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Verfahren  zum  Rundsenden  von  Zellen  in  einem  im  Asynchron-Transfer-Modus  wirkenden 
Kommunikationsnetz. 

©  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  bezieht  sich 
auf  ein  Kommunikationssystem  (KA)  eines  Kommuni- 
kationsnetzes  (KN)  bzw.  eine  Koppelstruktur  (SN) 
eines  Kommunikationssystems,  bei  dem  bei  rundzu- 
sendenden  Zellen  durch  das  Kommunikationsnetz 
(KN)  bzw.  die  Koppelstruktur  (SN)  für  jeden  zusätzli- 
chen  Vermittlungspfad  in  jeder  der  Kommunikations- 
systeme  (KA)  bzw.  Koppelstufen  (ST)  kommunika- 
tionssystem-  bzw.  koppelstufenspezifische  Rund- 
sendeinformationen  (rsi)  und  daran  angefügte  weite- 
re  Routinginformationen  (ri)  gebildet  und  zusätzlich 

in  einen  Zellkopf  (ZK)  bzw.  einen  kommunikationssy- 
steminternen  Zellkopf  (IZK)  eingefügt  werden.  Mit 
Hilfe  dieses  Zellkopfes  (ZK)  bzw.  kommunikationssy- 
steminternen,  der  jeweiligen  Zelle  vorgesetzten  Zell- 
kopfes  (IZK)  werden  die  Zellen  in  dem  Kommunika- 
tionsnetz  (KN)  bzw.  der  Koppelstruktur  (SN)  rundge- 
sendet.  Durch  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
bleibt  das  Selbststeuerungsprinzip  von  Zellen  durch 
ein  mehrstufiges  Kommunikationsnetz  (KN)  bzw. 
eine  n-stufige  Koppelstruktur  (SN)  uneingeschränkt 
erhalten. 
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Für  zukünftige  Kommunikationsnetze,  insbe- 
sondere  für  Breitbandnetze,  sind  gemäß  einem 
Asynchron-Transfer-Modus  wirkende  Kommunika- 
tionssysteme  und  Koppelstrukturen  bzw.  Koppel- 
einrichtungen  vorgesehen.  Bei  diesem  Asynchron- 
Transfer-Modus  werden  auf  jedem  Übertragungs- 
abschnitt  ununterbrochen  Pakete  fester  Länge 
übertragen,  die  in  der  Fachweit  als  Zellen  bezeich- 
net  werden.  Diese  Zellen  bestehen  aus  48  Oktetts 
für  die  Nutzinformation  und  5  Oktetts  für  den  Zell- 
kopf.  Ist  gerade  keine  Nutzinformation  zu  senden, 
werden  speziell  markierte  Leerzellen  gesendet. 

Ein  gemäß  dem  Asynchron-Transfer-Modus 
wirkendes  Kommunikationssystem  bzw.  eine  Kop- 
peleinrichtung  ist  ähnlich  einem  Kommunikations- 
netz  bzw.  der  Koppeleinrichtung  herkömmlicher  di- 
gitaler  Kommunikationsnetze  bzw.  Kommunika- 
tionssyssteme  in  ein  oder  mehrere  Netz-  bzw.  Kop- 
pelstufen  strukturiert,  wobei  die  einzelnen  Kommu- 
nikationssysteme  bzw.  Koppelstufen  untereinander 
derart  vermascht  sind,  daß  ein  weitgehend  blockie- 
rungsfreies  Kommunikationssysstem  bzw.  eine 
Koppelstruktur  entsteht.  Die  Eingangs-  und  Aus- 
gangsleitungen  eines  derartigen  Kommunikations- 
systems  bzw.  einer  Koppelstruktur  werden  aus  den 
im  Zellkopf  der  Zelle  angegebenen  vermittlungs- 
technischen  Informationen,  d.  h.  aus  virtuellen  We- 
geinformation  und  virtuellen  Kanalinformation,  er- 
mittelt.  Diese  vermittlungstechnischen  Informatio- 
nen  sind  aus  den  von  den  Teilnehmern  eines  Kom- 
munikationssystems  signalisierten  Rundsende-  und 
Zielinformationen  -  d.  h.  Rufnummern  der  Zielteil- 
nehmer  -  abgeleitet. 

Aus  der  Druckschrift  "ATM-Technologie  für  zu- 
künftige  Breitbandnetze"  der  Firma  Siemens,  Seite 
17,  rechte  Spalte,  ist  bekannt,  für  die  Vermittlung 
einer  Zelle  durch  eine  Koppelstruktur  zusätzlich 
Routinginformationen  aus  den  im  Zellkopf  der  Zelle 
angegebenen  Vermittlungsinformationen  zu  ermit- 
teln  und  an  die  Zelle  anzufügen.  Mit  Hilfe  dieser 
Routinginformationen  sucht  sich  die  jeweilige  Zelle 
den  festgelegten  Pfad  durch  eine  n-stufige  Koppel- 
struktur  selbststeuernd,  d.  h.  ohne  Mitwirkung  einer 
zentralen  Kommunikationssystemsteuerung.  Die 
zusätzlichen  Routinginformationen  werden  in  einen 
kommunikationssysteminternen  Zellkopf  eingefügt 
und  vor  die  jeweilige  Zelle  gesetzt.  Nach  der 
Selbstvermittlung  der  Zelle  durch  die  Koppelstruk- 
tur  wird  der  kommunikationssysteminterne  Zellkopf 
wieder  entfernt. 

Der  Datenumfang  vermittlungstechnischer  In- 
formationen  des  Zellenkopfes  bzw.  des  kommuni- 
kationssysteminternen  Zellkopfes  wird  im  wesentli- 
chen  durch  die  Anzahl  der  Kommunikationssyste- 
me  bzw.  der  Koppelstufen  bestimmt,  wobei  übli- 
cherweise  für  ein  Kommunikationssystem  bzw.  eine 
Koppelstufe  ein  Informationsstring,  z.  B.  ein  Byte, 
vorgesehen  ist,  die  zu  einem  Block  zusammenge- 

stellt  werden.  In  zunehmendem  Maße  werden  Zell- 
köpfe  bzw.  kommunikationssysteminterne  Zellköp- 
fe  definiert,  die  eine  vorgegebene,  auf  die  maxima- 
le  Anzahl  von  Kommunikationssystemen  bzw.  Kop- 

5  pelstufen  abgestimmte  Anzahl  von  Informations- 
strings,  z.  B.  für  fünf  Kommunikationssysteme  bzw. 
Koppelstufen  fünf  Bitoktetts  bzw.  Bytes,  aufweisen. 

Bei  derartig  strukturierten  Zellköpfen  bzw. 
kommunikationssysteminternen  Zellköpfen  kann  im 

io  Falle  des  Rundsendens  von  Zellen  an  mehrere 
Ausgangsleitungen  des  Kommunikationsnetzes 
bzw.  der  Koppelstruktur  das  Selbststeuerungsprin- 
zip  der  Zellen  nicht  mehr  aufrechterhalten  werden. 
Folglich  werden  in  den,  den  Kommunikationssyste- 

75  men  bzw.  Koppelstufen  zugeordneten  Speichern 
tabellenartig  durch  eine  zentrale  Kommunikations- 
systemsteuerung  zusätzlich  ermittelte  Routinginfor- 
mationen  gespeichert,  mit  deren  Hilfe  die  jeweilige 
Zelle  erneut  über  einen  oder  mehrere  abzweigende 

20  Pfade  an  die  vorgegebenen  Ausgangsleitungen 
übermittelt  wird. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
besteht  darin,  rundzusendende  Zellen  über  n  Kom- 
munikationssysteme  bzw.  eine  n-stufige  Koppel- 

25  struktur  unter  Beibehaltung  des  Selbststeuerungs- 
Prinzips  zu  vermitteln.  Die  Aufgabe  wird  ausgehend 
von  einem  im  Asynchron-Transfert-Modus  wirken- 
den  Kommunikationsnetz  bzw.  einer  Koppelstruktur 
gemäß  den  Merkmalen  der  Oberbegriffe  der  Pa- 

30  tentansprüche  1  und  7  durch  deren  kennzeichnen- 
de  Merkmale  gelöst. 

Der  wesentliche  Aspekt  des  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahrens  ist  darin  zu  sehen,  daß  in  den 
Zellkopf  bzw.  kommunikationssysteminternen  Zell- 

35  köpf  zusätzlich  Routinginformationen  und  Rund- 
sendeinformationen  eingefügt  werden,  mit  deren 
Hilfe  zum  einen  das  erneute  Aussenden  von  Zellen 
in  den  jeweiligen  Kommunikationssystemen  bzw. 
den  Koppelstufen  bewirkt  wird  und  zum  anderen 

40  diejenige  Verbindungsleitung  zum  nächsten  Kom- 
munikationssystem  bzw.  zur  nächsten  Koppelstufe, 
d.h.  der  Pfad  festgelegt  wird,  an  die  die  erneut 
ausgesandte  Zelle  zu  übermitteln  ist.  Die  wesentli- 
chen  Kriterien  des  angegebenen  Algorithmus  zum 

45  Bilden  von  Routinginformationen  und  Rundsendein- 
formationen  sowie  die  Auswertung  und  Verarbei- 
tung  dieser  Informationen  in  den  Kommunikations- 
systemen  bzw.  Koppelstufen  sind  darin  zu  sehen, 
daß  durch  eine  Rundsendeinformation  eine  Pfad- 

50  Verzweigung  in  dem  jeweiligen  Kommunikationssy- 
stem  bzw.  der  jeweiligen  Koppelstufe  angezeigt 
sowie  ein  erneutes  Aussenden  der  jeweiligen  Zelle 
bewirkt  wird  und  in  jedem  Kommunikationssystem 
bzw.  jeder  Koppelstufe  die  jeweils  dieses  Kommu- 

55  nikationssystem  bzw.  diese  Koppelstufe  betreffen- 
den,  d.  h.  die  die  Verbindungsleitung  zum  nächsten 
Kommunikationssystem  bzw.  zur  nächsten  Koppel- 
stufe  bestimmenden  Routing-  und  Rundsendeinfor- 
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mationen  entfernt  sowie  die  verbleibenden  Rund- 
sende-  und  Routinginformationen  in  den  Zellkopf 
bzw.  kommunikationssysteminternen  Zellkopf  ein- 
gefügt  und  über  die  bestimmte  Verbindungsleitung 
an  das  folgende  Kommunikationssystem  bzw.  die 
folgende  Koppelstufe  übermittelt  werden.  Ein  Vor- 
teil  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  darin  zu 
sehen,  daß  für  rundzusendende  Zellen  in  den  Kom- 
munikationssystemen  bzw.  Koppelstufen  die  Spei- 
cherbereiche  für  die  Pfadverzweigungen  entfallen 
können. 

Die  Routinginformationen  werden  besonders 
vorteilhaft  jeweils  durch  zumindest  eine  den  Rund- 
sendezielteilnehmer  an  dem  Zielkommunikations- 
system  bestimmende  Zielinformation  und  durch 
den  jeweiligen  Pfad  durch  das  Kommunikationsnetz 
angebende  Kommunikationssystem-Identifikations- 
informationen  repräsentiert,  wobei  jedem  Kommu- 
nikationssystem  des  Kommunikationsnetzes  eine 
unterschiedliche  Kommunikationssystem-Identifika- 
tionsinformation  zugeordnet  ist  -  Anspruch  2.  Die 
Zielinformation  stellt  üblicherweise  die  interne  oder 
offizielle  Rufnummer  des  Zielteilnehmers  oder  Tei- 
le  dieser  Rufnummer  dar.  Die  Kommunikationssy- 
stem-Identifikationsinformationen  stellen  beispiels- 
weise  numerische  Informationen  dar,  mit  deren  Hil- 
fe  ein  Kommunikationssystem  eindeutig  im  Kom- 
munikationsnetz  identifizierbar  ist.  Hierbei  wird  je- 
dem  Kommunikationsnetz  eine  unterschiedliche  nu- 
merische  Information,  z.B.  Kommunikationssystem 
1  bis  20,  zugeordnet.  Die  Routinginformation  ist 
zusätzlich  durch  jeweils  weitere,  jeweils  an  die  Ziel- 
information  angefügte  Subadresseninformationen 
und/oder  Teilnehmerinformationen  und/oder  Teil- 
nehmranzeigeinformationen  und/oder  Signalisie- 
rungsreferenzpunktinformationen  gebildet  -  An- 
spruch  3.  Diese  zusätzlichen  Routinginformationen 
sind  insbesondere  für  den  Informationsaustausch 
zwischen  den  Teilnehmern  und  für  eine  Rücksen- 
dung  von  Zellen  an  den  Ursprungsteilnehmer  vor- 
gesehen. 

Die  Rundsendeinformationen  sind  vorteilhaft 
durch  eine  das  Ende  des  jeweiligen  Pfades  anzei- 
gende  Rundsendeblockinformation  und  durch  eine 
Pfadverzweigungen  einer  in  den  Kommunikations- 
systemen  anzeigende  Abzweiginformation  gebildet 
-  Anspruch  4.  Die  Abzweiginformation  ist  vorteilhaft 
durch  eine  numerische  Information  repräsentiert, 
die,  ausgehend  von  der  zuletzt  angegebenen  Kom- 
munikationssystem  Identifikationsinformation,  die 
Anzahl  der  auf  dem  durch  den  vorhergehenden 
Rundsendeinformationsblock  bestimmten  Pfad  zu- 
rückliegenden  Kommunikationssysteme  angibt,  in 
dem  eine  Pfadverzeigung  auftritt  -  Anspruch  5. 
Dies  bedeutet,  daß  die  Abzweiginformation  die  An- 
zahl  der  Kommunikationssysteme  angibt,  die,  aus- 
gehend  von  der  zuletzt  genannten  Kommunika- 
tionssystem-Identifikationsinformation  des  jeweili- 

gen  Rundsendeinformationsblockes  zurückzuzäh- 
len  sind,  um  das  Kommunikationssystem  zu  be- 
stimmen,  in  dem  eine  Pfadverzweigung  auftritt.  Das 
Ende  eines  Pfades,  der  zumindest  durch  eine  Ziel- 

5  information  und  ggf.  Kommunikationssystem  Identi- 
fikationsinformationen  gebildet  ist,  wird  vorteilhaft 
durch  eine  Rundsendeblockendeinformation  abge- 
schlossen.  Durch  diese  Rundsenblockendeinforma- 
tion  wird  einerseits  das  Ende  des  jeweiligen  Pfades 

io  bestimmt  und  zum  anderen  angezeigt,  daß  eine 
weitere  Pfadverzweigung  vorliegt,  wobei  durch  die 
Abzweiginformation  das  Kommunikationssystem 
bestimmt  wird,  in  der  eine  Pfadverzweigung  auftritt. 

Die  für  eine  Rundsendeverbindung  vorgesehe- 
15  nen  Routing-  und  Rundsendeinformationen  sind 

vorteilhaft  durch  Verbindungsaufbaumeldungen  von 
einem  Ursprungsteilnehmer  zum  einem  Rundsen- 
dezielteilnehmer  zu  übermitteln  -  Anspruch  6.  Mit 
Hilfe  dieser  in  Paket-  und  im  Asynchron-Transfer- 

20  Modus  wirkenden  Netzen  üblicherweise  benutzten 
Verbindungsaufbaumeldungen  werden  jeweils  virtu- 
elle  Verbindungen  von  dem  Ursprungsteilnehmer 
zu  den  Rundsende-Zielteilnehmern  eingerichtet. 

In  jedem  der  Kommunikationssysteme  wird  mit 
25  Hilfe  einer  Routing-Routine  jeder  Zellkopf  auf  das 

Vorliegen  von  Rundsendeinformationen  und  Rou- 
tinginformatinen  verifiziert  -  Anspruch  7.  Mit  Hilfe 
dieser  Routing-Routine  wird  bei  Vorliegen  einer  er- 
sten  Routinginformation  im  Zellkopf  oder  nach  ei- 

30  ner  Rundsendeinformation  durch  diese  Routingin- 
formationen  die  zum  nächsten  Kommunkationssy- 
stem  führende  Verbindungsleitung  oder  die  zu  ei- 
nem  Zielteilnehmer  führende  Anschlußleitung  be- 
stimmt.  Liegt  eine  weitere  Rotinginfiormation  vor, 

35  wird  diese  in  einen  Zellkopf  eingefügt,  der  an  das 
durch  die  erste  Routinginformation  bestimmte 
Kommunkationssystem  übermittelt  wird.  Liegt  eine 
Rundsendeinformation  vor,  so  wird  das  Ende  des 
vorhergehend  zusammengestellten  Routinginforma- 

40  tionsblockes  angezeigt  und  in  Abhängigkeit  von 
dem  Informationsinhalt  der  in  der  Rundsendeinfor- 
mation  enthaltenen  Abzweiginformation  wird  diese 
in  den  Zellkopf  eingefügt  oder  entfernt. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  für  Kop- 
45  pelstrukturen  -  Anspruch  8  -  werden  die  Rundsend- 

einformationen  ebenfalls  durch  eine  das  Ende  des 
vorhergehenden  Routinginformationsblocks  anzei- 
gende  Rundsendeblockinformation  und  durch  eine 
eine  Pfadverzweigung  in  einer  der  Koppelstufen 

50  anzeigende  Koppelstufeninformation  gebildet  -  An- 
spruch  9.  Durch  die  jeweilige  Rundsendeblockend- 
einformation  wird  der  jeweiligen  Koppelstufe  ange- 
zeigt,  daß  der  vorhergehend  zusammengestellte 
Routinginformationsblock  vollständig  ist  und  im 

55  Sinne  einer  Übermittlung  an  die  bestimmte  Verbin- 
dungsleitung  in  einen  kommunikationssysteminter- 
nen  Zellkopf  einzufügen  ist.  Die  Koppelstufeninfor- 
mation  wird  vorteilhaft  durch  eine  numerische  Infor- 
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mation  repräsentiert,  die  die  Anzahl  der  auf  dem 
durch  den  vorhergehenden  Rundsendeinforma- 
tionsblock  bestimmten  Pfad  zurückliegenden  Ver- 
bindungsleitungen  angibt.  Mit  Hilfe  der  numeri- 
schen  Information  wird  somit  die  zurückliegende 
Verbindungsleitung  ermittelt  und  dadurch  ist  die 
Koppelstufe,  von  der  Zellen  über  die  ermittelte 
Verbindungsleitung  übermittelt  werden,  als  Koppel- 
stufe  bestimmt,  in  der  eine  Pfadverzweigung  auftritt 
-  Anspruch  10.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  ausge- 
hend  von  einer  Verbindungsleitung  und  dem  Pfad 
die  bzw.  der  durch  die  letzte  Routinginformation 
des  vorhergehenden  Rundsendeinformationsblocks 
bestimmt  ist,  durch  die  numerische  Information  die 
Anzahl  der  zurückliegenden  Verbindungsleitungen 
angegeben  ist  und  durch  die  Koppelstufe  ermittelt 
wird,  in  der  eine  Pfadverzweigung  auftritt,  d.  h.  die 
jeweilige  Zelle  erneut  ausgesendet  wird. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  in  jeden  kom- 
munikationssysteminternen  Zellkopf  eine  seinen 
Datenumfang  repräsentierende  Längeninformation 
eingefügt  -  Anspruch  11.  Durch  die  Angabe  einer 
Längeninformation  wird  die  Erkennung  und  Aus- 
wertung  des  kommunikationssysteminternen  Zell- 
kopfes  erleichtert.  Ein  weiterer  wesentlicher  Vorteil 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  darin  zu  se- 
hen,  daß  durch  Angabe  einer  Längeninformation, 
insbesondere  bei  einer  Koppelstruktur  mit  wenigen 
Koppelstufen,  der  Datenumfang  des  kommunika- 
tionssysteminternen  Zellkopfes  für  Zellen,  die  nicht 
rundzusenden  sind,  erheblich  verkleinert  wird.  Dies 
bedeutet  eine  Steigerung  der  Zellendurchsatzrate 
durch  die  Koppelstruktur.  Bei  rundzusendenden 
Zellen  ist  gegebenenfalls  der  Datenumfang  des 
kommunikationssysteminternen  Zellkopfes  größer 
als  bei  vom  Datenumfang  vorgegebenen  Zellköp- 
fen,  jedoch  wird  durch  Vermeidung  zusätzlicher 
Speicherbereiche  in  den  jeweiligen  Koppelstufen 
für  die  zusätzlichen  Routinginformationen  dies  hin- 
sichtlich  der  Zellendurchsatzrate  mehr  als  kompen- 
siert.  Darüber  hinaus  bleibt  das  Selbststeuerungs- 
Prinzip  für  Zellen  durch  eine  Koppelstruktur  ohne 
Einschränkungen  auch  für  die  Vermittlung  von 
rundzusendenden  Zellen  erhalten. 

Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  der 
Zellkopf  Oktett-  bzw.  Byte-strukturiert  sowie  sind 
die  Rundsende-  bzw.  die  Routinginformationen 
durch  binär  codierte  Bitoktetts  bzw.  Bytes  reprä- 
sentiert.  Die  Längeninformationen  ist  hierbei  durch 
die  Zahl  der  den  Zellkopf  umfassenden  Bitoktetts 
bzw.  Bytes  bestimmt  -  Anspruch  12.  Eine  Oktett- 
bzw.  Bytestrukturierung  erscheint  besonders  vor- 
teilhaft,  da  hierdurch  eine  oktett-  bzw.  byteweise 
Verarbeitung  sowohl  des  kommunikationssystemin- 
ternen  Zellkopfes  als  auch  des  ebenfalls  oktett- 
bzw.  byteweise  strukturierten  Zellkopfes  der  Zelle 

möglich  ist  und  folglich  schaltungstechnisch  gleich- 
artige  Realisierungen  implementierbar  sind. 

Eine  vorteilhafte  Realisierung  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  wird  durch  eine  Routing-Rou- 

5  tine  erreicht,  die  in  jeder  Koppelstufe  der  Koppel- 
struktur  vorzusehen  ist  -  Anspruch  13.  Hierbei  wird 
der  Zellenkopf  oktett-  bzw.  bytesequentiell  auf  das 
Vorliegen  von  Rundsende-  bzw.  Routinginformatio- 
nen  verifiziert.  Mit  Hilfe  dieser  einfachen,  pro- 

io  grammtechnisch  realisierten  Routing-Routine  sind 
vorteilhaft  sowohl  einfache  als  auch  rundzusenden- 
de  Zellen  ohne  Einschränkungen  hinsichtlich  des 
Selbststeuerungsprinzips  durch  die  Koppelstruktur 
zu  vermitteln. 

15  Im  folgenden  wird  das  erfindungsgemäße  Ver- 
fahren  anhand  von  fünf  zeichnerischen  Darstellun- 
gen  erläutert. 

Dabei  zeigen 
FIG  1  einen  Vermittlungsablauf  rundzu- 

20  sendender  Zellen  in  einer  dreistu- 
figen  ATM-Koppelstruktur, 

FIG  2  den  kommunikationssysteminter- 
nen  Zellkopf  an  einer  Eingangslei- 
tung  gemäß  FIG  1, 

25  FIG  3  den  kommunikationssysteminter- 
nen  Zellkopf  gemäß  der  in  FIG  1 
bestimmten  Koppelstufe, 

FIG  4  A,B  jeweils  eine  Rundsende-  bzw. 
Routing-Information, 

30  FIG  5  ein  Ablaufdiagramm  einer  Rou- 
ting-Routine, 

FIG  6  einen  Vermittlungsablauf  rundzu- 
sendender  Zellen  in  einem  Kom- 
munikationsnetz, 

35  FIG  7  einen  Zellkopf  gemäß  der  in  FIG  6 
bestimmten  Koppelstufe  N1,  und 

FIG  8  ein  weiteres  Ablaufdiagramm  ei- 
ner  Routing-Routine  für  ein  Kom- 
muinkationsnetz  nach  FIG  6. 

40  FIG  1  zeigt  eine  gemäß  dem  Asynchron-Trans- 
fer-Modus  (im  weiteren  mit  ATM  bezeichnet)  wir- 
kende  Koppelfeldstruktur  SN,  die  drei  Koppelstufen 
KS1...KS3  aufweist.  Da  die  dritte  Koppelstufe  KS3 
als  Umkehrstufe  ausgebildet  ist,  ergibt  sich  für  das 

45  Ausführungsbeispiel  eine  fünfstufige  Koppelstruktur 
SN,  wobei  durch  die  zweite  sowohl  die  vierte  und 
durch  die  erste  sowohl  die  fünfte  Koppelstufe 
KS1...KS5  realisiert  ist.  Folglich  können  die  von 
dem  zugehörigen  Kommunikationssystem  herange- 

50  führten  Leitungen  sowohl  Eingangsleitungen  EL, 
über  die  im  Asynchron-Transfer-Modus  gebildete 
Zellen  an  die  Koppelstruktur  SN  geführt  werden, 
als  auch  Ausgangsleitungen  AL,  über  die  die  ver- 
mittelten  Zellen  an  das  Kommunikationssystem  ge- 

55  führt  werden,  darstellen.  Die  Eingangs-  und  Aus- 
gangsleitungen  EL,  AL  werden  in  Abhängigkeit  von 
den  teilnehmersignalisierten  Rundsende-  und  Ziel- 
informationen  ermittelt,  d.  h.  aus  im  Zellkopf  ange- 

4 
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gebenen  virtuellen  Wege-  und  Kanalinformationen 
abgeleitet.  Für  das  Ausführungsbeispiel  ist  bei- 
spielsweise  die  in  FIG  1  dargestellte  Eingangslei- 
tung  EL  ermittelt  worden.  Zwischen  den  Koppelstu- 
fen  KS1...KS5  sind  im  Sinne  einer  Vermaschung 
der  Koppelstufen  KS1...KS5  Verbindungsleitungen 
VL  angeordnet,  wobei  in  FIG  1  lediglich  die  Verbin- 
dungsleitungen  VL  dargestellt  sind,  über  die  ge- 
mäß  dem  Ausführungsbeispiel  Zellen  übermittelt 
werden. 

Für  das  Ausführungsbeispiel  sei  weiterhin  an- 
genommen,  daß  die  über  die  Eingangsleitung  EL 
herangeführten  Zellen  an  die  in  FIG  1  dargestellten 
Abnehmerleitungen  AL1...AL6  rundzusenden  bzw. 
durch  die  Koppelstruktur  SN  zu  vermitteln  sind, 
wobei  die  Zellen  in  Abhängigkeit  von  der  anzusteu- 
ernden  Ausgangsleitung  AL1...AL6  jeweils  über  die 
erforderliche  Anzahl  von  Koppelstufen  KS1...KS5 
zu  vermitteln  sind. 

Für  diese  Vermittlung  wird  vor  jede  zu  vermit- 
telnde  Zelle  ein  in  FIG  2  dargestellter,  kommunika- 
tionssysteminterner  Zellkopf  IZK1  angefügt  und 
über  die  Eingangsleitung  EL  an  die  erste  Koppel- 
stufe  KS1  übermittelt.  In  diesem  kommunikations- 
systeminternen  Zellkopf  IZK1  sind  für  jede  der  in 
FIG  1  dargestellten  Verbindungsleitungen  VL  Rou- 
tinginformationen  ri,  sowie  für  jede  Pfadverzwei- 
gung  eine  Rundsendeinformation  rsi  enthalten  - 
siehe  FIG  4.  Hierbei  ist  jede  Routinginformation  ri 
durch  einen  mit  einer  numerischen  Information  ver- 
sehenen  x-Wert  repräsentiert,  wobei  dieser  x-Wert 
jeweils  die  Adresse  der  von  der  jeweiligen  Koppel- 
stufe  KS  abgehenden  Verbindungsleitung  VL  zur 
nächsten  Koppelstufe  KS  angibt.  Die  ersten  drei 
Routinginformationen  xi  ,  xi  1  ,  xi  1  1  geben  den  Pfad 
über  die  Koppelstruktur  SN  an,  über  den  die  jewei- 
lige  Zelle  an  die  erste  Abnehmerleitung  AL1  zu 
vermitteln  ist.  Anschließend  ist  eine  Rundsendein- 
formation  rsi  eingefügt,  die  durch  eine  Rundsende- 
blockende-lnformation  bei  und  durch  eine  numeri- 
sche  Koppelstufeninformation  ki  -  in  FIG  2  die 
Ziffer  3  -  gebildet  ist.  Durch  die  Rundsendeblok- 
kende-lnformation  bei  ist  angezeigt,  daß  die  vorher- 
gehend  angegebenen  Rundsendeinformationen  xi  , 
xi  1  ,  xi  1  1  einen  Pfad  durch  die  Koppelstruktur  SN 
vollständig  definieren.  Daraufhin  wird  die  auf  die 
erste  Koppelstufe  KS1  bezogene  Routinginforma- 
tion  xi  entfernt  sowie  werden  die  verbleibenden 
Routinginformationen  xi  1  ,  xi  1  1  in  einen  in  der  er- 
sten  Koppelstufe  KS1  gebildeten  kommunikations- 
systeminternen  Zellkopf  IZK  eingefügt  und  zusam- 
men  mit  der  Zelle  über  die  durch  die  Routinginfor- 
mation  xi  bestimmte  Verbindungsleitung  VL  über- 
mittelt.  Durch  die  die  Ziffer  3  repräsentierte  Kop- 
pelstufeninformation  ki  ist  ausgedrückt,  daß  ausge- 
hend  von  der  der  zuletzt  angegebenen  Routingin- 
formation  xi  1  1  zugeordneten  Verbindungsleitung 
VL  eine  Pfadverzweigung  in  der  drei  Verbindungs- 

leitungen  VL  zurückliegenden,  Zellen  auf  die  zu- 
rückliegende  Verbindungsleitung  VL  übermitteln- 
den  Koppelstufe  KS1  auftritt,  wobei  als  Verbin- 
dungsleitung  VL  auch  die  Ausgangs-  und  Ein- 

5  gangsleitungen  EL,  AL  bewertet  werden.  Dies  be- 
deutet,  daß  eine  Pfadverzweigung  in  der  ersten 
Koppelstufe  KS1  auftritt.  Die  folgenden  Routingin- 
formationen  X2,  X21,  X211,  X2111  und  X21111  geben 
den  Pfad  der  erneut  auszusendenden  Zelle  bis  zur 

io  Abnehmerleitung  AL2  an.  Durch  die  anschließend 
eingefügte  Rundsendeblockende-Information  bei 
wird  angezeigt,  daß  der  abzweigende  Pfad  vollstän- 
dig  definiert  ist  und  durch  die  folgende  Koppelstu- 
feninformation  ki  wird  angegeben,  daß  in  der  fünf- 

15  ten  Koppelstufe  KS5  ein  weiterer  Pfad  abzweigt. 
Die  anschließende  Routinginformation  X21111  be- 
stimmt  die  abzweigende  Verbindungsleitung,  die 
im  Ausführungsbeispiel  durch  die  dritte  Abnehmer- 
leitung  AL3  repräsentiert  ist.  Die  folgende  Rund- 

20  sendeinformation  rsi  zeigt  wiederum  die  Bestim- 
mung  eines  vollständigen  Pfades  an  und  durch  die 
darin  enthaltende  Koppelstufeninformation  ki  ist 
festgelegt,  daß  in  der  ersten  Koppelstufe  KS1  eine 
weitere  Pfadverzweigung  auftritt.  Die  angefügten 

25  Routinginformationen  X3,  X31,  X311,  X3111,  X31111 
legen  den  Vermittlungspfad  der  Zelle  durch  die 
fünf  Koppelstufen  KS1...KS5  zur  vierten  Ausgangs- 
leitung  AL4  fest.  Die  anschließende  Rundsendein- 
formation  rsi  zeigt  erneut  an,  daß  ein  abzweigender 

30  Pfad  vollständig  definiert  ist  und  durch  die  Koppel- 
stufeninformation  ki  ist  bestimmt,  daß  eine  weitere 
Pfadverzweigung  in  der  vierten  Koppelstufe  KS4 
vorliegt.  Die  anschließenden  Routing-Informationen 
X3112,  X31121  zeigen  den  abzweigenden  Vermitt- 

35  lungspfad  der  Zelle  zur  fünften  Ausgangsleitung 
AL5.  Durch  die  zuletzt  angegebene  Rundsendein- 
formation  rsi  ist  ein  zusätzlich  abzweigender  Pfad 
in  der  fünften  Koppelstufe  KS5  bestimmt.  Die  zuge- 
hörige  Routinginformation  X31122  gibt  die  abzwei- 

40  gende  Verbindungsleitung  VL  an,  die  im  Ausfüh- 
rungsbeispiel  durch  die  sechste  Ausgangsleitung 
AL6  bestimmt  ist.  Vor  die  Routing-  und  Rundsend- 
einformationen  ri,  rsi  ist  ein  die  Längeninformation 
Ii  enthaltendes  Byte  angefügt.  Die  Längeninforma- 

45  tion  Ii  gibt  die  Anzahl  der  Bytes  des  kommunika- 
tionssysteminternen  Zellkopfes  IZK1  an  -  im  Aus- 
führungsbeispiel  26  Bytes.  Des  weiteren  ist  der 
kommunikationssysteminterne  Zellkopf  IZK1  gene- 
rell  durch  ein  vorangestelltes  Synchronisationsbyte 

50  SB  sowie  zwei  nachgestellte  Übertragungsbytes 
ÜB  gebildet,  die  für  die  Synchronisation  der  emp- 
fangenen  Bytes  sowie  für  die  Übertragung  übertra- 
gungsspezifischer  Informationen  vorgesehen  sind. 

Dieser  in  der  ersten  Koppelstufe  KS1  empfan- 
55  gene  kommunikationssysteminterne  Zellkopf  IZK1 

wird  in  der  ersten  Koppelstufe  KS1  ausgewertet 
und  jeweils  die  koppelstufenspezifischen  Rundsen- 
de-  und  Routinginformationen  rsi,  ri  entfernt;  auf 

5 
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das  Ausführungsbeispiel  bezogen  sind  dies  die 
Routinginformationen  xi  ,  X2  und  X3.  Die  verbleiben- 
den  Rundsende-  und  Routinginformationen  rsi,  ri 
werden  in  weitere,  in  dieser  Koppelstufe  KS1  gebil- 
dete  kommunikationssysteminterne  Zellköpfe  IZK 
eingefügt  und  an  die  durch  die  Routinginformatio- 
nen  xi  ,  X2  und  X3  bestimmten  Verbindungsleitun- 
gen  weitergeleitet.  Beispielhaft  für  die  in  jeder  Kop- 
pelstufe  KS1...KS5  gebildeten  kommunikationssy- 
steminternen  Zellköpfe  IZK  ist  in  FIG  3  der  kom- 
munikationssysteminterne  Zellkopf  IZK2  dargestellt, 
der  von  der  dritten  Koppelstufe  KS3  zur  vierten 
Koppelstufe  KS4  über  die  durch  die  Routinginfor- 
mation  X311  festgelegten  Verbindungsleitung  VL 
übermittelt  wird. 

Das  Bilden  der  kommunikationssysteminternen 
Zellköpfe  IZK  in  den  einzelnen  Koppelstufen 
KS1...KS5  sowie  die  Auswertung  der  ankommen- 
den  kommunikationssysteminternen  Zellköpfe  IZK 
wird  durch  eine  in  jeder  Koppelstufe  KS1...KS5 
implementierten  Routing-Routine  bewirkt.  Eine 
mögliche  programmtechnische  Realisierung  einer 
Routing-Routine  ist  durch  ein  sich  selbst  erläutern- 
des  Ablaufdiagramm  in  FIG  5  angegeben. 

In  FIG  4  A,B  ist  eine  ein  Bitoktett  bzw.  eine  1 
Byte  umfassende  Routinginformation  ri  und  eine 
Rundsendeinformation  rsi  dargestellt.  Die  Kenn- 
zeichnung  der  Bytes  als  Routinginformation  ri  oder 
als  Rundsendeinformation  rsi  erfolgt  beispielsweise 
durch  das  letzte  Bit  B,  wobei  dieses  letzte  Bit  B  bei 
einer  Rundsendeinformation  rsi  gleichzeitig  die 
Rundsendeblockendeinformation  bei  repräsentiert. 
Dabei  bestimmt  beispielhaft  eine  logische  "□"-In- 
formation  des  letzten  Bit  B  eine  Routinginformation 
ri  und  eine  logische  "1  "-Information  eine  Rund- 
sendeinformation  rsi.  In  den  vorhergehenden  Bits 
der  Routinginformation  ri  ist  die  eigentliche  Rou- 
tinginformation  durch  einen  gemäß  den  in  FIG  1 
bis  3  angegebenen  x-Wert  x...  repräsentiert.  Durch 
diesen  x-Wert  x...  wird  jeweils  die  zur  nächsten 
Koppelstufe  KS  führende  Verbindungsleitung  VL 
bestimmt,  d.  h.  die  Adresse  dieser  Verbindungslei- 
tung  VL  angegeben.  Bei  Verwendung  der  ersten 
sechs  Bits  sind  64  Verbindungsleitungen  VL  und 
bei  Verwendung  der  ersten  sieben  Bits  sind  128 
Verbindungsleitungen  bestimmbar  bzw.  adressier- 
bar.  In  der  Rundsendeinformation  rsi  gemäß  FIG  4 
B  wird  durch  die  ersten  Bits  -  beispielsweise  4  Bits 
-  die  Koppelstufeninformation  ki  angegeben,  die 
vorteilhaft  durch  eine  numerische  Information  re- 
präsentiert  ist.  Sowohl  die  x-Werte  x...  als  auch  die 
Koppelstufeninformation  ki  werden  bei  Oktett-  bzw. 
Byte-strukturierten  kommunikationssysteminternen 
Zellköpfen  IZK  vorteilhaft  binär  codiert  angegeben. 

FIG  6  zeigt  ein  ATM-gemäß  wirkendes  Kom- 
munikationsnetz  KM,  das  durch  mehrere  Kommuni- 
kationssysteme  KA  gebildet  ist.  Jeder  der  Kommu- 
nikationssysteme  KA  -  beispielsweise  durch  digitale 

Vermittlungsanlagen  realisiert  -  ist  eine  Identifika- 
tion  N1...N1321  zugeordnet.  Ein  Rundsendeur- 
sprungsteilnehmer  A  ist  an  das  Kommunkationssy- 
stem  mit  der  Identifikation  N1  angeschlossen.  Die 

5  Durchnumerierung  der  Identifikationen  N1...N1321 
ist  auf  dieses  Ausführungsbeispiel  abgestimmt,  in 
der  Praxis  wird  diese  Numerierung  auf  die  Netz- 
hierarchie  des  jeweiligen  Kommunkationsnetzes 
abgestimmt  sein. 

io  Für  das  Ausführungsbeispiel  sei  des  weiteren 
angenommen,  daß  der  Rundsendeursprungsteil- 
nehmer  A  an  acht  Zielteilnehmer  B1...B8  eine 
Nachricht  rundsenden  will.  Der  erste  Rundsende- 
zielteilnehmer  B1  ist  an  das  Kommunmikationssy- 

15  stem  KA  mit  der  Identifikation  N1  angeschlossen. 
Der  zweite  Rundsende-Zielteilnehmer  B2  ist  mit 
einem  Kommunikationssystem  KA  mit  der  Identifi- 
kation  N111  verbunden,  das  über  ein  Kommunika- 
tionssystem  KA  mit  der  Identifikation  N11  an  das 

20  Kommunikationssystem  KA  mit  der  Identifikation 
N1  herangeführt  ist.  Dieses  Kommunikationssystem 
KA  mit  der  Identifikation  N1  ist  zusätzlich  über  die 
Kommunikationssysteme  KA  mit  den  Identifikatio- 
nen  N12,  N121  an  zwei  weitere  Kommunikationssy- 

25  steme  KA  mit  den  Identifikationen  N1211,  N1212 
geführt.  An  das  Kommunikationssystem  KA  der 
Identifikation  N1211  ist  der  dritte  und  an  das  Kom- 
munikationssystem  KA  mit  der  Identifikation  N1212 
der  vierte  und  der  fünfte  Rundsendezielteilnehmer 

30  B3...B5  angeschlossen.  Das  Kommunikationssy- 
stem  KA  mit  der  Identifikation  N1  ist  des  weiteren 
mit  einem  Kommunikationssystem  KA  mit  der  Iden- 
tifikation  N13  verbunden,  die  eine  Verbindung  zum 
achten  Rundsende-Zielteilnehmer  B8  aufweist.  An 

35  das  Kommunikationssystem  KA  mit  der  Identifika- 
tion  N13  sind  die  Kommunikationssysteme  KA  mit 
der  Identifikation  N131  und  N132  herangeführt,  wo- 
bei  der  sechste  Rundsendezielteilnehmer  B6  mit 
dem  Kommunikationssystem  KA  mit  der  Identifika- 

40  tion  N131  verbunden  ist.  Der  siebente  Rundsende- 
zielteilnehmer  B7  ist  einem  Kommunikationssystem 
KA  mit  der  Identifikation  N1321  zugeordnet,  das  an 
das  Kommunikationssystem  KA  mit  der  Identifika- 
tion  132  angeschlossen  ist.  Die  Verbindungen  zwi- 

45  sehen  den  Kommunikationssystemen  KA  sind 
durch  die  bekannten  Verbindungsleitungen  VL  rea- 
lisiert.  In  FIG  6  sind  nur  diejenigen  Kommunika- 
tionssysteme  KA  und  Rundsendeteilnehmer  A, 
B1...B8  dargestellt,  die  in  die  beispielhafte  Rund- 

50  sendeverbindung  einbezogen  sind. 
FIG  7  zeigt  einen  Zellkopf,  der  entweder  vom 

Rundsende-Ursprungsteilnehmer  A  oder  im  Kom- 
munikationssystem  KA  mit  der  Identifikation  N1  ge- 
bildet  wird  und  der  Grundlage  für  die  Vermittlung 

55  von  rundzusendenden  Zellen  vom  Rundsende-Ur- 
sprungsteilnehmer  A  zu  den  acht  Rundsende-Ziel- 
teilnehmern  B1...B8  darstellt.  Im  ersten  Bereich  A1 
des  Zellkopfes  ZK  -  beispielsweise  ein  Bitoktett,  ist 
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beispielsweise  eine  Verbindungsaufbaumeldung 
vam  enthalten.  Durch  diese  Verbindungsaufbaumel- 
dung  vam  wird  das  zu  übermittelnde  Paket  als 
Verbindungsaufbaupaket  bestimmt.  Mit  Hilfe  dieses 
Verbindungsaufbaupakets  wird  eine  für  die  weitere 
Übermittlung  vorgesehene  virtuelle  Rundsendever- 
bindung  vom  Rundsende-Ursprungsteilnehmer  A 
zu  allen  Rundsende-Zielteilnehmern  B1...B8  einge- 
richtet. 

Im  zweiten  Bereich  A2  des  Zellkopfes  ZK  ist 
eine  Verbindungskenninformation  vi  eingefügt.  Mit 
Hilfe  dieser  Verbindungskenninformation  vi  wird  an- 
gezeigt,  ob  es  sich  bei  der  aufzubauenden  Verbin- 
dung  um  eine  Verbindung  zwischen  einem  Teilneh- 
mer  A  und  einem  Teilnehmer  B  oder  um  einen 
abzweigenden  Pfad,  d.h.  abzweigende  Verbindung 
einer  Rundsendeverbindung  handelt. 

Im  dritten  Bereich  A3  sind  die  für  die  Rundsen- 
deverbindung  erforderlichen  Routinginformationen 
ri  und  Rundsendeinformationen  rsi  eingetragen.  Die 
Routing  und  Rundsendeinformationen  ri,  rsi  sind 
gemäß  FIG  2  gebildet,  jedoch  ist  anstelle  des  je- 
weils  die  Adresse  von  der  jeweiligen  Koppelstufe 
KS  angebenden  X-Wertes  eine  Kommunikationssy- 
stem-Identifikationsinformation  n1...n1321  sowie 
eine  den  Rundsendezielteilnehmer  B1...B8  bestim- 
mende  Zielinformation  b1...b8  eingefügt.  Die  Rund- 
sendeinformation  rsi  ist  wie  in  FIG  2  durch  eine 
Rundsendeblockinformation  bei  und  durch  eine  zu 
FIG  2  unterschiedliche,  jedoch  gleich  wirkende  Ab- 
zweiginformation  ai  gebildet.  Die  Abzweiginforma- 
tion  ai  stellt  eine  numerische  Information  dar,  die, 
ausgehend  von  der  zuletzt  genannten  Kommunika- 
tionssystem-Identifikationsinformation  n...  des  jweili- 
gen  Pfades  angibt,  in  welchem  zurückliegenden 
Kommunikationssystem  KA  dieses  Pfades,  d.h. 
dem  Kommunikationssystem  KA  mit  der  jeweiligen 
Kommunikationssystem-Identifikationsinformation 
n...  eine  Pfadverzweigung  auftritt.  Beispielhaft  wird 
die  zweite  Zeile  des  dritten  Bereichs  A2  des  Zell- 
kopfes  ZK  erläutert.  Durch  die  ersten  beiden  Kom- 
munikationssystem-Identifikationsinformationen 
n11,  n1  1  1  wird  angegeben,  daß  die  rundzusenden- 
den  Zellen  über  die  Kommunikationssysteme  KA 
mit  der  Identifikation  N11  und  N111  zu  vermitteln 
sind.  Die  folgende  Zielinformation  b2  gibt  an,  daß 
die  rundzusendenden  Zellen  an  den  an  das  Kom- 
munikationssystem  KA  mit  der  Identifikation  N111 
angeschlossenen  Rundsende-Teilnehmer  B2  zu 
übermitteln  ist.  Die  folgende  Rundsendeblockinfor- 
mation  bei  zeigt  das  Ende  des  Pfades  zum  zweiten 
Rundsende-Zielteilnehmer  B2  an.  Die  folgende  nu- 
merische  Information  2  stellt  die  Abwzeiginforma- 
tion  ai  dar  und  gibt  an,  daß,  dausgehend  vom 
zuletzt  genannten  Kommunikationssystem  KA  mit 
der  Identifikation  N111  in  der  zweiten  zurückliegen- 
den,  d.h.  in  dem  Kommunikationssystem  KA  der 
Identifikation  N1  eine  weitere  Pfadverzweigung  auf- 

tritt.  Analog  zur  erläuterten  zweiten  Zeile  und  zum 
erfindungsgemäßen  Verfahren  nach  FIG  2  werden 
die  weiteren  Routing-  bzw.  Rundsendeinformatio- 
nen  ri,  rsi  des  Zellkopfes  ZK  für  jeden  weiteren 

5  Pfad,  bzw.  abzweigenden  Pfad  der  Rundsendever- 
bindung  gebildet. 

Analog  zur  Darstellung  in  FIG  3  werden  in  den 
Kommunikationssystemen  KA  durch  Auswerten 
bzw.  Bewerten  der  ankommenden  Zellköpfe  ZK  die 

io  Zellen  entsprechend  der  angegebenen  Routing- 
und  Rundsendeinformationen  ri,  rsi  an  die  folgen- 
den  Kommunikationssysteme  KA  übermittelt.  Dabei 
werden  die  das  jeweilige  Kommunikationssystem 
KA  betreffenden  Routing-  bzw.  Rundsendeinforma- 

15  tionen  ri,  rsi  entfernt,  d.h.  die  für  den  jeweiligen 
Pfad  werden  in  einen  neu  gebildeten  Zellkopf  ZK 
eingefügt  und  zusammen  mit  der  Zelle  zum  weite- 
ren  Kommunikationssystem  (KA)  übermittelt.  Die 
Bildung  dieser  weiteren  Zellköpfe  ZK  erfolgt  analog 

20  zu  der  in  FIG  3  dargestellten  Bildung  eines  kom- 
munikationssysteminternen  Zellkopfes  IKZ  2. 

Das  Bewerten  und  Bilden  der  weiteren  Zellköp- 
fe  ZK  in  den  Kommunikationssystemen  KA  wird 
durch  eine  gleichartig  wirkende  Routing-Routine 

25  gemäß  FIG  5  erreicht.  Eine  mögliche  programm- 
technische  Realisierung  für  ATM-Kommunikations- 
netze  ist  durch  ein  sich  selbst  erläuterndes  Ablauf- 
diagramm  in  FIG  8  dargestellt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  in  nach 
30  vorhandenen  Standards  konzipierten  ATM-Kommu- 

nikationsnetzen  anwendbar,  wobei  in  die  Zellköpfe 
dann  weitere,  im  Standard  definierte  Informationen 
einfügbar  sind.  Dies  ist  beispielhaft  durch  die  nach 
der  Zielinformation  B7  in  Klammern  angegebene 

35  Informationen  ib  angezeigt.  Dies  sind  beispielswei- 
se  Subadressen  der  Rundsende-Zielteilnehmer 
B1...B8  und  insbesondere  Informationen,  die  nicht 
das  Netz,  sondern  die  Teilnehmereinrichtungen  be- 
treffen,  beispielsweise  Anzeigeinformationen.  Dies 

40  sind  des  weiteren  auch  Informationen,  die  den  Si- 
gnalisierungsreferenzpunkt  des  Teilnehmers  ange- 
ben.  Diese  Information  ist  für  eine  RückÜbermitt- 
lung  von  Zellen  von  dem  Rundsende-Zielteilneh- 
mer  B1...B8  zu  dem  Rundsendeursprungsteilneh- 

45  mer  A  von  Bedeutung. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Rundsenden  von  Zellen  in  ei- 
50  nem  im  Asynchron-Transfer-Modus  wirkenden 

und  durch  Kommunikationssysteme  (KA)  gebil- 
deten  Kommunikationsnetz  (KN), 

-  bei  dem  im  Sinne  einer  Zellenselbst- 
steuerung  durch  das  Kommunikations- 

55  netz  (KN)  in  jeder  Zelle  ein  mit  Routing- 
informationen  (ri)  versehener  Zellkopf 
(ZK)  vorgesehen  ist,  wobei  die  Routingin- 
formationen  (ri)  die  jeweilige  Zelle  über 
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einen  einzigen  Pfad  durch  das  Kommuni- 
kationsnetz  (KN)  steuern, 

-  bei  dem  im  Sinne  der  Selbststeuerung 
von  rundzusendenden  Zellen  durch  das 
Kommunikationsnetz  (KN)  für  jeden  zu-  5 
sätzlichen  Pfad  in  jeder  der  n  Kommuni- 
kationssysteme  (KA)  des  Kommunika- 
tionsnetzes  (KN)  eine  ein  erneutes  Aus- 
senden  der  rundzusenden  Zellen  in  den 
angegebenen  Kommunikationssystemen  10 
(KA)  bewirkende,  kommunikationssy- 
stemspezifische  Rundsendeinformationen 
(rsi)  und  weitere  Routinginformationen  (ri) 
gebildet  werden,  wobei  die  einer  Rund- 
sendeinformation  (rsi)  zugeordneten  Rou-  75 
tinginformationen  (ri)  jeweils  einen  Pfad 
der  erneut  auszusenden  Zelle  durch  die 
jeweils  verbleibenden  Kommunkationssy- 
steme  (KA)  des  Kommunikationsnetzes 
(KN)  zu  einem  vorgegebenen  Rundsen-  20 
dezielteilnehmer  (B1...B8)  angeben, 

-  bei  dem  in  jedem  Kommunikationssy- 
stem  (KA)  die  zusammen  mit  der  Zelle 
übermittelten  Rundsendeinformationen 
(rsi)  und  Routinginformationen  (ri)  bewer-  25 
tet  und  die  Zellen  sowie  die  im  Zellkopf 
(ZK)  angegebenen  Rundsendeinformatio- 
nen  (rsi)  einschließlich  der  Routinginfor- 
mationen  (ri)  über  durch  die  Routinginfor- 
mationen  (ri)  bestimmten  Verbindungslei-  30 
tungen  (VL)  bzw.  Anschlußleitungen  an 
das  jeweils  folgende  Kommunikationssy- 
stem  (KA)  bzw.  den  Rundsendezielteil- 
nehmer  (B1...B8)  übermittelt  werden,  wo- 
bei  die  das  jeweilige  Kommunikationssy-  35 
stem  (KA)  betreffenden  Rundsendeinfor- 
mationen  (rsi)  bzw.  Routinginformationen 
(ri)  entfernt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  40 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Routinginformationen  (ri)  jeweils  durch 
zumindest  eine  den  Rundsendezielteilnehmer 
(B1...B8)  an  dem  Zielkommunikationssystem 
(KA)  bestimmende  Zielinformation  (b...)  und  45 
durch  den  jeweiligen  Pfad  durch  das  Kommu- 
nikationsnetz  (KN)  angebende  Kommunika- 
tionssystem-Identifikationsinformationen  (n...) 
repräsentiert  ist,  wobei  jedem  Kommunika- 
tionssystem  (KA)  des  Kommunikationsnetzes  50 
(KN)  eine  unterschiedliche  Kommunikationssy- 
stem-Identifikationsinformation  (n...)  zugeordnet 
ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  55 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Routinginformation  (ri)  durch  jeweils 
weitere,  jeweils  an  die  Zielinformation  (b...)  an- 

gefügte  Subadresseninformation  und/oder  Teil- 
nehmerinformationen  und/oder  Teilnehmeran- 
zeigeinformationen  und/oder  Signalisierungsre- 
ferenzpunktinformation  repräsentiert  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rundsendeinformation  (rsi)  durch  eine 
das  Ende  des  jeweiligen  Pfades  anzeigende 
Rundsendeblockendeinformation  (bei)  und 
durch  eine  eine  Pfadverzweigung  in  einer  der 
Kommunikationssysteme  (KA)  anzeigende  Ab- 
zweiginformation  (ai)  gebildet  ist. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Abzweiginformation  (ai)  durch  eine  nu- 
merische  Information  repräsentiert  ist,  die,  aus- 
gehend  von  der  zuletzt  angegebenen  Kommu- 
nikationssystem-Identifikationsinformation  (ksi) 
die  Anzahl  der  auf  dem  durch  den  vorherge- 
henden  Rundsendeinformationsblock  (rsi,...) 
bestimmten  Pfad  zurückliegenden  Kommunika- 
tionssysteme  (KA)  angibt,  in  dem  eine  Pfadver- 
zweigung  auftritt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Routing-  und  Rundsendeinformationen 
(ri,  rsi)  in  Verbindungsaufbaumeldungen  von 
einem  Ursprungsteilnehmer  (A)  zu  den  Zielteil- 
nehmern  (B1...B8)  übermittelt  wird,  wobei 
durch  die  Rundsende-  und  Routinginformatio- 
nen  (rsi,  ri)  virtuelle  Verbindungen  von  dem 
Ursprungsteilnehmer  (A)  zu  den  Zielteilneh- 
mern  (B1...B8)  eingerichtet  werden. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  jedem  Kommunikationssystem  (KA)  mit 
Hilfe  einer  jeweils  zugeordneten  Routingroutine 
jeder  Zellkopf  (ZK)  auf  das  Vorliegen  von 
Rundsendeinformationen  (rsi)  bzw.  Routingin- 
formationen  (ri)  verifiziert  wird, 

-  daß  bei  Vorliegen  einer  ersten  Routingin- 
formation  (ri)  im  Zellkopf  (ZK)  oder  nach 
einer  Rundsendeinformation  (rsi)  durch 
diese  Routinginformationen  (ri)  die  zum 
nächsten  Kommunikationssystem  (KA) 
führende  Verbindungsleitung  (VL)  oder 
die  zu  einem  Zielteilnehmer  (B1...B8) 
führende  Anschlußleitung  bestimmt  ist, 

-  daß  bei  Vorliegenden  weiterer  Routingin- 
formationen  (ri)  diese  im  Sinne  einer 
Übermittlung  über  die  zuletzt  bestimmte 
Verbindungsleitung  (VL)  in  einem  in  dem 
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jeweiligen  Kommunikationssystem  (KA) 
gebildeten  Zellkopf  (ZK)  eingefügt  wer- 
den,  wobei  die  erste  Routinginformation 
(ri)  nicht  in  den  Zellkopf  (ZK)  eingefügt 
wird, 

-  daß  bei  Vorliegen  einer  Rundsendeinfor- 
mation  (rsi) 
-  das  Ende  eines  vorhergehend  zusam- 

mengestellten  Routing-Informations- 
blocks  für  eine  Übermittung  über  die 
zuletzt  bestimmte  Verbindungsleitung 
(VL)  angezeigt  wird,  und 

-  daß  in  Abhängigkeit  von  dem  Informa- 
tionsinhalt  der  Abzweiginformation  (ai) 
die  Rundsendeinformation  (rsi)  ent- 
fernt  oder  in  den  Zellkopf  (ZK)  einge- 
fügt  wird. 

8.  Verfahren  zum  Rundsenden  von  Zellen  in  einer 
im  Asynchron-Transfer-Modus  wirkenden  Kop- 
pelstruktur  (SN)  eines  Kommunikationssy- 
stems, 

-  bei  dem  die  Eingangs-  und  Ausgangslei- 
tungen  (EL,  AL)  der  aus  n  Koppelstufen 
(KS)  gebildeten  und  durch  Verbindungs- 
leitungen  (VL)  vermaschten  Koppelstruk- 
tur  (SN)  durch  teilnehmersignalisierte 
Rundsendeursprungs-  und  Zielinformatio- 
nen  bestimmt  werden, 

-  bei  dem  im  Sinne  einer  Zellenselbst- 
steuerung  durch  die  Koppelstruktur  (SN) 
vor  jede  Zelle  ein  mit  Routinginformatio- 
nen  (ri)  versehener,  kommunikationssy- 
steminterner  Zellkopf  (IZK)  angefügt 
wird,  wobei  für  jede  Zelle  Routinginfor- 
mationen  (ri),  die  die  jeweilige  Zelle  über 
einen  einzigen  Pfad  durch  n  Koppelstu- 
fen  (ST)  steuern,  durch  eine  Koppelstruk- 
tursteuerung  gebildet  und  in  den  kommu- 
nikationssysteminternen  Zellkopf  (IZK) 
eingefügt  werden, 

-  bei  dem  im  Sinne  der  Selbststeuerung 
von  rundzusendenden  Zellen  durch  die 
Koppelstruktur  (SN)  für  jeden  zusätzli- 
chen  Pfad  in  jeder  der  n  Koppelstufen 
(ST)  der  Koppelstruktur  (SN)  ein  erneu- 
tes  Aussenden  der  rundzusendenden 
Zellen  in  den  jeweiligen  Koppelstufen  be- 
wirkende,  koppelstufenspezifische  Rund- 
sendeinformationen  (rsi)  und  daran  ange- 
fügte  weitere  Routinginformationen  (ri) 
gebildet  werden,  wobei  die  an  eine 
Rundsendeinformation  rsi  angefügten 
Routinginformationen  (ri)  jeweils  einen 
Pfad  der  erneut  auszusendenden  Zelle 
durch  die  jeweils  verbleibenden  Koppel- 
stufen  der  Koppelstruktur  (SN)  zu  einer 
vorgegebenen  Ausgangsleitung  (AL)  an- 
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geben, 
bei  dem  für  die  Koppelstufe  (ST)  ,  in  der 
die  erste  Pfadverzweigung  auftritt,  für  je- 
den  dort  abzweigenden  Pfad  die  ermittel- 
ten  Rundsendeinformationen  (rsi)  ein- 
schließlich  der  zugehörigen  Routinginfor- 
mationen  (ri)  in  Abhängigkeit  von  der 
Reihenfolge  der  folgenden  Koppelstufen 
und  den  Pfadverzweigungen  in  diesen 
Koppelstufen  zusammengestellt  und  in 
den  kommunukationssysteminternen 
Zellkopf  (IZK)  eingefügt  werden, 
bei  dem  in  jeder  Koppelstufe  die  zusam- 
men  mit  der  Zelle  übermittelten  Rund- 
sendeinformationen  (rsi)  und  Routingin- 
fornationen  (ri)  bewertet  und  die  Zellen 
sowie  Rundsendeinformationen  (rsi)  ein- 
schließlich  der  Routinginformationen  (ri) 
durch  einen  in  der  jeweiligen  Koppelstufe 
gebildeten,  weiteren  kommunikationssy- 
steminternen  Zellkopf  (IZK)  über  durch 
die  Rundsendeinformationen  (rsi)  und 
Routinginformationen  bestimmten  Verbin- 
dungsleitungen  (VL)  an  die  folgende 
Koppelstufe  übermittelt  werden,  wobei 
die  die  jeweiligen  Koppelstufen  (ST)  be- 
treffenden  Rundsendeinformationen  (rsi) 
bzw.  Routinginformationen  (ri)  entfernt 
werden. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rundsendeinformationen  (rsi)  durch 
eine  das  Ende  des  vorhergehenden  Routingin- 

35  formationsblocks  anzeigende  Rundsendeblok- 
kendeinformation  (bei)  und  durch  eine  eine 
Pfadverzweigung  in  einer  der  n  Koppelstufen 
(ST)  anzeigende  Koppelstufeninformation  (ki) 
gebildet  ist. 

40 
10.  Verfahren  nach  Anspruch  9, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Koppelstufeninformation  (ki)  durch  eine 
numerische  Information  repräsentiert  ist,  die 

45  die  Anzahl  der  auf  dem  durch  den  vorherge- 
henden  Rundsendeinformationsblock  (rsi,...) 
bestimmten  Pfad  zurückliegenden  Verbin- 
dungsleitungen  (VL)  angibt,  daß  mit  Hilfe  der 
numerischen  Information  eine  zurückliegende 

50  Verbindungsleitung  (VL)  ermittelt  wird  und  da- 
durch  die  Koppelstufe  (KS),  von  der  Zellen 
über  die  ermittelte  Verbindungsleitung  (VL) 
übermittelt  werden,  als  Koppelstufe  (KS)  be- 
stimmt  ist,  in  der  eine  Pfadverzweigung  auftritt. 

55 
11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  10, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  jeden  kommunisationssysteminternen 

9 
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Zellkopf  (IZK)  eine  seinen  Datenumfang  reprä- 
sentierende  Längeninformation  (Ii)  ermittelt  und 
in  den  kommunikationssysteminternen  Zellkopf 
(IZK)  eingefügt  wird. 

5 
12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  11, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  einem  kommunikationssysteminternen, 
byte-  bzw.  oktettstrukturierten  Zellkopf  (IZK) 
eine  Rundsendeinformation  (rsi)  bzw.  Routing-  10 
information  (ri)  durch  ein  binär  codiertes  Bitok- 
tett  bzw.  Byte  repräsentiert  ist,  und  daß  die 
Längeninformation  (Ii)  durch  die  Anzahl  der 
den  kommunikationssysteminternen  Zellkopf 
(IZK)  umfassenden  Bitoktetts  bzw.  Bytes  be-  75 
stimmt  ist. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  jeder  Koppelstufe  (KS)  mit  Hilfe  einer  20 
jeweils  zugeordneten  Routingroutine  jeder 
kommunikationssysteminterne  Zellkopf  (IZK) 
oktett-  bzw.  bytesequentiell  auf  das  Vorliegen 
von  Rundsendeinformationen  (rsi)  bzw.  Rou- 
tinginformationen  (ri)  verifiziert  wird,  25 

-  daß  bei  Vorliegen  einer  ersten  Routingin- 
formation  (ri)  im  kommunikationssystem- 
internen  Zellkopf  (IZK)  oder  nach  einer 
Rundsendeinformation  (rsi)  durch  diese 
Routinginformation  (ri)  die  zur  nächsten  30 
Koppelstufe  (KS)  führende  Verbindungs- 
leitung  (VL)  bestimmt  ist, 

-  daß  bei  Vorliegen  weiterer  Routinginfor- 
mationen  (ri)  diese  im  Sinne  einer  Über- 
mittlung  über  die  zuletzt  bestimmte  Ver-  35 
bindungsleitung  (VL)  in  einen  in  der  je- 
weiligen  Koppelstufe  (KS)  gebildeten 
kommunikationssysteminternen  Zellkopf 
(IZK)  eingefügt  werden, 

daß  bei  Vorliegen  einer  Rundsendeinformation  40 
(rsi) 

-  das  Ende  eines  vorhergehend  zusam- 
mengestellten  Routinginformationsblocks 
für  eine  Übermittlung  über  die  zuletzt 
bestimmte  Verbindungsleitung  (VL)  ange-  45 
zeigt  wird,  und 

-  daß  in  Abhängigkeit  von  dem  Informa- 
tionsinhalt  der  Koppelstufeninformation 
(ki)  die  Rundsendeinformation  (rsi)  ent- 
fernt  oder  in  dem  kommunikationssy-  50 
steminternen  Zellkopf  (IZK)  eingefügt 
wird. 

10 
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ri  VIBD  IH  SINNE 
E  I  HEB  UEBEBMI  TTLUM6 
UEBEB  DIE  ZULETZT 
ANGEZEIGTE  VEBBII- 
DUNGSLE  I  TUNG  VI  IN 
EINEN  IN  DEB  JEWEI- 
LIGEN  KOPPELSTUFE  KS 
GEBILDETEN  XOHHUNI- 
KATIONSSYSTEHINTEK- 
NEN  ZELLKOPF  IZK 
EIN6EFUEGT. 

ZULETZT  b t l i lu t l tK  IUMUI11AI  l U l i i l i l t n -  
INTEBNEB  ZELLKOPF  IZK  AN  ZULETZT  ANGE- 
ZEIGTE  VEBB  I  NDUNGSLE  I  TUNG  VL  UEBEBHl  TTELN  . 
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Sü l l   tOUT  I  MSKQUT  INE 
*  AUSWEB  T  UNS  UID  BILDUNG 

VON  ZELLBCOEPFEN  I V  

F I G 9  
P>0 

VEBB  !  N0UN6SAUFBAUHELDUN6  voi  OID  VERB  I  NDUNGSKENN  I  NFQRMAT  I  QN  vi 
BEWERTE!  UID  I  NFQBHAT  IONEN  AN  VERM  I  T  T  LUN6  S  PRO  Z  EDUB  EM  WEITERLEITEN 
SOWIE  BESINN  DES  DBITTEN  BEREICHS  A3  DES  ZELLKOPFES  ZK  ERMITTELN 

RUNDSENDE  B  NFQB- 
HAT  I  ON  rsi  WIBD 
IN  ZELLKOPF  ZK 
EIN6EFUEST,  OEB 
EUER  AKTUELL  AI- 
GEZEIGTE  VEBB  I  N- 
DUNGSLE  I  TUNG  VL 
GEBILDET  WIBD. 

ZELLKOPF  ZK  IST 
V0LLSTAENDI6 
UND  WIBD  AN 
AKTUELL  ANGE- 
ZEIGTE  VEBB  I  N- 
DUNGSLEITUNG  VL 
UEBEBHITTELT. 

BOUT  I  NE  1  NFQBHA- 
TION  ri  ZEI6T 
AKTUELLE  VEBB  I  N- 
DUNGSLE  I  TUN6  VL 
AN,  UEBEB  DIE 
GEBILDETES  ZELL- 
KOPF  HIT  ZU6E- 
HQEB  I  GEB  ZELLE 
ZU  UEBEBHITTELN 
IST. 

BOUT  I  NG  1  NFORHAT  1  ON 
ri  WIBD  II  ZELL- 
KOPF  ZK  EIIGEFUEGT. 
DER  FUER  AKTUELL 
ANGEZEIGTE  VERBIN- 
DUNGSLEITUNG  VL 
GEDILDET  WIBD. 

ZULETZT  GEBILDETE!  ZELLKOPF 
ZK  AN  AKTUELLE  VEBB  I  NDUN6S- 
LEITUNG  VL  UEBEBHITTELN. 
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