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B isher wurden Sprach- und Datennetze
sehr getrennt behandelt und auch die
Serviceprovider haben hier noch eine

recht strikte Trennung zwischen beiden Net-
zen. Bedingt durch die unterschiedlichen
Anforderungen an beide Netze war bisher
nicht der Zwang nach einer Vereinheitli-
chung beider Systeme gegeben. Sprachnet-
ze erfordern ein sogenanntes QoS (Quality
of Service) was letztendlich bedeutet, dass
Sprache ohne zu größere Verzögerung und
Verzerrung übertragen werden muss. Dies
im Gegensatz zu Datenpaketen, bei denen
es weder auf die Verzögerung noch auf die
Reihenfolge der Daten ankommt. Datennet-
ze sollen möglichst große Datenmengen
preisgünstig transportieren. Hierzu wird
hauptsächlich auf paketorientierte Techni-
ken wie Ethernet und IP gesetzt. Sprachnet-
ze nutzen dagegen weil verbindungsorien-
tiert die PDH, SDH und ATM Technik. Erst
das Aufkommen integrierter Dienste und
Preisdruck führen zu neuen Techniken. 

Ethernet → SDH

Daten werden bisher meist über Sprachmo-
dulation übertragen. Dazu werden die Da-
ten mittels Komprimierung und unter-
schiedlicher Signalcodierverfahren soweit
aufbereitet, dass mit der geringen Bandbrei-
te, die das Sprachnetz zur Verfügung stellt,
auch entsprechend große Datenmengen
übertragen werden können.

Da dies aber nur eine Kompromisslösung
ist, stellen zwischenzeitlich manche Service-
provider einen neuen Dienst vor, der auch
die direkte Übertragung der Daten über das
existierende Sprachnetz ermöglicht. Dazu
werden die von Ethernet gesendeten Pakete
entsprechend verpackt, um diese direkt in
den Backbone (SDH-Ring) des Serviceprovi-
ders transportieren zu können. 
Für dieses sogenannte ‚Mapping’ bietet
Transwitch eine Familie von Produkten, die
dies ohne großen Aufwand umsetzen. Die
EtherMAP Produkte können direkt Ether-
netdaten, die mit 1Gbit oder 100 Mbit an-
geliefert werden in passende VC (virtual
container) des SDH Standards verpacken.
Dadurch entsteht kein zusätzlicher Over-
head, der Bandbreite und Kosten unnötig in
die Höhe treibt.

IP/Ethernet Technologie im
Switching und Transport-
bereich
Erste Versuche Sprache über das we-
sentlich preisgünstigere Datennetz zu
übertragen wurden mit der VoIP (Voice
over IP) bereits erfolgreich getestet.
Diese Technologie hat sich bereits er-
folgreich in verschiedenen Applikatio-
nen bewährt und wird heute bereits in
vielen Bereichen eingesetzt. Moderne
Kommunikationsmittel, wie im CRM
(Customer Relationship Management)
Einsatz in Call-Center können damit
umgesetzt werden. 
Der automatische Zugriff auf die Kun-
dendaten wenn ein Kunde anruft, er-
mittelt aus der ankommenden Tele-
fonnummer bzw. weitere interaktive
Aktionen während eines Sprachtelefo-

nats erleichtern und optimieren die Arbeits-
weise.
Diese Technologie (Ethernet / IP) ist natürlich
nicht nur beschränkt auf SOHO (Small Of-
fice/Home Offices) und Enterprise Applika-
tionen. Damit kann auch der weitere Weg
in die CO (Central Offices) optimiert und
preisgünstiger gestaltet werden. Ethernet
und IP können auch durchaus Aufgaben
übernehmen bzw. ersetzen die heute die
PDH, SDH oder ATM Technik dort erledigen.
Einzig die Anforderung an QoS fordern eini-
ge Erweiterungen des existierenden Ether-
net/IP Standards. Unter cesop.zarlink.com
findet man dazu einige interessante Anre-
gungen und Präsentationen des aktuellen
Stands der Entwicklung. Zarlink hat hierzu
auch bereits Produkte entwickelt und vor-
gestellt, die eben Interfaces zu beiden Wel-
ten bietet .
Diese Bausteine können bis zu 1024 existie-
rende E1/T1 (PDH) Kanäle über Ethernet
transparent übertragen. Die Übertragung
von TDM Service über Paketnetzwerke ist ei-
gentlich eine sehr bekannte Technik, da be-
reits mit dem ATM Netzwerk hierzu entspre-
chende Erfahrungen zu „Circuit Emulation“
gesammelt wurden. Die Idee besteht nun
darin, dieses auch über IP/Ethernet zu versu-
chen und dazu preisgünstige Technologie zu
verwenden. Neue Standards dazu werden
von der PWE3 (Pseudo-Wire Emulation Edge
to Edge) Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Ein
wichtiges Thema dieses Standards ist die
Synchronität des Signals möglichst unver-
fälscht zu übertragen. Da beim Übergang
von TDM in Pakettechnologie die gesamte
Taktinformation verloren geht, muss diese
beim Empfänger wieder generiert werden.
Dazu werden verschiedene Verfahren vorge-
schlagen:
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Bislang gab es zwischen dem Backbone mit 10/40 G Übertragung und den

10/100/100 Mbit LANs durch die verbindenden E1 Leitungen mit 2,048 Mbit ei-

nen Engpass. Mit modernen Telekom-ICs wird dieser beseitigt, wie in diesem

Beitrag zu sehen. Dabei kann ein leistungsfähiger Distributor eine breite Palet-

te an Lösungen aus einer Hand anbieten.

Konvergenztechnologien
für die Telekomindustrie

Bild 1: Durch unterschiedliche Hersteller, die
auf verschiedenen Gebieten spezialisiert und
dort auch teils Marktführer sind, kann 
unique/Memec komplette Lösungen im Be-
reich Telekom/Datakom anbieten.

Die ICs ZL50110/1/4 von Zarlink sind CES
over Packet (CESoP)-Prozessoren, die
T1/E1 Sprachen- und Datendienste über
Paket vermittelte Netzwerke transpor-
tieren können. 
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CES mit synchronem Takt
In diesem Modus werden synchrone Taktge-
neratoren sowohl im Sender als auch im
Empfänger vorausgesetzt. Es ist keine Über-
mittlung von Taktinformationen notwendig

CES mit Differenztakt
Dieser Modus errechnet die Verzögerung im
Sender für die Paketerzeugung und passt
diese dann im Empfängertakt wieder an.
Dies setzt jedoch einen Referenztakt im
TDM-Signal voraus.

CES mit adaptivem Takt
Diese Methode nutzt die durchschnittliche
Messung der Paketempfangsrate und extra-
poliert daraus die Taktinformation.

Weitere Lösungen

Natürlich gibt es noch andere Ansätze in der
Telekomindustrie, die immer mehr weg von
properitären Lösungen hin zu Standards in

der Industrie gehen. Der Rückwandbus, der
bis dato immer auf kunden- und an-
wendungsspezifische Anforderungen hin
entwickelt wurde, soll immer mehr auf
Standards zurückgreifen, wie z. B. ATCA
(Advanced Telecom Computing Architectu-
re). Dieser Standard ist so ausgelegt und
spezifiziert, dass damit nahezu alle Telekom-
anforderungen auch erfüllt werden können.
Dazu wurden neben den elektrischen Eigen-
schaften auch die mechanische Spezifikatio-
nen und Bus-Protokolle mit definiert. U. a.
wurde hier auch das speziell für die Telekom
Anforderungen ausgelegte Busprotokoll
STARFABRIC definiert. ICs dazu werden von
Stargen geliefert. Weitere Infos zu ATCA
und PICMG siehe unter www.picmg.org

Die Rolle der Distribution

Durch unterschiedliche Hersteller, die auf
verschiedenen Gebieten spezialisiert sind
und dort auch teils Marktführer sind, kann

unique/Memec hier komplette Lösungen im
Bereich Telekom/Datakom aus einer Hand
anbieten (Bild 1). Auch können beim Distri-
butor Spezialisten auf Anwendungsgebiete
hin trainiert werden und sind dadurch nicht
herstellerspezifisch eingeschränkt. Klarer
Vorteil für den Kunden ist hier über Themen
und Lösungen zu sprechen und auch über
künftige Markttrends. 
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