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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Übertragung von Datenpaketen

(57) Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung ei-
nes Datenstroms unter Verwendung von mindestens
zwei Übertragungswegen (3, 4, 5), wobei der Daten-
strom aus einer Vielzahl von Datenpaketen (6) besteht,
und wobei die Vorrichtung (1) die folgenden Einheiten
aufweist:

- mindestens eine Empfangseinheit (7) zum Empfan-
gen der zu übertragenden Datenpakete (6),

- mindestens eine Speichereinheit (8) zum Spei-
chern der zu übertragenden Datenpakete (6), wo-
bei in der Speichereinheit (8) die Datenpakete (6)
in der Reihenfolge des Eintreffens gespeichert wer-
den,

- mindestens zwei Sendeeinheiten (9, 10, 11) zum
Senden zu übertragender Datenpakete (6) über ei-
nen jeweiligen Übertragungsweg (3, 4, 5), wobei je-

der der Übertragungswege (3, 4, 5) eine Übertra-
gungszeit (t3, t4, t5) pro Datenpaket (6) aufweist,
und

- mindestens eine Entscheidungseinheit (12, 13),

wobei die mindestens eine Entscheidungseinheit (12)
die Datenpakete (6) so auswählt, dass

- die Datenpakete (6) mit Hilfe der Sendeeinheit (10)
über den Übertragungsweg (4) gesendet werden,
deren voraussichtliche Speicherzeit in der Spei-
chereinheit (8) im wesentlichen der Differenz zwi-
schen der Übertragungszeit (t4) und der Übertra-
gungszeit (t3) entspricht und

- die anderen Datenpakete (6) mit Hilfe der Sende-
einheit (9) über den Übertragungsweg (3) übertra-
gen werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Übertragung eines Daten-
stroms, der aus einer Vielzahl von Datenpaketen be-
steht, unter Verwendung von mindestens zwei Übertra-
gungswegen.
[0002] Zur Übertragung von Daten werden grund-
sätzlich mindestens ein Sender und ein Empfänger ver-
wendet. Zwischen dem Sender und dem Empfänger be-
steht mindestens ein Übertragungsweg bzw. Übertra-
gungskanal über den die Daten übertragen werden kön-
nen. Zu diesem Zweck können die Daten in Datenpake-
te zerlegt werden, die jeweils aus einer bestimmten
Menge der zu übertragenen Daten und einer Adressin-
formation bestehen.
[0003] Wenn zwischen dem Sender und dem Emp-
fänger mehr als ein Übertragungsweg besteht, muss für
jedes zu übertragende Datenpaket entschieden wer-
den, welcher der zur Verfügung stehenden Übertra-
gungswege verwendet werden soll. Diese Entschei-
dung über den Übertragungsweg wird auch als routing
bezeichnet und wird normalerweise an einer Stelle in
dem Sender, dem sogenannten Router durchgeführt,
der im folgenden auch als Entscheidungseinheit oder
Entscheider bezeichnet wird. Bekannt sind beispiels-
weise Router, die auf der Grundlage der Adressinforma-
tionen der Datenpakete entscheiden, über welchen
Übertragungsweg die Datenpakete gesendet werden.
Andere Entscheidungskriterien sind beispielsweise die
Länge des Übertragungsweges, die voraussichtliche
Übertragungszeit, die Qualität der Übertragung, oder
vertragliche Absprachen. Die notwendigen Informatio-
nen werden dem Router mit geeigneten Mitteln bereit-
gestellt und dieser entscheidet dann, auf der Grundlage
dieser Informationen für jedes Datenpaket, das ihn pas-
siert, über welchen Übertragungsweg es übertragen
wird.
[0004] Bekannte Sender bestehen aus einer Emp-
fangseinheit zum Empfangen der zu übertragenden Da-
tenpakete, einer Speichereinheit bzw. Puffer zum Spei-
chern der zu übertragenden Datenpakete, einer sich
daran anschließenden Entscheidungseinheit und aus
mindestens einer Sendeeinheit, wobei die Entschei-
dungseinheit jedes zu übertragende Datenpaket auf der
Grundlage von Entscheidungskriterien einer der Sende-
einheiten, die den verschiedenen Übertragungswegen
zugeordnet sind, zuweist. Mit Hilfe dieser Entschei-
dungseinheit soll sichergestellt werden, dass jedes Da-
tenpaket über den zum Zeitpunkt der Übertragung idea-
len Übertragungsweg übertragen wird.
[0005] Ein Nachteil der im Stand der Technik bekann-
ten Entscheider ist, dass während des Wartens der Da-
tenpakete in dem Datenpuffer vor dem Entscheider
wertvolle Zeit vergeht.
[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es deshalb, eine neue Vorrichtung zur Auswahl des ge-
eigneten Übertragungswegs für Datenpakete bereitzu-

stellen, bei der die Datenpakete so über die zur Verfü-
gung stehenden Übertragungskanäle übertragen wer-
den, dass die Wartezeit in der Speichereinheit möglichst
gering ist.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung zur Übertragung eines Datenstroms
unter Verwendung von mindestens zwei Übertragungs-
wegen gelöst, wobei der Datenstrom aus einer Vielzahl
von Datenpaketen besteht. Die Vorrichtung besteht aus
mindestens einer Empfangseinheit zum Empfangen der
zu übertragenden Datenpakete, mindestens einer Spei-
chereinheit zum Speichern der zu übertragenden Da-
tenpakete, wobei in der Speichereinheit die Datenpake-
te in der Reihenfolge des Eintreffens gespeichert wer-
den, und mindestens zwei Sendeeinheiten zum Senden
zu übertragender Datenpakete über einen jeweiligen
Übertragungsweg, wobei jeder der Übertragungswege
eine spezifische Übertragungszeit pro Datenpaket auf-
weist. Außerdem enthält die Vorrichtung mindestens ei-
ne Entscheidungseinheit. Die Vorrichtung ist so ausge-
staltet, dass die mindestens eine Entscheidungseinheit
die Datenpakete so auswählt, dass die Datenpakete mit
Hilfe der Sendeeinheit über den Übertragungsweg mit
einer höheren Übertragungszeit gesendet werden, de-
ren voraussichtliche Speicherzeit in der Speichereinheit
im wesentlichen der Differenz der Übertragungszeiten
der Übertragungswege entspricht und die anderen Da-
tenpakete mit Hilfe der Sendeeinheit über den Übertra-
gungsweg mit einer niedrigeren Übertragungszeit über-
tragen werden.
[0008] Die Vorrichtung ist so ausgestaltet, dass die in
der Speichereinheit gespeicherten Datenpakete mög-
lichst gut auf die zur Verfügung stehenden Übertra-
gungswege verteilt werden. Die mindestens eine Ent-
scheidungseinheit wählt die Datenpakete zur Übertra-
gung mit Hilfe einer der anderen Sendeeinheiten über
einen der anderen Übertragungswege mit höheren
Übertragungszeiten aus, dessen Übertragungszeit im
wesentlichen der Summe aus der geringsten Übertra-
gungszeit und der voraussichtlichen Speicherzeit des
Datenpakets in der Speichereinheit bis es mit der Sen-
deeinheit mit der geringsten Übertragungszeit gesendet
würde, entspricht.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung, die auch
als Sender bezeichnet werden kann, besteht aus meh-
reren Einheiten, die im folgenden anhand ihrer Funktion
beschrieben werden. Die zu übertragenden Datenpake-
te werden in einer sogenannten Empfangseinheit von
dem Sender empfangen. Ein Beispiel für eine geeignete
Empfangseinheit ist eine einfache Eingangs-/ Aus-
gangsschnittstelle. Weitere Beispiele für im Rahmen
der vorliegenden Erfindung geeignete Empfangseinhei-
ten, sind Funkempfänger, wie beispielsweise Mobiltele-
fone. Eine solche Empfangseinheit kann beispielsweise
auch Teil einer Set-Top-Box sein.
[0010] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann
die Empfangseinheit sowohl Datenpakete von einer
Quelle, also von einem weiteren Sender, oder auch von
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mehreren Quellen bzw. Sendern empfangen. Die emp-
fangenen Daten bzw. Datenpakete werden dann in ei-
ner Speichereinheit zwischengespeichert.
[0011] Die von der Empfangseinheit empfangenen
Datenpakete sollen im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung von dem Sender an einen Empfänger über einen
Übertragungsweg übertragen werden. Hierfür verfügt
der erfindungsgemäße Sender über eine Sendeeinheit,
die dafür geeignet ist, die zu übertragenden Datenpa-
kete derart über den mit dem Sender in Verbindung ste-
henden Übertragungskanal zu übertragen, dass der
Empfänger die empfangenen Datenpakete weiter ver-
wenden kann. Hierzu ist es beispielsweise regelmäßig
notwendig, dass die zu übertragenen Datenpakete von
den Sendeeinheiten entsprechend der verwendeten
Übertragungskanäle, modifiziert werden, so dass die zu
übertragenden Datenpakete dem in dem jeweiligen
Übertragungskanal üblichen Übertragungsprotokoll
entsprechen. Hierzu gehört auch die Modifizierung der
Daten um eine etwaige Fehlerkorrektur beim Empfän-
ger zu ermöglichen bzw. zu verbessern. Des weiteren
kann eine Modifizierung der Datenpaketgrößen in Ab-
hängigkeit von dem verwendeten Übertragungskanal
notwendig sein.
[0012] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung be-
steht der Sender aus mindestens zwei Sendeeinheiten,
die geeignet sind die Datenpakete jeweils über einen
Übertragungskanal zu übertragen.
[0013] Darüber hinaus besteht der erfindungsgemä-
ße Sender noch aus mindestens einer Entscheidungs-
einheit, die für jedes zu übertragende Datenpaket ent-
scheidet, mit welcher der Sendeeinheiten und damit
über welchen Übertragungskanal die Datenpakete
übertragen werde sollen.
[0014] Erfindungsgemäß entscheidet die Entschei-
dungseinheit auf der Grundlage der Übertragungszei-
ten der Übertragungskanäle und auf der Grundlage der
voraussichtlichen Speicherzeit in dem Sender. Dabei ist
eine geeignete Definition der Übertragungszeit eines
Übertragungskanals die Zeit, die ein Datenpaket benö-
tigt um in der Sendeeinheit eventuell modifiziert zu wer-
den, über den Datenkanal übertragen zu werden und
bei dem Empfänger wieder zu dem ursprünglichen Da-
tenpaket zurückmodifziert zu werden. Des weiteren sind
in der Übertragungszeit auch Verzögerungen, die durch
Puffer in den Kanälen oder durch Änderung der zur Ver-
fügung stehenden Bandbreite verursacht werden kön-
nen, berücksichtigt. Im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung kann die Übertragungszeit allerdings auch mit an-
deren Anfangs- oder Endpunkten definiert werden. Die
Speicherzeit, auf deren Grundlage die Entscheidungs-
einheit auch entscheidet, gibt die voraussichtliche Zeit
wieder, die ein bestimmtes Datenpaket noch in der Spei-
chereinheit des Senders gespeichert wäre, bevor es mit
einer Sendeeinheit mit einer kürzeren Übertragungszeit
oder der Sendeeinheit mit der kürzesten Übertragungs-
zeit übertragen würde.
[0015] Die Datenpakete, die mit Hilfe der Sendeein-

heit übertragen werden, die dem Übertragungskanal mit
einer längeren beziehungsweise höheren Übertra-
gungszeit zugeordnet ist, werden in der Entscheidungs-
einheit auf der Grundlage der folgenden Abwägung aus-
gewählt. Zuerst einmal müssen soviel Datenpakete in
der Speichereinheit gespeichert sein, dass die voraus-
sichtliche Speicherzeit, also die Zeit, die die Datenpa-
kete noch in der Speichereinheit verbringen würden,
wenn sie über den Übertragungskanal mit der kürzeren
Übertragungszeit übertragen würden, zumindest der
Differenz der Übertragungszeiten der beiden Kanäle
entspricht. Wenn dies der Fall ist und in der entspre-
chenden Sendeeinheit Kapazität frei ist, wird von der
Entscheidungseinheit das Datenpaket in der Speicher-
einheit ausgewählt, dessen voraussichtliche Speicher-
zeit am nächsten an dieser Differenz liegt. Dieses aus-
gewählte Datenpaket wird dann über den Übertra-
gungskanal mit der höheren Übertragungszeit übertra-
gen.
[0016] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es
wichtig, dass nicht die Datenpakete mit der voraussicht-
lich höchsten Speicherzeit für den alternativen Übertra-
gungskanal ausgewählt werden, sondern die Datenpa-
kete, deren voraussichtliche Speicherzeit der Differenz
der Übertragungszeiten entspricht. Dadurch wird nicht
nur die Wartezeit der Datenpakete in der Sendeeinheit
sinnvoll genutzt, sondern auch sichergestellt, dass die
Datenpakete beim Empfang auch annähernd in der rich-
tigen Reihenfolge ankommen und damit der Aufwand
für das Sortieren der Datenpakete vor der Weiterverar-
beitung beziehungsweise vor dem Weiterleiten mög-
lichst gering ist. Diese Zeitersparnis wirkt sich insbeson-
dere dann aus, wenn ein Datenpaket bei der Übertra-
gung verloren geht. Durch den erfindungsgemäßen Ent-
scheidungsprozess kann das Zeitfenster in dem ein be-
stimmtes Datenpaket erwartet wird sehr klein gewählt
werden. Dadurch wird der Verlust eines Datenpakets
sehr schnell festgestellt und das verloren gegangene
Datenpaket kann im Vergleich zu bekannten Verfahren
wesentlich früher erneut angefordert werden.
[0017] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist die
Entscheidungseinheit in dem Sender vorzugsweise ge-
eignet, auf sich ändernde Übertragungszeiten der Über-
tragungskanäle zu reagieren. Dafür verfügt die Ent-
scheidungseinheit über mindestens einen Eingang über
den ihr derartige relevante Informationen zukommen
können.
[0018] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung stehen dem Sender minde-
stens drei Übertragungskanäle mit jeweils zugeordne-
ten Sendeeinheiten zur Verfügung. Dabei werden min-
destens zwei Entscheidungseinheiten verwendet, die
aber auch in einer Entscheidungseinheit angeordnet
sein können. Dabei wählt die zweite Entscheidungsein-
heit die Datenpakete so aus, dass die Datenpakete mit
Hilfe der Sendeeinheit über den Übertragungsweg mit
einer weiter geringeren Übertragungszeit gesendet
werden, deren voraussichtliche Speicherzeit in der
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Speichereinheit im wesentlichen der Differenz zwischen
der Übertragungszeit dieser Sendeeinheit und der
nächst geringeren Übertragungszeit entspricht.
[0019] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
auch ein Verfahren zur Auswahl eines Übertragungs-
wegs aus mindestens zwei Übertragungswegen zum
Senden von Datenpaketen beansprucht, wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst:

- Empfangen der zu übertragenden Datenpakete mit
mindestens einer Empfangseinheit,

- Speichern der zu übertragenden Datenpakete mit
mindestens einer Speichereinheit, wobei in der
Speichereinheit die Datenpakete in der Reihenfol-
ge des Eintreffens gespeichert werden,

- Senden der zu übertragenden Datenpakete über ei-
nen jeweiligen Übertragungsweg mit einem von
mindestens zwei Sendeeinheiten, wobei jeder der
Übertragungswege eine Übertragungszeit pro Da-
tenpaket aufweist, und

- Auswählen der Datenpaket mit mindestens einer
Entscheidungseinheit, so dass
die Datenpakete mit Hilfe der Sendeeinheit über ei-
nen Übertragungsweg mit einer höheren Übertra-
gungszeit gesendet werden, deren voraussichtli-
che Speicherzeit in der Speichereinheit im wesent-
lichen der Differenz zwischen den Übertragungs-
zeiten entspricht und
die anderen Datenpakete mit Hilfe der Sendeein-
heit über den Übertragungsweg mit einer niedrige-
ren Übertragungszeit übertragen werden.

[0020] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens weist zusätzlich folgenden
Schritt auf:

- Auswählen der Datenpaket mit einer zweiten Ent-
scheidungseinheit, so dass die Datenpakete mit
Hilfe der Sendeeinheit über den Übertragungsweg
gesendet werden, deren voraussichtliche Spei-
cherzeit in der Speichereinheit im wesentlichen der
Differenz zwischen den Übertragungszeiten ent-
spricht.

[0021] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung wird im folgenden anhand der beilie-
genden Figuren beschrieben, in denen

Figur 1: ein Netzwerks zeigt, in dem die erfindungs-
gemäße Vorrichtung verwendet werden
kann, und

Figur 2: ein Blockschalbild einer Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zeigt.

[0022] Figur 1 zeigt eine Skizze eines Netzwerks, wie
es im Rahmen der vorliegenden Erfindung verwendet
werden kann. In diesem Netzwerk gibt es einen Sender
1 und einem Empfänger 2, die über einen Übertra-

gungsweg 3, beispielsweise eine Telefonleitung, und
über einen weiteren Übertragungsweg 4, beispielswei-
se eine Satellitenverbindung, miteinander verbunden
sind. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung besteht zwischen dem Sender 1 und
dem Empfänger 2 ein weiterer Übertragungskanal 5.
[0023] Figur 2 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 mit einen Eingang 7, über
den die Daten beispielsweise direkt im Form von Daten-
paketen 6 der Vorrichtung 1 zugeführt werden können.
Diese Datenpakete 6 werden dann in einer Speicher-
einheit 8, beispielsweise einem Datenpuffer, zwischen-
gespeichert, bevor sie der mindestens einen Entschei-
dungseinheit 12, 13 zugeführt werden. Jeder Entschei-
dungseinheit ist jeweils eine Sendeeinheit 10, 11 und
ein zugehöriger Übertragungsweg 4, 5 zugeordnet.
[0024] In der vorliegenden Ausführungsform werden
zwei Entscheidungseinheiten 12, 13 verwendet, die
aber auch in einer räumlichen Einheit zusammenge-
fasst sein können. Die Entscheidungseinheit 12 ist vor-
zugsweise so an der Speichereinheit 8 angeordnet,
dass genau die Datenpakete 6 aus der Speichereinheit
8 entnommen werden können, bei denen die Zeit die die
Datenpakete 6 in der Speichereinheit 8 verbringen wür-
den bis sie zur nächsten Sendeeinheit 9 gelangen, im
wesentlichen der Differenz der Übertragungszeiten t3,
t4 der beiden Sendeeinheiten 9, 10 entspricht. In der in
Figur 2 dargestellten Ausführungsform ist eine weitere
Entscheidungseinheit 13 so an der Speichereinheit 8
angeordnet, dass genau die Datenpakete 6 aus der
Speichereinheit 8 entnommen werden können, bei de-
nen die Zeit die die Datenpakete 6 in der Speicherein-
heit 8 verbringen würden bis sie zur nächsten Sende-
einheit 10 gelangen, im wesentlichen der Differenz der
Übertragungszeiten t4, t5 der beiden Sendeeinheiten
10, 11 entspricht.
[0025] Die Entscheidungseinheiten 12, 13 entschei-
den dann in Abhängigkeit davon, ob die jeweilige Sen-
deeinheit 10, 11 bereit ist ein Datenpaket 6 zu verarbei-
ten für jedes Datenpaket 6, ob dieses weiter in der Spei-
chereinheit 8 wartet, bis es mit einer Sendeeinheit mit
einer höheren Übertragungszeit übertragen werden
kann, oder ob es direkt über die zugehörige Sendeein-
heite 10, 11 übertragen wird.
[0026] Die Übertragungszeit für jeden Übertragungs-
kanal ergibt sich aus der Summe der Signalverzöge-
rungszeit und der Übertragungsdauer eines Pakets, wo-
bei die Signalverzögerungszeit durch den Quotienten
aus der Weglänge und der Ausbreitungsgeschwindig-
keit bestimmt wird und die Übertragungsdauer eines
Pakets dem Quotienten aus der Paketgröße und der Bi-
trate entspricht.
[0027] In dem vorliegenden Beispiel handelt es sich
bei dem Übertragungskanal 3 um eine normale Modem-
verbindung mit einer konstanter Bitrate B3. Der Übertra-
gungskanal 4 ist in dem vorliegenden Beispiel ein Ka-
bel-Return-Channel mit einer variablen Bitrate B4 und
einer Übertragungszeit t4, die größer ist, als die Über-
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tragungszeit beim Übertragungskanal 3 t3. Als dritter
Übertragungskanal 5 wird in dem vorliegenden Beispiel
ein MPEG-IP-Encapsulation Channel mit variabler Bi-
trate B5 und einer Übertragungszeit t5 verwendet, die
größer ist, als die bei den beiden anderen Übertra-
gungskanälen 3, 4.
[0028] Auf der Grundlage dieser Informationen kann
bestimmt werden an welchen Stellen der Speicherein-
heit 8 die Teilentscheidungseinheiten 12, 13 angeordnet
sind.
[0029] Da der Übertragungskanal 3 die geringste
Übertragungszeit aufweist, wird er am Ende der Spei-
chereinheit 8 angeordnet. Die Stelle der Speichereinheit
8 an der die Teilentscheidungseinheit 12 für den Über-
tragungskanal 4 angeordnet ist, berechnet sich nach fol-
gender Formel:

[0030] Die Teilentscheidungseinheit 12 wird gemäß
der Formel (1) vorzugsweise A4 bit von der Sendeein-
heit 9 entfernt angeordnet. Vorzugsweise wird die Teil-
entscheidungseinheit 12 allerdings so angeordnet, dass
sie auf ein Datenpaket 6 in der Speichereinheit 8 zugrei-
fen kann.
[0031] Die Stelle der Speichereinheit 8 an der die Teil-
entscheidungseinheit 12 für den Übertragungskanal 5
angeordnet ist, berechnet sich nach folgender Formel:

[0032] Die Teilentscheidungseinheit 13 wird gemäß
der Formel (2) vorzugsweise A5 bit von der Sendeein-
heit 9 entfernt angeordnet beziehungsweise so, dass
sie auf ein Datenpaket 6 in der Speichereinheit 8 zugrei-
fen kann.
[0033] Wenn sich die Bitrate des Übertragungskanals
4 verändert, wird die Stelle, an der die Teilentschei-
dungseinheit 13 für den Übertragungskanal 5 angeord-
net ist vorzugsweise entsprechend der Formel (2) ver-
schoben. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die
Datenpakete 6 etwa zur selben Zeit beim Empfänger 2
ankommen. Sollten auch die Verzögerung oder die Bi-
trate des Übertragungskanals 3 variable sein, so wird
vorzugsweise auch die Stelle an der die Teilentschei-
dungseinheit 12 für den Übertragungskanal 4 angeord-
net ist entsprechend der Formel (1) verschoben.
[0034] Bei vier und mehr möglichen Übertragungska-
nälen werden die zugehörigen Teilentscheidungsein-
heiten entsprechend angeordnet.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Übertragung eines Datenstroms

A4 = (t4 - t3) * B3 (1)

A5 = (t5 - t3) * B3 + (t5 - t4) * B4 (2)

unter Verwendung von mindestens zwei Übertra-
gungswegen (3, 4, 5), wobei der Datenstrom aus
einer Vielzahl von Datenpaketen (6) besteht, und
wobei die Vorrichtung (1) die folgenden Einheiten
aufweist:

- mindestens eine Empfangseinheit (7) zum
Empfangen der zu übertragenden Datenpake-
te (6),

- mindestens eine Speichereinheit (8) zum Spei-
chern der zu übertragenden Datenpakete (6),
wobei in der Speichereinheit (8) die Datenpa-
kete (6) in der Reihenfolge des Eintreffens ge-
speichert werden,

- mindestens zwei Sendeeinheiten (9, 10, 11)
zum Senden zu übertragender Datenpakete (6)
über einen jeweiligen Übertragungsweg (3, 4,
5), wobei jeder der Übertragungswege (3, 4, 5)
eine Übertragungszeit (t3, t4, t5) pro Datenpa-
ket (6) aufweist, und

- mindestens eine Entscheidungseinheit (12,
13),

dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Entscheidungseinheit (12) die
Datenpakete (6) so auswählt, dass

- die Datenpakete (6) mit Hilfe der Sendeeinheit
(10) über den Übertragungsweg (4) gesendet
werden, deren voraussichtliche Speicherzeit in
der Speichereinheit (8) im wesentlichen der Dif-
ferenz zwischen der Übertragungszeit (t4) und
der Übertragungszeit (t3) entspricht und

- die anderen Datenpakete (6) mit Hilfe der Sen-
deeinheit (9) über den Übertragungsweg (3)
übertragen werden.

2. Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) eine zweite
Entscheidungseinheit (13) aufweist, die Datenpa-
kete (6) so auswählt, dass

- die Datenpakete (6) mit Hilfe der Sendeeinheit
(11) über den Übertragungsweg (5) gesendet
werden, deren voraussichtliche Speicherzeit in
der Speichereinheit (8) im wesentlichen der Dif-
ferenz zwischen der Übertragungszeit (t5) und
der Übertragungszeit (t4) entspricht.

3. Verfahren zur Auswahl eines Übertragungswegs
aus mindestens zwei Übertragungswegen (3, 4, 5)
zum Senden von Datenpaketen (6), wobei das Ver-
fahren die folgenden Schritte umfasst:

- Empfangen der zu übertragenden Datenpake-
te (6) mit mindestens einer Empfangseinheit
(7),

- Speichern der zu übertragenden Datenpakete
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(6) mit mindestens einer Speichereinheit (8),
wobei in der Speichereinheit (8) die Datenpa-
kete (6) in der Reihenfolge des Eintreffens ge-
speichert werden,

- Senden der zu übertragenden Datenpakete (6)
über einen jeweiligen Übertragungsweg (3, 4,
5) mit einem von mindestens zwei Sendeein-
heiten (9, 10, 11), wobei jeder der Übertra-
gungswege (3, 4, 5) eine Übertragungszeit (t3,
t4, t5) pro Datenpaket (6) aufweist, und

- Auswählen der Datenpakete (6) mit minde-
stens einer Entscheidungseinheit (12), so dass
die Datenpakete (6) mit Hilfe der Sendeeinheit
(10) über den Übertragungsweg (4) gesendet
werden, deren voraussichtliche Speicherzeit in
der Speichereinheit (8) im wesentlichen der Dif-
ferenz zwischen der Übertragungszeit (t4) und
der Übertragungszeit (t3) entspricht und
die anderen Datenpakete (6) mit Hilfe der Sen-
deeinheit (9) über den Übertragungsweg (3)
übertragen werden.

4. Verfahren gemäß Anspruch gemäß Anspruch 3,
wobei das Verfahren zusätzlich folgenden Schritt
umfasst:

- Auswählen der Datenpakete (6) mit einer zwei-
ten Entscheidungseinheit (13), so dass
die Datenpakete (6) mit Hilfe der Sendeeinheit
(11) über den Übertragungsweg (5) gesendet
werden, deren voraussichtliche Speicherzeit in
der Speichereinheit (8) im wesentlichen der Dif-
ferenz zwischen der Übertragungszeit (t5) und
der Übertragungszeit (t4) entspricht.
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