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(54) Verfahren zur Zuteilung von Übertragungskapazität eines gemeinsamen Mediums bei einem
Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk sowie Vorrichtung dafür

(57) Verfahren sowie Vorrichtungen zur Zuteilung
von Übertragungskapazität eines gemeinsamen Medi-
ums (SM) bei einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk
(AC1), bei dem das gemeinsame Medium (SM) für meh-
rere Terminierungsvorrichtungen (T1,T2,T3) zur Über-
tragung von Daten zu einem Punkt (BS) hin vorgesehen
ist und ein netzseitiger Medium-Zugangscontroller (MC)
zur Zuteilung von Übertragungskapazität des Mediums
an die Terminierungsvorrichtungen vorgesehen ist, mit
den Schritten:

Eingruppieren von auf dem Medium zu übertragen-
den Daten in eine erste und in eine zweite Daten-
klasse, wenn die Daten mit einem vorgegebenen
Kriterium konform sind bzw. nicht konform sind,
Zuteilen von Übertragungskapazität des Mediums
für die erste Datenklasse durch den Medium-Zu-
gangscontroller,
Senden der Daten der ersten Datenklasse auf dem
Medium unter Berücksichtigung der zugeteilten
Übertragungskapazität durch die Terminierungs-
vorrichtung,
zumindest teilweise Freigabe von vorhandener, un-
genutzter Übertragungskapazität zur Übertragung
der Daten der zweiten Datenklasse, und
Senden der Daten der zweiten Datenklasse auf
dem Medium im Rahmen der dafür freigegebenen
Übertragungskapazität.



EP 1 372 312 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Zuteilung von Übertragungskapazität eines ge-
meinsamen Mediums bei einem Mehrpunkt-zu-
Punkt-Netzwerk, bei dem das gemeinsame Medium für
mehrere Terminierungsvorrichtungen zur Übertragung
von Daten zu einem Punkt hin vorgesehen ist und ein
netzseitiger Medium-Zugangscontroller zur Zuteilung
von Übertragungskapazität des Mediums an die Termi-
nierungsvorrichtungen vorgesehen ist. Die Erfindung
betrifft ferner ein Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk, einen
Medium-Zugangscontroller, ein Kontrollmodul, eine Ter-
minierungsvorrichtung und ein Terminierungsmodul
hierfür.
[0002] Bei einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk wer-
den Daten in einer Downlink-Richtung von einem zen-
tralen Punkt zu mehreren Punkten, z.B. zu Terminie-
rungsvorrichtungen übertragen und/oder in einer
Uplink-Richtung von mehreren Punkten zu dem zentra-
len Punkt. Dabei kann ein gemeinsames Medium für
mehrere Terminierungsvorrichtungen zur Übertragung
von Daten zu dem zentralen Punkt hin und/oder in um-
gekehrter Richtung vorgesehen sein. Das gemeinsame
Medium (engl. "shared medium"), z.B. ein Funkkanal
oder eine gemeinsame Datenleitung, wird von mehre-
ren Teilnehmern genutzt. Ein typisches Beispiel für ein
Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk ist ein Zugangsnetz, z.
B. ein HFC-Netz (HFC = Hybrid-Fibre-Coax) oder eine
UMTS-Funkzelle (UMTS = Universal Mobile Telecom-
munications System). In der so genannten Downlink-
Richtung ist die Nutzung eines gemeinsamen Mediums
vergleichsweise unproblematisch. Die Terminierungs-
vorrichtungen empfangen die auf dem Medium gesen-
deten Daten und werten sie insoweit aus, wie sie für sie
relevant sind. In der umgekehrten Richtung hingegen,
der "Uplink-Richtung", ist dies wesentlich schwieriger.
Die auf dem Medium vorhandene Übertragungskapazi-
tät muss auf die Terminierungsvorrichtungen nach ei-
nem vorbestimmten Schema aufgeteilt werden, damit
es nicht zu Sendekollisionen auf dem Medium kommt,
wenn mehrere Terminierungsvorrichtungen gleichzeitig
eine gemeinsame Uplink-Übertragungskapazität nut-
zen wollen. Bei der Verteilung der Übertragungskapazi-
tät sollten jedenfalls die aktuellen Übertragungsanfor-
derungen der Terminierungsvorrichtungen so gut wie
möglich berücksichtigt werden.
[0003] Eine Möglichkeit für eine Zuteilung der Uplink-
Übertragungskapazität besteht darin, dass den Termi-
nierungsvorrichtung für unterschiedliche Qualitäten von
zu übertragenden Daten jeweils vorbestimmte Übertra-
gungskapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Die
Daten werden durch die Terminierungsvorrichtungen in
Dienstqualitätsklasseneingruppiert, dieauchQoS-Klas-
sen (QoS = Quality of Service = Dienstqualität) genannt
werden. Die Dienstqualitätsklassen entsprechen der für
die jeweils zu übertragenden Daten erforderlichen
Dienstqualität, d.h. es gibt beispielsweise Daten, die ei-

ner höheren Dienstqualität zugeordnet werden, z.B.
Echtzeit-Daten, und Daten, für die eine geringere
Dienstqualität ausreicht, z.B. nicht zeitkritische Daten-
anforderungen an das Internet. Eine Terminierungsvor-
richtung gruppiert Daten anhand vorgegebener Kriteri-
en in die Dienstqualitätsklassen ein.
[0004] Zur Übertragung der Daten jeder Datenklasse
stellt ein netzseitiger Medium-Zugangscontroller (engl.
Medium Access Controller =MAC) eine vorbestimmte
Übertragungskapazität auf dem jeweiligen Shared Me-
dium für die Terminierungsvorrichtungen bereit. Dabei
teilt der Medium-Zugangscontroller jeder Terminie-
rungsvorrichtung z.B. Zeitschlitze zu, in denen die Ter-
minierungsvorrichtung Daten einer ersten Dienstquali-
tätsklasse übertragen darf, und Zeitschlitze, in denen
die Terminierungsvorrichtung Daten einer zweiten, der
ersten Dienstqualitätsklasse untergeordneten Dienst-
qualitätsklasse übertragen darf. Die Terminierungsvor-
richtungen senden die Daten der Dienstqualitätsklas-
sen unter Berücksichtigung der jeweils dafür zugeteilten
Übertragungskapazität auf dem gemeinsamen Medi-
um.
[0005] Probleme bereiten Daten, die mit einem vor-
gegebenen Kriterium für eine oder mehrere Dienstqua-
litätsklassen nicht konform sind. Diese Daten können
möglicherweise keiner Dienstqualitätsklasse zugeord-
net werden. Ferner können Daten als "nicht-konform"
eingestuft werden, wenn sie innerhalb der für die jewei-
lige Dienstqualitätsklasse vorgesehenen Übertra-
gungskapazität nicht übertragen werden können. Diese
nicht konformen Daten werden z.B. sofort verworfen
(engl. drop), zum Verwerfen vorbereitet oder in eine nie-
derwertigere Dienstqualitätsklasse eingruppiert. Daher
kann es zu unerwünschten teilnehmerseitigen Daten-
verlusten und/oder zu verzögerter Übertragung von sol-
chen nicht-konformen Daten kommen.
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Zutei-
lung von Übertragungskapazität eines gemeinsamen
Mediums bei einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk zu
verbessern, bei dem das gemeinsame Medium für meh-
rere Terminierungsvorrichtungen zur Übertragung von
Daten zu einem Punkt hin vorgesehen ist und ein netz-
seitiger Medium-Zugangscontroller zur Zuteilung von
Übertragungskapazität des Mediums an die Terminie-
rungsvorrichtungen vorgesehen ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß der technischen Lehre des Anspruchs 1 gelöst. Zur
Lösung der Aufgabe sind ferner ein Mehrpunkt-zu-
Punkt-Netzwerk, ein Medium-Zugangscontroller, ein
Kontrollmodul, eine Terminierungsvorrichtung und ein
Terminierungsmodul gemäß weiterer unabhängiger An-
sprüche vorgesehen.
[0008] Der Erfindung liegt dabei der Gedanke zugrun-
de, dass mindestens eine mit dem gemeinsamen Medi-
um verbundene Terminierungsvorrichtung die von der
Terminierungsvorrichtung jeweils auf dem Medium zu
übertragenden Daten in eine erste Datenklasse ein-
gruppiert, wenn die Daten mit einem vorgegebenen Kri-
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terium konform sind. Nicht mit dem Kriterium konforme
Daten gruppiert die jeweilige Terminierungsvorrichtung
in eine zweite Datenklasse ein. Die erste Datenklasse
entspricht beispielsweise einer vorbestimmten Dienst-
qualität. Die Daten der zweiten Datenklasse sind mit
dieser Dienstqualität nicht konform. Es ist z.B. möglich,
dass die Terminierungsvorrichtung die Daten der zwei-
ten Datenklasse keiner Dienstqualität exakt zuordnen
kann, aber dass die Daten zwar mit der ersten Daten-
klasse nicht konform sind, aber der Dienstqualität der
ersten Datenklasse am nächsten kommen. Ferner kann
durch die Daten der ersten Datenklasse eine vorbe-
stimmte Übertragungskapazität bereits ausgelastet
sein, die für die Dienstqualität auf dem gemeinsamen
Medium für die Terminierungsvorrichtung reserviert ist.
Weitere Daten, die zusätzlich in der Dienstqualität zu
übertragen sind, aber aufgrund der bereits ausgelaste-
ten Übertragungskapazität nicht übertragen werden
können, werden als "nicht-konforme" Daten in die zwei-
te Datenklasse eingruppiert.
[0009] Es ist auch möglich, dass auch bei weiteren
Dienstqualitäten in der erfindungsgemäßen Weise vor-
gegangen wird. Die erfindungsgemäße Terminierungs-
vorrichtung gruppiert die zu übertragenden Daten in Be-
zug auf diese Dienstqualitäten jeweils in die beiden Da-
tenklassen für konforme und nicht konforme Daten ein.
[0010] Vorzugsweise gruppieren alle, zumindest aber
mehrere, mit dem gemeinsamen Medium verbundenen
Terminierungsvorrichtungen ihre jeweils über das Medi-
um zu versendenen Daten in der erfindungsgemäßen
Weise pro Dienstqualität, zumindest aber für eine
Dienstqualität, jeweils in eine erste und eine zweite Da-
tenklasse ein.
[0011] Der Medium-Zugangscontroller teilt den Ter-
minierungsvorrichtungen die Übertragungskapazität
des Mediums in Richtung zu einem Punkt hin, nämlich
in der so genannten Uplink-Richtung oder Upstream-
Richtung, zu. Es versteht sich, dass auf dem gemein-
samen Medium prinzipiell auch Daten zu den Terminie-
rungsvorrichtungen hin, also in der so genannten Down-
link-Richtung oder Downstream-Richtung, übertragen
werden können.
[0012] Der Medium-Zugangscontroller teilt die für die
Daten der ersten Datenklasse erforderliche Übertra-
gungskapazität zu, er gewährt (engl.: grant) sozusagen
diese Übertragungskapazität. Die Terminierungsvor-
richtung sendet die in die erste Datenklasse eingrup-
pierten Daten unter Berücksichtigung der zugeteilten
Übertragungskapazität.
[0013] Anders als bei der bekannten Vorgehensweise
werden jedoch die mit der ersten Datenklasse nicht kon-
formen Daten, nämlich die Daten der zweiten Daten-
klasse, nicht einfach gelöscht oder ohne Weiteres mit
einer niederwertigeren Dienstqualität versendet. Viel-
mehr gibt der Medium-Zugangscontroller nicht genutzte
Übertragungskapazität auf dem gemeinsamen Medium
zur Übertragung der Daten der zweiten Datenklasse zu-
mindest teilweise - vorzugsweise jedoch vollständig -

frei. Die jeweilige Terminierungsvorrichtung überträgt
die Daten der zweiten Datenklasse im Rahmen der da-
für freigegebenen Übertragungskapazität auf dem ge-
meinsamen Medium.
[0014] Bei der nicht genutzten Übertragungskapazität
kann es ich beispielsweise um eine Übertragungskapa-
zität handeln, die für die Daten der ersten Datenklasse
einer einzigen, individuellen Dienstqualität reserviert
und nicht vollständig ausgelastet ist. Vorzugsweise sind
jedoch mehrere Dienstqualitäten mit jeweils einer er-
sten und einer zweiten Datenklasse vorgesehen. Der
Medium-Zugangscontroller ermittelt dann, in welchem
Umfang die Übertragungskapazität zur Übertragung der
Daten in den jeweiligen ersten Datenklassen der unter-
schiedlichen Dienstqualitäten erforderlich ist. Wenn
dann noch Übertragungskapazität auf dem gemeinsa-
men Medium vorhanden ist, gibt der Medium-Zugangs-
controller zur Übertragung von Daten der zweiten Da-
tenklassen frei.
[0015] Der Medium-Zugangscontroller kann die un-
genutzte Übertragungskapazität auf Dienstqualitäten
bezogen freigeben. Dabei ist beispielsweise ein Priori-
sierung höherwertigerer Dienstqualitäten möglich. Das
heißt, dass der Medium-Zugangscontroller die unge-
nutzte Übertragungskapazität vorrangig zur Übertra-
gung von Daten einer zweiten Datenklasse einer höher-
wertigeren Dienstqualität freigibt. Es ist auch möglich,
dass der Medium-Zugangscontroller es der Terminie-
rungsvorrichtung überlässt, ob sie Daten einer höheren
oder einer niedrigeren Dienstqualität im Rahmen der
freigegebenen Übertragungskapazität versendet. Die
Freigabe wäre in diesem Fall sozusagen pauschal. Bei-
spielsweise kann die Terminierungsvorrichtung dann
entscheiden, ob sie Daten einer zweiten Datenklasse
einer höheren Dienstqualität oder stattdessen Daten ei-
ner zweiten Datenklasse einer niedrigeren Dienstquali-
tät, z.B. so genannte Best-Effort-Daten, versendet.
[0016] Es ist möglich, dass sich das "Nicht-Nutzen"
von Übertragungskapazität einer Datenklasse jeweils
individuell auf eine Terminierungsvorrichtung bezieht, d.
h., dass eine Terminierungsvorrichtung die von ihr
selbst jeweils für eine oder mehrere erste Datenklassen
nicht genutzte Übertragungskapazität für eine oder
mehrere zweite Datenklassen nutzen darf. Es ist aller-
dings bevorzugt, dass das der Medium-Zugangscon-
troller alle mit dem gemeinsamen Medium verbundenen
Terminierungsvorrichtungen berücksichtigt und Über-
tragungskapazität zur Übertragung von Daten der zwei-
ten Datenklassen freigibt, wenn die freigegebene Über-
tragungskapazität von keiner der Terminierungsvorrich-
tungen zur Übertragung von Daten in den ersten Daten-
klassen benötigt wird.
[0017] Es versteht sich, dass der Medium-Zugangs-
controller die Übertragungskapazitäten für die beiden
Datenklassen auch in einem Schritt, z.B. mittels einer
einzigen Freigabenachricht, zuteilen bzw. freigeben
kann. Ebenso kann die Terminierungsvorrichtung die
Daten der beiden Datenklassen miteinander kombiniert,
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z.B. in einer einzigen Nachricht, versenden.
[0018] Die Übertragungskapazität des gemeinsamen
Mediums wird durch die Erfindung optimal genutzt. Dies
ist sowohl für den Netzbetreiber vorteilhaft als auch für
die Teilnehmer, die die mit dem Medium verbundenen
Terminierungsvorrichtungen nutzen. Andererseits ist
gewährleistet, dass für die Daten der ersten Datenklas-
se in ausreichendem Maße Übertragungskapazität be-
reitgestellt wird. Die Daten der zweiten Datenklasse
werden erforderlichenfalls beispielsweise in bekannter
Weise gelöscht oder mit einer niedrigeren Dienstqualität
versendet. Eine Überlastsituation des gemeinsamen
Mediums kann so trotz der erhöhten Auslastung des
Mediums vermieden werden.
[0019] Der Begriff "Terminierungsvorrichtung" im Sin-
ne der Erfindung muss in einem weiten Sinne verstan-
den werden, nämlich als eine Einrichtung zur Terminie-
rung eines durch den Medium-Zugangscontroller kon-
trollierten gemeinsamen Übertragungswegs. An eine
erfindungsgemäße Terminierungsvorrichtung können
weitere Telekommunikationseinrichtungen angeschlos-
sen sein, z.B. Endgeräte oder dergleichen, die über die
erfindungsgemäße Terminierungsvorrichtung Zugang
zu dem Übertragungsweg erhalten. Beispielsweise
kann eine erfindungsgemäße Terminierungsvorrichtung
eine so genannte Set-Top-Box zum Anschluss eines
Fernsehgerätes sein. Eine erfindungsgemäße Termi-
nierungsvorrichtung kann beispielsweise auch eine so
genannte "Access Network Termination" sein. Eine er-
findungsgemäße Terminierungsvorrichtung kann je-
doch auch einen integralen Bestandteil eines Endgeräts
bilden. Eine erfindungsgemäße Terminierungsvorrich-
tung kann auch als Endgerät ausgestaltet sein.
[0020] Der Medium-Zugangscontroller kann z.B. ei-
nen Bestandteil einer netzseitigen Netzwerkeinrichtung
zur Terminierung eines Übertragungswegs bilden, der
das gemeinsame Medium enthält. Es ist auch möglich,
dass der Medium-Zugangscontroller eine solche Netz-
werkeinrichtung insgesamt bildet.
[0021] Es versteht sich, dass zur Ausführung der Er-
findung Hardware- und Software-Komponenten, vor-
zugsweise in Kombination miteinander, verwendet wer-
den können. Dementsprechend sind zur Lösung der
Aufgabe gemäß weiterer unabhängiger Ansprüche ein
Medium-Zugangscontroller und eine Terminierungsvor-
richtung, die eher hardwareorientiert sind, und ein Kon-
trollmodul sowie ein Terminierungsmodul vorgesehen,
die eine zur Zusammenwirkung mit einer Hardware-Vor-
richtung vorgesehene Software bilden.
[0022] Das Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk enthält
oder ist beispielsweise ein Zugangsnetzwerk, insbeson-
dere ein Hybrid-Fiber-Coax-Netzwerk und/oder ein Uni-
versal Mobile Telecommunications System und/oder ein
drahtloses LAN (= Local Area Network) und/oder ein
LMDS (= Local Multipoint Distributive System). Das er-
findungsgemäße Verfahren wird vorzugsweise in
Uplink-Richtung angewendet.
[0023] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Wir-

kungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen und der Beschreibung.
[0024] Vorzugsweise sendet die Terminierungsvor-
richtung eine Information über die auf dem Medium zu
übertragenden Daten der ersten und/oder der zweiten
Datenklasse an den Medium-Zugangscontroller. Die In-
formation kann beispielsweise die für die Daten erfor-
derliche Dienstqualität betreffen. Der Medium-Zu-
gangscontroller kann in Abhängigkeit von der Informa-
tion die für die erste Datenklasse vorhandene Übertra-
gungskapazität zur Übertragung der Daten der ersten
und der zweiten Datenklasse optimal zuteilen. Die In-
formation wird von den Terminierungsvorrichtungen bei-
spielsweise spontan, z.B. als Huckepack-Information
(engl.: piggy back) zu Nutzdaten (engl.: payload), ge-
sendet. Es ist auch möglich, dass der Medium-Zu-
gangscontroller die Information bei den Terminierungs-
vorrichtungen abfragt, z.B. im Rahmen eines Polling-
Verfahrens. Auch dann können die Terminierungsvor-
richtungen prinzipiell ihre Anworten als Huckepack-In-
formation zu Nutzdaten übermitteln.
[0025] Es versteht sich, dass im Grunde genommen
auch z.B. eine Information über die auf dem Medium zu
übertragenden Daten der ersten Datenklasse ausrei-
chend ist. Der Medium-Zugangscontroller kann dann
beispielsweise eine für die erste Datenklasse aktuell
nicht erforderliche, jedoch auf dem Medium vorhandene
Übertragungskapazität ermitteln und z.B. jeweils einen
Anteil an dieser ungenutzten Übertragungskapazität
den Terminierungsvorrichtungen zum Übertragen von
Daten der zweiten Datenklasse pauschal freigeben.
Diese Freigabe kann unabhängig davon sein, ob die je-
weilige Terminierungsvorrichtung aktuell Daten in der
zweiten Datenklasse zu versenden hat.
[0026] Die Information kann auch beispielsweise die
Menge und/oder den Inhalt der jeweils in der ersten bzw.
der zweiten Datenklasse zu übertragenden Daten be-
treffen. Anhand der Mengen-Information kann der Me-
dium-Zugangscontroller beispielsweise eine Terminie-
rungsvorrichtung dazu anweisen, einen Teil der Daten
der zweiten Datenklasse zu löschen und einen anderen
Teil im Rahmen von für die erste Datenklasse vorhan-
dener, jedoch aktuell nicht genutzter Übertragungska-
pazität zu versenden.
[0027] Vorzugsweise ist die Information in einer an
den Medium-Zugangscontroller übermittelten Sende-
anforderung enthalten. Mit der Sendeanforderung mel-
det eine Terminlerungsvorrichtung sozusagen ihren Be-
darf an Übertragungskapazität an. Dabei gibt die Termi-
nierungsvorrichtung beispielsweise jeweils die Menge
und/oder Qualität der in der ersten Datenklasse und in
der zweiten Datenklasse zum Versenden anstehenden
Daten an.
[0028] Wie bereits erläutert, kann der Medium-Zu-
gangscontroller die für die erste Datenklasse vorhande-
ne Übertragungskapazität jeweils bezogen auf eine ein-
zelne Terminierungsvorrichtung optimal für die erste
Datenklasse und für die zweite Datenklasse zuteilen.
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[0029] Vorteilhafterweise jedoch gibt der Medium-Zu-
gangscontroller ungenutzte Übertragungskapazität zur
Übertragung der Daten der zweiten Datenklasse in Ab-
hängigkeit von der Menge der bei allen mit dem Medium
verbundenen Terminierungsvorrichtungen - oder jeden-
falls bei einer Gruppe der mit dem Medium verbundenen
Terminierungsvorrichtungen - jeweils in den ersten Da-
tenklassen zu versendenden Daten frei. Der Medium-
Zugangscontroller erhält z.B. zunächst von allen bzw.
von der Gruppe der über das Medium sendenden Ter-
minierungsvorrichtungen Informationen über die insge-
samt auf dem Medium in beiden Datenklassen zu ver-
sendenden Daten. Dann teilt der Medium-Zugangscon-
troller die für die ersten Datenklassen vorhandene Über-
tragungskapazität vorrangig für die Daten der ersten
Datenklassen zu. Sofern dann noch Übertragungskapa-
zität vorhanden ist, wird diese auf die Terminierungsvor-
richtungen zum Versenden der Daten der zweiten Da-
tenklassen, beispielsweise gleichmäßig, verteilt.
[0030] Besonders bevorzugt ist eine vorausschauen-
de Betriebsweise bei der Ausführung der Erfindung: die
auf dem Medium verfügbaren Übertragungskapazität
wird jeweils für eine Zuteilungsperiode im Voraus ver-
teilt. Die Terminierungsvorrichtungen melden die von ih-
nen jeweils in den beiden Datenklassen zu versenden-
den Daten z.B. für eine Zuteilungsperiode im Voraus an.
Dazu senden die Terminierungsvorrichtungen bei-
spielsweise lnband-Signalisierungsnachrichten und/
oder Outband-Signalisierungsnachrichten. Der Medi-
um-Zugangscontroller teilt den Terminierungsvorrich-
tungen dann die Übertragungskapazität für diese näch-
ste Zuteilungsperiode zu.
[0031] Vorzugsweise reihen die Terminierungsvor-
richtungen die auf dem Medium zu übertragenden Da-
ten der ersten Datenklasse in eine erste Warteschlange
und die Daten der zweiten Datenklasse in eine zweite
Warteschlange ein. Die Daten werden z.B. als Zellen
oder Pakete segmentiert in die Warteschlangen einge-
stellt. Wenn eine Terminierungsvorrichtungen die Daten
jeweils unterschiedlichen Dienstqualitäten zuordnet,
können in jeder Dienstqualität z.B. jeweils zwei Warte-
schlangen vorgesehen sein: jeweils eine erste Warte-
schlange für Daten in der ersten Datenklasse und eine
zweite Warteschlange für Daten der zweiten Datenklas-
se.
[0032] Prinzipiell kann die auf dem gemeinsamen Me-
dium vorhandene Übertragungskapazität in beliebiger
Weise aufgeteilt werden, z.B. in Sendekanäle, Sende-
codes, Sendefrequenzen oder dergleichen. Als Beispie-
le seien z.B. Frequency Division Multiple Access (FD-
MA) und Code Division Multiple Access (CDMA) ge-
nannt. Vorzugsweise wird die Übertragungskapazität
des Mediums in Zeitschlitze eingeteilt, z.B. mittels Time
Division Access (TDA), Time Division Multiple Access
(TDMA) etc. Die Übertragungskapazität wird in diese
Zeitschlitze aufgeteilt und zur Übertragung der Daten
der ersten und der zweiten Datenklasse zugeteilt.
[0033] Wie erläutert, sorgt der Medium-Zugangscon-

troller dafür, dass eine Terminierungsvorrichtung die
Daten der zweiten Datenklasse(n) möglichst vollständig
im Rahmen bislang ungenutzter Übertragungskapazität
versenden kann. Allerdings können Situationen auftre-
ten, bei denen nicht alle Daten der zweiten Datenklasse
(n) versendet werden können. In einem solchen Szena-
rio versendet der Medium-Zugangscontroller vorzugs-
weise Löschbefehle für zumindest einen Teil der in die
zweite Datenklasse eingruppierten Daten an die Termi-
nierungsvorrichtung(en). Prinzipiell wäre es jedoch
auch möglich, dass die Terminierungsvorrichtungen von
sich aus, d.h. ohne einen derartigen Löschbefehl, die
nicht versendbaren Daten löschen.
[0034] Zweckmäßigerweise ist die zweite Datenklas-
se eine der ersten Datenklasse untergeordnete Daten-
klasse. Die Daten der ersten Datenklasse werden vor-
zugsweise vorrangig versendet.
[0035] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenahme der Figuren
dargestellt. Es zeigen

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Telekommunikati-
onsnetz zur Ausführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens, mit erfindungsgemäßen
Terminierungs-vorrichtungen sowie einem
erfindungsgemäßen Medium-Zugangscon-
troller zur Zuteilung von Übertragungskapa-
zität eines drahtlosen gemeinsamen Medi-
ums,

Figur 2 eine Variante des Telekommunikationsnet-
zes gemäß Figur 1, wobei allerdings eine
Übertragungskapazität eines leitungsgebun-
denen gemeinsamen Mediums zugeteilt
wird,

Figur 3 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Medium-Zugangscontrol-
lers sowie einer mit diesem interagierenden
erfindungsgemäßen Terminierungsvorrich-
tung,

Figur 4 einen schematischen Aufbau der Terminie-
rungsvorrichtung gemäß Figur 3,

Figur 5 einen schematischen Aufbau des Medium-
Zugangscontrollers gemäß Figur 3,

Figur 6 einen Ablauf einer Kommunikation zwischen
dem Medium-Zugangscontroller und der Ter-
minierungsvorrichtung gemäß Figur 3, und

Figur 7 einen zu dem in Figur 6 veranschaulichten
Ablauf alternativen Ablauf einer Kommunika-
tion zwischen dem Medium-Zugangscontrol-
ler und der Terminierungsvorrichtung gemäß
Figur 3.
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[0036] In Figur 1 ist eine beispielhafte Anordnung dar-
gestellt, mit der die Erfindung ausgeführt werden kann.
Figur 1 zeigt ein Telekommunikationsnetz NET, das ein
erfindungsgemäßes Zugangsnetzwerk AC1 enthält.
Das Zugangsnetzwerk AC1 weist zumindest teilweise
eine Mehrpunkt-zu-Punkt-Struktur auf. Über das Zu-
gangsnetzwerk AC1 erhalten beispielhaft dargestellte
Endgeräte 1 bis 3 Zugang zu einem Kernnetz CN des
Netzwerks NET. Das Kernnetz CN enthält beispielswei-
se ein ATM-Netzwerk (ATM = Asychronous Transfer
Mode) und/oder ein SDH-Netzwerk (SDH = Synchro-
nous Digital Hierarchy). Vorzugsweise jedenfalls garan-
tiert das Kernnetz CN mindestens eine vorbestimmte
Dienstqualität (QoS = Quality of Service). Das Kernnetz
CN enthält vorliegend z.B. einen ATM-Knoten oder wird
durch einen ATM-Knoten gebildet.
[0037] Von einem mit dem Kernnetz CN über eine
Verbindung CM verbundenen Multimediaserver MMS
können die Endgeräte 1 bis 3 Multimedia-Daten emp-
fangen, z.B. Videofilme oder dergleichen. Ferner kön-
nen die Endgeräte 1 bis 3 Daten von einer mit dem Kern-
netz CN verbundenen Datenbank DB abfragen. Über
mit dem das Kernnetz CN verbundenen Router ROU er-
halten die Endgeräte 1 bis 3 Zugang zum Internet INT
oder einem sonstigen, mit dem Telekommunikations-
netz NET verbundenen Netzwerk. Ferner können mit
dem Kernnetz CN weitere Zugangsnetzwerke ACX ver-
bunden sein, beispielsweise ein HFR-Netzwerk (HFR =
Hybrid Fibre Radio), ein symmetrisches oder asymme-
trisches DSL-Netz (Digital Subscriber Line), ein draht-
loses und/oder kabelgebundenes FTTH-Netz (Fibre to
the Home) oder dergleichen. Eine Steuer- und Manage-
mentvorrichtung ACU (Access Control Unit) kontrolliert
und managt die Zugangsnetzwerke ACX sowie das Zu-
gangsnetzwerk AC1.
[0038] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ist
das Zugangsnetzwerk AC1 ein drahtloses Zugangs-
netzwerk. Das Zugangsnetzwerk AC1 ist z.B. ein LMDS
(= Local Multipoint Distributive/Distribution Service), ein
wireless LAN (Local Area Network), ein UMTS-Netz
(UMTS = Universal Mobile Telecommunications Sy-
stem) oder dergleichen. Das Zugangsnetzwerk AC1 so-
wie vorliegend auch die Zugangsnetzwerke ACX wei-
sen in der so genannten Upstream-Richtung US (von
den Endgeräten zum Kernnetz CN) gemeinsame Medi-
en auf. Das Zugangsnetzwerk AC1 beispielsweise ein
gemeinsames Medium SM. Auch in der so genannten
Downstream-Richtung DS (vom Kernnetz CN zu den
Endgeräten) kann ein gemeinsames Medium, beispiels-
weise ein so genannter Distribution Channel, vorgese-
hen sein. Es ist auch möglich, dass in Up- und Downst-
ream-Richtung US, DS ein einziges gemeinsames Me-
dium verwendet wird, z.B. das gemeinsame Medium
SM. In der Downstream-Richtung DS und der Upst-
ream-Richtung US werden beispielsweise Videodaten,
Gesprächsdaten, Steuerdaten zum Abruf von Videoda-
ten oder dergleichen übermittelt.
[0039] Zur Kontrolle der Datenübertragung auf dem

Medium SM in Upstream-Richtung von den Endgeräten
1 bis 3 zum Kernnetz CN hin ist bei dem Zugangsnetz-
werk AC1 ein erfindungsgemäßer Medium-Zugangs-
controller MC vorgesehen, der vorliegend einen Be-
standteil einer Basisstation BS bildet. Die wesentlichen
Funktionen zur Kontrolle der Upstream-Übertragungs-
kapazität des Mediums SM des Medium-Zugangscon-
trollers MC leistet ein erfindungsgemäßes, softwareori-
entiertes Kontrollmodul MP. Allerdings könnte der Me-
dium-Zugangscontroller MC auch komplett in Hardware
aufgebaut sein.
[0040] Die Basisstation BS ist über eine Verbindung
CB mit dem Kennetz CN verbunden, auf der Daten bei-
spielsweise in ATM-Zellen und/oder Synchronous
Transport Modules (STM) in der SDH-Technik oder der-
gleichen übertragen werden. Über eine Verbindung CW
ist die Basisstation BS mit einem Funk-Schnittstellen-
modul WIN verbunden, über die die Basisstation BS
drahtlos Daten an die Endgeräte 1 bis 3 senden kann
und Daten von diesen empfangen kann. Die Endgeräte
1 bis 3 senden Daten in Upstream-Richtung US bei-
spielsweise auf einem vorbestimmten gemeinsamen
Funkkanal, der somit das gemeinsame Medium SM bil-
det. In Upstream-Richtung US werden Daten von meh-
reren Punkten, vorliegend den Terminierungsvorrich-
tungen T1, T2 und dem Endgerät 3, in Richtung eines
Punktes, vorliegend der Basisstation BS, auf dem ge-
meinsamen Medium SM gesendet.
[0041] Den Endgeräten 1 und 2, bei denen es sich
beispielsweise um Personal Computer, Telefone, Per-
sonal Digital Assistants etc. handelt, sind erfindungsge-
mäße Terminierungsvorrichtungen T1 und T2 zur Sen-
den und Empfangen von Daten auf dem gemeinsamen
Medium SM zugeordnet. Zwar könnten die Terminie-
rungsvorrichtungen T1 und T2 prinzipiell als reine Hard-
warelösungen ausgestaltet sein. Im Ausführungsbei-
spiel enthalten sie jedoch erfindungsgemäße Terminie-
rungsmodule TM, deren Programmcode sie ausführen.
Die Terminierungsvorrichtung T2 enthält integral eine
Funk-Schnittstelle WI2 zur Kommunikation über das ge-
meinsame Medium SM. Mit der Terminierungsvorrich-
tung T1 ist ein als separates Modul ausgeführtes Funk-
Schnittstellenmodul WI1 verbunden, die zum Aufbau ei-
ner Funk-Verbindung WL mit dem netzseitigen Funk-
Schnittstellenmodul WIN und somit der Kommunikation
über das gemeinsame Medium SM dient. Die Endgeräte
1 und 2 sind mit den Terminierungsvorrichtungen T1 und
T2 über Verbindungen C1 und C2 verbunden, für die an
den Terminierungsvorrichtungen T1 und T2 Benutzer-
Schnittstellen UI vorgesehen sind. Die Benutzer-
Schnittstellen UI unterstützen beispielsweise eine Kom-
munikation über Ethernet und/oder ATM oder derglei-
chen. Beispielsweise ist eine ATM-Kommunikation mit
ca. 25 Mbit/s, 155 Mbit/s oder mehr vorgesehen. An die
Terminierungsvorrichtungen T1 und T2 könnten neben
den Endgeräten 1, 2 auch weitere, nicht dargestellte
Endgeräte angeschlossen sein.
[0042] Das Endgerät 3 ist sozusagen eine integrierte
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Lösung: Es enthält ein erfindungsgemäßes, software-
orientiertes Terminierungsmodul TM sowie eine Funk-
Schnittstelle WI3 zum Senden und Empfangen von Da-
ten auf dem gemeinsamen Medium. Das Endgerät 3 bil-
det somit sozusagen eine erfindungsgemäße Terminie-
rungsvorrichtung und wird im Folgenden teilweise auch
als "Terminierungsvorrichtung 3" bezeichnet. Zudem
enthält das Endgerät 3 Eingabe- und Ausgabemittel 10,
beispielsweise eine Tastatur und eine Maus bzw. ein
Display und einen Lautsprecher, an denen Bedienbe-
fehle eingegeben werden können bzw. die Daten aus-
geben können. Zudem weist das Endgerät 3 Benutzer-
Programmmodule auf, beispielsweise einen Browser
UM für das Internet INT oder dergleichen.
[0043] Das Endgerät 1 und die Terminierungsvorrich-
tung T1 sowie die Funk-Schnittstelle WI1 sind beispiels-
weise einem Benutzer U1 zugeordnet und bilden des-
sen so genanntes Customer Premises Equipment
(CPE). Das Endgerät 2 und die Terminierungsvorrich-
tung T2 gehören einem Benutzer U2 und das Endgerät
3 gehört einem Benutzer U3.
[0044] In Figur 2 ist eine Variante des Telekommuni-
kationsnetzes NET gemäß Figur 1 mit einem Zugangs-
netzwerk AC2 anstelle des Zugangsnetzwerks AC1 ge-
zeigt. Soweit die Komponenten des Telekommunikati-
onsnetzes NET2 in Figur 2 denen aus Figur 1 entspre-
chen, sind sie mit denselben Bezugszeichen versehen
und werden im Folgenden nicht weiter erläutert. Das Zu-
gangsnetzwerk AC2 ist im Unterschied zu dem Zu-
gangsnetzwerk AC1 ein drahtgebundenes Zugangs-
netzwerk, z.B. ein Hybrid-Fiber-Coax-Netzwerk (HFC),
ein Powerline-Communication-Netzwerk (Kommunika-
tion über ein Energieverteilungsnetz) oder dergleichen.
Über das Zugangsnetzwerk AC2 erhalten Endgeräte 4
bis 7 Zugang zum Kernnetz CN. Im vorliegenden Fall
handelt es sich bei dem Zugangsnetzwerk AC2 um ein
HFC-Netzwerk. Auf dem Zugangsnetzwerk AC2 wird
beispielsweise nach den Standards des DAVIC (Digital
Audio Visual Council), der DVB-Organisation (Digital Vi-
deo Broadcasting) und/oder der Data Over Cable Ser-
vice Interface Specification (DOCSIS) kommuniziert.
Als gemeinsames Medium SM dient bei dem Zugangs-
netzwerk AC2 eine Coaxial-Kabel-Verbindung CX mit
einem oder mehreren Coaxial-Kabeln, wobei die Über-
tragungskapazität mindestens eines Kabels zumindest
teilweise in Upstream- bzw. Uplink-Richtung US von
mehreren Endgeräten genutzt wird.
[0045] Anstelle der Basisstation BS sowie dem Funk-
schnittstellenmodul WIN sind bei dem Zugangsnetz-
werk AC2 ein Zugangsnetzwerks-Adapter ANA (= Ac-
cess Network Adaptation) sowie ein Verstärker BONT
(= Broadband Optical Network Termination) vorgese-
hen. Der Zugangsnetzwerks-Adapter ANA, der vorlie-
gend auch als eine Kopfstation (engl.: Head end) be-
zeichnet werden kann, entspricht bezogen auf die Er-
findung im Wesentlichen der Basisstation BS. Er enthält
ebenfalls einen Medium-Zugangscontroller MC sowie
ein Kontrollmodul MP zur Kontrolle der Übertragungs-

kapazität eines gemeinsamen Mediums SM, das bei
dem Zugangsnetzwerk AC2 durch eine optische Verbin-
dungsleitung FB zwischen dem Adapter ANA und dem
Verstärker BONT sowie der Coaxial-Kabel-Verbindung
CX gebildet wird. Der Adapter ANA kann auch weitere
optische Verbindungsleitungen FC, z.B. optische Fa-
sern, bedienen, die zu nicht dargestellten Zugangsnetz-
werk-Adaptern führen.
[0046] Auf der Coaxial-Kabel-Verbindung CX werden
in Upstream-Richtung US und in Downstream-Richtung
DS Daten übertragen. Beispielsweise sind für die Upst-
ream-Richtung US und für die Downstream-Richtung
DS jeweils eine oder mehrere Übertragungsfrequenzen
reserviert. Vorzugsweise ist die Übertragungskapazität
in Upstream-Richtung US kleiner als in Downstream-
Richtung DS. Beispielsweise ist eine ATM-Kommunika-
tion Downstream mit 34 Mbit/s bzw. Upstream mit 2,15
Mbit/s vorgesehen. Wie auch bei der Funk-Verbindung
WL können verschiedene Modulationsverfahren ange-
wendet werden, beispielsweise QAM (Quadrature Am-
plitude Modulation), QPSK (Quadrature Phase Shift
Keying), DQPSK (= Differential QPSK), etc. Jedenfalls
greifen zumindest in Upstream-Richtung US die Endge-
räte 4-7 auf das gemeinsame Medium SM konkurrie-
rend zu. Die in Upstream-Richtung US erforderliche
Übertragungskapazität wird den Endgeräten 4-7 durch
den Adapter ANA, insbesondere den Medium-Zugangs-
controller MC, zugeteilt. In Downstream-Richtung DS
werden am Verstärker BONT zusätzlich Fernsehsignale
TVS eingespeist, die auf der Verbindung CX zu den
Endgeräten 4 - 7 übertragen werden. Prinzipiell könnten
die Fernsehsignale TVS auch in den Adapter ANA ein-
gespeist werden.
[0047] Das Endgerät 4 ist beispielsweise ein Fern-
sehgerät, das über ein Verbindung C4 an eine so ge-
nannte Set-Top-Box STB angeschlossen ist. Die STB
bildet eine erfindungsgemäße Terminierungsvorrich-
tung und ist mit der Coaxial-Kabel-Verbindung CX ver-
bunden. Ebenfalls eine erfindungsgemäße Terminie-
rungsvorrichtung bildet das mit der Verbindung CX ver-
bundene Endgerät 5, bei dem es sich beispielsweise um
einen Personal Computer handelt. Die Endgeräte 4 und
5 bilden das so genannte Customer Promises Equip-
ment (CPE) eines Benutzers U4. Eine Terminierungs-
vorrichtung T6 ist mit der Verbindung CX verbunden und
bedient über Verbindungen C6, C7 die Endgeräte 6 und
7, z.B. Telefone, Personal Computer etc., eines Benut-
zers U5. Das Endgerät 5 und die Terminierungsvorrich-
tung T6 enthalten jeweils ein erfindungsgemäßes Ter-
minierungsmodul TM.
[0048] Im Folgenden werden anhand der schemati-
schen, funktionalen Darstellungen in den Figuren 3 bis
5 die Funktionen einer erfindungsgemäßen Terminie-
rungsvorrichtung, repräsentiert beispielsweise durch
die Terminierungsvorrichtungen T2 und T6, und eines
erfindungsgemäßen Medium-Zugangscontrollers, re-
präsentiert beispielsweise durch die Basisstation BS
und den Adapter ANA, näher erläutert (die kursiven, in
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Klammern geschriebenen Bezugszeichen in den Figu-
ren 3 bis 5 sind auf das Netzwerk NET2 gemäß Figur 2
bezogen). Im Folgenden wird jedoch aus Vereinfa-
chungsgründen lediglich auf die Terminierungsvorrich-
tung T2 und die Basisstation BS Bezug genommen.
[0049] Die Terminierungsvorrichtung T2 und die Ba-
sisstation BS weisen Steuermittel CPU sowie Speicher-
mittel MEM auf. Das Steuermittel CPU ist beispielswei-
se ein Prozessor, mit dem Programm-Code ausgeführt
werden kann, der in den Speichermitteln MEM gespei-
chert ist. Bei den Speichermitteln MEM handelt es sich
beispielsweise um RAM-Bausteine (RAM = Random
Access Memory), sogenannte Flash-ROM-Module
(ROM = Read Only Memory) und/oder eine Festplatte.
Beispielsweise ist in den Speichermitteln MEM der Ter-
minierungsvorrichtung T2 ein erfindungsgemäßes Ter-
minierungsmodul TM gespeichert, dessen Pro-
gramm-Code vom Steuermittel CPU ausgeführt wird. In
den Speichermitteln MEM der Basisstation BS ist ein er-
findungsgemäßes Kontrollmodul MP abgelegt, dessen
Programm-Code vom Steuermittel CPU ausgeführt
wird. Zum gemeinsamen Medium SM hin weist die Ter-
minierungsvorrichtung T2 eine Schnittstelle Al und die
Basisstation BS eine Schnittstelle TI auf. Zum Kernnetz
CN hin weist die Basisstation BS eine Schnittstelle NI
auf, bei der es sich beispielsweise um ein ATM- und/
oder SDH-Schnittstellenmodul handelt. Weiterhin kön-
nen die Terminierungsvorrichtung T2 und die Basissta-
tion BS nicht dargestellte Eingabemittel, z.B. eine Ta-
statur, und Ausgabemittel, z.B. ein Liquid-Crystal-Dis-
play (LCD), aufweisen. Interne Verbindungen sind aus
Gründen der Übersichtlichkeit lediglich mit Pfeilen an-
gedeutet.
[0050] Unter Bezug auf Figur 6 wird im Folgenden ei-
ne erfindungsgemäße Kommunikation zwischen der
Terminierungsvorrichtung T2 und der Basisstation BS
erläutert. Für die Kommunikation wird beispielsweise
ein erfindungsgemäß erweitertes MAC-Protokoll (MAC
= Medium Access Protocol) verwendet, z.B. auf der Ba-
sis der IEEE 802.16 oder der ETSI BRAN HA DLC TS
(IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers;
ETSI = European Telecommunications Standards Insti-
tute; HA = HiperAccess; DLC = Data Link Control; TS =
Technical Specification).
[0051] Die Terminierungsvorrichtung T2 empfängt an
der Benutzer-Schnittstelle UI vom Endgerät 2 auf dem
gemeinsamen Medium SM zu übertragende Daten, bei-
spielsweise Datenpakete D1 - D9. Eine Policing-Funk-
tion PO beurteilt die Inhalte der Datenpakete D1 - D9
anhand vorbestimmter Kriterien und ordnet sie dement-
sprechend zwei Dienstqualitäten QS1 und QS2 zu: die
Dienstqualität QS1 ist beispielsweise für in Echtzeit zu
übertragende Daten vorgesehen, z.B. Gesprächsdaten,
Videophoniedaten oder dergleichen. Die Dienstqualität
QS2 ist z.B. für Daten, bei denen es auf eine Übertra-
gungsverzögerung nicht ankommt, z.B. Anforderungs-
befehle an das Internet INT oder dergleichen vorgese-
hen. Die Dienstqualität QS2 kann z.B. eine so genannte

"Best Effort"-Qualität sein.
[0052] Weitere Unterscheidungen von Dienstqualitä-
ten wären möglich. Beispielsweise kann bei Echtzeit-
Daten zwischen Daten, die mit konstanter Datenrate
(CBR = Constant Bit Rate) übertragen werden sollen,
und Daten mit variabler Bitrate (VBR = Variable Bit Rate)
unterschieden werden.
[0053] Der Dienstqualität QS1 sind Warteschlangen
Q1, Q2 und der Dienstqualität QS2 Warteschlangen Q3,
Q4 zugeordnet. Die Policing-Funktion PO oder eine die-
ser vorgeschaltete, nicht dargestellte Klassifizierungs-
funktion ordnet beispielsweise die Datenpakete D1 bis
D5 der Dienstqualität QS1 und die Datenpakete D6 bis
D9 der Dienstqualität QS2 zu. Das Terminierungsmodul
TM legt die Warteschlangen Q1 bis Q4 beispielsweise
in den Speichermitteln MEM an.
[0054] Die Warteschlange Q1 ist für Daten einer er-
sten Datenklasse K1 vorgesehen, die mit einem vorge-
gebenen Kriterium konform sind, beispielsweise für Da-
ten, die das Endgerät 2 bereits als in Echtzeit zu ver-
sendende Daten gekennzeichnet hat. Die Warteschlan-
ge Q2 hingegen ist für Daten einer zweiten Datenklasse
K2 vorgesehen, die mit dem vorgegebenen Kriterium
nicht konform sind, beispielsweise für Daten, die zwar
nicht als Echtzeit-Daten gekennzeichnet sind, bei de-
nen die Policing-Funktion PO oder die vorgeschaltete
Klassifizierungsfunktion allerdings ermittelt, dass sie
dennoch vorzugsweise in Echtzeit zu versenden sind.
Die Policing-Funktion PO reiht z.B. auch solche Daten
in die Warteschlange Q2 ein, die nicht in der ersten Da-
tenklasse K1 versendet werden können, weil die für die-
se Datenklasse K1 vorgesehene Übertragungskapazi-
tät z.B. aufgrund einer Überlastsituation nicht zum Ver-
senden aller Daten der Dienstqualität QS1 ausreicht.
Weiterhin werden beispielsweise Datenpakete als
"nicht-konform" der Datenklasse K2 zugeordnet, wenn
sie eine vorbestimmte Paketgröße überschreiten und/
oder wenn die zeitliche Abstände zwischen den Daten-
paketen eine vorbestimmte Größe unterschreiten. Die
Warteschlangen Q1, Q2 sind den Datenklassen K1, K2
zugeordnet. Gleiches gilt sinngemäß für die Warte-
schlangen Q3, Q4, die ebenfalls für mit einem Kriterium
konforme und mit diesem Kriterium nicht konforme Da-
ten der Dienstqualität QS2 vorgesehen sind. Die War-
teschlangen Q3, Q4 sind Datenklassen K3 und K4 zu-
geordnet, die den Datenklassen K1 und K2 entspre-
chen.
[0055] Die Policing-Funktion PO reiht die Datenpake-
te D1 D3 in die der Datenklasse K1 zugeordnete War-
teschlange Q1 ein, weil die Daten mit dem vorgegebe-
nen Kriterium konform sind, und die Datenpakete D4,
D5 in die der Datenklasse K2 entsprechenden Warte-
schlange Q2, weil die Daten mit dem vorgegebenen Kri-
terium nicht konform sind. In entsprechender Weise
werden die mit einem oder mehreren für die Dienstqua-
lität QS2 relevanten Kriterien konformen Datenpakete
D6 und D7 in die Warteschlange Q3 und die nicht kon-
formen Datenpakete D7 und D8 in die Warteschlange
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Q4 eingereiht.
[0056] Für die Übertragung von Daten in den Dienst-
qualitäten QS1, QS2 kann zwischen dem Betreiber des
Netzes NET und dem Nutzer U2 eine vertragliche Re-
gelung bestehen, z.B. ein so genanntes "Service Level
Agreement" (SLA), in der die in den Dienstqualitäten
QS1 und QS2 jeweils maximal übertragbaren Daten-
mengen festgelegt sind. Jedes der Endgeräte 1 bis 3
bzw. der erfindungsgemäßen Terminierungsvorrichtun-
gen T1, T2 und 3 kann vorliegend innerhalb einer jeweils
vorbestimmten, z.B. vereinbarten, Übertragungskapa-
zität Daten in Upstream-Richtung US in den Dienstqua-
litäten QS1 und QS2 versenden.
[0057] In der Upstream-Richtung US kontrolliert die
Basisstation BS, insbesondere der Medium-Zugangs-
controller MC die Zuteilung der vereinbarten Übertra-
gungskapazität an die Terminierungsvorrichtungen T1,
T2 und 3. Die erfindungsgemäße Zuteilung dieser Über-
tragungskapazität wird im Folgenden anhand der Ter-
minierungsvorrichtung T2 erläutert.
[0058] Die Terminierungsvorrichtung T2 sendet eine
Information REQ1 über die auf dem Medium SM zu
übertragenden Daten an den Medium-Zugangscontrol-
ler MC. Die Information REQ1 gibt z.B. die Menge der
zu übertragenden Daten an. Dabei ist in der Information
REQ1 z.B. angegeben, dass in der Dienstqualität QS1
in den Datenklassen für konforme bzw. nicht-konforme
Daten drei bzw. zwei Datenpakete zu übertragen sind.
Vorzugsweise ist der Füllzustand der Warteschlangen
Q1, Q2 in der Information REQ1 angegeben. Im vorlie-
genden Fall ist in der Information REQ1 beispielsweise
angegeben, dass in der Warteschlange Q1 drei Daten-
pakete und in den Warteschlangen Q2-Q4 jeweils zwei
Datenpakete auf eine Übertragung in Upstream-Rich-
tung US warten.
[0059] Die Information REQ1 wird von einer Sende-
Funktion TFR des Terminierungsmoduls TM generiert.
Die Sende-Funktion TFR kann zwar die Information
REQ1 in einer als separate Nachricht ausgestalteten
Sendeanforderung an den Medium-Zugangscontroller
MC versenden. Diese Nachricht kann im Rahmen einer
so genannten Inband-Signalisierung auf dem gemein-
samen Medium SM oder im Rahmen einer so genann-
ten Outband-Signalisierung auf einem separaten Signa-
lisierungsweg übertragen werden. Vorliegend jedoch ist
die Information REQ1 in einer Datennachricht M1 als so
genanntes Piggy Back zusätzlich zu einem oder meh-
reren Datenpaketen DX enthalten, das die Sende-Funk-
tion TFR generiert und über die Schnittstelle Al und über
das gemeinsame Medium SM an die Basisstation BS
und somit auch an den Medium-Zugangscontroller MC
versendet.
[0060] Der Medium-Zugangscontroller MC empfängt
die Datennachricht M1 an der Schnittstelle Tl. Eine
Empfangsfunktion MFR des Kontrollmoduls MP ent-
nimmt die Information REQ1 aus der Datennachricht M1
und ermittelt anhand dieser, welche Übertragungskapa-
zitäten der Terminierungsvorrichtung T2 für die Übertra-

gung von Daten in den Dienstqualitäten QS1, QS2 zu-
geteilt werden. Dabei berücksichtigt das Kontrollmodul
MP, welche Übertragungskapazität von den weiteren
mit dem gemeinsamen Medium SM verbundenen Ter-
minierungsvorrichtungen T1 und 3 benötigt wird. Dazu
ist bei dem Kontrollmodul MP beispielsweise eine Ta-
belle TAB vorgesehen, in der die jeweils mit den Nutzern
U1 - U3 für die Dienstqualitäten QS1 und QS2 verein-
barten Übertragungskapazitäten und deren aktuelle
Nutzung eingetragen ist. Zusätzlich kann in der Tabelle
TAB jeweils pro Dienstqualität QS1 und QS2 die aktu-
elle und/oder geplante Nutzung der Datenklassen K1 -
K4 für mit den Dienstqualitäten Q1, Q2 konforme bzw.
nicht konforme Daten eingetragen sein.
[0061] Eine geplante Nutzung der Übertragungska-
pazität des gemeinsamen Mediums SM bezieht sich
beispielsweise auf jeweils eine Zuteilungsperiode im
Voraus, für die die Terminierungsvorrichtungen T1, T2
und 3 ihre in Upstream-Richtung US zu übertragenden
Daten anmelden. Beispielsweise wird die Nachricht M1
in einer ersten Zuteilungsperiode ZP1 versendet. Die In-
formation REQ1 bezieht sich auf die Zuteilung von
Übertragungskapazität einer zweiten, der ersten Zutei-
lungsperiode nachfolgenden Zuteilungsperiode ZP2.
Die Terminierungsvorrichtungen T1 und 3 senden vor-
liegend ebenfalls in der ersten Zuteilungsperiode ZP1
der Nachricht M1 entsprechende Ubertragungskapazi-
tätsanforderungen für die Zuteilungsperiode ZP2.
[0062] Der Medium-Zugangscontroller MC führt Be-
fehle des Kontrollmoduls MP aus. Gemäß dieser In-
struktionen sendet er der Terminierungsvorrichtung T2
eine Nachricht M2 mit einer Zuteilungsinformation GK1,
einer Freigabeinformation GK2 und einem Löschbefehl
CK2. Die Zuteilungsinformation GK1 gibt an, dass das
Terminierungsmodul TM alle in der Datenklasse K1 der
Dienstqualität QS1 zu versendenen Datenpakete, vor-
liegend drei Datenpakete (D1 bis D3), in der Zuteilungs-
periode ZP2 versenden darf. Diese drei Datenpakete
nutzen jedoch die für die Dienstqualität QS1 auf dem
gemeinsamen Medium SM bereitgestellte Übertra-
gungskapazität für die Zuteilungsperiode ZP2 nicht voll-
ständig aus. Es ist in der Dienstqualität QS1 in der Zu-
teilungsperiode ZP2 noch Übertragungskapazität für
ein weiteres Datenpaket vorhanden. Beispielsweise ist
ein Zeitschlitz ausreichend groß für vier Datenpakete
oder es sind Zeitschlitze für vier Datenpakete vorhan-
den. Dementsprechend gibt die Freigabeinformation
GK2 an, dass in der Zuteilungsperiode ZP2 in der Da-
tenklasse K2 der Dienstqualität QS1 ein weiteres Da-
tenpaket versendet werden darf.
[0063] Der Löschbefehl CK2 weist die Terminierungs-
vorrichtung T2 dazu an, alle überzähligen wartenden
Datenpakete in der Datenklasse K2 der Dienstqualität
QS1 zu löschen, weil in der Datenklasse K2 der Dienst-
qualität QS1 lediglich ein einziges Datenpaket in der
zweiten Zuteilungsperiode ZP2 versendet werden darf.
Der Löschbefehl CK2 betrifft das Datenpaket D5. Dem-
entsprechend löscht das Terminierungsmodul TM das
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Datenpaket D5.
[0064] Die Nachricht M2 wird beispielsweise durch ei-
ne Empfangsfunktion RT analysiert. Diese weist die
Sende-Funktion TFR zum Senden der Datenpakete D1
-D4 in der durch die Nachricht M2 vorgegebenen Weise
an. In einer Nachricht M3 sendet das Terminierungsmo-
dul TM die Datenpakete D1 bis D4 beider Datenklassen
K1, K2 der Dienstqualität QS1 unter Berücksichtigung
der zugeteilten bzw. freigegebenen Übertragungskapa-
zität. Die Sende-Funktion TFR verpackt dabei die Da-
tenpakete D1 bis D4 beispielsweise in einen oder meh-
rere so genannte Frames. Die Basisstation BS emp-
fängt die Nachricht M3 und leitet sie über die Schnitt-
stelle NI an das Kernnetz CN weiter.
[0065] Das Kontrollmodul MP sendet der Terminie-
rungsvorrichtung T2 dann eine Nachricht M4 mit einer
Zuteilungsinformation GK3 und einer Freigabeinforma-
tion GK4, die angeben, dass das Terminierungsmodul
TM alle in den Datenklasse K3, K4 der Dienstqualität
QS2 zu versendenden Datenpakete, vorliegend die Da-
tenpakete D6-D9 in der Zuteilungsperiode ZP2 versen-
den darf. Dementsprechend versendet das Terminie-
rungsmodul TM die Datenpakete D6-D9 in einer Nach-
richt M5 auf dem gemeinsamen Medium SM an die Ba-
sisstation BS.
[0066] Es wäre prinzipiell aber auch möglich, dass
das Kontrollmodul MP die Informationen GK3, GK4 zu-
sammen mit den Informationen GK1, GK2, CK2 bereits
in der Nachricht M2 versendet.
[0067] Zusätzlich ist in der Nachricht M5 eine Infor-
mation REQ2 enthalten, mit der das Terminierungsmo-
dul TM die Menge an Daten angibt, die auf dem Medium
SM in einer der Zuteilungsperiode ZP2 folgenden Zutei-
lungsperiode ZP3 zu versenden sind. In der Information
REQ2 wird beispielsweise ein in der Datenklasse K4 der
Dienstqualität QS2 zu versendendes Datenpaket D10
angemeldet.
[0068] Figur 7 dient zur Veranschaulichung einer Va-
riante des erfindungsgemäßen Verfahrens gemäß Figur
6. Die Terminierungsvorrichtung T2 meldet mit einer
Nachricht M11 mit einer Information REQ3 zunächst die
in den Datenklassen K1, K3 für konforme Daten der
Dienstqualitäten QS1, QS2 zum Versenden anstehen-
den Datenpakete D1-D3; D6, D7 bei dem Medium-Zu-
gangscontroller MC an. Eine Angabe über in den Da-
tenklassen K2, K4 zu versendende, nicht-konforme Da-
ten ist in der Information REQ3 nicht enthalten.
[0069] Der Medium-Zugangscontroller MC ermittelt
dann, in welchem Umfang die Übertragungskapazität
des gemeinsamen Mediums SM für die "konformen" Da-
tenpakete D1-D3; D6, D7 erforderlich ist. Dabei kann
der Medium-Zugangscontroller MC nur die Terminie-
rungsvorrichtung T2 berücksichtigen oder, was beson-
ders bevorzugt ist, auch eine oder mehrere weitere, mit
dem gemeinsamen Medium SM verbundene Terminie-
rungsvorrichtungen, z.B. auch die Terminierungsvor-
richtungen T1 und 3. Der Medium-Zugangscontroller
MC ermittelt dann, welche Übertragungskapazität die

Terminierungsvorrichtungen T1, T2 und 3 für die Über-
tragung "konformer" Daten in einer oder mehreren
Dienstqualitäten, beispielsweise den Dienstqualitäten
QS1, QS2, benötigen.
[0070] Der Medium-Zugangscontroller MC teilt für die
"konformen" Daten in beiden Dienstqualitäten QS1,
QS2 der Terminierungsvorrichtung T2 bzw. allen Termi-
nierungsvorrichtungen T1, T2 und 3 vorrangig Übertra-
gungskapazität des gemeinsamen Mediums SM zu.
Wenn dann noch Übertragungskapazität vorhanden ist,
gibt der Medium-Zugangscontroller MC diese unge-
nutzte Übertragungskapazität für die Terminierungsvor-
richtung T2 und/oder die weiteren Terminierungsvor-
richtungen T1 und 3 zum Versenden "nicht-konformer"
Daten frei.
[0071] Dementsprechend antwortet der Medium-Zu-
gangscontroller MC mit einer Nachricht M12, die Zutei-
lungsinformationen GK11, GK31 sowie einer Freiga-
beinformation GKX1 enthält. Mit den Zuteilungsinforma-
tionen GK11, GK31 wird der Terminierungsvorrichtung
T2 mitgeteilt, dass sie alle in den Datenklassen K1, K3
zum Versenden anstehenden Datenpakete D1-D3; D6,
D7 auf dem gemeinsamen Medium SM versenden darf.
Durch das Versenden der "konformen" Datenpakete
D1-D3; D6, D7 sowie gegebenenfalls weiterer "konfor-
mer" Datenpakete durch die weiteren Terminierungs-
vorrichtungen T1 und 3 wird die Übertragungskapazität
des gemeinsamen Mediums SM nur teilweise ausge-
nutzt. Daher gibt der Medium-Zugangscontroller MC mit
der Freigabeinformation GKX1 nicht genutzte Übertra-
gungskapazität für die Terminierungsvorrichtung T2
zum Versenden zweier weiterer Datenpakete frei.
[0072] Die Terminierungsvorrichtung T2 berücksich-
tigt vorliegend beim Versenden ihrer Daten die Sequenz
der Datenpakete. Beispielsweise bilden die Datenpake-
te D1-D5 eine Sequenz. Die Terminierungsvorrichtung
T2 löscht aus dieser Sequenz kein Datenpaket, sondern
stattdessen die Datenpakete D8, D9 der zweiten Daten-
klasse K4 der Dienstqualität QS2. Dies ist beispielswei-
se dann relevant, wenn es sich bei den Datenpaketen
um ATM-Zellen handelt, die in einer vorbestimmten Rei-
henfolge zu versenden sind. Bei IP-Datenpaketen muss
die Terminierungsvorrichtung T2 nicht unbedingt auf ei-
ne korrekte Sequenzierung achten, da solche Datenpa-
kete eine interne Sequenznummer enthalten und somit
vom Empfänger erforderlichenfalls wieder in eine kor-
rekte Reihenfolge gebracht werden können.
[0073] Die Terminierungsvorrichtung T2 nutzt die
durch Freigabeinformation GKX1 freigegebene Über-
tragungskapazität vorzugsweise zum Versenden von
Daten einer möglichst hohen Dienstqualität, hier der
Dienstqualität QS1. Auch dies ist ein Grund dafür, dass
die Terminierungsvorrichtung T2 im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel die Datenpakete D8, D9 der niedrige-
ren Dienstqualität QS2 und nicht die Datenpakete D4
und D5 der höheren Dienstqualität QS1 löscht.
[0074] Die Terminierungsvorrichtung T2 sendet zu-
nächst die "konformen" Datenpakete D1-D3 und die
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"nicht-konformen" Datenpakete D4, D5 der Dienstqua-
lität QS1 zusammen in einer Nachricht M13. Die Daten-
pakete D1-D5 sind in einer korrekten Reihenfolge in der
Nachricht M13 enthalten. In einer Nachricht M14 sendet
die Terminierungsvorrichtung T2 die "konformen" Da-
tenpakete D6, D7 der Dienstqualität QS2. Für zwei
"nicht-konforme" Datenpakete hat die Terminierungs-
vorrichtung T2 keine Sendefreigabe erhalten. Sie löscht
daher die Datenpakete D8 und D9. In der Nachricht M14
ist zusätzlich eine Information REQ4 über in der Zutei-
lungsperiode ZP3 zu versendende Daten enthalten, in
der z.B. angegeben ist, dass in der Datenklasse K1 das
Datenpaket D10 zu versenden ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Zuteilung von Übertragungskapazität
eines gemeinsamen Mediums (SM) bei einem
Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk (AC1; AC2), bei
dem das gemeinsame Medium (SM) für mehrere
Terminierungsvorrichtungen (T1, T2, 3; STB, 5, T6)
zur Übertragung von Daten zu einem Punkt (BS;
ANA) hin vorgesehen ist und ein netzseitiger Medi-
um-Zugangscontroller (MC) zur Zuteilung von
Übertragungskapazität des Mediums (SM) an die
Terminierungsvorrichtungen (T1, T2, 3; STB, 5, T6)
vorgesehen ist, mit den Schritten:

- Eingruppieren von auf dem Medium (SM) zu
übertragenden Daten (D1-D10) in eine erste
Datenklasse (K1; K3), wenn die Daten mit ei-
nem vorgegebenen Kriterium konform sind,
und in eine zweite Datenklasse (K2; K4), wenn
die Daten mit dem vorgegebenen Kriterium
nicht konform sind, durch eine mit dem Medium
(SM) verbundene Terminierungsvorrichtung
(T1, T2, 3; STB, 5, T6),

- Zuteilen von Übertragungskapazität des Medi-
ums (SM) für die erste Datenklasse (K1; K3)
durch den Medium-Zugangscontroller (MC),

- Senden der Daten der ersten Datenklasse auf
dem Medium (SM) unter Berücksichtigung der
zugeteilten Übertragungskapazität durch die
Terminierungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5,
T6),

- zumindest teilweise Freigabe von auf dem ge-
meinsamen Medium (SM) vorhandener, unge-
nutzter Übertragungskapazität zur Übertra-
gung der Daten der zweiten Datenklasse (K2;
K4),

- Senden der Daten der zweiten Datenklasse auf
dem Medium (SM) im Rahmen der dafür frei-
gegebenen Übertragungskapazität.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zur Übertragung der Daten der
zweiten Datenklasse (K2; K4) freigegebene Über-

tragungskapazität eine zur Übertragung von Daten
der ersten Datenklasse (K1; K3) mindestens einer
Dienstqualität (QS1; QS2) reservierte Übertra-
gungskapazität ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch: Senden einer Information (REQ1 - REQ4)
über die auf dem Medium (SM) zu übertragenden
Daten (D1-D10) der ersten und/oder der zweiten
Datenklasse (K1, K3; K2, K4) durch die Terminie-
rungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5, T6) an den Me-
dium-Zugangscontroller (MC) und Zuteilen der
Übertragungskapazität zur Übertragung der Daten
der ersten und der zweiten Datenklasse in Abhän-
gigkeit von der Information (REQ1 - REQ4) durch
den Medium-Zugangscontroller (MC).

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Information (REQ1-REQ4) die
Menge und/oder den Inhalt der jeweils in der ersten
bzw. der zweiten Datenklasse (K1, K3; K2, K4) zu
übertragenden Daten (D1-D10) betrifft.

5. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch ein Senden eines Löschbefehls für zumin-
dest einen Teil der in die zweite Datenklasse (K2;
K4) eingruppierten Daten durch den Medium-Zu-
gangscontroller (MC), wenn die für die Daten der
zweiten Datenklasse freigegebene Übertragungs-
kapazität für deren Übertragung nicht ausreicht.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Medium-Zugangscontroller
(MC) die Übertragungskapazität zur Übertragung
der Daten der zweiten Datenklasse (K2; K4) in Ab-
hängigkeit von der Menge der bei allen mit dem Me-
dium (SM) verbundenen Terminierungsvorrichtun-
gen (T1, T2, 3; STB, 5, T6) oder bei einer Gruppe
der mit dem Medium (SM) verbundenen Terminie-
rungsvorrichtungen jeweils in den ersten Daten-
klassen (K1; K3) zu versendenden Daten freigibt.

7. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Einreihen der auf dem Medium (SM) zu über-
tragenden Daten (D1-D10) der ersten Datenklasse
(K1; K3) in eine erste Warteschlange (Q1, Q3) und
der Daten der zweiten Datenklasse (K2; K4) eine
zweite Warteschlange (Q2, Q4).

8. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Einteilen der Ubertragungskapazität des Me-
diums (SM) in Zeitschlitze, und durch Zuteilen der
Zeitschlitze zur Übertragung der Daten der ersten
und der zweiten Datenklasse.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Terminierungsvorrichtung (T1,
T2, 3; STB, 5, T6) in die zweite Datenklasse ein-
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gruppierte Daten unter Berücksichtigung einer vor-
bestimmten Sende-Reihenfolge löscht.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in mehreren Dienstqualitäten (QS1;
QS2) jeweils eine erste und zweite Datenklasse
(K1, K3; K2, K4) vorgesehen sind.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Medium-Zugangscontroller
(MC) vorrangig die Übertragungskapazität des Me-
diums (SM) für die Übertragung von Daten (D1 -D3,
D6, D7) in den ersten Datenklassen (K1, K3) der
Dienstqualitäten (QS1; QS2) zuteilt und zum Ver-
senden dieser Daten nicht erforderliche Übertra-
gungskapazität für die Übertragung von Daten (D4,
D5; D8, D9) in zweiten Datenklassen (K2, K4) der
Dienstqualitäten (QS1; QS2) freigibt.

12. Medium-Zugangscontroller zur Zuteilung von Über-
tragungskapazität eines gemeinsamen Mediums
(SM) bei einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk
(AC1; AC2), bei dem das gemeinsame Medium
(SM) für mehrere Terminierungsvorrichtungen (T1,
T2, 3; STB, 5, T6) zur Übertragung von Daten zu
einem Punkt (BS; ANA) hin vorgesehen ist, wobei
der Medium-Zugangscontroller (MC) mit minde-
stens einer Terminierungsvorrichtung (T1, T2, 3;
STB, 5, T6) interagierende Mittel (CPU, MP, Tl)

- zum Zuteilen von auf dem Medium (SM) ver-
fügbarer Übertragungskapazität für eine erste
Datenklasse (K1; K3), in die auf dem Medium
(SM) zu übertragende, mit einem vorgegebe-
nen Kriterium konforme Daten eingruppiert
sind, und

- zur zumindest teilweisen Freigabe von auf dem
gemeinsamen Medium (SM) vorhandener, un-
genutzter Übertragungskapazität zur Übertra-
gung von Daten einer zweiten Datenklasse
(K2; K4) aufweist, in die auf dem Medium (SM)
zu übertragende, mit dem vorgegebenen Krite-
rium nicht-konforme Daten eingruppiert sind.

13. Medium-Zugangscontroller nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass er Mittel (TI) zum
Empfangen einer Information (REQ1 - REQ4) über
die auf dem Medium (SM) zu übertragenden Daten
(D1 -D10) der ersten und/oder der zweiten Daten-
klasse von einer mit dem Medium (SM) verbunde-
nen Terminierungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5,
T6) aufweist.

14. Medium-Zugangscontroller nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Frei-
geben der Übertragungskapazität zur Übertragung
der Daten der zweiten Datenklasse (K2; K4) in Ab-
hängigkeit von der Menge der bei allen mit dem Me-

dium (SM) verbundenen Terminierungsvorrichtun-
gen (T1, T2, 3; STB, 5, T6) oder bei einer Gruppe
der mit dem Medium (SM) verbundenen Terminie-
rungsvorrichtungen (T1, T2, 3; STB, 5, T6) in den
ersten Datenklassen zu versendenden Daten (K1;
K3) ausgestaltet sind.

15. Kontrollmodul für einen Medium-Zugangscontroller
(MC) zur Zuteilung von Übertragungskapazität ei-
nes gemeinsamen Mediums (SM) bei einem Mehr-
punkt-zu-Punkt-Netzwerk (AC1; AC2), bei dem das
gemeinsame Medium (SM) für mehrere Terminie-
rungsvorrichtungen (T1, T2, 3; STB, 5, T6) zur
Übertragung von Daten zu einem Punkt (BS; ANA)
hin vorgesehen ist und bei dem der Medium-Zu-
gangscontroller (MC) zur Zuteilung von Übertra-
gungskapazität des Mediums (SM) an die Terminie-
rungsvorrichtungen (T1, T2, 3; STB, 5, T6) vorge-
sehen ist, wobei das Kontrollmodul (MP) von Steu-
ermitteln (CPU) des Medium-Zugangscontrollers
(MC) ausführbaren Programmcode enthält, so dass
der Medium-Zugangscontroller (MC) in Interaktion
mit mindestens einer mit dem Medium (SM) verbun-
denen Terminierungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5,
T6) die folgenden Funktionen ausführen kann:

- Zuteilen von auf dem Medium (SM) verfügbarer
Übertragungskapazität für eine erste Daten-
klasse (K1; K3), in die auf dem Medium (SM)
zu übertragende, mit einem vorgegebenen Kri-
terium konforme Daten eingruppiert sind, und

- zumindest teilweise Freigabe von auf dem ge-
meinsamen Medium (SM) vorhandener, unge-
nutzter Übertragungskapazität zur Übertra-
gung von Daten einer zweiten Datenklasse, in
die auf dem Medium (SM) zu übertragende, mit
dem vorgegebenen Kriterium nicht-konforme
Daten eingruppiert sind.

16. Terminierungsvorrichtung zur Zuteilung von Über-
tragungskapazität eines gemeinsamen Mediums
(SM) bei einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk
(AC1; AC2), bei dem das gemeinsame Medium
(SM) für mehrere Terminierungsvorrichtungen (T1,
T2, 3; STB, 5, T6) zur Übertragung von Daten zu
einem Punkt (BS; ANA) hin vorgesehen ist und bei
dem ein netzseitiger Medium-Zugangscontroller
(MC) zur Zuteilung von Übertragungskapazität des
Mediums (SM) an die Terminierungsvorrichtungen
(T1, T2, 3; STB, 5, T6) vorgesehen ist, wobei die
Terminierungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5, T6)
mit dem Medium (SM) verbindbar ist und Mittel
(CPU, TM, AI, RT) zum

- Eingruppieren von auf dem Medium (SM) zu
übertragenden Daten (D1-D10) in eine erste
Datenklasse (K1; K3), wenn die Daten mit ei-
nem vorgegebenen Kriterium konform sind,
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und in eine zweite Datenklasse (K2; K4), wenn
die Daten mit dem vorgegebenen Kriterium
nicht konform sind,

- Empfangen einer Zuteilungsinformation (GK1;
GK3) über auf dem Medium (SM) verfügbare
Übertragungskapazität für die erste Datenklas-
se (K1; K3),

- Senden der Daten der ersten Datenklasse auf
dem Medium (SM) unter Berücksichtigung der
zugeteilten Übertragungskapazität,

- Empfangen einer Freigabeinformation (GK2;
GK4) zur zumindest teilweisen Freigabe von
auf dem gemeinsamen Medium (SM) vorhan-
dener, ungenutzter Übertragungskapazität zur
Übertragung der Daten der zweiten Datenklas-
se (K2; K4), und

- Senden der Daten der zweiten Datenklasse auf
dem Medium (SM) im Rahmen der dafür frei-
gegebenen Übertragungskapazität aufweist.

17. Terminierungsvorrichtung nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Mittel zum Sen-
den einer Information (REQ1 - REQ4) über die auf
dem Medium (SM) zu übertragenden Daten (D1
-D10) der ersten und/oder der zweiten Datenklasse
an den Medium-Zugangscontroller (MC) aufweist.

18. Terminierungsvorrichtung nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Mittel (PO) zum
Einreihen der auf dem Medium (SM) zu übertragen-
den Daten (D1-D10) der ersten Datenklasse (K1;
K3) in eine erste Warteschlange (Q1; Q3) und der
Daten der zweiten Datenklasse (K2; K4) eine zwei-
te Warteschlange (Q2; Q4) aufweist.

19. Terminierungsmodul für eine Terminierungsvorrich-
tung (T1, T2, 3; STB, 5, T6) zur Zuteilung von Über-
tragungskapazität eines gemeinsamen Mediums
(SM) bei einem Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk
(AC1; AC2), bei dem das gemeinsame Medium
(SM) für mehrere Terminierungsvorrichtungen (T1,
T2, 3; STB, 5, T6) zur Übertragung von Daten zu
einem Punkt (BS; ANA) hin vorgesehen ist und bei
dem ein netzseitiger Medium-Zugangscontroller
(MC) zur Zuteilung von Übertragungskapazität des
Mediums (SM) an die Terminierungsvorrichtungen
(T1, T2, 3; STB, 5, T6) vorgesehen ist, wobei das
Terminierungsmodul (TM) von Steuermitteln (CPU)
einer mit dem Medium (SM) verbindbaren Terminie-
rungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5, T6) ausführba-
ren Programmcode enthält, so dass die Terminie-
rungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5, T6) im mit dem
Medium (SM) verbundenen Zustand in Interaktion
mit dem Medium-Zugangscontroller (MC) die fol-
genden Funktionen ausführen kann:

- Eingruppieren von auf dem Medium (SM) zu
übertragenden Daten (D1 -D10) in eine erste

Datenklasse (K1; K3), wenn die Daten mit ei-
nem vorgegebenen Kriterium konform sind,
und in eine zweite Datenklasse (K2; K4), wenn
die Daten mit dem vorgegebenen Kriterium
nicht konform sind,

- Empfangen einer Zuteilungsinformation über
auf dem Medium (SM) verfügbare Übertra-
gungskapazität für die erste Datenklasse (K1;
K3),

- Senden der Daten der ersten Datenklasse auf
dem Medium (SM) unter Berücksichtigung der
zugeteilten Übertragungskapazität,

- Empfangen einer Freigabeinformation (GK2;
GK4) zur zumindest teilweisen Freigabe von
auf dem gemeinsamen Medium (SM) vorhan-
dener, ungenutzter Übertragungskapazität zur
Übertragung der Daten der zweiten Datenklas-
se (K2; K4), und

- Senden der Daten der zweiten Datenklasse auf
dem Medium (SM) im Rahmen der dafür frei-
gegebenen Übertragungskapazität.

20. Mehrpunkt-zu-Punkt-Netzwerk (AC1; AC2) zur Zu-
teilung von Ubertragungskapazität eines gemein-
samen Mediums, mit einem gemeinsamen Medium
(SM), über das mehrere Terminierungsvorrichtun-
gen (T1, T2, 3; STB, 5, T6) Daten zu einem Punkt
(BS; ANA) hin übertragen können, und mit einem
netzseitigen Medium-Zugangscontroller (MC) zur
Zuteilung von Übertragungskapazität des Mediums
(SM) an die Terminierungsvorrichtungen (T1, T2, 3;
STB, 5, T6), mit Mitteln zur Ausführung der Schritte:

- Eingruppieren von auf dem Medium (SM) zu
übertragenden Daten (D1 -D10) in eine erste
Datenklasse (K1; K3), wenn die Daten mit ei-
nem vorgegebenen Kriterium konform sind,
und in eine zweite Datenklasse (K2; K4), wenn
die Daten mit dem vorgegebenen Kriterium
nicht konform sind, durch eine mit dem Medium
(SM) verbundene Terminierungsvorrichtung
(T1, T2, 3; STB, 5, T6),

- Zuteilen von Übertragungskapazität des Medi-
ums für die erste Datenklasse (K1; K3) durch
den Medium-Zugangscontroller (MC),

- Senden der Daten der ersten Datenklasse auf
dem Medium (SM) unter Berücksichtigung der
zugeteilten Übertragungskapazität durch die
Terminierungsvorrichtung (T1, T2, 3; STB, 5,
T6),

- zumindest teilweise Freigabe von auf dem ge-
meinsamen Medium (SM) vorhandener, unge-
nutzter Übertragungskapazität zur Übertra-
gung der Daten der zweiten Datenklasse (K2;
K4), und

- Senden der Daten der zweiten Datenklasse auf
dem Medium (SM) im Rahmen der dafür frei-
gegebenen Übertragungskapazität.
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21. Computer lesbares Speichermittel, insbesondere
Diskette oder CD-ROM, Digital Versatile Disc, Fest-
plattenlaufwerk oder dergleichen, mit einem darauf
gespeicherten Kontrollmodul (MP) nach Anspruch
15 und/oder mit einem darauf gespeicherten Termi-
nierungsmodul (TM) nach Anspruch 19.
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