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(54) ÜBERWACHUNG VON DATENRATEN

(57) Verfahren zur Überwachung der Auslastung ei-
nes Datenleitungsnetzes (10), insbesondere eines Mo-
bilfunknetzes, wobei
mittels einer ersten Verbindung (20a) in dem Datenlei-
tungsnetz (10) Nutzdaten (30) mit einer ersten Datenrate
(20b) versendet werden, wobei
eine unabhängige zweite Verbindung (22a) aufgebaut
wird, der eine geringere Priorität als der ersten Verbin-
dung (20a) zugeordnet ist und die mit der ersten Verbin-
dung (20a) um eine Gesamtdatenrate (24) im Datenlei-
tungsnetz (10) konkurriert, wobei

mittels der zweiten Verbindung (22a) Testdaten (31) mit
einer zweiten Datenrate (22b) versendet und gemessen
werden,
wobei die Testdaten (31) ein Datenvolumen aufweisen,
dessen Größenordnung dem der Nutzdaten (30) ent-
spricht, und
wobei die erste Datenrate (20b) und die zweite Datenrate
(22b) zu der Gesamtdatenrate (24) kombiniert und als
Gesamtdatenrate (24) empfangen werden, wobei aus
dem Empfang der der Gesamtdatenrate auf die Auslas-
tung geschlossen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zur Überwachung der Auslastung eines Datenlei-
tungsnetzes, insbesondere eines Mobilfunknetzes, wo-
bei mittels einer ersten Verbindung in dem Datenlei-
tungsnetz Nutzdaten mit einer ersten Datenrate versen-
det werden, wobei eine unabhängige zweite Verbindung
aufgebaut wird, der eine geringere Priorität als der ersten
Verbindung zugeordnet ist und die mit der ersten Ver-
bindung um eine Gesamtdatenrate im Datenleitungsnetz
konkurriert, wobei mittels der zweiten Verbindung Test-
daten mit einer zweiten Datenrate versendet und gemes-
sen werden. Dadurch, dass die Nutzdaten eine höhere
Priorität als die Testdaten aufweisen ist sichergestellt,
dass die Datenrate der Nutzdaten durch die Testdaten
nicht beeinträchtigt wird und bei Überlastungssituationen
des Datenleitungsnetzes die Testdaten demnach nicht
oder nur teilweise versendet werden.
[0002] Bekanntermaßen haben Netzbetreiber das Be-
dürfnis, die Einhaltung von SLAs ("service level agree-
ments"), die sie mit ihren Kunden geschlossen haben,
zu überwachen respektive für einen späteren Nachweis
zu dokumentieren. In solchen SLAs werden den Kunden
bestimmte Datenraten für deren Datenverkehr der Nutz-
daten zugesichert, die nicht unbedingt konstant sein
müssen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der
Netzbetreiber die Bereitstellung von Datenraten der
Nutzdaten oberhalb bestimmter Schwellwerte zugesi-
chert hat und wenn diese Datenraten seitens des Kunden
angefordert werden. Beispielsweise ist es möglich, dass
einem Kunden für 50 % seines Datenverkehrs eine Da-
tenrate der Nutzdaten mit einem Schwellenwert von 10
Mbit/s und für weitere 50 % des Datenverkehrs der Nutz-
daten ein Schwellenwert von 20 Mbit/s zugesichert ist.
Wenn diese Datenraten wegen einer besonders hohen
Netzauslastung ausnahmsweise nicht zur Verfügung ge-
stellt werden könnten, hätte der Kunde aus dem Vertrag
Ansprüche gegen den Netzbetreiber. Um diesen Ansprü-
chen entgegen zu treten, ist es für den Netzbetreiber
zweckmäßig, die Auslastung der dem Kunden zur Ver-
fügung gestellten ersten Verbindung, die im Verhältnis
zu der zugesicherten Datenrate steht, zu kontrollieren
und nachweisen zu können.
[0003] Zusätzlich haben Netzbetreiber das Bedürfnis
ihr Datenleitungsnetz beständig zu überwachen und des-
sen Kapazitäten bzw. Auslastungsgrenzen auszutesten
und zu kennen. Da die Datenleitungsnetze typischerwei-
se nicht aus einzelnen Komponenten bestehen, sondern
aus mehreren Komponenten zusammengesetzt sind
folgt, dass sich die Gesamtdatenrate aus nicht trivialer
Weise aus der Interaktion der mehreren Komponenten
ergibt. Die Gesamtdatenrate lediglich theoretisch rech-
nerisch zu bestimmen, ist für die Praxis nicht geeignet,
da vielfach nur ungenau quantifizierbare Faktoren die
Gesamtdatenrate beeinflussen. Für die Netzbetreiber
sind daher experimentelle Testmessungen unerlässlich,
um die Gesamtdatenrate zu bestimmen. Aufgrund der

experimentell bestimmten Leistung des Datenleistungs-
netzes kann der Netzbetreiber verlässlich weitere
Maßnahmen zum Ausbau seines Datenleitungsnetzes
bzw. zur Einhaltung der in den SLAs vereinbarten Da-
tenraten treffen.
[0004] Dabei stellen bislang bekannte Systeme keine
Verfahren zur Verfügung, die verwendet werden können,
um während des normalen Kundenbetriebs des Daten-
leitungsnetzes die Einhaltung der SLAs zu kontrollieren
und/oder die Gesamtdatenrate des Datenleitungsnetzes
zu bestimmen. Möglich ist zwar das testweise Auslasten
des Systems mit Testdaten, die dieselbe Priorität wie die
Nutzdaten aufweisen. Hierbei verbietet sich allerdings
ein testweißes Auslasten des Datenleitungsnetzes im
normalen Kundenbetrieb bis an die Belastungsgrenze,
weil dadurch nicht nur die einzelne Verbindung, sondern
das gesamte System negativ beeinflusst wird. Im
schlimmsten Fall tragen solche Belastungstests dazu
bei, dass vertraglich vereinbarte Werte in weiteren Teilen
des Gesamtsystems nicht eingehalten werden können,
da anstelle der Nutzdaten die Testdaten über das Da-
tenleitungsnetz gesendet werden. Derzeit gibt es zwei
Herangehensweisen, um die aktuelle Verfügbarkeit re-
spektive die Auslastung zu überwachen:

So kann zum einen die aktuell genutzte Datenrate
auf der ersten Verbindung am Zielpunkt unmittelbar
gemessen werden. Liegt diese oberhalb des verein-
barten Schwellenwertes, gilt das SLA als erfüllt. Liegt
die Datenrate jedoch unterhalb des Schwellenwer-
tes, ist nicht klar, ob vom Kunden aktuell zu wenig
Datenrate angefordert wird oder ob das System nicht
in der Lage ist, eine gewünschte höhere Datenrate
bereitzustellen. Mit dieser Vorgehensweise kann al-
so nicht unterschieden werden, ob der Kunde eine
Datenrate anfordert, die unterhalb des vereinbarten
Schwellenwertes liegt und das System diese Daten-
rate bereit stellt, oder ob das System aktuell nur eine
geringere Datenrate bereitstellen kann, die unter-
halb des Schwellenwertes liegt, der Kunde jedoch
Bedarf für eine höhere Datenrate hätte. Für die Über-
wachung des SLAs ist diese Vorgehensweise also
nicht ausreichend.

[0005] Zum anderen kann - wie oben schon angespro-
chen - in Perioden niedriger Belastung zusätzliche Last
im Rahmen von Belastungstests bis zur Belastungsgren-
ze in das System eingebracht werden, um die erreich-
bare Datenrate zu bewerten. Da jedoch die aktuell ver-
fügbare Datenrate unbekannt ist, wird das System bis
zur Vollauslastung mit künstlich erzeugter Zusatzlast be-
aufschlagt, was dazu führt, dass ein Teil der eigentlichen
Nutzdaten nicht verarbeitet werden kann. Darüber hin-
aus führt diese künstlich generierte Last zu Auswirkun-
gen in anderen Bereichen des Gesamtsystems, so dass
vereinbarte SLAs in anderen Bereichen des Gesamtsys-
tems nicht mehr eingehalten werden können.
[0006] Alle bekannten Verfahren basieren auf einem
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direkten Eingriff in das System und auf Messungen sys-
teminterner Parameter, wobei als solche beispielsweise
Paketverluste bei Überlast oder Zwei-Wege Laufzeiten
ermittelt werden können. Es sind auch Messungen mit
speziellen Paketen verschiedener Größe bekannt, die
es erlauben, Teilsysteme zu vermessen ("Variable Pa-
cket Size Probing"). Andere Methoden basieren auf ab-
soluten Ein-Wege Laufzeitmessungen oder auf der Mes-
sung relativer Laufzeiten zwischen Paketen im Nutzda-
tenstrom. Auf jeden Fall gehen alle bekannten Verfahren
davon aus, dass die Nutzdatenübertragung und die
Überwachung der Überlastsituation in derselben logi-
schen Verbindung stattfindet.
[0007] Bei Verfahren mit direktem Eingriff in das be-
stehende Systeme und bei der Messung von systemin-
ternen Parametern muss das System mitunter modifiziert
werden, da es die Ausnahme ist, dass ein System die
aktuell für eine logische Verbindung maximal verfügbare
Datenrate ermittelt und nach außen berichtet kann. Bei
Systemen mit mehreren Teilsystemen müssen diese je-
weils unterschiedliche Zusammensetzungen von logi-
schen Verbindungen unterstützen. Schließlich hängt die
erreichbare Datenrate auf einer logischen Verbindung
meist nicht nur von externen Systemparametern sondern
auch von der Datenmenge ab, die auf den anderen logi-
schen Verbindungen übertragen wird.
[0008] Die Methoden, die auf der Messung von Paket-
verlusten bei Überlast basieren, sind denen des konven-
tionellen TCP ähnlich. Sie gehen von der Annahme aus,
dass keine Paketverluste auftreten, solange die Verbin-
dung unterhalb der Auslastungsgrenze betrieben wird.
Bei Systemen, die inhärent mit Paketverlusten arbeiten,
ist diese Annahme jedoch nur unzureichend erfüllt. Auch
führt die Nutzung von TCP auf der eigentlichen Daten-
verbindung dazu, dass die Regelmechanismen die Pa-
ketverluste gering halten, indem sie die Datenrate implizit
reduzieren. Das macht wiederum eine Unterscheidung
von dem Fall der geringeren Nachfrage nach Datenrate
schwierig.
[0009] Auch die Methoden, die auf der Messung von
Zwei-Wege Laufzeiten basieren, sind Teil der (optiona-
len) TCP Mechanismen zur Regulierung von Datenmen-
gen. Dazu ist eine Modifikation der Header der Nutzdaten
erforderlich. Allerdings beeinflussen schwankende Lauf-
zeiten die Resultate. Im Übrigen ist bei allen laufzeitba-
sierten Verfahren die Überwachung bestimmter Daten-
raten-Schwellenwerte schwierig, da der Zusammenhang
zwischen der relativen Systemauslastung und der Ände-
rungen der Laufzeiten indirekt und nur bedingt quantitativ
zu ermitteln ist.
[0010] Das oben genannte "variable packet size pro-
bing" ist ungenau und erfordert das Einfügen spezieller
Datenpakete von einer nicht zu vernachlässigenden Grö-
ße, die damit eine signifikante Zusatzlast verursachen.
[0011] Neben der Notwendigkeit genauer Zeitreferen-
zen an den Endpunkten setzen Methoden basierend auf
Ein-Wege Laufzeitmessungen voraus, dass Queues die
Quellen von Verzögerungen und Verzögerungsänderun-

gen im Gesamtsystem bilden. Das kann jedoch nur in
wenigen Systemen vorausgesetzt werden. So kommt es
gerade in Mobilfunksystemen zur Nutzung von Verbin-
dungen mit deutlich unterschiedlichen Laufzeiten, zwi-
schen denen auch während der Lebensdauer einer Ver-
bindung gewechselt wird. Zudem muss in die Verbindung
mit den Nutzdaten eingegriffen werden, um Markierun-
gen zur Ermittlung der Laufzeiten einzubringen.
[0012] Letztendlich erfordern auch Methoden basie-
rend auf der Messung relativer Laufzeiten das Einfügen
von Paketen in den Nutzdatenstrom. Da solche Verfah-
ren sensibel auf Änderungen im Nutzdatendurchsatz
auch unterhalb der Auslastungsgrenze reagieren, sind
sie für die hier zur Debatte stehenden Zwecke nicht ge-
eignet.
[0013] Im Rahmen dieser Erfindung wird unter einer
Datenrate das Verhältnis von Datenpaket zu Sendedau-
er des Datenpakets verstanden. Das Senden von Daten-
paketen verläuft in einer quantisierten Art und Weise.
Zudem wird das Volumen eines Datenpakets auch als
die Höhe des Datenpakets bezeichnet, sodass ein hö-
heres Datenpaket mit mehr Datenvolumen gleichgesetzt
wird.
[0014] Aufgabe der Erfindung ist es nunmehr, ein mit
einfachen Mitteln umzusetzendes Verfahren und System
zur Überwachung des Datenleitungsnetzes bereitzustel-
len mit dem die Auslastung der ersten zu untersuchen-
den Verbindung und/oder die Gesamtdatenrate des Da-
tenleitungsnetzes gemessen werden kann.
[0015] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach
Anspruch 1, eine Verwendung nach Anspruch 11 und
das System nach Anspruch 12 gelöst. Bevorzugte Aus-
gestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0016] Der Kern der Erfindung liegt anspruchsgemäß
zunächst darin, dass die Testdaten ein Datenvolumen
aufweisen, dessen Größenordnung dem der Nutzdaten
entspricht, wobei die erste Datenrate und die zweite Da-
tenrate zu der Gesamtdatenrate kombiniert und als Ge-
samtdatenrate empfangen und gemessen werden.
[0017] Dadurch, dass neben der zu überwachenden
ersten logischen Verbindung eine zweite unabhängige
logische Verbindung aufgebaut wird, der jedoch eine im
Verhältnis zur ersten Verbindung geringere Priorität zu-
geordnet ist, wird die Datenrate der Nutzdaten über die
erste logische Verbindung nicht durch die Testdaten ge-
stört, welche über die zweite logische Verbindung mit
niedrigerer Priorität übertragen werden. Das bedeutet,
dass Datenpakete, die über die erste Verbindung ge-
schickt werden sollen, den Vorrang vor Paketen auf der
zweiten Verbindung haben. Die zweite Verbindung der-
art ausgestaltet, dass sie mit der ersten Verbindung um
die Gesamtdatenrate im Datenleitungsnetz konkurriert.
[0018] Wenn also die gesamte im Datenleitungsnetz
zur Verfügung stehende Datenrate von der ersten Ver-
bindung verbraucht wird, bleiben keine Kapazitäten mehr
für die zweite Verbindung übrig, sodass darüber gesen-
dete Daten nicht am Zielpunkt ankommen. Da die Höhe
der ersten Datenrate und/oder die Höhe der zweiten Da-
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tenrate bekannt sind, kann aus der gemessenen Ge-
samtdatenrate auf die Einhaltung der SLA-Bedingungen
und/oder auf die Gesamtkapazität des Datenleitungsnet-
zes geschlossen werden, ohne dass hieraus nachteilige
Effekte für den Kunden entstehen, da beide Datenraten
unterschiedlich priorisiert sind. Wären die Höhen der Da-
tenpakete der Testdaten deutlich geringer (zwischen 10
Byte und höchstens 100 KByte pro Sekunde) als die Hö-
he der Datenpakete der Nutzdaten, könnte die maximale
Gesamtkapazität des Datenleitungsnetzes nur dann
quantifiziert werden, wenn die Nutzdaten diese maxima-
le Gesamtkapazität nahezu ausschöpfen würden. Dieser
Zustand ist allerdings von den Netzbetreibern uner-
wünscht, da es in diesem Fall häufig zu Systemausfällen
sowie zu Nichteinhaltung der SLA-Bedingungen kom-
men könnte.
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die erste Datenrate der ersten Verbindung am
Zielpunkt ermittelt und überwacht. Bevorzugt wird die
erste Datenrate ins Verhältnis zu einer vorbestimmten,
insbesondere zu einer vertraglich zugesicherten, Daten-
rate gesetzt. Bei der Analyse können nun folgende Fälle
unterschieden werden:

• Entspricht die gemessene Gesamtdatenrate der
Summe der ursprünglich gesendeten Nutzdaten und
der ursprünglich gesendeten Testdaten und/oder
entsprechen die gemessenen Testdaten den ur-
sprünglich gesendeten Testdaten folgt, dass das
System am Zielpunkt zum Zeitpunkt der Messung
noch nicht vollständig ausgelastet ist, und dass der
Netzbetreiber über die Gesamtdauer der ersten Ver-
bindung dem Kunden die Erfüllung der SLA-Bedin-
gungen nachweisen kann.

• Ist die gemessene Gesamtdatenrate geringer als die
Summe der Nutzdaten und der Testdaten, jedoch
größer als die in den SLA-Bedingungen vereinbarte
Datenrate und die gemessenen Testdaten geringer
als die ursprünglich gesendeten Testdaten, so kann
dem Kunden die Erfüllung der SLA-Bedingungen
nachgewiesen werden, da aufgrund der höheren Pri-
orisierung die Datenpakete der Nutzdaten vollstän-
dig übertragen wurden während die Testdaten zu-
mindest nicht vollständig übertragen wurden.

• Ist die gemessene Gesamtdatenrate geringer als die
in den SLA-Bedingungen vereinbarte Datenrate und
die gemessenen Testdaten geringer als die ur-
sprünglich gesendeten Testdaten und/oder werden
gar keine Testdaten empfangen, so kann gefolgert
werden, dass die SLA-Bedingungen durch den Netz-
betreiber nicht erfüllt werden konnten.

[0020] Bevorzugt sind den Datenpaketen der Nutzda-
ten Datenpakete der Testdaten zugeordnet, wobei die
zugeordneten Datenpakete möglichst zeitgleich versen-
det und empfangen werden. Dies ermöglicht eine zeit-

aufgelöste Analyse der Gesamtdatenrate des Datenlei-
tungsnetzes.
[0021] Wie oben dargelegt, signalisiert ein Empfang
der Testdaten eine noch nicht vollständige Auslastung
der ersten Verbindung. Allerdings bedeutet kein Emp-
fang von Testdaten am Zielpunkt nicht unbedingt, dass
eine im SLA zugesicherte Datenrate nicht zur Verfügung
stand, da der Kunde in dem Moment der Messung gerade
eine im Verhältnis zur zugesicherten eine überhöhte Da-
tenrate genutzt haben könnte. Wie vorstehend beschrie-
ben, sind die SLA-Bedingungen erfüllt, wenn die Ge-
samtdatenrate über den in den SLA-Bedingungen zuge-
sicherten Werten bezüglich der Datenrate liegt. Auch
dann wären keine Testdaten über die zweite Verbindung
übertragen worden. Der Kunde hätte aber auch keinen
Grund, das SLA in Frage zu stellen. Dennoch ist es be-
sonders vorteilhaft, wenn der Netzbetreiber zusätzlich
zum Empfang der Testdaten auch noch den Datendurch-
satz der Nutzdaten über die zu überwachende erste Ver-
bindung am Zielpunkt während des Bestehens möglichst
kontinuierlich ermittelt. Die so ermittelte Datenrate der
Nutzdaten kann er dann in das Verhältnis zu einer vor-
bestimmten, insbesondere zu einer vertraglich zugesi-
cherten, Datenrate setzen und feststellen, ob die im SLA
zugesicherte Datenrate übertroffen wurde. Mit der kom-
binierten Messung des Empfangs der Testdaten und der
Nutzdaten kann der Netzbetreiber jeglichen Nachweis
bzgl. der Einhaltung seiner Verpflichtungen erfüllen.
[0022] Mit dieser kombinierten Vorgehensweise ist es
somit möglich, Messwerte zu generieren, die eine Aus-
wertung dahingehend erlauben, ob die in dem SLA zu-
gesicherte Datenrate erreicht wurde oder nicht. Wie be-
schrieben wird dazu die aktuell erreichte Datenrate er-
mittelt und zudem überprüft, ob diese Datenrate durch
die aktuell geringe Anforderung von Kundenseite oder
durch die momentane Systemkapazität limitiert ist. Nur
für den Fall, dass die Limitierung durch die Systemkapa-
zität bedingt ist, wird dies als Nichterfüllung des SLAs
gewertet.
[0023] Im Vergleich zu den bisher bekannten Verfah-
ren erlaubt die erfindungsgemäße Vorgehensweise, die
Einhaltung des SLAs bezüglich der Datenrate kontinu-
ierlich und vollständig zu überwachen, ohne das System
auf unzulässige Weise zu belasten. Das erfindungsge-
mäße Verfahren bedingt dabei lediglich eine geringe
Wechselwirkung mit den zu überwachenden Nutzdaten-
strömen, da es auf der Nutzung der unabhängigen logi-
schen zweiten Verbindung mit niedriger Priorität basiert.
[0024] Ist das Volumen der Datenpakete der Testda-
ten zumindest vereinzelt größer als das ihm zugeordnete
Volumen der Datenpakete der Nutzdaten kann hieraus
auf die technisch mögliche Datenrate der Gesamtverbin-
dung geschlossen werden.
[0025] Vorteilhaft werden die Testdaten mit einer vor-
ab festgelegten Höhe der Datenpakete und unabhängig
von der Höhe der Datenpakete der Nutzdaten gesendet,
wobei hierdurch die Nutzdaten, also die erste Verbin-
dung, überwacht werden. In einer bevorzugten Ausge-
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staltung entspricht die festgelegte Höhe der Datenpakete
der Testdaten einer Datenrate, die in dem SLA zwischen
einem Netzbetreiber und einem Kunden vereinbart sind.
Alternativ wird die Höhe der Datenpakete der Testdaten
vorab so gewählt, dass Datenpakete der Testdaten ver-
loren gehen, wobei hierdurch die Höhe der technisch
machbaren Gesamtdatenrate ermittelt wird. Wird die Hö-
he der Datenpakete der Testdaten in der Höhe der ma-
ximal technisch machbaren Gesamtdatenrate gewählt,
so kann das Datenleitungsnetz bezüglich seiner zeitauf-
gelösten maximalen Belastbarkeit durch den Netzbetrei-
ber überprüft werden.
[0026] Alternativ kann eine Ausführungsform geschaf-
fen werden in welcher die Datenpakete der Testdaten in
einer Weise an die ihnen zugeordneten Datenpakete der
Nutzdaten angepasst werden, dass eine vorab vorgege-
bene Gesamtdatenrate erreicht wird, wobei hierdurch die
erste Datenrate überwacht werden kann.
[0027] Bevorzugt wird der Empfang der Gesamtdaten-
rate zu Protokollzwecken aufgezeichnet, sodass der
Netzbetreiber die protokollierten Daten sowohl für inter-
ne Zwecke als auch für Kommunikation mit dem Kunden
nutzen kann. Das beschriebene Verfahren, welches in
ein entsprechendes System eingebettet ist, kann vorteil-
haft zur Kontrolle der Einhaltung der SLAs zwischen dem
Netzbetreiber und dem Kunden verwendet werden.
[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Fi-
guren näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine Messung auf der zweiten Verbindung
und der Gesamtdatenrate;

Figuren 2a, b, c ein erstes Ausführungsbeispiel be-
züglich der Ausgestaltung der Nutzdaten, der Test-
daten und der hieraus resultierenden Gesamtdaten-
rate;

Figuren 3a, b, c ein zweites Ausführungsbeispiel
bezüglich der Ausgestaltung der Nutzdaten, der
Testdaten und der hieraus resultierenden Gesamt-
datenrate;

Figuren 4a, b, c ein drittes Ausführungsbeispiel be-
züglich der Ausgestaltung der Nutzdaten, der Test-
daten und der hieraus resultierenden Gesamtdaten-
rate;

Figuren 5a, b, c ein viertes Ausführungsbeispiel be-
züglich der Ausgestaltung der Nutzdaten, der Test-
daten und der hieraus resultierenden Gesamtdaten-
rate und

Figuren 6a, b, c ein fünftes Ausführungsbeispiel be-
züglich der Ausgestaltung der Nutzdaten, der Test-
daten und der hieraus resultierenden Gesamtdaten-
rate.

[0029] Figur 1 zeigt ein Datenleitungsnetz 10, das le-

diglich als "black box" dargestellt ist und dazu dient Da-
ten, insbesondere Mobilfunkdaten, von einem Startpunkt
12 zu einem Zielpunkt 14 zu übertragen. Das Datenlei-
tungsnetz 10 weist verschiedene logische Verbindungen
16a, b, c auf, welcher unterschiedliche Priorisierungen
zugeordnet werden. Im vorliegenden Fall sind die logi-
schen Verbindungen 16a, b für die Übertragung der Nutz-
daten 30, also der SLA relevanten Daten, reserviert und
weisen deshalb eine höhere Priorität auf als die logische
Verbindung 16c, die für die Testdaten 31 vorgesehen ist.
Vorliegend wird für die logische Verbindung 16a die Pri-
orität N + 1, für die logische Verbindung 16b die Priorität
N und für die logische Verbindung 16c die Priorität N - 1
gewählt. Dies bedeutet, dass die Nutzdaten 30 der logi-
schen Verbindung 16a bevorzugt vor allen anderen Da-
ten übertragen werden. Die Daten der logischen Verbin-
dungen 16a, b, c werden in Fig. 1 am Startpunkt 12 in
das Datenleitungsnetz 10 übermittelt und an den Ziel-
punkt 14 gesendet. Nachfolgend werden die logischen
Verbindungen 16a, b der Nutzdaten 30 zu einer ersten
Verbindung 20a mit einer ersten Datenrate 20b zusam-
mengefasst und die logische Verbindung 16c der Test-
daten als eine zweite Verbindung 22a mit einer zweiten
Datenrate 22b bezeichnet. Am Zielpunkt 14 werden die
Nutzdaten 30 und/oder die Testdaten 31 gemessen und
zumindest die zweite Datenrate 22b und/oder die Ge-
samtdatenrate 24, welche der Summe der zeitaufgelös-
ten Nutz- und Testdaten 30,31 entspricht, bestimmt. Die
Versendung der Testdaten 31 hat keinen Einfluss auf die
Verbindungen mit höherer Priorität - also hier der ersten
Verbindung 20a.
[0030] Für die Dokumentation werden die Testdaten
31 in definierter zeitlicher Abfolge versendet und der ent-
sprechende Empfang der Testdaten 31 zu Protokollzwe-
cken aufgezeichnet wird. Je mehr Datenpakete 32 pro
Zeiteinheit versendet werden, desto höher ist die zeitli-
che Auflösung der Messung. Vorliegend werden die
Testdaten 31 kontinuierlich versendet, sodass das Da-
tenleitungsnetz 10 beständig überwacht wird.
[0031] Beim Empfang der Testdaten 31 werden be-
stimmte Parameter ermittelt, die Rückschlüsse auf das
Erreichen der Auslastung der Verbindungen 20a, 22a
geben. Diese Parameter sind u.a. ein Paketverlust, eine
im Verhältnis zu einem Schwellenwert erhöhte Paket-
laufzeit, eine Änderung der Paketlaufzeit, eine Auswer-
tung einer Paketlaufzeitdifferenz und/oder die Datenrate
20a, 22a bzw. die Datenpakete 32. Zusätzlich werden
die Datenpakete mit Markierungen versehen, wobei als
Markierungen insbesondere Sequenznummern
und/oder Zeitstempel verwendet werden.
[0032] Für die Priorisierung der Verbindungen 20a,
22a werden die von dem jeweiligen Standard der Ver-
bindung vorgegebenen Klassen, wie beispielsweise QCI
Klassen, verwendet. Damit wird der zweiten Verbindung
22a eine Klasse niedrigerer Priorität als der ersten Ver-
bindung 20a zugeordnet. Falls der ersten Verbindung
20a schon die Klasse mit niedrigster Priorität zugeordnet
ist, ist es vorteilhaft, diese anzuheben, um die Klasse mit
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niedrigster Priorität für die zweite Verbindung 22a frei zu
machen.
[0033] Mögliche Datenleitungsnetze 10, die das vor-
stehend beschriebene Verfahren umsetzen können sind
beispielsweise zellularen Mobilfunksystemen mit "QoS
handling" (QCI), im IP Umfeld (802.1p, 802.1 q, TOS,
DSCP) und - mit Einschränkungen - auch WLAN (802.11
e)-Systeme.
[0034] Fig. 2a, b, c zeigen ein erstes Ausführungsbei-
spiel mit welchem überprüft werden kann, ob die in den
SLA zugesicherte erste Datenrate 20b der Nutzdaten 30
erfüllt wird: In Fig. 2 und in den nachfolgenden Figuren
wird durch die vertikale Achse 26 jeweils die Höhe des
Datenvolumens repräsentiert, wobei die horizontal Ach-
se jeweils die Zeitachse 27 in den Koordinatensystemen
repräsentiert. Sowohl die Nutzdaten 30 als auch die Test-
daten 31 werden vermittels diskreter Datenpakete 32
übertragen. Die Datenpakete 32 der Gesamtdatenrate
24, welche in Fig. 2c gezeigt ist, setzen sich aus der
Summe der Datenpakete 32 der Nutzdaten 30 und der
ihnen zugeordneten Datenpakete 32 der Testdaten 31
zusammen.
[0035] In Fig. 2b ist die ausgesandte Datenrate 22b
der Testdaten 31 konstant, vorab festgelegt und unab-
hängig von der Datenrate 20b der Nutzdaten 30 in Fig.
2a. Entspricht die empfangene Datenrate 22b der Test-
daten 31 am Zielpunkt 14 der ausgesendeten Datenrate
22b der Testdaten 31, kann nachgewiesen werden, dass
das Datenleitungsnetz 10 in der Lage war zusätzlich zu
den eigentlichen Nutzdaten 30 noch einen weiteren Da-
tenstrom mit einer vordefinierten Datenrate zu übertra-
gen. Der SLA gilt demnach als erfüllt, wenn die empfan-
genen Testdaten 31 der vorab festgelegten zweiten Da-
tenrate 22b der Testdaten 31 aus Fig. 2b entsprechen.
Die entsprechenden Bereiche der Gesamtdatenrate 24
sind mit einer "Häkchen"-Markierung 36 in Fig. 2c ge-
kennzeichnet. Der SLA ist nicht erfüllt, wenn die empfan-
genen Testdaten 32 niedriger als ursprünglich gesendet
sind, wobei diese Bereiche in der Gesamtdatenrate 24
mit einer "X"-Markierung 38 versehen sind. Zusätzlich
kann durch das erste Ausführungsbeispiel auch die Er-
reichbarkeit von Datenraten unterhalb der vorab definier-
ten Gesamtdatenrate 24 überwacht werden, indem die
am Zielpunkt 14 gemessene Gesamtdatenrate 24 aus-
gewertet wird.
[0036] Im zweiten Ausführungsbeispiel, welches in
den Figuren 3a, b, c illustriert ist, ist die ausgesandte
Datenrate 22b der Testdaten 31 variabel, aber so an die
Datenrate 20b der Nutzdaten 30 angepasst, dass die Ge-
samtdatenrate 24 eine vorgegebene Höhe 40 erreichen
soll. Die vorgegebene Höhe 40 entspricht hierbei dem
minimalen SLA-Durchsatz. Wird nun am Zielpunkt 14 die
Gesamtdatenrate 24 gemessen, gelingt es nachzuwei-
sen, dass das Datenleitungsnetz 10 die Übertragung ei-
ner Datenrate in der vorgegebenen Höhe 40 ermöglicht.
Der SLA gilt als erfüllt, wenn die Gesamtdatenrate 24 am
Zielpunkt 14 beim Empfänger die vorgegebene Höhe 40
erreicht, was wiederum durch die "Häkchen"-Markierung

36 in Fig. 3c angezeigt ist. Der SLA gilt als nicht erfüllt,
wenn die Gesamtdatenrate 24 nicht die vorgegebene Hö-
he 40 erreicht, was wiederum durch die "X"-Markierung
38 in Fig. 3c gekennzeichnet ist. Hierbei ist es unerheb-
lich, welche Anteile der Gesamtdatenrate 24 nicht über-
tragen worden sind.
[0037] Im dritten Ausführungsbeispiel, welches in den
Figuren 4a, b, c illustriert ist, ist die ausgesendete zweite
Datenrate 22b der Testdaten 31 so hoch bzw. wird dy-
namisch so angepasst, dass grundsätzlich Datenpakete
32 der Testdaten 31 verloren gehen. Die Summenbil-
dung der Nutzdaten 30 und der Testdaten 31 zur Ge-
samtdatenrate 24 am Zielpunkt 14 gibt Auskunft über die
aktuell theoretisch erreichbare erste Datenrate 20b der
Nutzdaten 30. Die Höhe der Datenpakete 32 der Test-
daten 31 ist hierbei aber geringer als die höchste tech-
nisch mögliche Datenrate 42 auf der Gesamtverbindung.
[0038] Im vierten Ausführungsbeispiel, welches in den
Figuren 5a, b, c illustriert ist, ist die ausgesandte Daten-
rate 22b der Testdaten 31 konstant und entspricht der
im SLA vereinbarten Datenrate. Dies erlaubt am Ziel-
punkt 14 zu ermitteln, ob die im SLA vereinbarte Daten-
rate unabhängig vom aktuellen Bedarf erreicht werden
kann. Bei dieser Implementierung muss bei der Gene-
rierung der Datenrate 22b der Testdaten 31 nicht die ak-
tuelle Datenrate 20b der Nutzdaten 30, wie im zweiten
Ausführungsbeispiel, berücksichtigt werden. Der SLA gilt
als erfüllt, wenn die Gesamtdatenrate 24 am Zielpunkt
14 gleich oder höher der geforderten Datenrate gemäß
des SLAs ist. Der SLA gilt als nicht erfüllt, wenn die Ge-
samtdatenrate 24 am Zielpunkt 14 geringer ist als die im
SLA vereinbarte Datenrate.
[0039] Im fünften Ausführungsbeispiel, welches in den
Figuren 6a, b, c illustriert ist, ist die ausgesendete Da-
tenrate 22b der Testdaten 31 konstant, vordefiniert und
entspricht der maximal technisch möglichen Datenrate
des Datenleitungsnetzes 10 - im Mobilfunk wäre dies bei-
spielsweise der theoretische Gesamtdatendurchsatz ei-
ner Zelle. Dies erlaubt es auf der Empfängerseite am
Zielpunkt 14 zu bestimmen, wie hoch die zum jeweiligen
Zeitpunkt maximal erreichbare Höhe der Nutzdaten 30
ist, unabhängig davon, wie hoch der aktuelle Bedarf für
die Nutzdaten 30 ausgeprägt ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung der Auslastung eines
Datenleitungsnetzes (10), insbesondere eines Mo-
bilfunknetzes, wobei

mittels einer ersten Verbindung (20a) in dem Da-
tenleitungsnetz (10) Nutzdaten (30) mit einer
ersten Datenrate (20b) versendet werden, wo-
bei
eine unabhängige zweite Verbindung (22a) auf-
gebaut wird, der eine geringere Priorität als der
ersten Verbindung (20a) zugeordnet ist und die
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mit der ersten Verbindung (20a) um eine Ge-
samtdatenrate (24) im Datenleitungsnetz (10)
konkurriert, wobei
mittels der zweiten Verbindung (22a) Testdaten
(31) mit einer zweiten Datenrate (22b) versen-
det und gemessen werden,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Testdaten (31) ein Datenvolumen aufwei-
sen, dessen Größenordnung dem der Nutzdaten
(30) entspricht, und
dass die erste Datenrate (20b) und die zweite Da-
tenrate (22b) zu der Gesamtdatenrate (24) kombi-
niert und als Gesamtdatenrate (24) empfangen wer-
den, wobei aus dem Empfang der der Gesamtda-
tenrate auf die Auslastung geschlossen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Datenrate (20b) der ersten Verbin-
dung (20a) am Zielpunkt (14) ermittelt und über-
wacht wird, und dass die erste Datenrate (20b) ins
Verhältnis zu einer vorherbestimmten, insbesonde-
re zu einer vertraglich zugesicherten, Datenrate ge-
setzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass Datenpakete (32) der Nutzdaten (32) Daten-
paketen (32) der Testdaten (31) zugeordnet werden,
und dass die zugeordneten Datenpakete (32) mög-
lichst zeitgleich versendet und empfangen werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Volumen der Datenpakete (32) der Test-
daten (31) zumindest vereinzelt größer ist als das
ihnen zugeordnete Volumen der Datenpakete der
Nutzdaten (30).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Testdaten (31) mit einer vorab festgelegten
Höhe (40) der Datenpakete (32) und unabhängig von
der Höhe (40) der Datenpakete (32) der Nutzdaten
(30) gesendet werden, und dass hierdurch die erste
Datenrate (20b) überwacht wird.

6. Verfahren nach dem Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die festgelegte Höhe (40) der Datenpakete (32)
der Testdaten (31) einer Datenrate entspricht, die in
Service Level Agreements ("SLA") zwischen einem
Netzbetreiber und einem Kunden vereinbart sind.

7. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Höhe (40) der Datenpakete (32) der Test-

daten (31) vorab so gewählt wird, dass Datenpakete
(32) der Testverbindung verloren gehen, und dass
hierdurch die Höhe (40) der technisch machbaren
Gesamtdatenrate (24) ermittelt wird.

8. Verfahren nach dem Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
die Höhe (40) der Datenpakete (32) der Testdaten
(31) in der Höhe (40) der höchsten technisch mach-
baren Gesamtdatenrate (24) gewählt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenpakete (32) der Testdaten (31) in ei-
ner Weise an die ihnen zugeordneten Datenpakete
(32) der Nutzdaten (30) angepasst werden, dass ei-
ne vorgegebene Gesamtdatenrate (24) erreicht
wird, und dass hierdurch die erste Datenrate (20b)
überwacht wird.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Empfang der Gesamtdatenrate (24) zu
Protokollzwecken aufgezeichnet wird.

11. Verwendung des Verfahrens nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche zur Kontrolle der Einhaltung von
Service Level Agreements ("SLA") zwischen einem
Netzbetreiber und einem Kunden.

12. System zur Umsetzung des Verfahrens nach einem
der vorherigen Ansprüche.
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