder unter Klassen in 
einer Superklasse bereitgestellt werden. Ein System 
für Dienst mit gewichteten fairen Warteschlangen 
(WFQ) gewährleistet das Management für Fluß-, 
Klassen- und Superklassenbandbreiten. Wenn eine 
dieser Klassen oder Superklassen eine ausgehan-
delte Bandbreitenzuteilung übersteigt, kann immer 
noch überlegene Dienstqualität bereitgestellt wer-
den, wenn die anderen ausgehandelten Klassen 
oder Superklassen ihre zugeteilte Bandbreite nicht 
völlig ausnutzen. Deshalb wird nur die Dienstqualität, 
die Klassen oder Superklassen bereitgestellt wird, 
die ihre ausgehandelte Zuteilung von Bandbreite 
übersteigen, betroffen.

[0028] Mit Bezug auf Fig. 3 dient der virtuelle Provi-
sionierungsserver 230 als Betriebsmittelmanager für 
virtuelle private Netzwerke. Der Betriebsmittelmana-
ger für virtuelle private Netzwerke verwendet Opti-
mierungsalgorithmen, um (i) Bandbreite zwischen 
virtuellen privaten Netzwerken und innerhalb von vir-
tuellen privaten Netzwerken aufzuteilen, wenn der 
Kunde eine weitere Subklassifizierung von Diensten 
wünscht, und (ii) zur Steuerung des Flußrouting in 
dem Netzwerk. Wenn die benutzten Netzwerkrouter 
220 Flußaufteilungsfähigkeit, aber keine flexible Rou-
ting-Fähigkeit aufweisen, dann werden Flußrouten 
durch das IP-Netzwerk 205 fixiert und Kapazitäten 
werden in dem Netzwerk auf der Basis des ausge-
handelten Vertrags des virtuellen privaten Netzwerks 
durch den Betriebsmittelmanager des virtuellen pri-
vaten Netzwerks aufgeteilt. Der virtuelle Provisionie-
rungsserver 230, der als Betriebsmittelmanager für 
virtuelle private Netzwerke wirkt, sendet diese Auftei-
lungsinformationen zu einzelnen Routern 220 in dem 
Netzwerk 205, so daß die Netzwerkrouter 220 Algo-
rithmusgewichte, minimale Bandbreite, maximale 
Bandbreite, Pufferschwellen usw. setzen können. Die 
Kommunikation zwischen dem Betriebsmittelmana-
ger für virtuelle private Netzwerke ist über einen 
VPN-Zeichengabeweg 270 zwischen dem virtuellen 
Provisionierungsserver 230 und einzelnen Routern 
gemäß Fig. 3 dargestellt. Der dargestellte VPN-Zei-
chengabeweg 270 ist lediglich eine Veranschauli-
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chung und Fachleuten wäre eine beliebige Anzahl 
anderer Mittel für Zeichengaberouter 220 ersichtlich, 
einschließlich Kommunikation durch das Netzwerk-
managementsystem 240. Nachdem Aufteilungsinfor-
mationen in den Netzwerkroutern 220 empfangen 
wurden und die Aufteilung erreicht wurde, wird jedes 
virtuelle private Netzwerk mit seiner zugeteilten Min-
destbandbreite hergestellt.

[0029] Wieder mit Bezug auf Fig. 1–3 können auch 
unter Verwendung von PSTN-Vermittlungen oder 
Multiplexern als Zugangsvehikel (STM-Vermittlungen 
210 in dem vorliegenden Beispiel) und unter Verwen-
dung des IP-Netzwerks 205 als Backbone wie zuvor 
beschrieben virtuelle private Netzwerke für Sprache 
unterstützt werden. Vorteilhafterweise wird die vorlie-
gende Ausführungsform zur Herstellung virtueller pri-
vater Netzwerke für Sprache unter Verwendung von 
Netzwerkroutern 220 mit einfachen Prioritätsmecha-
nismen erreicht. Das heißt, es ist keine Zeichengabe 
zwischen dem virtuellen Provisionierungsserver 230
und Netzwerkroutern 220 erforderlich, um die virtuel-
len privaten Netzwerke herzustellen und zu. führen. 
Stattdessen verwendet der virtuelle Provisionie-
rungsserver 230 zusammengefaßte Kapazität, die 
zwischen zwei Gateways notwendig ist, um die virtu-
elle Provisionierung durchzuführen. Die Paketlei-
tungs-Gateways 215 dienen in Verbindung mit den 
Zeichengabe-Gateways 250 zur Steuerung der An-
nahme oder Zurückweisung neuer Verbindungen von 
jedem Kunden eines virtuellen privaten Netzwerks 
unter Verwendung eines in dem virtuellen Provisio-
nierungsserver 230 verankerten Annahme-/Zurück-
weisungsalgorithmus.

[0030] Fig. 4 und 5 zeigen und definieren einen bei-
spielhaften Algorithmus zur Durchführung der An-
nahme oder Zurückweisung neuer Verbindungen 
über ein zwischen Paketleitungs-Gateways 215 her-
gestelltes virtuelles privates Netzwerk gemäß der 
vorliegenden Erfindung. In Verbindung mit der beglei-
tenden Beschreibung gelten die folgenden Definitio-
nen:  
C = Gesamtstreckenbandbreite 310,  
W = Mindestbandbreite, die immer für kombinierten 
Verkehr verfügbar ist, der mit einem Dienst 315 mit 
verfügbarer Bitrate (ABR) oder Best-Effort-Daten un-
terstützt wird,  
C – W = Gesamtbandbreite, die für Verbindungszu-
lassungssteuerzwecke 320 verfügbar ist,  
C – W – D1 = eine obere Schwelle für Verbindungszu-
lassungssteuerzwecke 325,  
C – W – D2 = eine untere Schwelle für Verbindungs-
zulassungssteuerzwecke 330,  
Bi(ni) = notwendige Bandbreite zur Unterstützung von 
ni-Verbindungen für VPNi mit einer spezifizierten 
Dienstqualität,  
Pi = vertragliche Mindestbandbreite für VPNi, Qi = 
vertragliche Maximalbandbreite für VPNi, und  
K = Anzahl von virtuellen privaten Netzwerken mit 

Dienstqualitätsgarantien, die sich die betrachtete 
Strecke teilen.

[0031] Wenn eine neue Verbindungsaufbauanfor-
derung für VPNi an dem Zeichengabe-Gateway 250
ankommt, wird der Fig. 5 zugeordnete beispielhafte 
Algorithmus durchgeführt, um zu bestimmen, ob die 
neue Verbindung angenommen oder zurückgewie-
sen werden soll (gemäß Schritt 350). Die Bandbreite, 
die von K virtuellen privaten Netzwerken (VPNi; i = 1, 
2, 3, ... K) verwendet wird, wird in dem Zeichenga-
be-Gateway 250 überwacht. Mit Bezug auf Schritt 
355 wird, wenn die VPNi-Bandbreite, die zur Unter-
stützung einer zusätzlichen Verbindung notwendig 
ist, die maximale Bandbreitenzuteilung (Qi) über-
steigt, die angeforderte neue Verbindung zurückge-
wiesen. Wenn die VPNi-Bandbreite, die zur Unter-
stützung einer zusätzlichen Verbindung notwendig 
ist, jedoch nicht die maximale Bandbreitenzuteilung 
(Qi) übersteigt, dann wird Schritt 360 durchgeführt. 
Gemäß Schritt 360 wird, wenn die VPNi-Bandbreiten-
benutzung nach der Verbindung der neuen Verbin-
dung zwischen dem Bereich von null bis (C – W – D2) 
liegen würde, die neue Verbindung angenommen. 
Wenn die VPNi-Bandbreitenbenutzung nach der Ver-
bindung der neuen Verbindung jedoch größer als (C 
– W – D2) wäre, dann wird Schritt 365 durchgeführt. 
Gemäß Schritt 365 wird, wenn die VPNi-Bandbreiten-
benutzung zwischen dem Bereich von (C – W – D1) 
bis (C – W) liegen würde, eine neue Verbindungsauf-
bauanforderung für VPNi nur dann angenommen, 
wenn die Bandbreitenbenutzung durch VPNi nicht 
seine Mindestzuteilung Pi überschritten hat. Andern-
falls wird die Verbindung gemäß Schritt 370 zurück-
gewiesen. Wenn die VPNi-Bandbreitenbenutzung je-
doch zwischen dem Bereich von (C – W – D2) bis (C 
– W – D1) liegt, wird eine neue Verbindungsaufbauan-
forderung für VPNi probabilistisch gemäß Schritt 375
auf der Basis eines Sliding-Scale-Algorithmus ange-
nommen oder zurückgewiesen. Es sei q = (1 – p) das 
Verhältnis der Bandbreitenbenutzung über (C – W –
D2), geteilt durch (D2 – D1). In dem Zeichenga-
be-Gateway 250 wird eine Zufallszahl x erzeugt, um 
den Algorithmus auf probabilistischer Basis zu unter-
stützen (gemäß Schritt 380). Wenn der Wert von x 
kleiner oder gleich der Wahrscheinlichkeit p ist, dann 
wird die neue Verbindung angenommen (gemäß
Schritt 385). Für eine Verbindung, die zwischen ihrem 
Quellen- und Ziel-PCG mehrere Strecken durch-
quert, wird der Algorithmus von Fig. 4 und Fig. 5 für 
jede zur Herstellung der Verbindung verwendete 
Wegstrecke wiederholt. Die Verbindung wird nur 
dann zwischen Quellen- und Ziel-PCG verbunden, 
wenn der Algorithmus für jede Strecke in dem Weg 
eine positive Bestimmung (die Verbindung anzuneh-
men) ergibt.

[0032] Während der Implementierung des beispiel-
haften Algorithmus von Fig. 5 werden die Bandbrei-
tenbenutzungsdaten Bi(ni) als Funktion der Zahl ni für 
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Verbindungen über VPNi verwendet. Wenn die Ver-
bindungen eine konstante Bitrate aufweisen, ist Bi(ni) 
eine einfache lineare Funktion von ni. Wenn die Ver-
bindungen jedoch natur- oder entwurfsgemäß eine 
variable Bitrate aufweisen, wie zum Beispiel Sprache 
mit Stillebeseitigung, on/off-Datenquellen usw., dann 
ist Bi(ni) in der Regel eine nichtlineare Funktion von 
ni. Die nichtlineare Beschaffenheit von Bi(ni) ist auf 
das statistische Multiplexen von zufälligem Variieren 
von Quellen mit variabler Bitrate zurückzuführen, wie 
in der Technik wohlbekannt ist. Die spezifische Be-
schaffenheit einer Bi(ni)-Funktion im Kontext des Pa-
ketsprachemultiplexens wird zum Beispiel in einer 
Veröffentlichung von K. Sriram und Y. T. Wang mit 
dem Titel "Voice Over ATM Using AAL2 and Bit Drop-
ping: Performance and Call Admission Control", Pro-
ceedings of the IEEE ATM Workshop, Mai 1998, Sei-
ten 215–224, besprochen.

[0033] Der vorherige Bezug auf den virtuellen Provi-
sionierungsserver (VPS) wird im Kontext eines 
IP-Netzwerks beschrieben, das mehrere verbundene 
OSPF-Domänen (Open Shortest Path First) enthält. 
Die vorliegende Erfindung kann auch in einem 
IP-Netzwerk implementiert werden, das aus mehre-
ren verbundenen administrativen Bereichen besteht, 
wobei jeder administrative Bereich aus mehreren 
OSPF-Domänen besteht. Jeder administrative Be-
reich ist in der Regel ein IP-Netzwerk, das zu einem 
einzelnen Internetdienstanbieter oder -betreiber ge-
hört, obwohl eine solche Konfiguration nicht erforder-
lich ist. Eine solche Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung kann mit jedem administrativen Be-
reich, der einen Gateway-VPS aufweist, implemen-
tiert werden. Jeder jeweilige VPS kann zusammen 
mit dem Gateway-Router für diesen jeweiligen admi-
nistrativen Bereich angeordnet werden, obwohl die 
gemeinsame Anordnung kein erforderlicher Aspekt 
der Ausführungsform ist. Jedes Paar jeweiliger Gate-
way-VPS bestimmt die Kapazitätsanforderungen 
zwischen ihren jeweiligen Gateway-Routern. Ferner 
führt jeder Gateway-VPS den VPS, die sich in jeder 
der OSPF-Domänen in seinem administrativen Be-
reich befinden, die notwendigen Bandbreitenkapazi-
tätsinformationen zwischen Paaren benachbarter ad-
ministrativer Bereiche zu. Somit werden den Zei-
chengabe-Gateways an beliebiger Stelle in dem grö-
ßeren IP-Netzwerk angemessen die notwendigen In-
formationen für das Zulassen/Verweigern von Verbin-
dungen zugeführt, darunter solche, die aus einem ad-
ministrativen Bereich stammen und in einem anderen 
enden.

[0034] Fachleuten werden im Hinblick auf die obige 
Beschreibung zahlreiche Modifikationen und alterna-
tive Ausführungsformen der Erfindung einfallen. Ob-
wohl die vorliegende Erfindung im Kontext eines ein-
zigen virtuellen Provisionierungsservers, der zur Ver-
sorgung eines gesamten IP-Netzwerks und zur Steu-
erung aller Zeichengabe-Gateways in diesem Netz-

werk verwendet wird, beschrieben wurde, ist sie zum 
Beispiel auch gleichermaßen für eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung anwendbar, die für 
einen Mehrfachdomänenbetrieb betreibbar ist. Das 
heißt, in den Fällen, in denen das Verbindungs-Rou-
ting von einer mit einer ersten IP-Domäne verbunde-
nen ersten Telefonie-Gateway-Quelle aus durchge-
führt wird und das Ziel ein zweites Telefonie-Gateway 
ist, das durch eine andere IP-Domäne verbunden 
wird, umfaßt die Verbindungsverarbeitung ein Rou-
ting innerhalb von Domänen zu dem Gateway-Router 
in der ersten Domäne, ein Routing zwischen Gate-
way-Routern in dazwischenliegenden Domänen und 
ein Routing innerhalb von Domänen von dem Gate-
way-Router zu dem Telefonie-Gateway in der letzten 
Domäne. Protokolle wie zum Beispiel OSPF (Open 
Shortest Path First) bestimmen das Routing in einer 
Domäne, während ein Border-Gateway-Protokoll 
(BGP) für das Routing zwischen Domänen zwischen 
Gateway-Domänen verwendet wird. Bei einer sol-
chen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
werden mehrere virtuelle Provisionierungsserver ver-
wendet (einer für jede IP-Domäne). Jeder virtuelle 
Provisionierungsserver verwaltet die virtuelle Provisi-
onierung von Routern in seiner jeweiligen Domäne, 
einschließlich Gateway-Border-Routern. Zusätzlich 
bestimmt jedes Paar von virtuellen Schnittstel-
len-Provisionierungsservern die Kapazitätsanforde-
rungen zwischen ihrem jeweiligen Paar von Schnitt-
stellen-Gateway-Border-Routern. Genauso, wie es 
für die Einzeldomänenausführungsform der vorlie-
genden Erfindung galt, wird die Zulassungs-/Verwei-
gerungssteuerung an dem Ursprungs- und Ab-
schluß-Paketleitungs-Gateway freigegeben, ohne 
daß den inkorporierten Routern direkt signalisiert 
wird. Bei der Mehrfachdomänenausführungsform ist 
diese Fähigkeit auf die gemeinsam benutzte Kennt-
nis von Routing-Protokollen innerhalb von Domänen 
und zwischen Domänen zwischen den virtuellen 
Schnittstellen-Provisionierungsservern zurückzufüh-
ren und auch auf die statische Beschaffenheit von 
Routeralgorithmusgewichten.

[0035] Zusätzlich gilt die obige Beschreibung für 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, bei 
denen Dienstgarantien gegeben werden, ohne Zei-
chengabemechanismen zwischen Routern und dem 
zugeordneten virtuellen Provisionierungsserver hin-
zuzufügen. Die vorliegende Erfindung wäre jedoch 
gleichermaßen für solche Fälle anwendbar, bei de-
nen der virtuelle Provisionierungsserver betreibbar 
ist, um den Netzwerkroutern direkt zu signalisieren; 
eine solche Ausführungsform würde jedoch genauer 
als einen Server, bei dem die Provisionierung realer 
als virtuell ist, aufweisend beschrieben (da die Provi-
sionierung nicht in den entsprechenden Ursprungs-
und Abschluß-Gateways, sondern in den Routern ge-
steuert wird). Diese alternative Ausführungsform ver-
wendet Zustandsaustauschprotokolle für OSPF 
(Open Shortest Path First) und BGP (Border Gate-
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way Protocol), die erweitert werden, um dynamische 
Topologie und Kapazitätsinformationen bereitzustel-
len.

[0036] Die vorliegende Erfindung kann auch in sich 
entwickelnden IP-Netzwerken verwendet werden, bei 
denen das wohlbekannte MPLS (Multi-Protocol Label 
Switching) in den Netzwerk-IP-Routern verwendet 
wird. In einem IP-Netzwerk auf MPLS-Basis führt der 
virtuelle Provisionierungsserver eine Wissensbasis 
möglicher Mehrfachwege zwischen Paaren von 
Quelle und Ziel von Paketleitungs-Gateway-Rand-
einrichtungen. Die Zeichengabe-Gateways empfan-
gen Informationen von dem virtuellen Provisionie-
rungsserver bezüglich alternativer Wege und zuge-
ordneter Kapazitäten zwischen PCG-Paaren und läßt 
eine neue Sprechverbindungsanforderung zu, wenn 
Kapazität über einem beliebigen der verfügbaren 
Wege verfügbar ist. Andernfalls wird die Verbin-
dungsanforderung zurückgewiesen.

[0037] Die vorliegende Beschreibung ist folglich nur 
als Veranschaulichung aufzufassen und ist zum Zwe-
cke des Belehrens von Fachleuten die beste Art der 
Ausführung der Erfindung und soll nicht alle mögli-
chen Formen dieser darstellen. Außerdem versteht 
sich, daß die verwendeten Wörter keine Beschrän-
kung, sondern Beschreibungswörter sind und daß
Einzelheiten der Struktur wesentlich verändert wer-
den können, ohne von dem Schutzumfang der Erfin-
dung abzuweichen, und die exklusive Verwendung 
aller Modifikationen, die in den Schutzumfang der an-
gefügten Ansprüche fallen, werden vorbehalten.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bereitstellen einer Dienstquali-
tätsgarantie für verzögerungsempfindlichen Verkehr, 
der über einen Weg in einem Netzwerk mit dem Inter-
netprotokoll IP, das einen virtuellen Provisionierungs-
server aufweist, übermittelt wird, wobei eine Quel-
len-Übergangseinrichtung eine Schnittstelle zum 
Starten des verzögerungsempfindlichen Verkehrs in 
dem IP-Netzwerk bereitstellt, mit den folgenden 
Schritten:  
Festlegen einer Priorität von verzögerungsempfindli-
chem IP-Verkehr gegenüber verzögerungsunemp-
findlichem Verkehr in einem Zeichengabe-Gateway; 
und  
Empfangen einer Anforderung, eine zusätzliche ver-
zögerungsempfindliche Verkehrskomponente einzu-
richten, in dem Zeichengabe-Gateway;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
in dem Zeichengabe-Gateway aus dem virtuellen 
Provisionierungsserver mindestens einmal zu Beginn 
des Netzwerkbetriebs ein Wert empfangen wird, der 
eine Bandbreitenkapazität für den Weg darstellt,  
ein Teil der Bandbreitenkapazität für verzögerungsu-
nempfindlichen Verkehr reserviert wird;  
in dem Zeichengabe-Gateway der die Bandbreiten-

kapazität für den Weg darstellende Wert mit einer 
Gesamtbandbreite verglichen wird, die notwendig 
wäre, wenn die zusätzliche verzögerungsempfindli-
che Verkehrskomponente über den Weg eingerichtet 
werden würde; und  
in dem Zeichengabe-Gateway ein Signal erzeugt 
wird, das die Anforderung, die zusätzliche verzöge-
rungsempfindliche Verkehrskomponente einzurich-
ten, verweigert, wenn die notwendige Gesamtband-
breite größer als der die Bandbreitenkapazität für den 
Weg darstellende Wert ist, es aber verzögerungsun-
empfindlichem Verkehr ermöglicht, den Teil der 
Bandbreitenkapazität zu benutzen und etwaige un-
benutzte Bandbreite der Bandbreitenkapazität zu be-
nutzen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anfor-
derung, die zusätzliche verzögerungsempfindliche 
Verkehrskomponente über den Weg einzurichten, 
aus der Quellen-Übergangseinrichtung übermittelt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Quel-
len-Übergangseinrichtung ein Paketleitungs-Gate-
way ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit dem 
Schritt des Übermittelns des die Anforderung, die zu-
sätzliche verzögerungsempfindliche Verkehrskomp-
onente einzurichten, verweigernden Signals von dem 
Zeichengabe-Gateway zu der Quellen-Übergangs-
einrichtung.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin mit den 
folgenden Schritten:  
Erzeugen eines die Anforderung, die zusätzliche ver-
zögerungsempfindliche Verkehrskomponente einzu-
richten, autorisierenden Signals in dem Zeichenga-
be-Gateway, wenn die notwendige Gesamtbandbrei-
te kleiner oder gleich der die Bandbreitenkapazität für 
den Weg darstellenden Wert ist; und  
Übermitteln des die Anforderung, die zusätzliche ver-
zögerungsempfindliche Verkehrskomponente einzu-
richten, autorisierenden Signals von dem Zeichenga-
be-Gateway zu der Quellen-Übergangseinrichtung.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin dadurch 
gekennzeichnet, daß das Zeichengabe-Gateway 
eine Menge des verzögerungsempfindlichen Ver-
kehrs über mehrere Wege in dem IP-Netzwerk über-
wacht und steuert, wobei die mehreren Wege in dem 
IP-Netzwerk zum Übermitteln des verzögerungsemp-
findlichen Verkehrs von der Quellen-Übergangsein-
richtung zu einer Ziel-Übergangseinrichtung verwen-
det werden, wobei das Verfahren weiterhin die fol-
genden Schritte umfaßt:  
Identifizieren, in dem Zeichengabe-Gateway, min-
destens eines der mehreren Wege in dem IP-Netz-
werk als eine am stärksten begrenzende verfügbare 
Bandbreitenkapazität aufweisend; und  
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Begrenzen der Menge des von der Quellen-Über-
gangseinrichtung gestarteten verzögerungsempfind-
lichen Verkehrs auf höchstens die am stärksten be-
grenzende verfügbare Bandbreitenkapazität.

7.  Verfahren zum Bereitstellen einer Dienstquali-
tätsgarantie für Echtzeit-Sprachübertragungsver-
kehr, der zwischen einem Quellen-Paketlei-
tungs-Gateway und einem Ziel-Paketleitungs-Gate-
way über ein Netzwerk mit dem Internetprotokoll IP, 
das mehrere Router aufweist, übermittelt wird, wobei 
das Quellen-Paketleitungs-Gateway eine Schnittstel-
le zum Starten des Echtzeit-Sprachübertragungsver-
kehrs in dem IP-Netzwerk über einen IP-Netzwerk-
weg bereitstellt, mit den folgenden Schritten:  
Aufteilen, aus einer dem IP-Netzwerkweg zugeord-
neten Bandbreitenkapazität, einer ersten provisio-
nierten Bandbreitenkapazität für ein erstes virtuelles 
Privatnetz VPN, wobei das VPN vertraglich für den 
zwischen dem Quellen-Paketleitungs-Gateway und 
dem Ziel-Paketleitungs-Gateway übermittelten Echt-
zeit-Sprachübertragungsverkehr gebunden ist;  
Empfangen, in einem Zeichengabe-Gateway, einer 
Anforderung aus dem Quellen-Paketleitungs-Gate-
way, zusätzlich zu mehreren zur Zeit eingerichteten 
Anrufverbindungen über das erste VPN eine neue 
Anrufverbindung mit dem Ziel-Paketleitungs-Gate-
way einzurichten; und  
Festlegen einer Priorität von verzögerungsempfindli-
chen Anrufverbindungen gegenüber verzögerungsu-
nempfindlichen Anrufverbindungen in dem Zeichen-
gabe-Gateway;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
in dem Zeichengabe-Gateway ein zu Beginn des 
Netzwerkbetriebs empfangener Wert geführt wird, 
der die erste provisionierte Bandbreitenkapazität für 
das erste VPN darstellt;  
in dem Zeichengabe-Gateway der die erste provisio-
nierte Bandbreitenkapazität für das erste VPN dar-
stellende Wert mit einer erforderlichen ersten 
VPN-Bandbreitenkapazität verglichen wird, falls die 
neue Anrufverbindung eingerichtet werden sollte; 
und  
von dem Zeichengabe-Gateway ein Signal ausge-
sendet wird, das die Anforderung, die neue Anrufver-
bindung einzurichten, verweigert, wenn die erste 
VPN-Bandbreitenkapazität größer als der die provisi-
onierte Bandbreitenkapazität für das erste VPN dar-
stellende Wert ist, wenn die Anforderung aus einer 
verzögerungsempfindlichen Anrufverbindung 
stammt, aber es der neuen Anrufverbindung ermög-
licht, etwaige unbenutzte Bandbreitenkapazität zu 
benutzen, wenn die Anforderung aus einer verzöge-
rungsunempfindlichen Anrufverbindung stammt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, weiterhin mit dem 
folgenden Schritt:  
Senden eines Signals aus dem Zeichengabe-Gate-
way, das die Anforderung, die neue Anrufverbindung 
einzurichten, autorisiert, wenn die erforderliche erste 

VPN-Bandbreitenkapazität, falls die neue Anrufver-
bindung eingerichtet werden sollte, kleiner oder 
gleich dem die provisionierte Bandbreitenkapazität 
für das erste VPN darstellenden Wert ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei ein virtuel-
ler Provisionierungsserver verwendet wird, um dem 
Zeichengabe-Gateway den die provisionierte Band-
breitenkapazität für das erste VPN darstellenden 
Wert zuzuführen.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der virtu-
elle Provisionierungsserver so ausgelegt ist, daß er 
über den IP-Netzwerkweg mehrere virtuelle Privat-
netze aufrechterhält.

11.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Dienst-
qualitätsgarantie hergestellt wird, indem die Verzöge-
rung des zwischen dem Quellen-Paketleitungs-Gate-
way und dem Ziel-Paketleitungs-Gateway übermittel-
ten Echtzeit-Sprachübertragungsverkehrs unter ei-
nem garantierten Schwellenwert gehalten wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die 
Dienstqualitätsgarantie hergestellt wird, indem das 
Jitter des zwischen dem Quellen-Paketlei-
tungs-Gateway und dem Ziel-Paketleitungs-Gateway 
übermittelten Echtzeit-Sprachübertragungsverkehrs 
unter einem garantierten Schwellenwert gehalten 
wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei eine Lei-
tungsnetzwerkvermittlung verwendet wird, um die 
mehreren zur Zeit eingerichteten Anrufverbindungen 
und die neue Anrufverbindung von dem Quellen-Pa-
ketleitungs-Gateway zu liefern und zu akzeptieren.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Lei-
tungsnetzwerkvermittlung eine Vermittlung mit Syn-
chronem Transfermodus STM ist.

15.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei mindes-
tens einer der mehreren Router zur Unterstützung 
von Mehrprotokoll-Label-Vermittlung betreibbar ist.

16.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei mehrere 
Router mit Mehrprotokoll-Label-Vermittlung MPLS 
verwendet werden, um mehrere Wege zwischen dem 
Quellen-Paketleitungs-Gateway und dem Ziel-Paket-
leitungs-Gateway einzurichten.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei der virtu-
elle Provisionierungsserver weiterhin so betreibbar 
ist, daß er dem Zeichengabe-Gateway mehrere, 
Bandbreitenkapazitäten für jeden der mehreren 
Wege zwischen dem Quellen-Paketleitungs-Gate-
way und dem Ziel-Paketleitungs-Gateway darstellen-
de Werte zuführt.

18.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei mehrere 
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virtuelle Provisionierungsserver verwendet werden, 
um entsprechend jeweils mehrere Open-Shor-
test-Path-First-Domänen zu versorgen.

19.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei mehrere 
virtuelle Provisionierungsserver verwendet werden, 
um entsprechend jeweils mehrere administrative Be-
reiche zu versorgen.

20.  Verfahren nach Anspruch 7, weiterhin mit 
dem folgenden Schritt:  
Reservieren eines Teils der Bandbreitenkapazität für 
verzögerungsunempfindlichen Verkehr.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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