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KURZFASSUNG

A
nfang bzw� Mitte der ��er Jahre wurden bei ETSI die kanalvermittelnden Mo�

bilfunksysteme GSM bzw� DECT und ���� bzw� ���� die paketvermittelnden

Systeme GPRS und HIPERLAN�� standardisiert� Die Kapazit�at dieser Systeme ist

bei gegebenem Spektrum interferenzbegrenzt und h�angt von der Vergabe der �Uber�

tragungskapazit�at an konkurrierende �Ubertragungsw�unsche ab� Diese Arbeit leistet

Beitr�age zum Verst�andnis dezentral arbeitender Verfahren der Kanalvergabe und

bewertet sie durch verkehrstheoretische Analyse und stochastische Simulation� Es

werden vielzellige Systeme mit realistischer Nachbildung von Funkausbreitung und

resultierender Interferenz betrachtet und analysiert� Neben der Kapazit�at der Syste�

me GSM	 DECT und HIPERLAN�� werden auch die Dienstg�ute von Sprach� und

Datendiensten als Funktion der Verkehrsbelastung sowie die Verteilungsfunktion

von Paketwartezeiten f�ur paketorientierte Systeme als Beurteilungskriterien dyna�

mischer Kanalvergabealgorithmen herangezogen� Die verkehrstheoretischen Beitr�age

betre
en die Anpassung bestehender Analysemethoden auf Zellularsysteme	 wobei

u�a� der Begri
 �virtuelle Cluster�Gr�o�e� eingef�uhrt wird	 die das sich bei dynami�

scher Kanalvergabe verkehrslastabh�angig und interferenzbedingt ergebende Kanal�

wiederholungsmuster beschreibt� Sie wird der Cluster�Gr�o�e bei fester Kanalvergabe

wie in GSM �ublich� gegen�ubergestellt� Die simulative Analyse der Verkehrsleistung

unter Ber�ucksichtigung der aktuell auftretenden Gleichkanalinterferenz erfolgt f�ur

kanalvermittelnde Systeme unter genauer Nachbildung der Handover Algorithmen

von GSM und DECT mit Hilfe des daf�ur weiterentwickelten Simulators GOOSE	

der unter anderem die Untersuchung hierarchischer Zellsysteme erlaubt� F�ur paket�

orientiert �ubertragende Systeme wird der f�ur diese Arbeit entwickelte Simulator

MADCAT benutzt	 der es erlaubt	 vielzellulare Systeme und die �Ubertragung jedes

Pakets mit interferenzbedingten Fehlern nachzubilden� Die Arbeit gibt viele inte�

ressante Einblicke in das Verhalten und die Verkehrsleistung bei dynamischer Ka�

nalvergabe	 die sich f�ur kanalvermittelnde Systeme z�T� mit verkehrstheoretischen

Modellen berechnen l�asst	 und erm�oglicht neue Einblicke in die Wirkung entspre�

chender Verfahren f�ur paketorientierte Systeme�



ABSTRACT

I
n the beginning and in the mid of the nineties ETSI standardized the circuit

switched mobile radio systems GSM and DECT� At the end of the nineties the

packet oriented systems GPRS and HIPERLAN�� were standardized� The capacity

of these systems is limited by interference for a given spectrum and depends on the

allocation of transmission capacity to competing transmission requests� The present

work contributes to the understanding of procedures for the allocation of channels

which work decentrally and rates them by a tra�c theory analysis and stochastic

simulations� Multicellular systems with a realistic modelling of radio propagation

and the resulting interference are considered and analyzed� As rating criterion for

the algorithms for a dynamic channel allocation	 the capacity of the systems GSM	

DECT and HIPERLAN�� is taken into account	 but also	 as a function of the tra�c

load	 the Grade of Service of speech and data services	 as well as the distribution

function of packet delay for packet oriented systems� The tra�c theoretical contri�

butions relate to the adaption of existing analyzing methods to cellular systems�

For this adaption	 the term �virtual cluster size� is introduced among other terms	

which virtual cluster size describes the channel reuse pattern resulting in a dynamic

channel allocation in dependence of tra�c load and interference� The �virtual clu�

ster size� is opposed to the cluster size used for �xed channel allocations common

for GSM� The simulative analysis of the tra�c load is achieved for circuit swit�

ched systems under consideration of the currently occurring co�channel interference

and under an exact modelling of the handover algorithms of GSM and DECT� The

simulations are based on the simulator GOOSE	 which was further developed to

this end and which allows also the examination of hierarchical cellular systems� For

systems transmitting in a packet oriented way	 the simulator MADCAT developed

in the scope of this work was employed� MADCAT allows to model multicellular

systems and the transmission of each packet with errors caused by interference� The

work presents a multitude of interesting insights into the behavior and the tra�c

performance resulting with a dynamic channel allocation	 which tra�c performance

can be calculated for circuit switched systems partly with tra�c theoretical models�

The work further enables new insights into the e
ect of corresponding procedures

for packet switched systems�
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atze ���

D�� Beschreibung des verkehrstheoretischen Modells � � � � � � � � � � � � ���

D�� Berechnung der Zustandswahrscheinlichkeiten � � � � � � � � � � � � � ���

D�� Berechnung der Blockierwahrscheinlichkeiten � � � � � � � � � � � � � � ���

D���� Kanalblockierung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

D���� Rufblockierung � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

D�� Verteilung der Wartezeit � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

D�� Betrachtung eines Beispiel Szenarios � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���



KAPITEL �

Einleitung

D
ie �Ubermittlung von Informationen ist essentiell f�ur jedes komplexere Ge�

meinwesen	 was bis zum heutigen Tag zu einer steten Fortentwicklung� der

Kommunikationstechnologie f�uhrte� Interessante Zwischenstationen im Bereich der

�
schnellen� Informations�ubertragung zwischen zwei entfernten Punkten ist die Ent�

wicklung des optischen Fl�ugeltelegrafen durch Claude Chapp�e ���������� im Jahre

����� Auf Basis seiner Er�ndung wurde im Jahre ���� die erste staatliche Telegra�

fenlinie von Paris nach Lille in Betrieb genommen	 wobei die Strecke von ��� km

mittels �� Stationen �uberbr�uckt wurde ���� Dadurch konnte eine Nachricht innerhalb

von � Minuten zwischen Paris und Lille �ubertragen werden� Napoleon erkannte die

Bedeutung einer schnellen Nachrichten�ubermittlung f�ur sein Staatsgebilde� Bis zum

Ende seiner �Ara wurde dieses Telegrafensystem auf �uber ���� km mit ��� Statio�

nen ausgebaut� Bis Mitte des ��� Jahrhunderts wurde der optische Fl�ugeltelegraf

in weiteren europ�aischen Staaten eingef�uhrt und benutzt ����� Durch Samuel Mor�

se ���������� wurde das Ende der optischen Nachrichten�ubertragung eingel�autet

und die elektrische �Ubertragung auf Leitungen eingef�uhrt� Er entwickelte die nach

ihm benannte Morseschrift	 welche aus Punkten und Strichen besteht	 sowie deren

Anwendung auf den elektrischen Telegrafen� Im Jahre ���� wurde dann die erste

elektrische Telegrafenlinie von Washington nach Baltimore eingerichtet ����� Gra�

ham Bell ���������� entwickelte Patent von ����� die Sprach�ubertragung �uber

elektrische Leitungen und gab damit das Startsignal f�ur den Siegeszug der Sprach�

telefonie� Guglielmo Marconi ���������� erm�oglichte mit seiner Funk�ubertragung

�uber den �Armelkanal schlie�lich die Einf�uhrung funkgest�utzter Sprach�ubertragung�

Der Weg zur Etablierung von �o
entlichen Mobilfunksystemen war jedoch noch weit�

In Deutschland entstand erstmals im Jahre ���� mit dem A�Netz ein ��achendecken�

des �o
entliches Mobilfunknetz� Dem A�Netz folgte ���� das B�Netz bzw� ���� das

C�Netz� Aufkommende Liberalisierungsbestrebungen und die Einf�uhrung eines euro�

paweiten Standards f�uhrten ���� zum Start zweier konkurrierender digitaler Mobil�

funksysteme in Deutschland	 dem D��Netz der T�Mobil und dem D��Netz der Man�

nesmann Mobilfunk GmbH� Dies war auch der Beginn des Massenmarktes	 da die

Preise und die Gr�o�e der Ger�ate neue Anwenderschichten ansprachen� Den D�Netzen

folgte mit gleichem System jedoch bei anderer Frequenz im Jahre ���� das E�Netz	

welches von der E�plus GmbH betrieben wird� Der vierte Mobilfunknetzbetreiber	

Viag Interkom	 startete erst im Jahre ���� mit dem E��Netz�

�Der Transport der Nachricht des athenischen Sieges �uber die Perser ����v� Chr� war sicherlich
kein H�ohepunkt der Entwicklung�
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In erstaunlich kurzer Zeit erreichte das neue Produkt	 das
�
g�unstige�	 kleine Funkte�

lefon	 eine hohe Marktdurchdringung� Mit den hohen Teilnehmerzahlen treten jedoch

neue Probleme Kapzit�atsengp�asse	 Zellwechselraten	 etc�� auf	 die f�ur Mobilfunksy�

steme der n�achsten Generation zufriedenstellend gel�ost werden sollten� Die Aspekte	

die einen e�zienten Umgang mit Funkressourcen betre
en	 werden in dieser Arbeit

aufgegri
en�

Im Gegensatz zu Festnetzen	 in denen Kabel beliebig parallel verlegbar sind und

in denen dadurch die Bandbreite fast beliebig erweiterbar ist	 steht in funkbasier�

ten Netzen keine �ahnlich einfache M�oglichkeit zur Verf�ugung� Deswegen ist eine

e�ziente Nutzung des begrenzten Funkspektrums von grundlegender Bedeutung�

Da die Nachfrage nach funkbasierten Diensten st�andig steigt	 werden Mobilfunk�

netze der �� Generation mit Funkressourcen erheblich sparsamer umgehen m�ussen

als heutige Systeme der �� Generation� Die Ma�nahmen zur Steigerung der E�zi�

enz sind vielf�altig und lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen� Einerseits

gibt es die M�oglichkeit	 die Bandbreitene�zenz eines gegebenen Frequenzkanals zu

erh�ohen	 durch beispielsweise h�oherwertige Modulationsverfahren	 e�zientere Ka�

nalkodierung oder bessere Filter� Andererseits k�onnen protokolltechnische Verfah�

ren benutzt werden	 um die Nachrichtenkapazit�at einer gegebenen Bandbreite durch

organisatorische Verfahren zu erh�ohen� In diese Kategorie fallen die Verfahren zur

dynamischen Kanalvergabe�

��� Ziel und Gliederung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Auswahl und Bewertung geeigneter Kanalvergabeverfahren

f�ur verschieden strukturierte Mobilfunksysteme� Dabei wird auf Problemstellungen

eingegangen	 die sich aus den unterschiedlichen Systemkonzepten heutiger Mobil�

funknetze ergeben� Des Weiteren wird ein Verfahren zur dynamischen Kanalverga�

be entwickelt	 welches erlaubt	 in Mobilfunksystemen gro�e	 ��achendeckende Zellen

und Kleinstzellen sinnvoll zu kombinieren� Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Neu�

entwicklung eines Kanalvergabeverfahrens	 welches erm�oglicht moderne schnurlose

ATM�Systeme ��achendeckend einzusetzten� Die vorliegende Arbeit deckt damit die

verschiedenen Systemkonzepte f�ur zuk�unftige	 auf dem Frequenzmultiplexverfahren

basierende	 Mobilfunknetze ab�

Die Leistungsbewertung der verschiedenen untersuchten Kanalvergabeverfahren

wird anhand von Modellen durch mathematische Analyseverfahren und stocha�

stische Simulation vorgenommen� Dabei werden die Ergebnisse der analytischen

Verfahren mit den simulativ erhaltenen Resultaten verglichen	 validiert und dar�

auf aufbauend die Einsatzbereiche der mathematischen bzw� simulativen Verfahren

diskutiert�

Die Arbeit ist so strukturiert	 dass im nachfolgenden Kapitel � die Grundlagen zel�

lularer Mobilfunksysteme dargestellt werden� Dabei wird auf den Funkkanal und auf

dessen Modellierung eingegangen sowie auch die Dienstg�utebewertung von Mobil�

funksystemen eingef�uhrt und erl�autert� In Kapitel � werden am Beispiel der Mobil�
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funksysteme GSM	 DECT und HIPERLAN��	 die grunds�atzlichen Auspr�agungen

von Mobilfunksystemen erl�autert und die f�ur die Leistungsbewertung der Kanal�

vergabeverfahren relevanten Unterschiede herausgearbeitet� In Kapitel � werden die

Grundprinzipien verschiedener Kanalvergabeverfahren erl�autert� Eine wichtige Wei�

terentwicklung eines dynamischen Kanalvergabeverfahrens f�ur hierarchische Mobil�

funknetze steht im Mittelpunkt von Kapitel �� Daneben werden die Neuentwicklung

der dynamischen Kanalvergabeverfahren f�ur schnurlose ATM�Systeme dargestellt

und die systemnaheWeiterentwicklung anderer Kanalvergabeverfahren erl�autert� Ei�

ne umfangreiche verkehrstheoretischeAnalyse der unterschiedlichen Systeme schlie�t

sich mit Kapitel � an� Zur Leistungsbewertung wurden zwei verschiedene Simula�

toren entwickelt	 die in Kapitel � beschrieben werden� Anschlie�end erfolgt in Ka�

pitel � zur Validierung der Simulationsumgebung ein Vergleich mit den analytisch

erhaltenen Ergebnissen� In Kapitel � werden abschlie�end umfangreiche Simulations�

ergebnisse dargestellt und diskutiert	 um dann in Kapitel �� die zusammengefassten

Ergebnisse zur dynamischen Kapazit�atsvergabe f�ur Basisstationen zu pr�asentieren�
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KAPITEL �

Grundlagen zellularer Mobilfunknetze

D
er klassische Ansatz funkgest�utzter Informations�ubertragung sieht vor	 durch

einen leistungsstarken Sender ein m�oglichst gro�es Gebiet zu versorgen� Da�

durch l�asst sich der Aufwand f�ur die n�otige Infrastruktur gering halten und mit we�

nigen Sendern eine ��achendeckende Versorgung erzielen� Dieses Konzept wird heute

noch bei der reinen Informationsverteilung zugrunde gelegt � so beispielsweise beim

terrestrisch ausgestrahlten Rundfunk�

Dieser Ansatz f�uhrt bei Punkt�zu�Punkt Kommunikation zwischen einer Sende�

�Empfangsstation und vielen Teilnehmern zu nachfolgend beschriebenen Problemen�

Sender auf wenigen Standorten k�onnen den gesamten resultierenden Verkehr eines

gro�en Versorgungsbereiches nur tragen	 wenn sie �uber sehr viel Bandbreite verf�ugen�

Anderenfalls sind nur geringe Teilnehmerdichten erreichbar� Weiterhin m�ussen die

eingesetzten mobilen Ger�ate mit einer �ahnlich hohen Sendeleistung arbeiten wie die

feste Sendestation	 damit Kommunikation ��achendeckend �uberhaupt m�oglich ist�

Dies verursacht bei gro�en Reichweiten einen hohen Energieverbrauch und macht

damit handliche Ger�ate aufgrund der notwendigen gro�en Akkus unm�oglich� In den

A� und B�Netzen in der Bundesrepublik Deutschland war dies noch der Fall�

Die Grundidee des heutigen zellularen Mobilfunkes ���� weicht deutlich von diesem

klassischen Ansatz ab� Die Versorgungs��ache wird in viele kleine Gebiete eingeteilt	

die jeweils von eigenen Sende��Empfangseinheiten versorgt werden	 welche mit einer

geringeren Sendeleistung arbeiten� Solche zellularen Systeme werden bei den heuti�

gen D� und E�Netzen eingesetzt� Der kleinere Zellradius f�uhrt allerdings dazu	 dass

Mobilfunkteilnehmer das Versorgungsgebiet einer Zelle verlassen und in den Bereich

einer anderen Zelle gelangen k�onnen� Durch einen Wechsel der Funkverbindung von

einer Feststation zur Nachbarfeststation kann jedoch f�ur den Teilnehmer weitgehend

unbemerkt eine Weiterleitung der Verbindung durchgef�uhrt werden�

Durch den zellularen Charakter der Mobilfunksysteme k�onnen Frequenzen in ent�

fernten Zellen wiederverwendet werden	 womit die spektrale E�zienz des Systems

gesteigert werden kann� Dieser Wiederverwendungsabstand von Frequenzen ist von

der Funkausbreitung und den Systemcharakteristika wie der Modulation abh�angig�

Die Betrachtung zellularer Mobilfunksysteme macht es daher notwendig	 sich auch

mit der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen zu besch�aftigen�

��� Grundlagen der Funkausbreitung

Die Charakteristik einer Funkverbindung unterscheidet sich erheblich von einer Fest�

verbindung in drahtgebundenen Netzen� Das �Ubertragungsverhalten einer Funk�
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strecke wird von vielen Faktoren beein�usst� Im Folgenden werden grundlegende

Zusammenh�ange dargestellt�

����� Freiraumausbreitung

Der einfachste Fall der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen ist die Freirau�

mausbreitung� Dabei wird die Ausbreitung der Wellenfront durch eine Kugelober�

��ache angenommen� Das Ausbreitungsmedium ist verlustlos	 sodass das Fl�achen�

integral des Poyntingschen Vektors �uber der Kugelober��ache konstant ist ����� F�ur

omnidirektionale Antennen erh�alt man f�ur das Verh�altnis von empfangener Leistung

PR zu ausgestrahlter Leistung PT folgende Beziehung	 die Freiraumgleichung�

PR
PT
� GR �GT �

�
�

��d

��

����

� GR �GT �
�

c

��fd

��

Dabei steht GR f�ur den Antennengewinn der Empfangsantenne und GT f�ur den

Antennengewinn der Sendeantenne� � bezeichnet die Wellenl�ange der verwendeten

Frequenz f 	 d den r�aumlichen Abstand zwischen Sender und Empf�anger und c ist

die Ausbreitungsgeschwindigkeit im verwendeten Medium� Dieses Verh�altnis wird in

der Praxis meist logarithmisch in Dezibel ausgedr�uckt�

In Gleichung ���� geht die Entfernung d zwischen Sender und Empf�anger quadra�

tisch ein� Diese Formel wird f�ur die Berechnung von realen Szenarien dahingehend

modi�ziert	 dass ein Ausbreitungskoe�zient � �� � eingef�ugt wird� Dieser erm�oglicht
die Ber�ucksichtigung zus�atzlicher D�ampfung aufgrund morphologischer Gegebenhei�

ten wie Geb�aude oder Bewuchs�

PR
PT
� GR �GT �

�
�

��

�� �

d�
����

� GR �GT �
�

c

��f

��

� �
d�

F�ur isotrope Antennen mit GT � GR � � und c � � � ���m�s erh�alt man f�ur den
Pfadverlust L in dB�

LdB � ����� � �� log
f

MHz
� ��� log

d

km
����

F�ur reale Szenarien nimmt der Ausbreitungskoe�zient �� Werte zwischen � und �

an	 wobei ein h�oherer Wert eine st�arkere D�ampfung bedeutet�

����� Schwund

In der Realit�at ist jedoch der Empfangspegel auch bei konstanter Entfernung zwi�

schen Sender und Empf�anger zeitlichen und �ortlichen Schwankungen unterworfen�
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Die Schwankungen des empfangenen Signalpegels nennt man Schwund �engl� Fa�

ding�� Schwund hat zwei verschiedene Komponenten	 Abschattungsschwund und

Mehrwegeschwund�

Abschattungsschwund Hier liegt die Ursache in der Abschattung der Funksig�

nale durch Bebauung oder Morphologie� Im Funkschatten gro�er Hindernisse

ergeben sich starke Pegeleinbr�uche von �� dB und mehr	 die typischerweise

in heutigen Mobilfunksystemen eine r�aumliche Ausdehnung von �����m ha�

ben� Die �Anderung dieses Schwundsignals am Empf�anger wird haupts�achlich

durch die Bewegung der Mobilstationen verursacht� Die St�arke der Schwun�

derscheinungen �andert sich dadurch relativ langsam ��s�	 weshalb alterna�

tiv die Bezeichnung langsamer Schwund engl� Longterm Fading� verwendet

wird� Modelliert wird der Abschattungsschwund meist durch eine Lognormal

Verteilung ���� mit einer aus Messungen gewonnenen Standardabweichung von

���� dB�

Mehrwegeschwund Mehrwegeschwund entsteht durch Mehrwegeausbreitung�

Funkwellen k�onnen aufgrund von Re�exion eine Vielzahl von Wegen vom Sen�

der zum Empf�anger nehmen� Jeder einzelne Pfad zeichnet sich durch eine

eigene D�ampfung und eine eigene Verz�ogerung aus� Die �Uberlagerung aller

empfangener Pfade ergibt das Empfangssignal� Der momentane Signalpegel

kann somit wesentlich h�oher oder niedriger als der mittlere Signalpegel aus�

fallen� Die Pegeleinbr�uche aufgrund von Mehrwegeschwund k�onnen �� dB und

mehr erreichen� Der Abstand zweier Signaleinbr�uche aufgrund von Mehrwege�

schwund liegt bei sehr vielen Pfaden etwa bei ���� Durch den geringen Abstand

der Pegeleinbr�uche ist die zeitliche Dauer der Schwankungen insbesondere bei

bewegten Teilnehmern sehr gering� Deswegen wird der Mehrwegeschwund auch

als schneller Schwund oder Kurzzeitschwund engl� Shortterm Fading� be�

zeichnet� Der Mehrwegeschwund ist frequenzselektiv und wird meist durch eine

Rayleighverteilung modelliert� Dieser Modellierungsansatz l�asst sich mittels

theoretischer Modelle ���� herleiten und wurde durch Messungen best�atigt�

Aufgrund dieser charakterisierenden Verteilung wird der Mehrwegeschwund

auch h�au�g als Rayleighfading bezeichnet�

Eine Ma�nahme gegen Mehrwegeschwund wird aufgrund der Frequenzselektivit�at

durch z�B� Frequency Hopping erm�oglicht� Dabei werden durch h�au�ge Wechsel der

Frequenz die Eigenschaften des Kanals so ver�andert	 dass die Pegeleinbr�uche nur f�ur

kurze Zeitdauern auftreten�

Die Auswirkungen des Abschattungsschwunds sind wesentlich schwieriger zu verhin�

dern� Zur Bek�ampfung muss ein Netzbetreiber eine sogenannte Abschattungsreserve

einplanen	 sodass Teilnehmer auch in einem Funkschatten noch einen ausreichenden

Empfangspegel haben ����� Diese Abschattungsreserve spielt bei der Betrachtung

von Kanalvergabeverfahren eine wichtige Rolle�

Die verschiedenen Faktoren	 die ein Funksignal beein�ussen	 sind zusammen in Ab�

bildung ��� dargestellt�
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Mehrwegeschwund

Pfadverlust

Abschattungen Mobilfunksignal

Abbildung ���� Darstellung der verschiedenen Faktoren der Beein�ussung eines Mobil�

funksignals nach ����

��� Modelle der Funkausbreitung

Die Formeln zur Berechnung der Freiraumausbreitung beschreiben das Funkfeld in

realen Systemen nur unzureichend� Die exakten L�osungen der Maxwellschen� Glei�

chungen sind jedoch unter realen Bedingungen zu komplex	 als dass eine Funkpr�adik�

tion darauf basierend erfolgen k�onnte� Deswegen werden f�ur die Planung von Mobil�

funknetzen meist empirische Ausbreitungsmodelle verwendet� Nachfolgend werden

zwei aus der Literatur bekannte Modelle vorgestellt	 die die Frequenzbereiche bzw�

die Zellgr�o�en abdecken und f�ur die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit rele�

vant sind�

����� Das Okumura�Hata�Modell

In ���� ver�o
entlichte Okumura schon in den ��er Jahren Ergebnisse umfangreicher

Messkampagnen	 die in Abh�angigkeit von der Topologie und der Morphologie eine

Pr�adiktion des Empfangspegels erlauben�

Hata wertete diese Messreihen aus und beschrieb sie durch linearisierte Glei�

chungen ����� Folgende Beziehung f�ur den Pfadverlust bildet die Grundlage des

Okumura�Hata�Modells�

LdB � ����� � ����� log
f

MHz
� ����� log hT

m

� ahR� �

�
���� � ���� log hT

m

�
log

d

km
����

�James Clerk Maxwell ���	�
�����



���� Modellierung der �Ubertragungsstrecke �

mit folgenden Parametern�

LdB Pfadverlust in dB

f Frequenz in MHz� Die Formel ist im Bereich ���MHz bis

ca� ����MHz g�ultig�

hT H�ohe der Sendeantenne in m

hR H�ohe der Empfangsantenne in m

d Entfernung zwischen Sender und Empf�anger in km

ahR� Korrekturfaktor f�ur die H�ohe der Empfangsantenne

ahR � ���m� � �
Durch die Erg�anzung mit Korrekturtermen	 die die unterschiedliche Funkausbrei�

tung in verschieden bebauten Gebieten ber�ucksichtigen	 erm�oglicht das Modell die

Pr�adiktion der Signalleistung� Das Okumura�Hata�Modell hat im Laufe der Zeit vie�

le Verbesserungen erfahren� So sind neue Morphologieklassen	 die die Besonderheiten

der Anwendungsorte z�B� Plattenbauten in Ostdeutschland� beschreiben	 hinzuge�

kommen	 und die Korrekturfaktoren sind genauer beschrieben worden ���	 ���� Noch

heute basieren die meisten Werkzeuge zur Funkfeldpr�adiktion auf diesem Modell�

����� Ausbreitung im �GHz�Bereich

Das Okumura�Hata�Modell gilt f�ur einen eingeschr�ankten Frequenzbereich� In ���

wird ein Modell f�ur den �GHz�Bereich beschrieben� Dieses Modell besteht aus zwei

Entfernungsbereichen� Einem Nahbereich Entfernungen kleiner �m� f�ur den ein

Ausbreitungskoe�zient von � zugrunde gelegt wird und einem Fernbereich Entfer�

nungen gr�o�er �m� mit einem Ausbreitungskoe�zienten von �� Dementsprechend

werden f�ur den Pfadverlust zwei unterschiedliche Gleichungen verwendet�

LdB �

�
� � �� � �� log d f�ur d � �

� � �� � �� log d f�ur d � �
����

Dabei ist d die Entfernung in Metern und � eine normalverteilte	 mittelwertfreie

Zufallsvariable mit der Standardabweichung ��

��� Modellierung der �Ubertragungsstrecke

Durch Schwunderscheinungen ver�andert sich die Qualit�at der �Ubertragungsstrecke	

wobei die Fehlerwahrscheinlichkeit aufeinanderfolgender �ubertragener Symbole

meist korreliert� Zur Modellierung eines Funkkanals wurden Zustandsmodelle erfolg�

reich eingesetzt� In ���� sind verschiedene Zustandsmodelle und deren Anwendung

vorgestellt�

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Gilbert�Modell verwendet� Dieses Modell beruht

auf einer Markov�Kette mit zwei Zust�anden� Der Zustand G Good� stellt eine feh�

lerfreie Empfangssituation dar� Im Zustand B Bad� werden �Ubertragungsfehler mit

der Wahrscheinlichkeit h erzeugt� In Abbildung ��� ist das Modell dargestellt� Es

ist durch die �Ubergangswahrscheinlichkeiten r	 q und die Fehlerwahrscheinlichkeit
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G B

q

r

1-q 1-r

Abbildung ���� Zust�ande des Gilbert Kanalmodells

h vollst�andig beschrieben� Die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten eines Fehlers

ergibt sich zu�

pFehler � h � q

q � r
����

��� St�orungen durch Frequenzwiederverwendung

Die zellulare Struktur von Mobilfunknetzen erm�oglicht eine �ortliche Wiederverwen�

dung von Frequenzen� Dabei darf ein minimaler Abstand zwischen zwei Basissta�

tionen	 die dieselbe Frequenz benutzen	 nicht unterschritten werden� Dieser Ab�

stand wird durch die Ausbreitungsbedingungen Frequenz	 Morphostruktur� und

das �Ubertragungsverfahren Modulation	 Duplexverfahren� bestimmt�

Netzbetreiber von GSM�Mobilfunknetzen ber�ucksichtigen bei ihren Frequenzplanun�

gen noch St�orungen in �� km Entfernung	 obwohl der eigentliche Zellradius nur � km

betr�agt� Die Ausbreitungseigenschaften werden durch Morphologie und Topologie

der Zelle stark beein�usst	 zudem die Zellform in der Realit�at stark von der theo�

retisch hexagonalen Form abweicht� F�ur die mathematische Beschreibung der wich�

tigsten Ph�anomene wird meist auf die hexagonale Zellform zur�uckgegri
en� Nach�

folgend wird ein Zusammenhang zwischen Clustergr�o�e und Wiederverwendungs�

abstand hergeleitet und anschlie�end das Verh�altnis von Signal� zu St�orleistung

berechnet�

����� Clustergr
o�e und Wiederverwendungsabstand

In zellularen Systemen werden jeweils N N��	 �	 �	 �	 ���� Funkzellen zu Gruppen

sogenannten Clustern� zusammengefasst	 innerhalb derer jede Frequenz nur ein�

mal verwendet wird� Bei einem Cluster mit wenigen Funkzellen steht eine h�ohere

Anzahl von Frequenzen pro Zelle und damit m�oglicherweise eine h�ohere Kapazit�at

des Netzes zur Verf�ugung� Da allerdings der Wiederverwendungsabstand sinkt	 wird

der St�orabstand Signal�zu�St�orabstand	 Carrier to Interference Ratio	 CIR� kleiner�

Die Zahl der Zellen N dieser Cluster ist vom erforderlichen CIR und den Ausbrei�

tungsbedingungen abh�angig� So kommen in GSM�Systemen au�erhalb von St�adten

Clustergr�o�en von �� Zellen und mehr zum Einsatz�
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Die Clustergr�o�e l�asst sich aus den sogenannten reuse�shift�Parametern� bestim�

men� Diese geben in einem hexagonalen System mit gleich gro�en Zellradien die

Koordinaten der direkten Gleichkanal�Nachbarn	 relativ zur betrachteten Zelle	 an�

Dabei legen die Parameter i und j die Entfernung� zweier Basisstationen in dem

betre
enden ����Koordinatensystem auf der jeweiligen Achse fest	 um eine Gleich�
kanalzelle zu erreichen�
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Abbildung ���� Clustergr�o�e und reuse�shift�Parameter 	i 
 �� j 
 �

In Abbildung ��� ist ein Beispiel mit den reuse�shift�Parametern von i � � und

j � � dargestellt� Anhand dieser reuse�shift�Parameter l�asst sich die Clustergr�o�e

N dann berechnen zu�

N � i� � ij � j� mit i� j � N ����

In der Abbildung ��� resultiert aus den reuse�shift�Parametern i � �� j � �� ei�

ne Clustergr�o�e von sieben und dementsprechend ergeben sich sieben verschiedene

Frequenzgruppen	 die mit den Buchstaben 	�
 bezeichnet sind� Aus einer geome�

trischen Betrachtung siehe Abbildung ���� kann der Wiederverwendungsabstand D

Reuse�Distance� auf Basis der reuse�shift�Parameter gefunden werden� Mit dem

Kosinussatz der Trigonometrie erh�alt man unter Verwendung der aus Abb� ��� zu

entnehmenden Beziehung zwischen h und Zellradius R�

h �
p
� � R
�

f�ur den Wiederverwendungsabstand D�

D� � i��h�� � j��h�� � �ij�h�� � cos�����
� i� � j� � ij� � �h�

� � �N �R� ����
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Abbildung ���� Bestimmung des Wieder�

verwendungsabstandes D

h

R

R

60

Abbildung ���� Zusammenhang zwischen

h und R beim Hexagon

Zwischen der Anzahl N der Zellen	 die zu einem Cluster zusammengefasst werden	

dem Zellradius R und dem Wiederverwendungsabstand D zwischen zwei Gleichka�

nalzellen gilt somit folgender Zusammenhang�

D

R
�
p
�N ����

Aufgel�ost nach dem Wiederverwendungsabstand D erh�alt man dann�

D �
p
�NR �����

����� St
orabstand

Der St�orabstand ist neben der zeitlichen Signalspreizung einer der wichtigsten Pa�

rameter	 um die Qualit�at eines Funksignals zu bestimmen� Der Ausgangspunkt der

Berechnung des St�orabstandes	 aufgrund von Gleichkanalst�orern ist die empfangene

Leistung gem�a� Gleichung �����

PR � PT �GR �GT �
�
�

��

�� �

d�
� �PT � d�� �����

Die Summe der Gleichkanalst�orungen aus allen umliegenden Gleichkanalzellen KI

resultiert bei einem bestimmten Empf�anger in einer St�orleistung	 die sich wie folgt

berechnet�

I �

KIX
k��

Ik � I� �����

�Diese Parameter wurden von Mac Donald ���� in seinem Grundsatzartikel ��� zu zellularen
Netzen eingef�uhrt�

�Die Entfernung wird durch die reuse�shift�Parameter in Einheiten des Abstandes zweier be

nachbarter Basisstationen angegeben�
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Dabei ist Ik der Anteil des k�ten St�orers an der St�or� oder auch Interferenzleistung�

Mit I� wird dem vorhandenen Grundrauschen Rechnung getragen	 das sich aus dem

thermischen Rauschen sowie einem durch elektrische und technische Ger�ate erzeug�

tem Rauschen engl�
�
Man made noise�� zusammensetzt� Die einzelnen Anteile Ik

k�onnen mit Gleichung ����� berechnet werden� Dann ergibt sich f�ur das Verh�altnis

von Nutzsignalleistung C zu Interferenzsignalleistung I�

CIR �
C

I
�

Pd��PK

k�� Ik � I�
mit Ik � Pk � d��k �����

wobei der Index k die Interferenzsignalgr�o�en bezeichnet�

Der St�orabstand hat einen starken Ein�uss auf die Planung von Mobilfunksyste�

men� F�ur ein bestimmtes Modulationsverfahren l�asst sich der minimal erforderliche

CIR�Wert angeben	 um eine bestimmte Bitfehlerwahrscheinlichkeit Bit Error Ra�

tio� BER� nicht zu �uberschreiten� Der resultierende CIR�Wert bestimmt dann die

erforderliche Clustergr�o�e	 wie nachfolgend gezeigt wird�

����� St
orabstandsberechnungen f
ur verschiedene Szenarien

Nachdem die Grundlagen zur St�orabstandsberechung erl�autert wurden	 werden nun

verschiedene m�ogliche Szenarien untersucht und bewertet� Bei den Berechnungen

des St�orabstandes sind grunds�atzlich die m�oglichen St�orsituationen zu unterschei�

den	 welche in einem Funksystem aufgrund der verwendeten Funktechnologie auftre�

ten k�onnen� In Tabelle ��� sind die unterschiedlichen Situationen aufgelistet� Dabei

unterscheiden sich die m�oglichen St�orsituationen sowohl durch den St�orer bzw� die

gest�orte Station als auch durch das angewandte Duplexverfahren FDD�	 TDD���

TDD Duplexverfahren sind bisher in der Literatur f�ur die Berechnung der Cluster�

gr�o�e noch kaum ber�ucksichtigt worden�

Basis st�ort Mobil st�ort Basis st�ort Mobil st�ort
Duplexverfahren

Mobil Basis Basis Mobil

FDD m�oglich m�oglich nicht m�oglich nicht m�oglich

TDD m�oglich m�oglich m�oglich m�oglich

Tabelle ���� M�ogliche St�orsituationen bei verschiedenen Duplexverfahren

In einem homogenen System	 in dem alle Stationen mit der gleichen Leistung senden	

ist bei Vernachl�assigung des Grundrauschens der St�orabstand nur noch von der

geometrischen Anordnung� der Mobil� bzw� Basisstationen zueinander abh�angig�
�Frequency Division Duplex �Frequenzduplex� bedeutet die Realisierung der Hin
 und R�uckver

bindung auf verschiedenen Frequenzen�

�TimeDivisionDuplex �Zeitlagentrennung� bedeutet die Realisierung der Hin
 und R�uckverbin

dung durch unterschiedliche Sendezeitpunkte auf der selben Frequenz�

�Die folgenden Abstandsberechnungen sind jeweils Vereinfachungen der Realit�at� So kann es
abweichend von den Annahmen sein� dass die gr�o�te Entfernung einer Mobilstation von der
versorgenden Basisstation nicht ortsgleich mit dem geringsten Abstand zum n�achsten St�orer
zusammenf�allt� In der Literatur wird dies jedoch meistens vernachl�assigt�
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St
orungen zwischen Basis� und Mobilstationen

In der Literatur ���	 ��� sind f�ur St�orungen zwischen Basis� und Mobilstationen

verschiedene Vorschl�age f�ur Standardformeln zur Berechnung der St�orauswirkungen

verschiedener St�orsituationen angegeben� Sie unterscheiden sich in der Ber�ucksich�

tigung der St�oreranzahl bzw� in der Bewertung unterschiedlicher St�orentfernungen�

D3

D2D

D3

1

2

D4

D

R

Abbildung ���� Situation mit sechs st�oren�

den Mobilstationen

R D - R

Abbildung ���� Situation mit einem St�orer

und verringerter St�orentfernung 	D�R

Ohne Ber
ucksichtigung der unterschiedlichen St
ordistanzen

Betrachtet man nur die sechs direkten Gleichkanal�Nachbarn in einer Hexagonstruk�

tur	 dann gilt�

CIR �
R��

� �D�� �
�

�
q�� mit q � D�R

�
�

�

�p
�N
��

��St�orerformel� �����

Dabei wird q als Verminderungsfaktor der Gleichkanalst�orung aufgrund von Aus�

breitungsverlusten bezeichnet und gilt in dieser Form nur in ebenen	 homogenen Sze�

narien mit uniformen Ausbreitungsbedingungen� Durch die Betrachtung von sechs

Nachbarn ergibt sich eine Verschlechterung des St�orabstandes von ca� �� � dB� In

Abbildung ��� ist die St�orsituation im Downlink	 f�ur eine Mobilstation am Zell�

rand dargestellt� Vernachl�assigt werden bei Gleichung ����� die unterschiedlichen

St�ordistanzen D� � D��	 die bez�uglich der sechs verschiedenen St�orer auftreten�

Neben einer Verringerung der St�ordistanzen D� und D� gegen�uber einer Lage der

Mobilstation im Zellzentrum ergibt sich auch eine Vergr�o�erung der St�ordistanzen

D� und D��

�Downlink� Abw�artsstrecke� Funkverbindung von der Basisstation zur Mobilstation
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Mit Ber
ucksichtigung der unterschiedlichen St
ordistanzen

In einer weiteren in der Literatur ���� h�au�g angewandten Formel wird angenom�

men	 dass die wesentlichen St�orungen nur durch einen Hauptst�orer verursacht wer�

den und deswegen die restlichen St�orer vernachl�assigt werden k�onnen� Beim Uplink�

ist der Hauptst�orer die n�achste Mobilstation in der Gleichkanal�Nachbarzelle� Bei

der Betrachtung des Downlinks ist der Hauptst�orer die Basisstation des Gleichkanal�

nachbarn� Diese Annahme erm�oglicht eine einfache Betrachtung der geometrischen

Distanzen� Der ung�unstigste St�orabstand f�ur die Verbindung zwischen Basisstation

und Mobilstation ist an der Zellgrenze in Richtung des Hauptst�orers zu erwarten	

da hier der Abstand zum Hauptst�orer am geringsten und gleichzeitig der Abstand

zur eigenen Basisstation am gr�o�ten ist� Die kleinste St�ordistanz ergibt sich deswe�

gen aus der Di
erenz des Wiederverwendungsabstandes und des Zellradius D�R��

Bei gleicher Sendeleistung der Basis� und Mobilstationen gilt somit f�ur Up� und

Downlink vgl� Abbildung �����

CIR �

�
R

D �R

���
�
�p
�N � �
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Abbildung ��	� Vergleich der unterschiedlichen Ans�atze aus der Literatur 	� 
 �

In Abbildung ��� sind die Resultate der Gleichungen ����� und ����� verglichen�Die

��St�orer�Situation liefert f�ur � � �� � immer eine schlechtere St�orabstandpr�adiktion

als die Distanzformel� F�ur sehr gro�e Clustergr�o�en N bzw� Wiederverwendungs�

abst�ande strebt die Di
erenz zwischen der ��St�orerformel und der Distanzformel

gegen einen Grenzwert angegeben in dB��

dBdiff � lim
N��

� � �� � log
p
�N � log

p
�N � ��� � �� log �

� �� log �

� �� � dB �����

Die resultierende Di
erenz von �	� dB f�ur sehr gro�e Clustergr�o�en beruht nur auf

der Ber�ucksichtigung der � St�orer im Gegensatz zu einem Hauptst�orer�
�Uplink� Aufw�artsstrecke� Funkverbindung von der Mobilstation zur Basisstation
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St
orung von Mobilstationen durch andere Mobilstationen

In den vorherigen Szenarien wurde angenommen	 dass St�orsituationen entweder an

der Mobilstation durch andere Basisstationen bzw� an der Basisstation durch ande�

re Mobilstationen verursacht werden� In Funksystemen	 die eine Zeitlagentrennung

benutzen	 kann es auch zur St�orung einer Mobilstation durch andere Mobilstationen

kommen� Dieser E
ekt wird in der Literatur vernachl�assigt	 l�asst sich aber �ahn�

lich wie oben berechnen und ist in Abbildung ��� dargestellt� Hier ist der st�orende

Sender nicht die Basisstation	 sondern eine weitere Mobilstation� Dadurch verk�urzt

sich die Entfernung	 bei Betrachtung der maximal empfangbaren St�orleistung	 zwi�

schen dem st�orenden Sender und dem gest�orten Empf�anger um den Radius R� Es

sei hier nochmals darauf hingewiesen	 dass die St�orungen von Mobilstationen durch

andere Mobilstationen nur in Systemen mit einer Zeitlagentrennung auftreten	 je�

doch durch geeignete Systemparameter z�B� durch Synchronisation unterschiedlicher

Basisstationen und kleine Zellgr�o�en vermieden werden k�onnen� Die folgende Un�

terscheidung mit�ohne Duplextrennung bezieht sich darauf	 ob eine Duplexst�orung

vermieden bzw� nicht vermieden werden kann�

CIR �

�
R

D � �R
���

�
�p
�N � �

��
�����

Distanzformel ohne Duplextrennung�

R

D - 2R

Abbildung ��
� St�orsituation� St�orer ist

Mobilstation� Reduktion des St�orabstandes

	D��R

D

R

Abbildung ����� St�orsituation� St�orer ist

Basisstation� St�orabstand entspricht Wie�

derverwendungsabstand D

Diese �Anderung der St�orsituation f�uhrt zu einer Verschlechterung des minimalen

St�orabstandes� In Abbildung ���� ist der St�orabstand f�ur die beiden unterschied�

lichen St�orsituationen Vergleich der Gleichungen ����� und ������ dargestellt�

Zus�atzlich ist die Di
erenz der CIR�Werte als Gewinn dargestellt� Systeme	 die ein

geringes minimales CIR ben�otigen	 sollten f�ur eine Duplextrennung sorgen entweder

durch FDD�Verfahren oder geeignete Systemparameter�	 da der Gewinn bei kleinen

Clustergr�o�en am h�ochsten ist�

St
orung von Basisstationen durch andere Basisstationen

Nur in TDD�Systemen k�onnen Basisstationen andere Basisstationen st�oren� Die Ba�

sisstationen be�nden sich im Unterschied zu den Mobilstationen jedoch in einem
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Abbildung ����� Minimaler St�orabstand mit � 
 �

festen Abstand zueinander� Gleichkanalzellen be�nden sich gem�a� De�nition genau

im Wiederverwendungsabstand D� Damit gilt f�ur die St�orsituation von Basisstatio�

nen	 vgl� Abbildung ����	 wiederum die ��St�orerformel Gleichung �������

����� Kapazit
atssteigerung durch Sektorisierung und Zellaufteilung

Sektorisierung bedeutet	 dass eine vorhandene Zelle in Sektoren eingeteilt wird� Die

Sektoren werden jedoch vom selben Standort aus versorgt� Die Basisstationen be�

nutzen dabei gerichtete Antennen	 die nur den jeweiligen Sektor ausleuchten und

k�onnen so die Frequenzen in kleinerem Abstand wiederverwendet� Da im Vergleich

mit dem Einsatz von omnidirektionalen Antennen die Anzahl der Gleichkanalst�orer

sinkt	 wird die Kapazit�at des Netzes entsprechend erh�oht� Ein Vorteil dieser L�osung

besteht in den geringen Infrastrukturkosten	 da keine neuen Antennenmasten auf�

gestellt werden m�ussen�

Die Zellaufteilung engl� Splitting� geht einen Schritt weiter� Es werden dabei neue

Standorte innerhalb der alten Zell��ache mit eigenen Basisstationen versehen� Vor�

teil dieser L�osung ist die erh�ohte Kapazit�at in Gebieten mit hohem Verkehr	 wie

z�B� in Ballungszentren oder Flugh�afen� Nachteilig sind die hohen Kosten f�ur neuen

Basisstationen und das aufw�andige Akquirierungsverfahren neuer Standorte�

Eine ��achendeckende Versorgung mit Kleinzellen Mikrozellen� ist durch die niedri�

ge Antennenh�ohe der Basisstationen schwer realisierbar� Meist werden Antennen f�ur

Mikrobasisstationen unterhalb der Dachkante angebracht	 damit die Interferenzen

f�ur Nachbarzellen gering gehalten werden und eine kleine Clustergr�o�e erreicht wird�

Bei niedriger Antennenh�ohe entstehen jedoch durch Abschattung h�au�g L�ucken in

der ��achendeckenden Versorgung� Des Weiteren ergibt sich f�ur schnelle Mobilsta�

tionen	 beispielsweise in Fahrzeugen	 eine erh�ohte Zellwechselrate	 da die kleinen

Versorgungsgebiete der Mikrobasisstationen schnell durchquert werden� Hohe Zell�

wechselraten sind aufgrund des damit verbundenen hohen Signalisierungsbedarfes

zwischen den Basisstationen jedoch nachteilig�
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��� Hierarchische Mobilfunksysteme

Die Nachteile von mikrozellularen Strukturen lassen sich ausgleichen	 indem den Mi�

krozellen weitere Zellen mit gro�er Zellversorgungs��ache Makrozellen� �uberlagert

werden	 um die ��achendeckende Versorgung sicherzustellen� Die resultierende Zell�

struktur wird als hierarchisches Netz bezeichnet� Eine beispielhafte Anordnung der

Zellen eines solchen hierarchischen Netzes zeigt Abbildung ����� Ein hierarchisches

Mobilfunknetz erm�oglicht es	 schnell bewegte Mobilfunkteilnehmer durch Makro�

basisstationen zu versorgen und langsamere Mobilfunkteilnehmer in Mikrozellen�

Dadurch werden zu hohe Zellwechselraten vermieden�

Mikrozellen Makrozellen

Abbildung ����� Hierarchisches Funknetz mit Makro� und Mikrozellen

��� Verkehrsg�ute von Mobilfunksystemen

F�ur eine vergleichende Leistungsbewertung hat sich neben den ausbreitungsbeding�

ten Parametern ein Ma� bew�ahrt	 das die Qualit�at eines Mobilfunknetzes aus Sicht

des kommunizierenden Teilnehmers beschreibt� Als Bewertungsma� der sogenann�

ten Dienstg�ute von Mobilfunksystemen wird h�au�g der Grade of Service GoS� be�

nutzt ����	 welcher die abgebrochenen und die blockierten Gespr�ache ber�ucksichtigt�

GoS �
Anzahl der block� Gespr�ache � �� �Anzahl der abgebr� Gespr�ache

Anzahl aller Gespr�ache
�����

Dieses Ma� beinhaltet eine andere Gewichtung f�ur die vom Benutzer subjektiv als

unterschiedlich st�orend empfundenen Situationen	 die durch die Blockierung eines

neuen bzw� durch den Abbruch eines Gespr�aches hervorgerufen werden� Ein Ge�

spr�achsabbruch wird um den Faktor �� st�arker bewertet als die Blockierung ei�

nes neuen Gespr�aches� Ein niedriger Zahlenwert des GoS beschreibt eine hohe Ver�

kehrsg�ute des Funksystems� Ein GoS von � � � wird f�ur Mobilfunknetze akzep�

tiert� In ���� wird ein anderes Ma� f�ur die Verkehrsg�ute eingef�uhrt	 welches nicht �uber

verschiedene Zellen mittelt� Der Grundgedanke hierbei ist	 dass
�
zu� gut ausgestat�

tete Zellen nicht schlecht ausger�ustete Zellen kompensieren k�onnen� In dieser Arbeit

wird der GoS gem�a� Gleichung ����� benutzt� Es wird jedoch bei ungleichm�a�ig

verteilter Last auf die unterschiedlichen Ergebnisse in den einzelnen Zellen detailliert

eingegangen�



KAPITEL �

Zellulare Mobilfunksysteme

Z
ellulare Funksysteme existieren in unterschiedlichen Auspr�agungen� Die ver�

schiedenen Funksysteme haben Ein�uss auf die Algorithmen dynamischer Ka�

nalvergabeverfahren� In diesem Kapitel werden kurz drei verschiedene Mobilfunk�

systeme� beschrieben� Dabei handelt es sich um zwei Systeme	 die z�Z� auf dem

Markt verf�ugbar und standardisiert sind GSM und DECT�	 sowie ein System	 dass

im April ���� von der ETSI� BRAN� mit dem ersten Release standardisiert wur�

de� Eine umfassende Beschreibung von Mobilfunknetzen �ndet sich in ���	 ���� Im

letzten Abschnitt des Kapitels werden die verschiedenen Systeme im Hinblick auf

die relevanten Parameter	 der in dieser Arbeit behandelten Kanalvergabeverfahren

verglichen�

��� Das Mobilfunksystem GSM

GSM steht f�ur Global System for Mobile Communications� Dieses weltweit erfolg�

reichste Mobilfunksystem ���� wurde Anfang der ��er Jahre auf den Markt gebracht

und wird seitdem kontinuierlich verbessert und erweitert� Im Folgenden werden die

f�ur die sp�atere Analyse der verschiedenen Kanalvergabeverfahren wichtigen System�

eigenschaften von GSM erl�autert�

����� Systemarchitektur

Die Architektur des GSM�Netzes ist in Abbildung ��� dargestellt� Wichtig ist da�

bei vor allem die Gliederung in drei Bereiche Basisstations�Teilsystem engl� Base

Station Subsystem	 BSS�	 Vermittlungs�Teilsystem engl� Network and Switching

Subsystem	 NSS� und Betriebs�Teilsystem engl� Operation Subsystem	 OSS�� Die

Verbindungslinien zwischen den einzelnen Komponenten z�B� BTS�BSC� sind mit

den Schnittstellenbezeichnungen des GSM�Standards versehen�

Im Basisstations�Teilsystem wird die Funkschnittstelle zwischen Mobilstationen und

Basisstationen betrieben und verwaltet� Das Vermittlungs�Teilsystem sorgt f�ur ei�

ne transparente Mobilit�atsverwaltung und leitet Rufe an den richtigen Empf�anger

weiter� Au�erdem be�ndet sich hier die Datenhaltung der Teilnehmerdaten�

�Diese Arbeit besch�aftigt sich mit Mobilfunksystemen� die auf Zeit
�Frequenzmultiplex Verfahren
basieren� Daher werden nachfolgend keine Systeme mit Codemultiplex wie z�B� die UTRAN
�Universal Mobile Terrestrial Radio Access Network� ber�ucksichtigt�

�European Telecommunications Standards Institute
�Broadband Radio Access Network
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Abbildung ���� Systemarchitektur eines GSM Netzes

Das Betriebs�Teilsystem enth�alt vor allem Komponenten	 die f�ur die Kontrolle des

kompletten Netzes notwendig sind� Besonders hervorzuheben ist f�ur die Betrach�

tung von komplexen Kanalvergabeverfahren das Betriebs� und Wartungszentrum

engl� Operations and Maintenance Center	 OMC�� Alle St�orungen des Netzes wer�

den hierher gemeldet� Au�erdem k�onnen vom OMC die Komponenten der anderen

Teilsysteme kon�guriert und kontrolliert werden und damit die notwendigen Fre�

quenzzuweisungen auf die Basisstationen vorgenommen werden�

����� Funkschnittstelle

Physikalische Kan
ale

In GSM wird zur Aufteilung des physikalischen Mediums eine Kombination von

Frequenzmultiplex und Zeitmultiplex verwendet� Ein einzelner physikalischer Ka�

nal besteht somit aus einer Frequenz und einem bestimmten Zeitschlitz auf dieser

Frequenz�

GSM���� hat von den internationalen Gremien das Frequenzband zwischen ����

��� MHz f�ur den Uplink und das Frequenzband von ������� MHz f�ur den Downlink

zugewiesen bekommen�� Diese B�ander wurden in ��� einzelne Frequenzen !a ��� kHz

�F�ur ein Erweiterungsband wurde der Frequenzbereich von ���
���MHz �Uplink� bzw� ��

�	MHz �Downlink� festgelegt� F�ur GSM
���� sind die Frequenzb�ander von ���
����MHz
f�ur den Uplink bzw� ����
���MHz f�ur den Downlink zugewiesen worden� F�ur PCS
����� einer
amerikanische GSM
Variante� sind die Bereiche ���
����MHz �Uplink� bzw� ��	�
����MHz
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aufgeteilt� Zus�atzlich sind ��� kHz Schutzabstand an den Bandgrenzen vorgesehen�

Jeder einzelne Frequenzkanal ist durch � gleichgro�e Abschnitter Zeitschlitze� zeit�

lich in physikalische Kan�ale unterteilt� Diese acht Zeitschlitze bilden zusammen

einen TDMA��Rahmen	 der eine Dauer von �	��� ms besitzt� Dadurch entstehen

� verschiedene Kan�ale	 denen zeitversetzt alle �	��� ms �Ubertragungskapazit�at zur

Verf�ugung steht�

��� � ���MHz Uplink�
Frequenzband

��� � ���MHz Downlink�

Zahl der Tr�agerfrequenzen ���

Tr�agerabstand ��� kHz

Maximale Sendeleistung

der Handger�ate
� W

Zugri
sverfahren FDMA�TDMA

Basis�Duplexverfahren FDD

Rahmenl�ange �����ms

Zahl der Zeitschlitze �

Kanalzuteilung fest

GMSK
Modulation

Gaussian Minimum Shift Keying�

Modulationsdatenrate ��� kbit�s

Sprachkodierung RPE�LPT �� kbit�s

Tabelle ���� Physikalische Daten des GSM�Systems

Die wichtigsten Kenndaten des GSM�Systems sind in Tabelle ��� zusammengefasst�

In Abbildung ��� ist der Aufbau eines TDMA�Rahmens schematisch dargestellt� Die

enstehenden Zeitschlitze werden zur �Ubertragung von Datenb�uscheln	 sogenannten

Bursts	 genutzt� Wichtig sind dabei f�ur sp�atere Betrachtungen der technologischen

Grenzen von dynamischen Kanalvergabeverfahren die Schutzzeiten engl� Guard

Time	 GT�	 welche die Di
erenz der Dauer von Zeitschlitzen und Bursts angibt�

In vielen GSM�Netzen z�B� D�	 D� usw�� werden nicht mehr als ��� Frequenzen

pro Zelle benutzt� Sollte das Verkehrsangebot weitere Verkehrskan�ale erforderlich

machen	 so kommt �ublicherweise Sektorisierung oder Splitting zum Einsatz siehe

Abschnitt �������

Logische Kan
ale

Auf die beschriebenen physikalischen Kan�ale werden in GSM eine Vielzahl lo�

gischer Kan�ale abgebildet	 die f�ur verschiedene Zwecke der Signalisierung auf

�Downlink� benutzbar� F�ur GSM
�� �ab Release ��� gilt ����
����MHz �Uplink�� �����

�����MHz �Downlink� und schlie�lich GSM
��� mit �����
���MHz �Uplink� bzw� �����
���
�Downlink�� Der Trend zu weiteren Frequenzbereichen ist ungebrochen� Momentan stehen Fre

quenzen im �� MHz Band f�ur den US
amerikanischen Markt in der Diskussion�

�Time DivisionMultiple Access
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1 2 3 40 765

Zeitschlitz:

TDMA Rahmen:

Training

26 bit

3 tail bits

Datenbits Datenbits

57 bit57 bit

1 GSM burst , 148 bit

156.25 bit

4.615 ms

8.25 bit guard time

0.577 ms

3 tail bits1 bit stealing flag 1 bit stealing flag

GT

Abbildung ���� Aufbau eines TDMA Rahmens des normalen Bursts zur Nachrich�

ten�ubertragung

der Funkschnittstelle erforderlich sind� Prinzipiell unterscheidet man Kan�ale	 die

nur zwischen zwei Stationen verwendet werden Punkt�zu�Punkt	 Point�to�Point�

und Mehrpunkt� bzw� Rundsendekan�ale	 die mehrere Empf�anger haben Point�to�

Multipoint	 Broadcast��

Man unterscheidet folgende logische Kan�ale ���	 ����

Dedizierte Verkehrskan
ale �Tra�c Channel� TCH�

TCH�F� Vollraten Full Rate� Verkehrskanal mit einer Bruttodatenrate von

���� kbit�s

TCH�H� Halbraten Half Rate� Verkehrskanal mit einer Bruttodatenrate von

���� kbit�s� Physikalisch wird dieser Kanal so realisiert	 dass ein TCH�H

ein Datenb�uschel nur in jedem zweiten Rahmen �ubertr�agt� Die verbleiben�

den unbenutzten Zeitschlitze kann dann eine weitere Halbraten�Verbindung

nutzen� So entstehen �� TCH�H Verkehrskan�ale auf einer Frequenz�

Dedizierte bzw� Assoziierte Signalisierungskan
ale �Dedicated bzw� Asso�

ciated Control Channel� D�ACCH�

SDCCH �Stand�Alone DCCH�� Signalisierungskanal zwischen Mobilstati�

on und Basisstation� Dieser Kanal wird zur Signalisierung verwendet	 bevor

ein Verkehrskanal zugewiesen wird�

SACCH �Slow ACCH�� Kanal zur verbindungsbegleitenden Signalisierung

z�B� �Ubertragung von Messdaten der Mobilstation measurement�reports�	

um die aktuelle Qualit�at der Verbindung und den Empfangspegel der Nach�

barstationen dem Netz mitzuteilen� Dieser Kanal wird parallel zu einer

bestehenden TCH oder SDCCH�Verbindung benutzt�

FACCH �Fast ACCH�� Dieser Kanaltyp wird ausschlie�lich zur Signalisie�

rung bei einem Kanalwechsel verwendet� Zu diesem Zweck �stiehlt� er dem

TCH den physikalischen Kanal durch Setzen des �Stealing�Flag� Abbil�
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dung ���� und �ubertr�agt stattdessen� Dadurch ensteht kurzzeitig ein Signa�

lisierungskanal mit ��� kbit�s �Ubertragungsrate�

Gemeinsame Signalisierungskan
ale �Common Control Channel� CCCH�

PCH �Paging Channel�� Paging Kanal � auf diesem Kanal werden die Mo�

bilstationen �uber ankommende Gespr�ache informiert�

RACH �Random Access Channel�� Zugri
skanal � hier signalisieren Mo�

bilstationen einen Verbindungswunsch�

AGCH �Access Grant Channel�� Die Zuweisung eines dedizierten Signa�

lisierungskanals zwischen Mobilstation und Basisstation wird �uber diesen

Kanal getro
en�

Rundsendekan
ale

BCCH �Broadcast Control Channel�� Auf diesem Kanal werden konti�

nuierlich Informationen �uber das Netz ausgestrahlt� Die Mobilstation de�

codiert diese Daten und verwendet sie im weiteren Betrieb� Zu den aus�

gestrahlten Informationen geh�oren unter anderem die Netzkennnung	 die

Einbuchschwelle� f�ur diese Zelle	 eine Liste mit Frequenzen der Zelle	 Ken�

nung der Nachbarbasisstationen usw�

FCCH �Frequency Correction Channel�� Hier wird eine Trainingssequenz

gesendet	 die die Mobilstationen z�B� zur Kanalsch�atzung und Kalibrierung

des Frequenzsynthesizers ihres Empfangsteils verwenden�

SCH �Synchronisation Channel�� Mit diesem Kanal wird eine zeitliche

Synchronisation der Mobilstationen auf das Zeitschlitzraster der Basissta�

tion erreicht�

Kanalvergabe

In GSM kommt �ublicherweise die feste Kanalvergabe siehe Kapitel ���� zum Ein�

satz� Jede Zelle bekommt einen festen Satz von Frequenzen zugewiesen� Dieser ver�

bleibt �uber einen langen Zeitraum bei der jeweiligen Zelle und kann nur dort verwen�

det werden� Die Zahl der Frequenzen und damit die Kapazit�at der Zelle wird dabei

dem prognostizierten Verkehrsaufkommen angepasst� Das Netzmanagementsystem

�uberwacht st�andig die Dienstg�ute und erlaubt damit R�uckschl�usse	 ob der Kapa�

zit�atsausbau der Zelle dem tats�achlich vorhandenen Verkehrsaufkommen entspricht�

Bei Abweichungen kann eine Ver�anderung des Frequenzplans durchgef�uhrt werden�

So kann die vom Netzbetreiber angestrebte Dienstg�ute eingehalten werden�

Der Arbeitsaufwand f�ur die Neuplanung der Frequenzverteilung ist hoch� Aus diesem

Grund �ndet sie nur ca� alle ��� Monate statt�

����� Kanalzuweisung

Die Zuweisung eines Kanals	 dargestellt in Abbildung ���	 wird in GSM immer von

der Basisstation gesteuert� Gr�unde f�ur eine Zuweisung k�onnen neue Anrufe oder

�Minimaler Empfangspegel� der f�ur eine Netzanmeldung vorhanden sein muss
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auch ein Kanalwechsel Kapitel ������ sein�

Bei einem abgehenden Verbindungswunsch sendet die Mobilstation auf dem logi�

schen Kanal RACH eine Kanalanforderung CHANNEL REQUEST� an die Basis�

station ����� Da zu einem Zeitpunkt unter Umst�anden mehrere Mobilstationen einen

solchen Access Burst senden k�onnen	 ist ein Zugri
sprotokoll zur Kollisionsau��osung

erforderlich�

RR_CHANNEL_REQUEST

MS BTS BSC

CHANNEL_REQUIRED

Kanalwahl

Kanalaktivierung

IMMEDIATE_ASSIGNMENT

IMMEDIATE_ASSIGNMENT

Abbildung ���� Nachrichten�uss bei der Kanalzuweisung

Empf�angt die Basisstation den Verbindungswunsch	 so antwortet sie auf dem AG�

CH mit einer Kanalzuweisung IMMEDIATE ASSIGNMENT�� In dieser Antwort

sind neben einem Frequenz��Zeitschlitz�Paar zur De�nition des anschlie�end ver�

wendeten bidirektionalen Kanals� noch Informationen �uber den zu verwendenden

Zeitversatz timing advance� und die zu verwendende maximale Sendeleistung ent�

halten� Somit kann die Mobilstation auf den angegebenen Kanal wechseln	 wo dann

die weitere Signalisierung zwischen Mobilstation und Basisstation statt�ndet�

Bei einem ankommenden Anruf senden alle Basisstationen im beim Netz bekannten

Aufenthaltsbereich der Mobilstation einen Rundruf auf dem PCH� Wird dadurch die

gerufene Mobilstation erreicht	 so l�auft anschlie�end die gleiche Prozedur wie beim

abgehenden Anruf ab�

Die Basisstation hat also immer die Kontrolle dar�uber	 welche Mobilstation welchen

Kanal gerade benutzt�

����� Handover

Als Handover bezeichnet man den Wechsel des Kanals	 den eine Mobilstation be�

nutzt	 auf einen anderen Kanal derselben oder einer anderen Basisstation� Da Uplink

und Downlink im GSM in aufeinander fest zugeordneten Frequenzen und Zeitschlit�

zen liegen	 bedeutet ein Wechsel des Downlinkkanals gleichzeitig auch einen Wechsel

des Uplinkkanals und umgekehrt� Es gibt mehrere m�ogliche Gr�unde f�ur einen Hand�

over�

� Rescue Handover� Die Ursache f�ur diesen Handover�Typ liegt in einer sich
verschlechternden Funkverbindung ���	 ���� Die Parameter Empfangspegel
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f�ur Up� und Downlink RXLEV UL	 RXLEV DL� sowie die Bitfehlerh�au�g�

keit und damit die Verbindungsqualit�at in beiden Richtungen RXQUAL UL	

RXQUAL DL� werden st�andig gemessen und beschreiben den aktuellen Zu�

stand der Verbindung� Werden Schwellenwerte f�ur diese Parameter �uber� bzw�

unterschritten	 so wird in der Basisstationssteuerung Base Station Control�

ler	 BSC� bzw� der Mobilvermittlungsstelle MSC� eine Handoverentscheidung

getro
en und der Mobilstation ein neuer Kanal zugewiesen�

Ursachen f�ur einen Rescue Handover k�onnen sein�

� Bewegung der Mobilstation �uber den Rand der Zelle hinaus in eine neue

Zelle

� Abschattung

� Gleichkanalst�orungen durch andere Teilnehmer Uplink� oder andere Ba�

sisstationen Downlink�

� Con�nement Handover� In diesem Fall ist die Qualit�at der Verbindung ak�

zeptabel	 allerdings gibt es eine andere Basisstation	 die die Mobilstation mit

niedrigerer Sendeleistung versorgen k�onnte� Da aus Gr�unden der Interferenz�

minimierung versucht wird	 die Sendeleistung m�oglichst gering zu halten	 ver�

bessert sich so die allgemeine Interferenzsituation im Netz�

� Tra�c Handover� Hier liegt der Grund f�ur einen Handover im Verkehrsauf�
kommen� Eine Zelle	 die eine sehr hohe Verkehrslast tragen muss	 kann versu�

chen	 bestimmte Mobilstationen durch Nachbarzellen versorgen zu lassen und

so Kapazit�at f�ur weitere Gespr�ache oder Rescue Handover freizuhalten�

� Handover due to O�M� Ein solcher Handover wird eingesetzt	 um f�ur War�
tungsarbeiten einzelne Zellen von einer m�oglichen Verkehrslast zu befreien�

Die Ziele der drei letztgenannten Handover�Typen widersprechen sich teilweise� Ein

Con�nement Handover versucht	 die beste Basisstation unter dem Aspekt der Inter�

ferenzminimierung zu benutzen	 w�ahrend ein Tra�c Handover zum Lastausgleich

auch eine weiter entfernte Basisstation akzeptiert� Eine Beschreibung intelligenter

Handover�Verfahren und weitreichende Untersuchungen in diesem Bereich �nden

sich in �����

Der GSM�Standard selbst legt keinen genauen Handover Algorithmus fest� In ����

wird ein Beispiel f�ur einen solchen Algorithmus gegeben	 es steht einem Netzbe�

treiber aber frei	 beliebige andere Algorithmen zu verwenden� Insbesondere muss er

jedoch die Parameterwerte selbst festlegen�

����� Paketorientierte Dienste in GSM � GPRS

Das starke Wachstum des Internets und dem damit einhergehemdem Bedarf an pa�

ketorientierter �Ubertragung f�ur Mobilfunknetze	 f�uhrte bei der ETSI zur Standar�

disierung eines paketorientierten Dienstes f�ur GSM� Dieser Dienst wurde unter dem

Namen GPRS	 eingebracht� Eine Randbedingung f�ur die Einf�uhrung dieses neuen

Dienstes war	 dass die Aufgaben der existierenden Netzelemente nicht wesentlich

�General Packet Radio Service
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ver�andert werden durften	 so dass die installierten Netze nur erweitert und nicht

ersetzt werden mussten� Die Systemarchitektur des GSM�Netzes nach Einf�uhrung

von GPRS ist in Abbildung ��� dargestellt� Dabei sind die wesentlichen durch GPRS

eingef�uhrten neuen Netzelemente�

� Gateway GPRS Support Node GGSN�
� Serving GPRS Support Node SGSN�

grau unterlegt�

Das gesamte paketorientierte Datenaufkommen wird von der BSC �uber diese Netz�

elemente in die paketorientierten Datennetze geroutet�

GSM

2 3

4 5 6

7 8 9

1

BTS BSC

Abis

Um
MSC

SGSN GGSN

A

Gb
Gn

Abbildung ���� Systemarchitektur eines GSM Netzes mit GPRS

GPRS erm�oglicht die paketorientierte �Ubertragung �uber die Funkschnittstelle und

erlaubt damit das Multiplexen von Verbindungen verschiedener Mobilstationen auf

einem einzigen sich perodisch wiederholendem Zeitschlitz� Durch Kombination von

mehreren Zeitschlitzen bis zu maximal acht� stehen demMobilfunkteilnehmer theo�

retisch bis zu ��� kbit�s zur Verf�ugung	 die in der Realit�at aufgrund der Funk�

ausbreitung und der Interferenzsituation meist nicht erreicht werden� Eine weite�

re Einschr�ankung besteht in den Endger�aten� Diese unterst�utzen bis maximal vier

Zeitschlitzen in Downlink bzw� nur ein Zeitschlitz in Uplink Richtung� Die erste

Einf�uhrung von GPRS in die Netze der �o
entlichen Mobilfunkbetreiber erfolgte in

der zweiten H�alfte des Jahres ����� Der kommerzielle Betrieb wird vorraussichtlich

im zweiten Quartal ���� beginnen�
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Abbildung ���� GPRS�Protokollstapel

Zwischen der Mobilstation und dem SGSN wird das Subnetwork Dependent Con�

vergence Protocol SNDCP� verwendet� Dieses Protokoll erlaubt es verschiedene
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Verbindungen auf einer virtuellen Verbindung zu multiplexen� Die Verschl�usselung

der Nutzdaten wird im Gegensatz zu den Leitungsvermittelten Daten nicht in der

Basisstation durchgef�uhrt	 sondern im SGSN innerhalb der LLC�Schicht�� Die LLC�

Schicht ist weiterhin auch f�ur ARQ
 und Flu�steuerung zust�andig vgl� Abb� �����

Kanalcodierungen und Abbildung auf die Zeitschlitze

Die Paketdaten werden imVergleich zu den leitungsvermitteltenDaten mit einer an�

deren Kanalcodierung �ubertragen� F�ur GPRS wurden � verschiedeneKanalcodierun�

gen sogenannte Coding�Schemes CS� de�niert� Die verschiedenen Coding�Schemes

unterscheiden sich in der Redundanz f�ur die FEC��� Dadurch sind verschiedene Da�

tenraten�� von �	�� kbit�s CS��� bis ��	� kbit�s CS��� pro Zeitschlitz erzielbar�

B1B0 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11B3T X T X

52 TDMA-Rahmen

X = Idle Rahmen

T = Rahmen für PTCCH

B0-B11 = Radio Blöcke

Abbildung ���� GPRS�Rahmenstruktur

Erweiterung der logischen Kan
ale

Die Einf�uhrung von GPRS erforderte eine Erweiterung der logischen Kanalstruk�

tur� Jeder Kanal	 der f�ur die paketorientierte �Ubertragung eingesetzt wird	 wird

Packet Data Channel PDCH� genannt� Folgende logische Kan�ale wurden zus�atz�

lich eingef�uhrt� Der Packet Common Control Channel PCCCH�	 Packet Broadcast

Control Channel PBCCH�	 Packet Data Tra�c Channel PDTCH� und Packet De�

dicated Control Channel� Dabei lassen sich die PCCCHs und die Packet Dedicated

Control Channels weiter untergliedern�

Packet Common Control Channel

Packet Random Access Channel PRACH�� Wird von der Mobilstation im Up�

link benutzt um Daten oder Signalisierunginformationen zu senden� Dabei

wird ein Access Burst verwendet�

Packet Paging Channel PPCH�� Wird von der Basisstation im Downlink be�

nutzt um eine Daten�ubertragung anzuk�undigen�

Packet Access Grant Channel PAGCH�� Die Basisstation sendet auf diesem

Kanal die Resourcenzuweisung an eine Mobilstation vor einer Paketdaten

�ubertragung�

�Logical Link Control
�Automatic Repeat ReQuest

�	Forward Error Correction
��Die Datenrate bezieht sich auf den LLC
Durchsatz� Die notwendige Zusatzsignalisierung von
RLC�MAC wurde ber�ucksichtigt �vgl� Abb� 	��
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Packet Noti�cation Channel PNCH�� Dient zur Benachrichtigung f�ur Mobil�

stationen bei Punkt�zu�Mehrpunkt Kommunikation�

Packet Dedicated Control Channel

Packet Associated Control Channel PACCH�� Wird f�ur dedizierte Signali�

sierung zwischen einer Mobilstation und der Basisstation benutzt� Dabei

werden z�B� �Anderungen der verf�ugbaren Resourcen mitgeteilt�

Packet Timing advance Control Channel	 uplink PTCCH�U�

Packet Timing advance Control Channel	 downlink PTCCH�D�

Dienstg
ute in GPRS

In GPRS wurden vier verschiedene Dienstg�uteklassen siehe Tabelle ���� festgelegt�

Diese Dienstg�uteklassen sind durch Parameter	 die die Verz�ogerung von Paketen zwi�

schen den GPRS Service Access Points beschreiben	 bestimmt� Verz�ogerungen	 die

durch andere Ein��usse wie z�B� Transportnetze entstehen	 sind nicht ber�ucksichtigt�

Dienstg
uteklasse ��	 byte Paket ���� byte Paket

Mittl� Verz�ogerung �� Mittl� Verz�ogerung �� 

� �	� s �	� s � s � s

� � s �� s �� s �� s

� �� s ��� s �� s ��� s

� nicht spezi�ziert nicht spezi�ziert

Tabelle ���� GPRS Dienstg�uteklassen

Neben der Dienstg�uteklasse kann beim Verbindungsaufbau der maximale Daten�

durchsatz und der mittlere Datendurchsatz vereinbart werden�

����� Erh
ohte Datenraten in GSM � EDGE

Im bisherigen GSM wird wie in Kapitel ����� dargestellt GMSK�Modulation ver�

wendet� Im GSM�Standard ist mit Release �� auch die Einf�uhrung der ��PSK Mo�

dulation vorgesehen� Die ��PSK Modulation erm�oglicht es mit einem Symbol � bits

zu �ubertragen� Diese Erweiterung von GSM wird EDGE�� genannt� EDGE besteht

aus zwei Komponenten�

� ECSD�� ist die Erweiterung der kanalorientierten Datendienste� Die Datenrate

ist zur Zeit auf maximal �� kbit�s beschr�ankt	 da kein Multiplexen mehrerer

�� kbit�s PCM�Zeitschlitze auf dem A�Interface im Standard de�niert ist�

� EGPRS�� erweitert den paketorientierten Dienst um h�ohere Datenraten�
Der Vergleich zwischen GSM und EGPRS bez�uglich der relevanten physikalischen

Parameter ist in Tabelle ��� dargestellt�

��Enhanced Data rate for GSM Evolution
��Enhanced Circuit Switched Data
��Enhanced GPRS
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EGPRS GSM

Modulation ��PSK	 � bit�Symbol GMSK � bit�Symbol

Symbolrate ���	��� KSym�s ���	��� KSym�s

Nutzdatenbits pro Zeitschlitz ��� bit ��� bit

Bruttodatenrate pro Zeitschlitz ��	� kbit�s ��	� kbit�s

Tabelle ���� Vergleich der physikalischen Daten zwischen EGPRS und GSM

Die ��PSK Modulation erm�oglicht es	 dass bei EGPRS Datenraten von �uber

��� kbit�s erreicht werden k�onnen� Damit ist die US�Anforderung f�ur Mobilfunk�

systeme der �� Generation erf�ullt� EDGE ist der �� Generations Migrationspfad

f�ur die amerikanischen TDMA�Systeme� Unter dem Namen IS���� HS ist EDGE

auch Mitglied der IMT����� Familie und damit Teil der welweit zugelassenen ��

Generation Mobilfunkstandards�

Die neuen Kanalcodierungen f�ur EGPRS sind in Tabelle ��� zusammengefasst�

Modulation Datenrate LLC�Durchsatz� kbit�s

MCS�� ��PSK ��	�

MCS�� ��PSK ��	�

MCS�� ��PSK ��	�

MCS�� ��PSK ��	�

MCS�� ��PSK ��	�

MCS�� GMSK ��	�

MCS�� GMSK ��	�

MCS�� GMSK ��	�

MCS�� GMSK �	�

Tabelle ���� Kanalcodierungen f�ur EGPRS

��� Das Mobilfunksystem DECT

����� Systemarchitektur

Im Gegensatz zu GSM wurde DECT als kleinzelliges	 privates Funknetz entwickelt�

DECT steht heute f�ur Digital Enhanced Cordless Telecommunications� Urspr�unglich

stand das
�
E� in der Abk�urzung f�ur European	 was aber in dem Bestreben einen

weltweiten Standard zu scha
en	 abge�andert wurde�

Durch die private Ausrichtung des zellularen Mobilfunknetzes DECT im Vergleich

mit GSM ergibt sich auch eine andere Systemarchitektur� In Abbildung ��� ist das

Referenzmodell mit einer logischen Gruppierung der Aufgaben und deren Schnitt�

stellen D��D� Referenzpunkten� des DECT�Systems dargestellt� Die logische Grup�

pierung muss nicht mit einer physikalischen Gruppierung in Handger�aten und Basis�

stationen �ubereinstimmen� Der DECT�Standard ���� selbst beschreibt nur den grau
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unterlegten Teil� Allerdings wird im Standard auf verschiedene Beispielkon�gura�

tionen und deren Auswirkung auf das DECT�System eingegangen	 wobei dabei die

Referenzpunkte D��D�� benutzt werden�
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Abbildung ���� DECT�Referenzmodell

Globales Netz

Das Globale Netz unterst�utzt den �uberregionalen Telekommunikationsdienst� Es leis�

tet Adressumsetzungen	 Routing und Relaying zwischen den einzelnen angeschlosse�

nen sog� Lokalen Netzen� Das Globale Netz ist meist ein nationales	 evtl� aber auch

ein internationales Netz� Beispiele Globaler Netze sind�

� Public Switched Telephone Network PSTN�	

� Integrated Services Digital Network ISDN�	

� Packet Switched Public Data Network PSPDN�	

� Public Land Mobile Network PLMN��

Lokales Netz

Jedes Lokale Netz erbringt einen lokalen Telekommunikationsdienst� Es kann	

abh�angig von der tats�achlichen Implementierung	 vom einfachen Multiplexer bis

zum hochentwickelten komplexen Netz variieren� Hat die untergeordnete DECT

Fixed Radio Termination FT� keine Vermittlungsfunktion	 so muss das Lokale

Netz diese wahrnehmen� Dabei ist zu beachten	 dass die logische De�nition und

die physikalische Realisierung voneinander abweichen k�onnen	 z� B� k�onnen mehrere

Netze mit ihren Funktionen in einem einzigen Ger�at vereinigt sein�

Das Lokale Netz setzt unter anderem die globalen Identi�kationsnummern z� B�

ISDN�Nummern� auf die DECT�spezi�sche IPUI International Portable User Iden�
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tity� und TPUI Temporary Portable User Identity� um� Unterhalb des Lokalen

Netzes �ndet man oft folgende Netze�

� analoge oder digitale Nebenstellenanlage engl� Private Automatic Branch Ex�
change	 PABX�"

� ISPBX� diensteintegrierte PBX engl� Integrated Services Private Branch Ex�
change�"

� IEEE ��� LANs� nach Standard IEEE ��� arbeitende Local Area Networks�
Alle netztypischen Funktionen m�ussen au�erhalb des DECT�Systems angesiedelt

sein� Sie sind entweder im Lokalen oder im Globalen Netz untergebracht� F�ur die

Steuerung einer Inter�DECT�Mobilit�at	 d�h� der M�oglichkeit sich mit der Mobilsta�

tion in verschiedenen unabh�angigen DECT�Bereichen aufzuhalten	 bedarf es einer	

�ahnlich wie bei GSM	 �ublichen Nutzung von HDB engl� Home Data Base� und

VDB engl� Visitor Data Base�� Die ankommenden Rufe werden automatisch an das

Teilsystem weitergeleitet	 in dem sich der Teilnehmer gerade be�ndet� BeimWechsel

von einem Netz zu einem anderen wird in der HDB die aktuelle VDB eingetragen�

DECT�Netz

Das DECT�Netz besteht aus Fest� und Mobilstationen und verbindet den Teilneh�

mer mit dem lokalen Festnetz� Es beinhaltet de�nitionsgem�a� keine Anwendungs�

prozesse	 sondern ist nur Multiplexeinrichtung f�ur die Nachrichtensignale an der

Funkschnittstelle� Ein DECT�System hat jeweils nur eine Netzadresse pro Teilneh�

mer bzw� Mobilstation und besitzt aus logischer Sicht� eine oder mehrere Fixed

Radio Terminations FT� sowie viele ihnen zugeordnete Portable Radio Terminati�

ons PT��

Fixed Radio Termination Die FT ist die logische Gruppierung aller Funktionen

und Prozeduren auf der Festnetzseite der DECT�Funkschnittstelle� Sie ist verant�

wortlich f�ur�

� Schicht���Protokollbehandlung in der C��Control��Schicht au�er Mobilit�at�	
� Schicht���Protokollbehandlung in der U��User��Schicht	
� Schicht���Vermittlung �Routing und Relaying� im jeweiligen DECT�Netz�

Die FT beinhaltet au�er Handover� und Multi�Zellverwaltung keine Vermittlungs�

funktionen� Es k�onnen zwar viele Ru�nstanzen verwaltet werden	 aber es ist nicht

m�oglich	 eine direkte Verbindung zwischen zwei Teilnehmern aufzubauen� Dies muss

au�erhalb des logisch abgegrenzten Bereiches der FT im Lokalen Netz erfolgen�

Portable Radio Termination und Portable Application Diese beiden Teile

bilden die logischen Gruppen auf der mobilen Seite des DECT�Netzes� W�ahrend die

Portable Radio Termination mit all ihren Protokollelementen der OSI���Schichten �	

� und � im Standard festgelegt ist	 kann die Anwendung vom Hersteller der Ger�ate

selbst de�niert werden� Sie ist somit nicht standardisiert�
��Open Sytem Interfaces
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����� Funkschnittstelle

Physikalische Kan
ale

F�ur den Kanalzugri
 wird ebenso wie bei GSM ein kombiniertes Verfahren aus

Zeitmultiplex und Frequenzmultiplex mit kanalorientierter �Ubertragung verwendet�

In Europa wurde dem DECT�System der Frequenzbereich von ���������MHz��

zugeordnet�

Bei dem TDMA�Verfahren werden ��ms lange Rahmen engl� Frames� mit �� Zeit�

schlitzen pro Rahmen eingesetzt� Jede Mobilstation richtet ihren Kanal auf einem

beliebigen freien	 f�ur den Uplink�Betrieb vorgesehenen Zeitschlitz ein und kann dort

mit konstanter Bitrate �ubertragen�

Bei der Sprach�ubertragung liegen der Up� und Downlinkkanal durch die Verwendung

eines TDD�Verfahrens auf Zeitschlitzpaaren derselben Frequenz� Der Zeitabstand

von Up� und Downlink betr�agt immer genau �� Zeitschlitze	 also �ms� Bei dem

FDMA�Verfahren werden �� unterschiedliche Frequenzen verwendet� Das bedeutet	

dass jede Station f�ur ihre �Ubertragung einen oder mehrere Zeitschlitze auf einer

beliebigen Frequenz ausw�ahlen und belegen kann� Die Kennwerte sind in Tabelle ���

aufgef�uhrt�

Frequenzband ���� � ����MHz

Zahl der Tr�agerfrequenzen ��

Tr�agerabstand �	���MHz

Maximale Sendeleistung ��� mW

Zugri
sverfahren FDMA�TDMA

Basis�Duplexverfahren TDD

Rahmenl�ange ��ms

Zahl der Zeitschlitze ��

Kanalzuteilung dynamisch

GFSK
Modulation

Gaussian Frequency Shift Keying

Modulationsdatenrate ���� kbit�s

ADPCM��� kbit�s
Sprachkodierung

Adaptive Di
erential Pulse Code Modulation

Tabelle ���� Physikalische Daten des DECT�Systems

In Abbildung ��� ist der Aufbau eines TDMA�Rahmens dargestellt� Die einzelnen

Zeitschlitze des TDMA�Rahmens sind mit einem Datenfeld D�Feld�	 Synchronisa�

tionsdaten und einem Z�Feld	 das zur Kollisionserkennung dient	 belegt�

��F�ur S�udamerika steht der Bereich ����
����MHz zur Verf�ugung�
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TDMA Frame: 10 ms

5 ms5 ms

Downlink Uplink

4 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 241 2 3 5 6 7 10 17 21 22 23

0.4166 ms

32 bit

Synchro-
nisation

4 bit

Z-FeldD - Feld
388 bit

0.3646 ms 

Schutzzeit 56 bit

Slot Nr

Abbildung ��	� Aufbau eines TDMA�Rahmens und eines D�Feldes

Logische Kan
ale

In dem D�Feld werden die Nutzdaten und Signalisierungsdaten �ubertragen� Der In�

halt dieses Feldes wird teilweise von der Zugri
ssteuerungs�Schicht engl� Medium

Access Control	 MAC� ausgewertet� Wie Abbildung ��� zeigt	 setzt sich das D�Feld

zusammen aus einem A�Feld und einem B�Feld� Das A�Feld nimmt die Signalisie�

rungsdaten und das B�Feld die Nutzdaten auf�

A-Feld B-Feld

A-Feld  

64 bit 324 bit

D32-Feld (388 bit)

B-Feld, ungeschützt (full slot)

8 bit   40 bit 16 bit 4 bit

X-CRCDaten

320  Bit

Header

Information Information
zum

B-Feld

Q2Q1

Tailzum

     Tail           R-CRC

Abbildung ��
� Aufbau des D�Feldes

Unter den Begri
 Signalisierungsdaten fallen dabei Informationen wie Verbindungs�

aufbau und �abbau	 Handover sowie der Austausch von Kennungen�

Ebenso wie im GSM�System l�asst sich eine Einteilung verschiedener logischer Kan�ale

vornehmen�

Broadcast Message Control

B�Kanal Rundsendedienst von der Feststation zu den Mobilstationen	 der

den h�oheren Schichten erbracht wird� Hier werden Synchronisationsinfor�
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mationen f�ur die Rahmensynchronisation und Systemidenti�kationsnum�

mern �ubertragen� Dieser logische Kanal existiert nur einmal pro Cluster

mehrere zusammengefasste Zellen��

Connectionless Message Control

CL�Kanal Verbindungsloser Duplex�Dienst zwischen der Feststation und

dem mobilen Endger�at� Dabei existiert von der Feststation zur Mobilsta�

tion ein kontinuierlicher Dienst�

SI�Kanal Die SI�Kan�ale bieten einen Simplex�Dienst von der Feststation zur

Mobilstation�

Multi Bearer Control

C�Kanal Verbindungsorientierter Duplexdienst f�ur Steuerinformationen der

DLC�Kontrollschicht mit maximal ���� kbit�s� Die Informationen werden

durch ein ARQ�Verfahren gesch�utzt�

G�Kanal Verbindungsorientierter Duplexdienst wie beim C�Kanal	 jedoch f�ur

Steuerinfomationen der DLC�Benutzerschicht�

I�Kanal Simplexdienst f�ur die DLC�Benutzerschicht�

Zur Fehlererkennung im A�Feld die also nur die �� bit der Signalisierung und nicht

das B�Feld sichert� wird ein Cyclic Redundancy Check CRC� verwendet �� re�

dundante Bits werden als R�CRC bezeichnet�� Dieser Code ist so aufgebaut	 dass

bis zu f�unf Fehler erkannt oder bis zu zwei Fehler korrigiert werden k�onnen�

Die Bits Q� und Q� im Header informieren die Gegenstelle	 mit welcher Qualit�at

die Daten empfangen worden sind� Die Kombination aus Q� und Q� wird als ein

Handoverkriterium verwendet�

Im Feld Tail werden die Informationen der Signalisierung �ubertragen� Sollte keine

Mobilstation eine aktive Verbindung zur Basisstation aufgebaut haben	 so sendet

die Basisstation in einem sogenannten Dummy�Kanal� Bei dem gesendeten Zeit�

schlitz bleibt das Nutzdatenfeld B�Feld� dann leer	 w�ahrend im A�Feld Signali�

sierungsdaten gesendet werden	 sodass es den Mobilstationen erm�oglicht wird	 alle

Basisstationen zu identi�zieren	 die sich in ihrer Reichweite be�nden�

Wie man in Abbildung ��� sieht	 werden die Nutzdaten B�Feld� und die Signalisie�

rungsdaten A�Feld� immer zusammen in einem Zeitschlitz �ubertragen	 sodass eine

Basisstation st�andig einen Verkehrskanal belegen muss	 auch wenn keine Nutzdaten

zur �Ubertragung anstehen�

����� Kanalvergabe

Die Kanalvergabe besteht aus zwei Schritten	 der dynamische Kanalwahl und der

Kanalzuweisung� Diese beiden Schritte werden nachfolgend erl�autert�

Kanalwahl

In DECT�Systemen ist eine dezentrale	 dynamische Kanalauswahl Dynamic Chan�

nel Selection	 DCS� standardisiert	 wodurch eine e�ziente Kanalzuteilung	 auch bei
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ungleichm�a�ig auf die Zellen verteiltem Verkehrsaufkommen	 gew�ahrleistet wird�

Durch dieses Verfahren wird eine Frequenzplanung	 die f�ur einen privaten Gebrauch

des DECT�Systems auch aus organisatorischen Gr�unden nicht m�oglich w�are	 f�ur die

Basisstationen �uber��ussig� Zus�atzliche Basisstationen k�onnen bei Bedarf einfach auf�

gestellt werden	 da sich das System automatisch an die neuen Umgebungsparameter

anpasst�

Jede Basisstation betreibt st�andig zumindest einen Kanal	 der die notwendigen Sy�

steminformationen �ubertr�agt� Zur Kanalwahl synchronisiert sich die Mobilstation

auf die Feststation mit dem h�ochsten Signalpegel�

F�ur die Kanalwahl misst die Mobilstation den Signalpegel f�ur alle im System vor�

handenen physikalischen Kan�ale� Die Ergebnisse dieser Messungen werden nach dem

Signalpegel sortiert in eine Kanalliste eingetragen Abbildung ������ Ein Kanal f�ur

den Verbindungsaufbau wird immer aus der ruhigsten	 besetzten Gruppe ausgew�ahlt

und daraufhin f�ur den Verbindungsaufbau benutzt� Die Basisstation unterst�utzt die

Kanalwahl	 indem sie in regelm�a�igen Abst�anden eine Liste mit nicht belegbaren

Kan�alen ausstrahlt�

Die Kanalwahl muss nach zwei Sekunden beendet sein� Innerhalb dieses Zeitraumes

d�urfen maximal zehn Versuche f�ur einen Verbindungsaufbau unternommen werden�

Wird mehr als ein physikalischer Kanal Kanalb�undelung� f�ur eine Verbindung auf�

gebaut	 sind bis zu f�unf mal mehr Versuche erlaubt�

Eine Basisstation muss	 wie oben erw�ahnt	 in einem DECT�System st�andig einen

Kanal mit Systeminformationen betreiben	 damit sich Mobilstationen an die Basis�

stationen mit dem jeweils st�arksten Signalpegel einbuchen k�onnen�
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Abbildung ����� Kanalliste bei DCS� geordnet nach Signalpegel
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Wenn aktive Verbindungen zwischen Mobilstationen und der Basisstation bestehen	

werden die Systemdaten im A�Feld der aktiven Verbindungen gesendet� Dadurch

kann dann auf den zus�atzlichen Dummy�Kanal mit Systeminformationen verzichtet

werden�

Kanalzuweisung

Der Verbindungsaufbau wird auf dem durch die Mobilstation ausgew�ahlten Kanal

durchgef�uhrt� Dazu muss die Basisstation die f�ur einen Verbindungsaufbau in Frage

kommenden physikalischen Kan�ale �uberwachen� In Abbildung ���� ist der Protokol�

lablauf beim Verbindungsaufbau dargestellt�

Blind Slot

W�ahlt eine Mobilstation einen Zeitschlitz	 in dem die Basisstation schon eine Ver�

bindung auf einer anderen Frequenz zu einer anderen Mobilstation unterh�alt	 so

wird der Verbindungswunsch von der Basisstation nicht erkannt� Die Basisstation	

die zu diesem Zeitpunkt Daten einer anderen Mobilstation empf�angt	 kann daher

gleichzeitig keinen weiteren physikalischen Kanal auf einer anderen Frequenz �uber�

wachen	 sofern keine weitere Sende��Empfangseinrichtung zur Verf�ugung steht� Sie

ist somit auf diesem Zeitschlitz blind�

Um einen Verbindungsaufbau auf diesen Kan�alen zu vermeiden	 sendet die Basis�

station st�andig in dem A�Feld der aktiven Verbindungen Informationen dar�uber	

welche der Zeitschlitze zu dem jeweiligen Zeitpunkt Blind Slots sind�

...Mobilstation Basisstation

MAC_Connect_Request
Bearer_Request

Wait

Wait

Bearer_Conf

MAC_Connect_indOther

OtherMAC_Connect_conf

Kanalwahl

Abbildung ����� Protokollablauf beim Verbindungsaufbau

����� Handover

Es ist m�oglich	 dass sich die Einrichtung einer neuen Verbindung durch einen

erh�ohten St�orpegel auf Gleichkanal� und Nachbarkanalverbindungen der n�aheren

Umgebung auswirkt� Durch das Verfahren der dynamischen Kanalwahl k�onnen

pl�otzliche Verschlechterungen der Kanalqualit�at bestehender Verbindungen eintre�

ten	 auf die das System reagieren muss�
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Daf�ur steht laut DECT�Standard ein Mobile Controlled Handover MCHO� zur

Verf�ugung� Dabei wird die Entscheidung	 einen Handover durchzuf�uhren	 allein von

der Mobilstation getro
en� Die Basisstation teilt der Mobilstation jedoch die Qua�

lit�at der Verbindung aus ihrer Sicht mit�

Meist kann die Mobilstation einen Seamless�Handover SH� einleiten	 bei dem der

alte Kanal erst verlassen wird	 wenn der neue bereits eingerichtet worden ist� Wenn

sich die Mobilstation entscheidet	 auf einen neuen Kanal zu wechseln	 wird zun�achst

die Verbindung eingerichtet	 und erst anschlie�end erfolgt die Freigabe des alten

Kanals� Dadurch werden kurzzeitig die Nutzinformationen z�B� Sprache� und auch

die zugeh�origen Signalisierungsdaten parallel auf zwei Kan�alen �ubertragen	 was zu

einer Zusatzbelastung des Systems f�uhrt� Der Aufbau der neuen Verbindung beim

Handover erfolgt wie beim normalen Verbindungsaufbau Abschnitt �������

Der Algorithmus zur Einleitung des Handovers ist	 ebenso wie in GSM	 nicht stan�

dardisiert� Es ist jedoch festgelegt	 dass nach einem Handover mindestens eine Zeit�

spanne von drei Sekunden verstreichenmuss	 bevor ein weiterer Handover eingeleitet

werden kann� Dadurch soll ein stabileres Systemverhalten erreicht werden	 da Inter�

ferenz�anderungen bei sehr h�au�gen Kanalwechsel erh�oht werden�

Es existieren zwei verschiedene physikalische Handoverformen�

� Intra�Zell�Handover� Hier wechselt die Mobilstation bei sinkender Verbin�
dungsqualit�at auf einen anderen Kanal der gleichen Basisstation	 wobei neben

dem Zeitschlitz unter Umst�anden auch die Frequenz gewechselt wird�

� Inter�Zell�Handover� Im Gegensatz zum Intra�Zell�Handover wird bei ei�

nem Inter�Zell�Handover nicht nur der Kanal	 sondern auch die Basisstation

gewechselt�

����� Paketorientierte 
Ubertragung mit synchronen Kan
alen

Auf Basis des DECT�Systems wurden von der ETSI verschiedene Datendienste spe�

zi�ziert� Die Einteilung der
�
Data Pro�les� Standards zu den DECT�Datendien�

sten� erfolgt aufgrund verschiedener sogenannter Service Typen� Es sind sechs Ser�

vicetypen klassi�ziert worden�

� Typ A schmalbandiges Frame Relay mit einem mittleren Durchsatz von ma�

ximal �� kbit�s" optimiert f�ur b�uschelhaften Nachrichtenverkehr und einfache

Endger�ate�

� Typ B breitbandiges Frame Relay mit einem mittleren Durchsatz von maxi�

mal ��� kbit�s�

� Typ C nicht transparenter Datendienst mit einer hohen Datenintegrit�at�

� Typ D transparente und isochrone Datendienste�

� Typ E Kurznachrichten	 die auch ohne Quittierung versendet werden k�onnen�
� Typ F verschiedene optimierte Dienste z�B� Fax�" baut auf den Typen A�E

auf�
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F�ur jeden dieser unterschiedlichen Typen sind zwei verschiedene Mobilit�atsklassen

de�niert�

� Class � Lokale Mobilit�at" die Terminals sind an einer oder mehreren Basis�
stationen vorregistriert�

� Class �Weitr�aumige Mobilit�at zwischen verschiedenen Systemen" private und
�o
entliche Anwendungen�

In Tabelle ��� sind die Bezeichnungen der wichtigsten Standards f�ur DECT�

Datendienste aufgef�uhrt�

Pro�le Referenz Anwendungen

Ethernet und
Data Services Pro�le A�B�� ETS ��� ���

Token Ring LANs ����

Data Services Pro�le C�� ETS ��� ��� Modems und RS���� ����

Data Services Pro�le F�� ETS ��� ��� Fax	 E�mail	 WWW ����

Tabelle ���� DECT Data Pro�les

Da das DECT�System auf der physikalischen Schicht nur synchrone Kan�ale kennt	

wurden auch die paketorientierten Dienste z�B� Interworking mit Ethernet LAN�

auf diese synchronen Kan�ale abgebildet� Damit muss in den �Ubertragungspausen

zwischen den einzelnen Paketen die Verbindung auf der Funkschnittstelle abgebaut

werden� Der Paketdienst im DECT�System erfordert also unter Umst�anden einen

h�au�gen Auf� und Abbau synchroner Kan�ale zur Daten�ubertragung�

��� Drahtloses ATM�System � HIPERLAN	�

In diesemKapitel wird die Architektur einer ATM�Funkschnittstelle zwischen draht�

losen bzw� mobilen Terminals Wireless Terminal	 WT� und dem Festnetz vorge�

stellt� In der europ�aischen Standardisierung ETSI� wurden im Rahmen des BRAN�

Projektes Einrichtungen f�ur den drahtlosen Zugang zu Festnetzen standardisiert�

Die Untersuchungen dieser Arbeit basieren auf dem grunds�atzlichen �Ubertragungs�

prinzip von HIPERLAN��� Nach Abschluss der Standardisierung von HIPERLAN�	

Typ � wurde Typ � bearbeitet�

� HIPERLAN��� Dieses System f�ur kurze Entfernungen bis ���m� soll f�ur pri�
vate Nutzer als drahtloses LAN dienen� Es bietet Hochgeschwindigkeitszugang

��Mbit�s� zu verschiedenen Netzen wie ATM oder IP basierten Netzen�

Das BRAN�Projekt entwickelte eine Funkschnittstelle	 die nicht nur f�ur ATM ge�

eignet ist� Ein sogenannter Convergence�Layer erm�oglicht dem System neben ATM

auch z�B� IP�Verkehr zu �ubertragen� Neben dem BRAN�Projekt bestanden weitere

europ�aische Forschungsprojekte SAMBA�� ���� 	 WAND�
 ����� und das deutsche

��HIgh PErformance Radio Local Area Networks
��System for Advanced Mobile Broadband Applications
��Wireless ATM Network Demonstrator
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Projekt ATM�mobil ���� zur Weiterentwicklung dieses neuartigen Systemansatzes�

Die Funkschnittstelle ist paketorientiert und verzichtet auf synchrone Kan�ale� Die

Zugri
ssteuerungsschicht dieses Funksystems basiert auf der ATM�Technologie und

strebt an	 die dort �ubliche Dienstg�ute drahtlos zu realisieren� Deshalb wird zun�achst

eine kurze Einf�uhrung in den asynchronen �Ubertragungsmodus ATM� gegeben� Ei�

ne ausf�uhrliche Beschreibung des Protokollstapels und weitreichende Untersuchun�

gen �nden sich in �����

����� Asynchroner 
Ubertragungsmodus� ATM

Die ATM�Technik Asynchronous Transfer Mode� wurde entwickelt	 um Dien�

ste mit verschiedenen Dienstg�uteanforderungen �uber ein breitbandiges Medium

�ubertragen zu k�onnen� Grundgedanke dieser �Ubertragungstechnik ist	 Informations�

str�ome b�uschelartiger Verkehrsquellen durch statistisches Zeitmultiplexen �uber ein
�Ubertragungsmedium zu transportieren� Dabei wird ein verbindungsorientiertes Pa�

ketvermittlungsverfahren mit Paketen konstanter Gr�o�e benutzt� Die Daten werden

in Form sogenannter ATM�Zellen von �� byte L�ange �ubertragen� Eine Zelle be�

steht aus �� byte Nutzdaten und � byte Zellkopf	 der f�ur die Vermittlungssteuerung

eingesetzt wird� Die relativ kurze Paketgr�o�e verglichen mit anderen Paketver�

mittlungsverfahren� dient der Unterst�utzung von Echtzeitdiensten� Die Vielzahl

m�oglicher Dienste wurde vom ATM�Forum auf f�unf unterschiedliche Dienstklassen

abgebildet vgl� Abbildung ������

Attribute

QoS Parameter:

PCR, CDVT

SCR,MBS,CDVT

MCR

peak-to-peak CDV

maxCTD

CLR

ABRUBRrt-VBRCBR

n/an/a

n/a n/a

nrt-VBR

ATM Layer Service Category

spezifiziert spezifiziert spezifiziert

spezifiziert

spezifiziert

spezifiziert

spezifiziert

spezifiziert

spezifiziert

nichtnicht

nicht

spezifiziertnicht

Verkehrsparameter:

Abbildung ����� ATM�Dienstklassen nach ����

Die in Abbildung ���� unterschiedenen Dienstklassen werden folgenderma�en cha�

rakterisiert�

� Constant Bit Rate CBR�

Diese Dienstklasse ist f�ur Verbindungen gedacht	 die w�ahrend der gesamten

Verbindungsdauer eine konstante Bandbreite benutzen� CBR�Dienste sind f�ur

Echtzeitanwendungen mit sehr hohen Anforderungen an die maximale Varia�

tion der Zellverz�ogerung gedacht� Beispiele f�ur solche Dienste sind Sprache oder

die Emulation eines Kanals mit konstanter Bitrate�
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� real time Variable Bit Rate rt�VBR�

Echtzeitanwendungen mit b�uschelartigem Nachrichtenverkehr und hohen An�

forderungen an die Einhaltung von Parametern wie maximale Zellverz�ogerung

und maximale Variation der Zellverz�ogerung geh�oren in diese Dienstklasse� Vi�

deokonferenzen sind eine typische Beispielanwendung�

� non real time Variable Bit Rate nrt�VBR�

Diese Dienstklasse dient f�ur Verbindungen mit b�uschelartigem Verkehr ohne

Anforderungen an die Einhaltung der maximale Zellverz�ogerung� Allerdings

erwarten entsprechende Anwendungen eine niedrige Zellverlustwahrscheinlich�

keit�

� Available Bit Rate ABR�

Verbindungen dieser Dienstklasse vereinbaren mit dem Netz eine maximale und

eine minimale Datenrate� Die minimale Datenrate kann auch Null betragen�

Garantiert wird vom Netz jedoch nur die minimale Datenrate ohne eine garan�

tierte maximale Verz�ogerung� Zur Steuerung der Datenrate der Verkehrsquelle

wird eine Flusssteuerung angewandt	 um Zellverluste zu vermeiden�

� Unspeci�ed Bit Rate UBR�

Typische heutige Anwendungen der Rechnerkommunikation wie Datentransfer

oder E�mail	 die keine besonderen Anforderungen an Zellverlustwahrscheinlich�

keit bzw� Datenrate oder Verz�ogerung stellen	 sind dieser Dienstklasse zuge�

ordnet�

Eine detailliertere Unterscheidung	 insbesondere der drei Dienstklassen f�ur nicht

echtzeitorientierte Dienste	 �ndet sich in ����� Die Nomenklatur f�ur die ATM�

Dienstklassen und die Verkehrsparameter bzw� Dienstg�uteparameter richtet sich in

dieser Arbeit nach dem ATM�Forum� Die ITU�� hat in ���� �ahnliche Dienstklassen

spezi�ziert�

Zur Beschreibung der Dienstg�uteanforderungen der Dienstklassen an das Netz QoS�

Parameter� bzw� zur Beschreibung der Verkehrsquellen Tra�c Parameter� wer�

den verschiedene Kennwerte benutzt	 die bei jedem Verbindungsaufbau Bestandteil

des Verkehrsvertrages Tra�c contract� sind� Die Einhaltung der Verkehrswerte der

Quellen wird am Netzrand durch die UPC �Usage Parameter Control� kontrolliert�

Dadurch k�onnen Zellen	 die dem Verkehrsvertrag nicht entsprechen	 gekennzeichnet

bzw� verworfen werden�

F�ur die Beschreibung der Verkehrsquellen gelten folgende Verkehrsparameter�

� Peak Cell Rate PCR�

Maximale Rate	 mit der die Quelle Zellen an das Netz geben darf�

� Sustainable Cell Rate SCR�

Obere Grenze der mittleren Zellrate�

� Maximum Burst Size MBS�

Maximale B�uschell�ange�

�	International TelecommunicationUnion
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� Minimum Cell Rate MCR�

Minimale garantierte Zellenrate�

� Cell Delay Variation Tolerance CDVT�

Obere Grenze der maximalen �Anderung der Verz�ogerung

Die Dienstg�uteparameter zur Charakterisierung der Netzqualit�at lassen sich in zwei

Gruppen einteilen� Kennwerte	 die Verz�ogerungen der Zellen beschreiben und Kenn�

werte	 die Zell�ubertragungsfehler beschreiben� Das ATM�Forum benutzt diese Kenn�

werte	 um die Netzg�ute zu beschreiben� Im Verkehrsvertrag werden allerdings nur

maximal drei dieser Kennwerte spezi�ziert�

� Cell Loss Ratio CLR�	 Zellverlustverh�altnis

CLR � verlorene Zellen
in das Netz eingespeiste Zellen

� maximum Cell Transfer Delay maxCTD�

maximale Zellverz�ogerung

� Peak�to�Peak Cell Delay Variation CDV�

maximale Zellverz�ogerung maxCTD� abz�uglich der Zellverz�ogerung	 die keine

Zelle w�ahrend der Verbindungsdauer unterschreitet

Eine weitergehende Einf�uhrung in die ATM�Protokolle und in die ATM�Signalisie�

rung wird in ���	 ��� gegeben�

Verbindungsannahmesteuerung

Das Multiplexen mehrerer Verbindungen �uber ein Medium erfordert	 falls eine

Dienstg�ute vom Netz garantiert werden soll	 Entscheidungen	 ob weitere Verbin�

dungen noch anzunehmen oder abzulehnen sind� Dadurch kann die Dienstg�ute f�ur

die bereits bestehenden Verbindungen garantiert werden� Diese Aufgabe �ubernimmt

die Verbindungsannahmesteuerung Connection Admission Control	 CAC� aufgrund

der Verkehrsparameter	 die beim Verbindungsaufbauwunsch vom Teilnehmer zur

Verf�ugung gestellt werden� Die Verbindungsannahmesteuerung ist eine wichtige

Ma�nahme zur Sicherstellung der Dienstg�ute weshalb verschiedene Algorithmen

daf�ur entwickelt worden ���� sind�

����� Systemarchitektur

Der Aufbau des ATM�Funknetzes wird in Abbildung ���� gezeigt� Die prinzipiel�

le Struktur unterscheidet sich nicht von der bei DECT oder GSM� Der Zugang

vom drahtlosen Terminal Wireless Terminal� WT � zum Festnetz erfolgt �uber die

Funkschnittstelle zur entsprechenden Basisstation	 die eine oder mehrere Sende�

�Empfangseinrichtungen Base Station Transceiver	 BST� und eine Steuereinheit

Base Station Controller	 BSC� enth�alt �����

Durch ein zellulares Funknetz wird die ��achendeckende ATM�Versorgung in aus�

gew�ahlten Bereichen erm�oglicht� Die Anbindung an das ATM�Festnetz	 die Rufwei�

terleitung und die Signalisierung werden in ���� erl�autert�
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ATM−Netz

BSC

BSC

Basisstation BS1

Basisstation BS2

ATM−
Vermittlungs−
stelle

ATM−Mobilfunk−
Vermittlungs−
stelle

ATM−Funkschnittstelle

WT1

WT2

WT3 BST

BST

BST

Abbildung ����� Architektur eines zellularen ATM�Mobilfunknetzes

����� Funkschnittstelle

Die physikalische Schnittstelle zwischen der Basisstation und der Mobilstation ist

durch die technischen Daten aus Tabelle ��� gekennzeichnet� Die Kennwerte orien�

tieren sich an den Empfehlungen des BRAN�Projektes des European Telecommuni�

cations Standards Institute ETSI�� Durch die hohe Bandbreite von ��MHz einer

Tr�agerfrequenz stehen in dem anvisierten Frequenzb�andern von �	�� � �	�GHz und

�	�� � �	��� GHz nur wenige verschiedene Tr�ager zur Verf�ugung� Bemerkenswert ist	

dass die Datenrate durch die Wahl des Modulationsverfahrens den Funkfeldbedin�

gungen gem�a� angepasst werden kann� Dabei d�urfen manche logischen Kan�ale nur

BPSK�Modulation benutzen	 damit jedes Terminal �zuh�oren� kann�

Frequenzband �	�� � �	�GHz und �	�� � �	��� GHz

Bandbreite eines

Frequenzkanals Tr�ager�
��MHz

Leistung ���mW

Multiplexverfahren FDM

Zugri
sverfahren TDMA

Duplexverfahren TDD

BPSK	 QPSK	 ��QAM
Modulation

OFDM mit �� Untertr�agern�

������ ATM�Zellen�s
Bruttodatenrate auf einem Kanal

� �� Mbit�s�

Tabelle ���� Technische Daten der ATM�Funkschnittstelle ����

Kanalzugri�steuerungsschicht

Das Kanalzugri
steuerungsprotokoll Medium Access Control	 MAC� soll vielen Be�

nutzern den Zugri
 auf das gemeinsame Medium den Funkkanal� zug�anglich ma�

chen und diesen e�zient koordinieren� Des Weiteren soll eine ausreichend schnelle
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Signalisierung neuer Sendew�unsche der Mobilstationen m�oglich sein und die da�

bei eventuell auftretenden Kollisionen schnell au��osen� Das ist insbesondere wegen

der hohen Dienstg�uteanforderungen von ATM�Anwendungen und dem statistischen

Multiplexen von Paketen an der Luftschnittstelle erforderlich und f�uhrt zu einem

komplexen MAC�Protokoll�

MAC�Protokoll

Die verschiedenen vorgeschlagenen MAC�Protokolle ��	 ��� folgen dem gleichen

Grundprinzip	 das eine dynamische Kapazit�atszuteilung von der Basisstation an

die Mobilstationen erm�oglicht	 wobei die Basisstation der zentrale Koordinator f�ur

den Zugri
 auf das Funkmedium ist� Da f�ur die Untersuchungen der dynamischen

Kapazit�atsvergabe in dieser Arbeit die Details der HIPERLAN�� Funkschnittstelle

von untergeordneter Bedeutung sind	 soll hier nur die Grundfunktion des Zugri
s

auf den physikalischen Kanal beispielhaft anhand des Dynamic�Slot�Assignment

DSA��� MAC�Protokolls ���� erl�autert werden�

Ein Frequenzkanal wird von mehreren Teilnehmern	 d�h� einer Basisstation und den

ihr zugeordneten drahtlosen Terminals	 gemeinsam genutzt� Das DSA���Protokoll

teilt den Kanal in Zeitschlitze ein� W�ahrend eines Zeitschlitzes erh�alt ein schnurloses

Terminal	 eine Gruppe von Terminals oder die Basisstation den exklusiven Zugri


auf das Funkmedium� Im Gegensatz zu
�
konventionellen� Funksystemen wie GSM

und DECT gibt es keinen periodischen Rahmen mit fester Zuordnung des jeweils

i�ten Zeitschlitzes eines Rahmens zu einer bestimmten Mobilstation�

Die Zuordnung der einzelnen Zeitschlitze zu den Mobilstationen wird durch spezi�

elle Signalisierungsinformationen vorgenommen� Dazu werden aufeinanderfolgende

Zeitschlitze zu Signalisierungsperioden zusammengefasst� Am Anfang einer Signa�

lisierungsperiode steht die Period�Control�PDU	 die von der Basisstation generiert

und im Rundsendemodus an alle Terminals versendet wird� Sie teilt den einzel�

nen Terminals die Aufteilung der Kapazit�at des Funkkanals	 d�h� die Sende� bzw�

Empfangsberechtigungen f�ur die Zeitschlitze der Periode mit� Jedes in der Funk�

zelle registrierte Terminal hat eine Identi�kationsnummer	 anhand derer ihm seine

Empfangs��Sendezeitschlitze zugeteilt werden� Die periodisch auftretende Period�

Control�PDU belegt einen logischen Kanal zwischen Basisstation und Terminal�

In Abbildung ���� ist der Aufbau einer Signalisierungsperiode dargestellt� Da es

sich um ein TDD�Verfahren handelt	 ist zwischen dem Wechsel von Down� und

Uplink bzw� umgekehrt� eine Umschaltzeit f�ur den Transceiver eingef�ugt� Am Ende

einer Signalisierungsperiode existiert ein logischer Kanal	 in dem die Terminals ihre

Kapazit�atsanforderungen im Zufallszugri
 �ubertragen k�onnen�

Die Dienstg�uteparameter der Verbindungen zwischen den Terminals und deren Kom�

munikationspartnern auf der Netzseite jenseits der Basisstation	 insbesondere die ak�

tuell �uber die Funkschnittstelle zu �ubertragenden Daten	 bilden die Grundlage f�ur

die Kapazit�atszuteilung in der n�achsten Signalisierungsperiode� Die �Ubertragung

der Kapazit�atsanforderungen der Terminals geschieht auf zwei Arten�
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Transceiver
Umschaltzeit

Signalisierungsperiode SignalisierungsperiodeSignalisierungsperiode
Zeit

Signalisierung von
Kapazitätsanforderungen

Period−Control PDU

1 2 132 3 1 3 31

Downlink Uplink

Abbildung ����� Aufbau der Signalisierungsperioden im DSA���Protokoll nach ����

�� zusammen mit der Nutzdaten�ubertragung der Mobilstation zur Basisstation

piggy�back	 huckepack�"

�� in kurzen� Zeitschlitzen des Zufallzugri
skanals am Ende der Periode�

Die Kapazit�atsanforderungen k�onnen bei Bedarf in exklusiv f�ur eine einzelne Mo�

bilstation reservierten Zeitschlitzen zur Basisstation �ubertragen werden polling��

Da beim Zufallszugri
 mehrere Terminals unter Umst�anden gleichzeitig neue Kapa�

zit�at anfordern	 kommt es zu Kollisionen� Eine schnelle Kollisionsau��osung ist f�ur

die Funktionsf�ahigkeit dieses Protokollansatzes sehr wichtig� Umfangreiche Unter�

suchungen dazu sind in ���	 ��� ver�o
entlicht worden�

Im ETSI BRAN�Projekt ist f�ur HIPERLAN�� eine konstant lange Signalisierungs�

periode festgelegt worden welche als MAC�Frame bezeichnet wird�

��� Vergleich der Systeme DECT
 GSM und HIPERLAN �

Die drei beschriebenen Mobilfunksysteme stehen beispielhaft f�ur verschiedene Sy�

stemtypen� Im Folgenden werden die Systemtypen verglichen und relevante Unter�

schiede f�ur die Anwendung dynamischer Kanalvergabeverfahren herausgestellt�

����� Kanalorientierte Mobilfunksysteme

Die Mobilfunksysteme DECT und GSM bauen f�ur jeden Benutzer einen dedizierten

Verkehrskanal auf	 der durch periodisch wiederholte Zeitschlitze gebildet wird� Die�

ser synchrone Kanal wird	 solange die Verbindung steht	 exklusiv f�ur einen Benutzer

reserviert� Ein solches Prinzip ist essentiell f�ur die Benutzung einer dezentralen dy�

namischen Kanalvergabe� Die in dieser Arbeit untersuchten dynamischen Kanalver�

gabeverfahren basieren auf der Interferenzmessung� Solche Verfahren extrapolieren

vom aktuellen Kanalzustand auf zuk�unftige St�orsituationen eines Kanals	 wobei die

Messungen des Zustandes mehrere Rahmen alt sein kann� Jeder Neuaufbau eines

Kanals scha
t eine kritische Situation	 da die Interferenzsituation f�ur bestehende
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Verbindungen unter Umst�anden ver�andert wird und die bei allen Mobilstationen

vorliegenden Messwerte f�ur den Kanalzustand ung�ultig werden und demzufolge eine

falsche Pr�adiktion der Kanalqualit�at verursachen k�onnen�

Verbindungsaufbau

Vor dem Verbindungsaufbau muss ein geeigneter Kanal ausgew�ahlt werden� Diese

Auswahl kann von der Basisstation GSM�	 von der Mobilstation DECT� oder von

beiden Stationen gemeinsam getro
en werden�

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Vor� und Nachteile einer zentralen durch Basis�

station� bzw� dezentralen durch Mobilstation� Kanalvergabe herausgestellt werden�

Handover

Der Handover in den beiden Systemen GSM und DECT unterscheidet sich elemen�

tar� W�ahrend es sich im GSM um einen von der Mobilstation lediglich unterst�utzten

Handover handelt	 wird im DECT�System der Handover von der Mobilstation ge�

steuert� Bei der dynamischen Kanalvergabe kann sich der Interferenzpegel pl�otzlich

�andern� Ein Systemtyp wie GSM	 der eine Signalisierung von der Basisstation an die

Mobilstation ben�otigt um einen Handover durchzuf�uhren	 muss sicherstellen	 dass

die Qualit�at der Verbindung die Signalisierung �uberhaupt zul�asst� Die nachfolgenden

Untersuchungen werden zeigen	 dass sich dies kapazit�atsbegrenzend auswirkt�

����� Mobilfunksysteme mit paketorientierter bzw� kanalorientierter

Ubertragung

Das beschriebene schnurlose ATM�System HIPERLAN �� �ubertr�agt paketorien�

tiert� Die �Ubertragungsdauer der Pakete in diesem System ist sehr kurz und es

existiert zu keiner Zeit ein dedizierter Kanal zwischen einer Basisstation und einer

Mobilstation	 au�er zur �Ubertragung der einzelnen ATM�Zelle� Diese Funkschnitt�

stelle ist aus Sicht der dynamischen Kanalvergabe das genaue Gegenteil zu den

kanalorientierten Systemen�

Zwischenstufen bzw� andere Systemans�atze wie der in ��� untersuchte GPRS�Dienst

des GSM oder der in ��� beschriebene Ansatz mittels kurzzeitger kanalorientierter
�Ubertragung sind durchaus denkbar� Der GPRS�Dienst �ubertr�agt �ahnlich wie das

schnurlose ATM�System einzelne Datenpakete belegt jedoch einen Kanal f�ur mehrere

Rahmen�

Da eine paketorientierte �Ubertragung keine Pr�adiktion der Kanalst�orsituation f�ur

den Zeitpunkt einer zuk�unftigen �Ubertragung zul�asst	 m�ussen f�ur solche Systeme

neue Ans�atze einer dynamischen Kanalwahl gefunden werden� Die Entwicklung und

Leistungsbewertung eines solchen neuen Ansatzes ist der Kernpunkt dieser Ar�

beit� Wie sp�ater gezeigt wird	 eignet sich dieser Ansatz nicht nur f�ur schnurlose

ATM�Systeme	 sondern f�ur alle Systeme mit paketorientierter �Ubertragung die eine

Dienstg�ute garantieren m�ussen�
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KAPITEL �

Kanalvergabeverfahren

D
er stark wachsende Bedarf an mobiler Kommunikation und die hohen Anfor�

derungen von Multimedia�Anwendungen erfordern eine e�ziente Aufteilung

und Nutzung des begrenzten Funkspektrums� Ein gegebenes Frequenzband kann in

Gruppen unabh�angiger Funkkan�ale� unterteilt werden� Solche Kanalgruppen k�onnen

zeitgleich am selben Ort st�orungsfrei betrieben werden� Die Nutzbarkeit wird durch

Interferenzst�orung durch andere Gleichkanalnutzer siehe Abbildung ����	 sowie das

Hintergrundrauschen begrenzt� Die Grundlagen zu Gleichkanalst�orungen wurden be�

reits in Kapitel ��� erl�autert� Interferenzen k�onnen durch angepasste Sendeleistung	

Planung von Zellen und besonders durch Kanalvergabe�Strategien vermindert wer�

den� Die Einf�uhrung in die Kanalvergabe�Strategien steht in diesem Kapitel im

Vordergrund	 wobei zun�achst verschiedene Kategorien dargestellt werden� Anschlie�

�end werden die Vergabeverfahren im Detail erkl�art� Dabei wird insbesondere auf

die dynamischen Kanalvergabeverfahren und die Leihvergabeverfahren eingegangen	

weil sie den Schwerpunkt in der anschlie�enden Leistungsbewertung darstellen� Eine

hervorragende �Ubersicht �uber Kanalvergabeverfahren gibt Katzela in �����

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Abbildung ���� Interferenz des Signals 	� durch die Mobilstationen 	��	�

�In dieser Arbeit werden Nachbarkanalst�orungen vernachl�assigt�
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��� Einteilung der Kanalvergabeverfahren

Die verschiedenenKanalvergabeverfahren werden meist in drei bzw� vier gro�e Grup�

pen eingeteilt�

� Fixed Channel Allocation � FCA

Eine feste Kanalvergabe teilt die Frequenzen�Kan�ale� in einem planerischen

Prozess den Basisstationen zu� Diese Zuteilung der Tr�agerfrequenzen �andert

sich w�ahrend des Betriebes nicht� Allerdings kann es in l�angeren zeitlichen

Abst�anden zu einer Neuplanung der Frequenzvergabe kommen� Eine Frequenz�

planung muss den prognostizierten angebotenen Verkehr und die Ausbreitungs�

situation ber�ucksichtigen� Die Auswirkungen der Ausbreitungsbedingungen ge�

hen in eine Kompatibilit�atsmatrix ein� In dieser Matrix ist festgelegt	 ob eine

Basisstation A mit einer anderen Basisstation B kompatibel ist	 d�h� ob die Ba�

sisstationen die gleiche Frequenz st�orungsfrei benutzen k�onnen� Da die Kompa�

tibilit�atsmatrix auf den prognostizierten Ausbreitungsbedingungen beruht	 ist

deren genaue Kenntnis von gro�er Bedeutung� Erfahrungsgem�a� sind die Pro�

gnosen der Ausbreitungsbedingungen mit Fehlern verbunden	 die durch eine

zus�atzliche Reserve	 wodurch eine vorsichtigere Planung erfolgt	 Ber�ucksichti�

gung �ndet�

� Dynamic Channel Allocation � DCA

Dynamische Kanalvergabeverfahren basieren prinzipiell darauf	 dass den Ba�

sisstationen ein Pool aller einsetzbaren Frequenzen zur Verf�ugung steht� Die

Kanalvergabe kann dann zentral oder dezentral unter Ber�ucksichtigung ver�

schiedener Gesichtspunkte	 h�au�g aufgrund einer Kostenfunktion	 erfolgen� Sol�

che Gesichtspunkte k�onnen Interferenzminimierungen oder verkehrsoptimieren�

de Ziele sein� Eine zentrale Kanalvergabe ben�otigt die genaue Kenntnis der

Ausbreitungsbedingungen� Hierdurch wird es m�oglich	 mit geeigneten Optimie�

rungsverfahren die g�unstigste Kanalverteilung zu berechnen	 was jedoch in der

Praxis nicht zu realisieren ist� Zum einen ist die Vorhersage der Ausbreitungsbe�

dingungen nur schwer m�oglich	 zum anderen ist ein erheblicher Rechenaufwand

erforderlich	 um die g�unstigste Kanalkombination zu �nden� Des Weiteren kann

jeder neue Verbindungswunsch einen Wechsel der Kan�ale schon bestehender

Verbindungen bedeuten	 um wieder ein optimale Kanalverteilung zu erreichen�

� Hybrid Channel Allocation � HCA

In zahlreichen Untersuchungen wurde herausgefunden	 dass dynamische Ver�

fahren bei sehr hohem Verkehr unter Umst�anden h�ohere Verlustwahrschein�

lichkeiten neuer Verbindungsw�unschen liefern als feste Kanalvergabeverfahren	

da bei hohem Verkehr eine ine�ziente Kanalwiederholung enstehen kann� Bei

HCA�Verfahren wird deshalb versucht statische und dynamische Zuweisungen

zu kombinieren� Alle verf�ugbaren Frequenzen werden in zwei Gruppen einge�

�In den Abschnitten ���
��� wird keine Unterscheidung zwischen einem Kanal und einer Frequenz
getro�en� Im Abschnitt �� wird auf den Unterschied und die daraus resultierende Problematik
genauer eingegangen�
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teilt� Die Kan�ale der ersten Gruppe werden in disjunkte Untermengen von

Kan�alen aufgeteilt und verschiedenen Zellen fest zugeordnet� Die Kan�ale der

anderen Gruppe k�onnen generell von jeder Zelle benutzt werden	 sofern die

Signalqualit�at ein Mindestma� nicht unterschreitet�

� Borrowing Channel Allocation � BCA

Eine weitere Klasse	 die in der Literatur jedoch teils zu den festen Kanalver�

gabeverfahren und teils zu den hybriden Verfahren gerechnet werden	 ist die

Klasse der Leihverfahren� Hier sind die Kan�ale nominell	 wie in einem FCA�

Netz	 allen Zellen zugewiesen	 k�onnen jedoch bei Bedarf an die Nachbarzellen

verliehen werden� Diese Verfahren nennt man Borrowing Channel Allocation�

��� Feste Kanalvergabe

����� Einfache FCA�Verfahren mit hexagonaler Zellstruktur

Den einfachsten Verfahren zur festen Kanalvergabe liegen die hexagonale Zellbe�

schreibung und einfache	 omnidirektionale Ausbreitungsmodelle zugrunde� In Kapi�

tel ��� wurde das Prinzip der Cluster eingef�uhrt� In Abbildung ��� ist beispielhaft

die Verteilung der Frequenzgruppen f�ur zwei verschiedene Clustergr�o�en dargestellt�
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Abbildung ���� verschiedene Clustergr�o�en 	links ��er Cluster� rechts ���er Cluster

Mit der Gleichung ����� sowie einem Ausbreitungskoe�zienten von �	� und einem

ben�otigten St�orabstand von �� dB erh�alt man beispielsweise eine minimal ben�otigte

Clustergr�o�e von �� Ber�ucksichtigt man jedoch eine Schwundreserve von �� dB	 so

erh�alt man eine ben�otigte Clustergr�o�e von ���

FCA�Verfahren mit Minimierung des Wiederverwendungsabstandes

Der St�orabstand in Mobilfunksystemen ohne Leistungsregelung nimmt mit der

Entfernung der Mobilstation von der Basisstation ab� Die konventionellen FCA�

Verfahren gehen bei der Berechnung des Wiederverwendungsabstandes immer vom

ung�unstigsten Fall	 dem Aufenthalt der Mobilstationen am Zellrand	 aus� Dadurch

ergibt sich f�ur Mobilstationen nahe der Basisstation ein unn�otig gro�er Wiederver�

wendungsabstand� Mit dem sogenannten Reuse Partitioning ���� Verfahren wird ein

gleich gro�er maximaler St�orabstand erreicht�
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Das Reuse Partitioning ber�ucksichtigt konzentrische Ringe� um die Basisstation	 f�ur

die je eine eigene Clustergr�o�e festgelegt wird	 sodass das Verh�altnis von Wieder�

verwendungsabstand Di zu Ringradius Ri bzw� das Signal�St�orverh�altnis konstant

bleibt� In Abbildung ��� ist ein Beispiel mit vier Ringen dargestellt� Mobilstation�

en	 die sich im Gebiet mit dem Radius R� aufhalten	 benutzen Kan�ale mit sehr

geringem Wiederverwendungsabstand	 die schon in der n�achsten Funkzelle wieder

eingesetzt werden� Mobilstationen am Zellrand Radius R�� ben�otigen den gro�en

Wiederverwendungsabstand D�� Da qi � Di�Ri n�aherungsweise konstant ist	 ist f�ur

alle ringbezogenen Cluster i der St�orabstand CIR gleich�

D1

D2

D4

D3

R4

R3

R2

R1

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

D1
R1

D2
R2

D3
R3

D4
R4

Abbildung ���� Ringstruktur bei Reuse Partitioning

����� Frequenzplanung unter Ber
ucksichtigung von prognostiziertem

Verkehr� Topographie und Morphostruktur

Reale Netze haben aufgrund topologischer und morphologischer Gegebenheiten kei�

ne hexagonale Zellstruktur� Die Funkzellen sind in ihrer �au�eren Form unregelm�a�ig

und �uberlappen sich au�erdem planungsgem�a� um ca� �� bis ��  � Des Weiteren ist

eine regelm�a�ige Clusterstruktur gleich gro�e Zellen� mit einer gleichm�a�igen Ver�

teilung der Frequenzen auf die einzelnen Basisstationen nur dann zweckm�a�ig wenn

die Verkehrsdichte �uber das gesamte Versorgungsgebiet konstant ist� In der Realit�at

variiert der Verkehr jedoch zeitlich und �ortlich	 sodass die Zellgr�o�en ebenfalls orts�

abh�angig sind� In Abbildung ��� sind beispielhaft die kleinen Zellen einer Stadt mit

hohem Verkehrsaufkommen und die gr�o�eren Zellen des Umlandes dargestellt� Diese

Umst�ande bewirken	 dass eine Frequenzplanung f�ur ein Versorgungsgebiet nicht mit

den einfachen oben genannten Verfahren durchgef�uhrt werden kann� Schlie�lich ist

die Verf�ugbarkeit der Standorte f�ur Basisstationen Restriktionen durch die �ortlichen

Gegebenheiten unterworfen�
�Ber�ucksichtigt man reale Ausbreitungsszenarien� so ergeben sich die schw�achsten Pegel nicht
notwendigerweise am Zellrand� Durch das Reuse Partitioning werden dementsprechend keine
Ringe� sondern beliebig geformte Gebiete �ahnlicher Empfangspegel gebildet�
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Abbildung ���� Zellgr�o�en f�ur eine Stadt und ihr Umland

Aus diesen Gr�unden bedarf es f�ur reale Funknetze eines komplexen Planungsvorgan�

ges zur Aufteilung der Frequenzen auf die Basisstationen� Eine Funknetzplanung ����

besteht aus mehreren Schritten�

�� Festlegung der Basisstationsstandorte�

�� Pr�adiktion der Ausbreitungsbedingungen�

�� Zellberechnung� Festlegung	 welche Gebiete zum Versorgungsgebiet einer Ba�

sisstation geh�oren� Das einfachste Verfahren ist das Best Server �Prinzip�

�� Berechnung der Kompatibilit�atsmatrix� Berechnung der Kombination von Ba�

sisstationen	 die gem�a� der pr�adiktierten Ausbreitungsbedingungen	 in ihrem

gesamten Versorgungsbereich ein bestimmtes Verh�altnis von Signal� zu St�orlei�

stung bei Verwendung gleicher Frequenzen nicht �uberschreiten�

�� Prognose des Verkehrsaufkommens� Zuordnung des erwarteten Gespr�achsauf�

kommens zu den Basisstationen�

�� Frequenzzuweisung� Zuweisung der vorhandenen Frequenzen unter den Rand�

bedingungen des Verkehrsaufkommens und der Kompatibilit�atsmatrix mittels

eines Optimierungsalgorithmus�

��� Leihverfahren

Die festen Kanalvergabeverfahren haben den inh�arenten Nachteil	 dass mit den Fre�

quenzen auch die Kapazit�at der Zellen fest zugeteilt ist� Die Prognose des erwarte�

ten mittleren Verkehrsaufkommens ist naturgem�a� unsicher� Aber selbst wenn der

mittlere Verkehr korrekt prognostiziert ist	 so ist dennoch durch die Dynamik des

angebotenen Verkehrs die ben�otigte Kapazit�at nicht zu jeder Zeit an der entspre�

chenden Basisstation vorhanden� Eine begrenzte M�oglichkeit	 die Schwankung des

Verkehrsangebotes auszugleichen	 besteht in Handovern zum Lastausgleich siehe

Abschnitt ������� Entsprechende Handover�Algorithmen �nden sich in �����

Eine andere	 noch wirksamere M�oglichkeit	 kurzfristige �Uberlastsituationen zu re�

gulieren	 sind Leihstrategien� Auch sie setzen eine Funknetzplanung voraus� Solange
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der momentane reale Verkehr den prognostizierten Verkehr nicht �uberschreitet	 ver�

halten sich Leihstrategien prinzipiell wie Verfahren mit fester Kanalvergabe� Tritt

jedoch in einer Zelle �Uberlast auf	 d�h� muss sie mehr Verkehr tragen als Kan�ale

vorhanden sind	 leiht sie sich nach festen Regeln Kanalkapazit�at von Nachbarzellen�

Hierzu sind verschiedene Strategien entwickelt worden	 die im Folgenden vorgestellt

werden vgl� auch �����

Bei den Leihverfahren werden einfache und hybride Verfahren unterschieden� Einfa�

che Leihstrategien k�onnen jeden Kanal einer Zelle an jede Nachbarzelle verleihen�

Die hybriden Verfahren teilen den Vorrat vorhandener Kan�alen einer Zelle in zwei

Gruppen ein� W�ahrend Kan�ale aus der einen Gruppe verliehen werden d�urfen	

m�ussen die Kan�ale der anderen Gruppe lokal verf�ugbar bleiben� Bei Mobilfunksyste�

men wie GSM	 die auf bestimmten Kan�alen fest eingerichtete Signalisierungskan�ale

betreiben	 m�ussen diese Kan�ale ortsfest bleiben�

Die folgende Nomenklatur ist in der Literatur �ublich�

� Donatorzelle� die verleihende Zelle"
� Akzeptorzelle� die leihende Zelle�

Alle nicht geliehenen Kan�ale einer Basisstation	 die ihr planerisch zugeordnet sind	

nennt man nominale Kan�ale�

����� Sperren von Kan
alen

Kennzeichen vieler Leihverfahren ist das Sperren von Kan�alen Channel Locking��

W�ahrend der Funknetzplanung werden die Frequenzen derart vergeben	 dass ein

minimaler Wiederverwendungsabstand eingehalten wird� Das Verleihen eines Kana�

les kann zu einer Unterschreitung dieses minimalen Wiederverwendungsabstandes

und damit zu erh�ohten Gleichkanalst�orungen f�uhren� Derartige St�orungen k�onnen

verhindert werden	 indem in den n�achsten Gleichkanalzellen die Nutzung des ver�

liehenen Kanals gesperrt wird� In Abbildung ��� wird dieser Vorgang verdeutlicht�

Die Zelle A� leiht sich einen Kanal von der Zelle B�� Zur Vermeidung von Gleichka�

nalst�orungen wird die Nutzung dieses Kanals in den Zellen B� und B� unterbunden�

Die Sperrung des Kanals wird aufrecht erhalten	 solange die Zelle A� den Leihkanal

benutzt�

����� Leihstrategien

Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich bez�uglich der Strategien zur Fest�

legung	 welcher Kanal ausgeliehen wird und in welcher Weise er benutzt werden

darf� Die nachfolgend beschriebenen Grundstrategien korrespondieren mit aus der

Literatur bekannten Verfahren�

Borrow from the Richest �SBR�

In dieser Strategie wird die Nachbarzelle als Donator gew�ahlt	 welche die meisten

freien Kan�ale hat ����� Die Auswirkungen des Kanalsperrens werden nicht ber�uck�
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Abbildung ���� Prinzip des Sperrens von Kan�alen

sichtigt� Vorteilhaft dabei ist	 dass nur zwischen benachbarten Zellen ein Informati�

onsaustausch statt�nden muss und das Verfahren dezentral organisiert werden kann�

Basic Algorithm �BA�

Der Basic Algorithm bezieht das Sperren von Kan�alen mit in die Auswahlentschei�

dung f�ur einen Leihkanal ein� Es wird f�ur jeden m�oglichen Leihkanal die Anzahl der

Kan�ale bewertet	 die durch den Leihvorgang gesperrt werden m�ussen� Anschlie�end

wird derjenige Kanal ausgew�ahlt	 dessen Verleihung die geringsten Auswirkungen

auf die Umgebung hat� Dies hat den Vorteil einer Minimierung gesperrter Kan�ale�

Nachteilig ist die h�ohere Komplexit�at des Verfahrens �����

Umsortierung der Kanalbelegung

Eine wichtige Erweiterung	 die bei vielen Leihverfahren zur Verbesserung der Lei�

stungsf�ahigkeit eingesetzt wird	 ist die Restrukturierung der aktuellen Kanalbele�

gung� Grundidee ist	 geliehene Kan�ale sobald ein nominaler Kanal wieder frei ist	

wieder zur�uckzugeben� Durch den Wechsel von einem Leihkanal auf einen nominalen

Kanal und die R�uckgabe des Leihkanals wird die Sperrung von Kan�alen aufgehoben	

sodass die Verlustwahrscheinlichkeit im Gesamtnetz zur�uckgeht�

����� Channel Borrowing Without Locking �CBWL�

Das Sperren der Kan�ale in Gleichkanalzellen verringert die Kapazit�at der betro
e�

nen Zellen und ist ein Nachteil der normalen Leihverfahren� In ���� wird mit CBWL

ein Leihverfahren vorgestellt	 das ohne Sperren von Kan�alen auskommt� Gelingt

es	 die St�orleistung in den betro
enen Zellen ausreichend zu reduzieren	 dann w�are

das Sperren �uber��ussig� Die entsprechend erforderliche Reduktion wird durch eine

Verringerung der Sendeleistung der verliehenen Kan�ale erreicht� Damit stehen die�
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se jedoch nur in einem kleineren Teilbereich der Akzeptorzelle zur Verf�ugung� Im

Folgenden wird der CBWL�Algorithmus detailliert erl�autert�

Grundprinzip

In der in ���	 ��	 ��� vorgestellten Version der CBWL�Strategie werden die Kan�ale

einer Zelle in sieben disjunkte Gruppen ���� eingeteilt� Kan�ale der Gruppe � d�urfen

nur lokal verwendet werden und sind deswegen st�andig an der jeweiligen Basisstation

verf�ugbar� Die Kan�ale der Gruppen � bis � d�urfen jeweils nur in eine festgelegte

Richtung verliehen werden� Auf diese Weise wird vermieden	 dass zwei Gleichkanal�

zellen den selben Kanal in entgegengesetzter Richtung verleihen	 sodass es auf den

Leihkan�alen zu starken Gleichkanalst�orungen kommt� In Abbildung ��� wird dieser

Zusammenhang verdeutlicht�
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Abbildung ���� Gruppierung von Kan�alen und gerichtetes Verleihen in CBWL

Die Richtung	 in die Kan�ale einer Gruppe verliehen werden d�urfen	 ist f�ur das ganze

Netz einheitlich� So d�urfen sowohl in der Zelle A� als auch in den Zellen A� und A�

die Kan�ale der Gruppe � nur an den jeweiligen Nachbarn Ci verliehen werden� So

wird beispielsweise die Situation vermieden	 dass A� einen Kanal an E� ausleiht und

gleichzeitig A� einen Kanal der gleichen Frequenz an B� oder C��

Die geliehenen Kan�ale werden von der Akzeptorzelle mit verminderter Sendeleistung

betrieben� Im Anhang A wird nachgewiesen	 dass unter bestimmten Voraussetzun�

gen das Signal�St�orverh�altnis nicht schlechter wird als bei der FCA�Kanalvergabe�

Durch die Reduktion der maximalen Sendeleistung auf den geliehenen Kan�alen wird

dabei auch der Anteil der Fl�ache kleiner	 in dem diese Kan�ale benutzbar sind� Um bei

einem Verbindungsaufbau festzustellen	 ob eine Mobilstation einen Leihkanal benut�

zen kann	 wird von der Basisstation kontinuierlich ein sogenanntes BCSS Borrowed

Channel Sensing Signal� Signal mit der entsprechend verminderten Sendeleistung

ausgestrahlt�
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Erweiterung des Verfahrens

Das CBWL�Verfahren setzt � disjunkte Gruppen von Kan�alen pro Basisstation vor�

aus� In manchen Systemkon�gurationen ist dies eine einschr�ankende Randbedin�

gung� In ���� wird ein auf CBWL beruhendes Leihverfahren vorgestellt� Das DCBWL

Directional Channel Borrowing Without Locking� verwendet nur � disjunkte Grup�

pen� Dies hat den Vorteil	 dass die Anzahl der Leihkan�ale vergr�o�ert bzw� f�ur System�

kon�gurationen mit einer geringen Anzahl verleihbarer Kan�ale ein Verleihverfahren

�uberhaupt erst erm�oglicht wird�
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Abbildung ���� Directional CBWL zur Erh�ohung der Zahl der Leihkandidaten

Ein zellulares System	 bestehend aus � Clustern der Gr�o�e �	 ist in Abbildung ���

dargestellt� Ein Kanal z aus der Kanalgruppe i kann im CBWL�Verfahren nur in

eine Richtung verliehen werden	 hier z�B� von Zellen des Typs A an Zellen des Typs

B� Erlaubt man nun zus�atzlich ein Verleihen des Kanals z an den Nachbarn C

Verleihrichtung f�ur Kanalgruppe j�	 so wird deutlich	 dass sich der Wiederverwen�

dungsabstand dadurch nicht ver�andert� Der WiederverwendungsabstandD zwischen

den ZellenA� und B� betr�agt D � �R� Dabei ist R der Zellradius� Durch Hinzuf�ugen

der Zelle C� bleibt dieser Abstand erhalten� So lassen sich die Gruppen i und j zu

einer Gruppe zusammenfassen� So werden die Gruppen ��� auf � Gruppen reduziert�

Mit der Kanalgruppe � ergeben sich dann � disjunkte Kanalgruppen�

Der Nachteil besteht jedoch in dem verringerten Signal�St�orverh�altnis� Im Anhang

B wird gezeigt	 dass dieser sich im Gegensatz zur Behauptung in ���� verringert�

��� Dynamische Kanalvergabe

Dynamische Kanalvergabeverfahren werden h�au�g unter demGesichtspunkt des Ka�

pazit�atsgewinns	 also der Steigerung des tragbaren Verkehrs	 vorgeschlagen und dis�

kutiert� Ein Kapazit�atsgewinn ist	 wie in dieser Arbeit gezeigt wird	 nur bei geeigne�

ten Systemparametern des Mobilfunksystems erzielbar� Andere Aspekte der dyna�

mischen Kanalvergabe	 wie einfachere Funknetzplanung	 Stabilit�at gegen St�orungen

und der Betrieb mehrerer Systeme im selben Frequenzband ���	 ��	 ��	 ���	 �nden
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in der Literatur zwar selten Beachtung	 sind f�ur manche Einsatzgebiete moderner

Mobilfunknetze aber von gro�er Bedeutung� Insbesondere Systeme	 die ohne geson�

derte Lizenzierungsverfahren betrieben werden	 sind auf die dynamische Kanalwahl

angewiesen�

Im Folgenden werden die beiden f�ur diese Arbeit ausgew�ahlten Grundtypen dynami�

scher Kanalvergabeverfahren vorgestellt� Beide Verfahren basieren auf Interferenz�

messungen und kommen ohne zentrale Steuerung aus� Die Basisstationen ben�oti�

gen weder eine Kommunikationsm�oglichkeit untereinander	 noch muss eine Aus�

breitungspr�adiktion die Kanalvergabe unterst�utzen� Die beiden Verfahren stellen

lediglich zwei Grundtypen ihrer Klasse dar� W�ahrend das Verfahren Autonomous

Reuse Partitioning ARP� ���� versucht den Wiederverwendungsabstand zu mini�

mieren	 veringert das Verfahren Dynamic Channel Selection DCS� die Interferenz�

wahrscheinlichkeit auf ein Minimum� In einer Leistungsbewertung dieser Verfahren

werden die relevanten Parameter der beiden Vergabeverfahren variiert und eine Be�

wertung der Einsatzf�ahigkeit f�ur die verschiedenen Systemtypen vorgenommen�

����� Verfahren zur Minimierung des Wiederverwendungsabstandes

Verfahren dieser Art orientieren sich an demGleichkanalwiederverwendungsabstand	

der von der Anzahl der St�orer	 dem Zellradius und dem minimal ben�otigtem Si�

gnal�St�orverh�altnis C�I abh�angt� Der Ort der Mobilstation bzw� die Orte m�oglicher

Gleichkanalst�orer sind bei dezentralen Verfahren nicht bekannt� Der Empfangspe�

gel an der Basisstation bzw� an den Mobilstationen korreliert mit der Entfernung

des Teilnehmers von der Basisstation� Darauf greift das ARP�Verfahren prinzipi�

ell zur�uck� Die Reuse�Partitioning�Methode aus Abschnitt ������ verkleinert den

Wiederverwendungsabstand f�ur Mobilstationen nahe der Basisstation	 sodass das

Verh�altnisD zu R konstant ist� Damit ist dann auch das mittlere Signal�St�orverh�alt�

nis konstant� Dies bedeutet	 dass sowohl der Signalpegel als auch der St�orpegel mit

der Entfernung des Senders korreliert� Das ARP�Verfahren belegt die Kan�ale mit

einem konstanten St�orabstand und deswegen auch mit einem konstanten Verh�altnis

D zu R� Damit wird automatisch ein Reuse Partitioning erzeugt�

Der Zuweisungsalgorithmus ist sehr einfach konzipiert�

�� Alle Stationen untersuchen die Kan�ale in derselben ordinalen Reihenfolge�

�� Im Falle einer Kanalanfrage durch eine Mobilstation bei einer Basisstation wer�

den die Kan�ale in der festgelegten Reihenfolge durchlaufen und der erste freie

Kanal	 der einen de�nierten CIR�Grenzwert imUp� und Downlink erf�ullt	 wird

der Mobilstation zugewiesen�

�� Wird kein Kanal gefunden	 der dem CIR�Grenzwert gen�ugt	 wird der Ge�

spr�achswunsch abgewiesen�

Da alle Stationen die Kan�ale in derselben Reihenfolge untersuchen	 f�uhrt das da�

zu	 dass Stationen mit einer geringen Entfernung zur Basisstation	 respektive einem

hohen Signalpegel	 sich im Anfangsbereich der Kanalliste einordnen� Die H�au�g�
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keit	 mit der ein Kanal in einem Funknetz benutzt wird	 ist daher am Anfang der

Kanalliste am h�ochsten vgl� Abb� �����

Anzahl gleichzeitige Verbindungen

Kanalnummer1 2 3 4 5 6 7 8 ...

Suchrichtung

Abbildung ��	� Nutzungsh�au�gkeit von Kan�alen

In bestimmten zeitlichen Abst�anden wird der St�orabstand jeder bestehenden Ver�

bindung �uberpr�uft und gegebenenfalls ein interner Kanalwechsel durchgef�uhrt� Der

Parameter f�ur diese Verfahren ist also der ben�otigte St�orabstand�
�Ahnliche Verfahren	 die auf diesem Grundprinzip basieren	 sind Flexible Reuse ����	

Self�Organized Reuse Partitioning ���� oder Sequential Channel Search �����

����� Verfahren zur Minimierung der Interferenzleistung

Ein Verfahren zur Minimierung der Interferenzleistung wird im DECT�System ein�

gesetzt� In Abschnitt ����� wird die dynamische Kanalvergabe f�ur das DECT�System

beschrieben�

Die Kanalwahl erfolgt auf folgende Weise�

�� Messung der Signalleistung aller verf�ugbaren Kan�ale

�� Aufbau einer nach Signalleistung geordneten Liste

�� Wahl des Kanals mit der geringsten Signalleistung leisester Kanal�	 solange

eine bestimmte maximale Signalleistung nicht �uberschritten wird

�� Wird kein Kanal gefunden	 der dieser Anforderung entspricht	 wird der Verbin�

dungsswunsch abgewiesen�

Durch ein solches Verfahren wird jeweils das Signal�St�orverh�altnis f�ur eine neue

Verbindung maximiert� Dies bedeutet im Gegensatz zum ARP�Verfahren eine Ma�

ximierung des Wiederverwendungsabstandes bei der jeweiligen Verkehrsbelastung

des Systems� Bei steigendem Verkehr und damit steigender Interferenzleistung wird

der Wiederverwendungsabstand kleiner� Das Verfahren Minimum Signal�to�Noise

Interference Ratio	 vgl� ���� basiert auf dem gleichen Grundprinzip�

��� Schutzbedingte maximale Zellradien

In den vorherigen Abschnitten wurde die Vergabe von Frequenzen bzw� Kan�alen be�

handelt� Dabei wurde keine Unterscheidung zwischen Kan�alen die auf unterschied�
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lichen Frequenzen und Kan�alen auf der gleichen Frequenz	 die mittels eines Zeit�

multiplexverfahrens enstehen k�onnen	 getro
en� In Systemen mit einem reinen Fre�

quenzmultiplexsystem ist eine solche Unterscheidung nicht m�oglich und auch nicht

notwendig� In Systemen mit Zeitmultiplexverfahren ergibt sich jedoch bei unter�

schiedlichen Kan�alen auf der gleichen Frequenz eine Einschr�ankung aufgrund von

Signallaufzeiten� Zeitschlitze sind in einem Funksystem durch Schutzzeiten vonein�

ander getrennt� Diese Schutzzeiten dienen der st�orungsfreien Trennung der B�uschel

zweier aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen zugeordneten Mobilstationen� In Abbil�

dung ��� ist die durch die Schutzzeit vorgegebene	 maximal tolerierbare� Zeitab�

weichung aufgetragen	 mit der ein B�uschel einer Mobilstation an einer Basisstation

ankommen darf� Hier muss immer die Situation am Ort des Empf�angers betrach�

tet werden� Die vorhandene Zeitdi
erenz kann in einer fehlerhaften Synchronisation

oder aber in der Signallaufzeit	 die aus unterschiedlichen Entfernungen zwischen Ba�

sisstation und den Mobilstationen resultieren	 begr�undet liegen� Betrachtet man eine

einzelne	 isolierte Basisstation	 so lassen sich Signallaufzeitdi
erenzen aufgrund un�

terschiedlicher Entfernungen ausgleichen� So wird im GSM�System die Mobilstation

angewiesen	 entsprechend fr�uher zu senden	 damit an der Basisstation das Signal

zeitlagerichtig ankommt siehe auch Abschnitt �����	 Timing Advance��

SchutzzeitEmpfang Zeitschlitz n

maximale
Laufzeitdifferenz

Empfang Zeitschlitz n+1BS B

Zeit

t0

Schutzzeit

Abbildung ��
� Maximaler Zeitunterschied bei TDM�Systemen

Die Nutzung verschiedener Zeitmultiplexkan�ale derselben Frequenz durch verschie�

dene Basisstationen begrenzt aufgrund der Signallaufzeiten die maximale Zellgr�o�e

vgl� Abbildung ������ Basisstation B benutzt einen Zeitschlitz derselben Frequenz

wie Basisstation A� Die Mobilstation MS� hat eine Verbindung mit Basisstation

A� Das Signal der Mobilstation tri
t an der Basisstation B erst nach einer Laufzeit

entsprechend der zus�atzlichen Strecke �R ein	 darf aber an der Basisstation B nicht

zur St�orung des nachfolgenden Zeitschlitzes f�uhren�

����� Berechnung der maximalen Zellgr
o�e

Die maximale Zellgr�o�e� ist abh�angig von der Schutzzeit zwischen den Zeitschlitzen	

vom Systemtyp und von der Art der Kanalvergabe�

�Die Schutzzeit zwischen zwei Zeitschlitzen dient unter anderem dem st�orungsfreien Ein

�Ausschwingen von Sendern ����� Damit ist in realen Systemen nicht die gesamte Schutzzeit
als Laufzeitausgleich nutzbar� und die maximal tolerierbare Laufzeitdi�erenz ist entsprechend
geringer�

�Die nachfolgenden Berechnungen sind nur f�ur Systeme mit Zeitmultiplex g�ultig�
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Abbildung ����� Ung�unstigster Fall beim Verleihen einzelner Zeitschlitze

In Leihvergabeverfahren wird ein Kanal an eine direkte Nachbarzelle verliehen� Das

bedeutet	 dass sich die beiden Basisstationen	 die sich eine Frequenz teilen	 ungef�ahr

im Abstand �R be�nden� Gem�a� Abbildung ���� kann die maximale Laufzeitdi
e�

renz #t eines Datenb�uschels beim Empfang an der jeweiligen Basisstation berechnet

werden� Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit�

#t �

��
�

��R
c

�� TSchutzzeit bei Systemen mit Laufzeitkorrektur

��R
c

�� TSchutzzeit bei Systemen ohne Laufzeitkorrektur
����

Bei dynamischen Kanalvergabeverfahren wird jedoch eine Frequenz unter Umst�an�

den auch von nicht benachbarten Zellen benutzt� Die maximal auftretende Entfer�

nungsdi
erenz f�ur sich gegenseitig st�orende B�uschel ist ungef�ahr gleich demWieder�

verwendungsabstand D� Damit gilt f�ur die maximale Laufzeitdi
erenz�

#t �
D

c

�� TSchutzzeit ����

In Tabelle ��� sind die maximal zul�assigen Zellradien unter vollst�andiger Ausnutzung

der im jeweiligen Standard vorgesehen Schutzzeiten angegeben� In realen Systemen

steht	 abh�angig von der eingesetzten Technologie	 ein gewisser Teil des maximalen

Zellradius f�ur die Laufzeitfehlerkorrektur nicht zur Verf�ugung� Diese Berechnungen

gelten nur f�ur synchronisierte Systeme� Bei nicht synchronisierten Systemen spielt

die Laufzeitdi
erenz keine Rolle	 da es in jedem Fall zu Zeitlagenfehlern kommt�

Untersuchungen haben gezeigt	 dass sich dann eine Kapazit�atsminderung von ca�

�� ergibt ���	 ����

dynamisch dynamisch
Funksystem Leihverfahren

Cluster �� Cluster ���

DECT ����m ����m ����m

GSM

mit Laufzeitkorrektur�
����m ����m ����m

Tabelle ���� Maximaler Zellradius f�ur verschiedene Vergabeverfahren
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��� Probleme aus Sicht von Netzbetreibern

Das Erreichen der Kapazit�atsgrenze eines Funknetzes	 d�h� die Blockierung eines

Verbindungswunsches	 kann zwei unterschiedliche Ursachen haben�

� Kanalmangel aufgrund fehlender technischer Ausr�ustung	 d�h� eine Basisstation
hat bei einem Verbindungswunsch keine freie Sende��Empfangseinrichtung und

wird deshalb abgewiesen�

� Kanalmangel aufgrund hoher Interferenzleistung	 d�h� eine Basisstation hat
zwar die technische Einrichtung f�ur eine weitere Verbindung	 kann aber wegen

fehlender Kan�ale im Frequenzspektrum zu hohe St�orleistung� die Verbindung

nicht aufbauen�

Nicht in jedem Funknetz treten beide Ursachen auf� Bei festen Kanalvergabever�

fahren ist der Kanalmangel aufgrund fehlender technischer Ausr�ustung die typische

Ursache f�ur die Verbindungsblockierung� Eine zu hohe Interferenzleistung kann oder

sollte nicht auftreten	 da in der Funknetzplanung eine weitgehend st�orungsfreie Wie�

derverwendung von Frequenzen bestimmtworden ist� F�ur den Netzbetreiber ist diese

Situation beherrschbar	 da ihm zu jedem Zeitpunkt die Anzahl der freien Kan�ale be�

kannt ist� Der Netzbetreiber kann die Dienstg�ute d�h� die Blockierwahrscheinlichkeit

f�ur neue Gespr�ache und die Qualit�at der bestehenden Verbindungen genau kontrol�

lieren� Durch die Planung einer bestimmtenAnzahl von Kan�alen als Handoverreserve

l�asst sich die Zahl der abgebrochenen Gespr�ache steuern siehe Kapitel �����

Bei einer Leihvergabestrategie ist die genaue Absch�atzung der noch verf�ugbaren

Kan�ale schwieriger	 da durch die Leihstrategie die maximale Anzahl der verf�ugbaren

Kan�ale an einer Basisstation schwankt� Durch den Einsatz von zus�atzlichen Sende�

�Empfangseinrichtungen	 die f�ur die Bedienung der �uber die nominalen Kan�ale hin�

ausgehenden Leihkan�ale eingesetzt werden	 sind technisch meist mehr Kan�ale nutz�

bar als in der aktuellen Situation verwendet werden k�onnen� Denn unter Umst�anden

steht trotz Bedarf kein Leihkanal einer Nachbarbasisstation zur Verf�ugung�

Bei dynamischen Kanalvergabeverfahren eine bestimmte Dienstg�ute zu garantie�

ren ist unter Umst�anden sehr schwierig� Solange in einem System mit dynamischer

Kanalvergabe die Blockierung von Verbindungsw�unschen aufgrund fehlender techni�

scher Ausr�ustung vorherrscht	 ist das System leicht beherrschbar� Tritt jedoch eine

Begrenzung aufgrund hoher Interferenzen auf	 ist die Reserve von Kan�alen f�ur den

Handover schwierig	 da Nachbarbasisstationen bei Bedarf diese Kan�ale verwenden

w�urden� Diese Situation macht es f�ur einen Netzbetreiber schwierig	 dynamische

Kanalvergabeverfahren einzusetzen	 ohne eine geeignete	 zentral organisierte Ver�

bindungsannahmesteuerung zu verwenden� Aufgabe einer solchen Verbindungsan�

nahmesteuerung w�are es	 Basisstationen eine Restkapazit�at z�B� f�ur Handoveran�

forderungen� zu garantieren�



KAPITEL �

Erweiterung dynamischer Kanalvergabeverfahren

D
ie im letzten Kapitel behandelten Kanalvergabeverfahren bed�urfen f�ur den

Einsatz in hierarchischen Mobilfunknetzen bzw� f�ur den Einsatz in schnurlo�

sen ATM�Systemen einiger Erweiterungen� In diesem Kapitel werden die daf�ur neu

entwickelten Verfahren vorgestellt und ihre Einsatzbereiche de�niert� Des Weiteren

wird das CBWL�Verfahren f�ur seinen Einsatz zur Erh�ohung der Flexibilit�at inner�

halb des GSM erweitert und ein hybrides Kanalvergabeverfahren ebenfalls f�ur das

GSM vorgestellt�

��� Hierarchische zellulare Funknetze

In geschichtet aufgebauten Mobilfunknetzen werden dynamische Methoden gesucht	

die Handover�Algorithmen und Kanalvergabeverfahren unterst�utzen� Eine besonde�

re Bedeutung spielt dabei die Zellwechselrate einzelner Teilnehmer� Es ist sinnvoll

schnellbewegliche Mobilstationen	 im Allgemeinen in Fahrzeugen montierte Ger�ate	

an die Makrozellen zu verweisen	 w�ahrend die langsamen Fu�g�anger ausschlie�lich

Verbindungen zu den Mikrostationen halten sollten	 da dort die Netzkapazit�at viel

gr�o�er ist als in den Makrozellen� Die Auswirkungen unterschiedlicher Geschwin�

digkeiten von Mobilfunkteilnehmern auf Zellverweildauern sind in ���� detailliert

analysiert� Die Bedingungen f�ur eine kombinierte Handover� und Kanalverwaltung

sind eine m�oglichst schnelle und pr�azise Geschwindigkeitsabsch�atzung	 eine genaue

Absch�atzung der vorhandenen Ressourcen und ein entsprechender Handoveralgo�

rithmus� Algorithmen f�ur die Lokalisierung und Geschwindigkeitsabsch�atzung sowie

Handoveralgorithmen �nden sich in ���	 ��	 ����

In dieser Arbeit spielen Handoveralgorithmen eine untergeordnete Rolle� Im Vorder�

grund steht die Entwicklung von Kanalvergabeverfahren� In diesem Abschnitt wird

eine neue dynamischeKanalvergabe vorgestellt	 die f�ur hierarchischeMobilfunknetze

gut geeignet ist�

����� Grundlegende Ziele f
ur das Verfahren

Ein hierarchisches System erm�oglicht eine gesicherte	 ��achendeckende Versorgung

durch Makrozellen und bietet gleichzeitig durch die Mikrozellen eine hohe Kapa�

zit�at� Das mikrozellulare Netz hat aufgrund der Ausbreitungsbedingungen der Funk�

wellen und seiner Beschr�ankung auf Orte mit hohem Verkehrsaufkommen Versor�

gungsl�ucken	 die in Kombination mit Makrozellen geschlossen werden� Eine Kapa�

zit�atsaufteilung zwischen den beiden Hierarchieebenen durch entsprechendeAusstat�
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tung mit Sende��Empfangseinrichtungen erlaubt die Gesamtkapazit�at eines derarti�

gen Netzes bedarfsgerecht zu steuern� Ziel des neuen Verfahrens ist eine dezentrale

dynamische Aufteilung der Kapazit�at auf die beiden Ebenen� Es bestehen grunds�atz�

lich drei M�oglichkeiten	 das vorhandene Frequenzspektrum aufzuteilen�

� vollst�andige Trennung in zwei Frequenzbereiche
� gemeinsameNutzung der Frequenzen ohne Ber�ucksichtigung der Hierarchieebe�
nen

� getrennte Frequenzzuweisung mit dynamischer Kanalverlagerung je nach Be�
darf

In Zellularnetzen GSM� ist die v�ollige Trennung der beiden Hierarchieebenen im

Frequenzbereich �ublich� Hierdurch entstehen im Prinzip zwei getrennte Funkzu�

gangsnetze	 die durch entsprechendeHandoververfahrenmiteinander verbunden wer�

den� Typische Beispiele sind die heutigen Dualbandnetze im GSM �������� MHz��

F�ur beide Ebenen kann ohne Beein�ussung der jeweils anderen Ebene ein beliebi�

ges Kanalvergabeverfahren eingesetzt werden� Der Verlust an Flexibilit�at bei der

Kanalzuweisung und ein verringerter B�undelungsgewinn beschr�anken jedoch die At�

traktivit�at eines solchen Verfahrens�

Die gemeinsame Nutzung in beiden Hierarchieebenen f�uhrt bei dynamischen Ka�

nalvergabeverfahren zu schwierig steuerbaren Interferenzsituationen� Die verf�ugba�

re freie Kapazit�at kann dezentral nicht abgesch�atzt werden	 da die Nutzung eines

Kanals in der Makrozelle aufgrund der dort �ublichen Zellradien und Funkausbrei�

tungsbedingungen Systemkapazit�at kostet	 die durch Kanalvergabe in eine Mikro�

zelle deutlich h�oher w�are� Wie in dieser Arbeit gezeigt wird	 haben bisher bekannte

dynamische Kanalvergabeverfahren in hierarchischen Systemen ung�unstige Eigen�

schaften�

Das entwickelte dynamische Verfahren er�o
net dagegen die M�oglichkeit einer ge�

trennten Nutzung mit dynamischer Verlagerung der Kapazit�atsgrenze zwischen den

Ebenen� So kann sowohl eine Absch�atzung der noch vorhandenen Kapazit�at als auch

eine Steuerung der Kapazit�at vorgenommen werden�

Alle drei Ans�atze werden einer vergleichenden Leistungsbewertung unterzogen� Die

getrennte Nutzung von Frequenzen in den jeweiligen Hierarchieebenen und die ge�

meinsame Nutzung wird f�ur das Autonomous Reuse Partitioning ARP� untersucht�

Das Verfahren mit einer dynamischen Steuerung der Kapazit�at ist eine Weiterent�

wicklung des ARP auf hierarchische Netze� Deswegen wird es in den folgenden Kapi�

teln Hierarchical Autonomous Reuse Partitioning HARP� genannt� Untersuchun�

gen �nden sich auch in ���	 ����

����� Nutzung des Frequenzbereichs durch die Hierarchieebenen

Der Algorithmus des ARP�Verfahrens beruht darauf	 dass alle Stationen die verf�ug�

baren Kan�ale in identischer Reihenfolge auf ihre Verwendbarkeit nacheinender �uber�
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pr�ufen� Daraus folgt	 dass eine Trennung der Hierarchieebenen an dieser Kanalrei�

henfolge einsetzen muss�

Trennung der Hierarchieebenen im Frequenzbereich

Das entwickelte Verfahren benutzt ebenfalls eine identische Reihenfolge der �Uber�

pr�ufung f�ur alle Stationen der beiden Ebenen� Die Stationen der beiden Hierarchie�

ebenen belegen jedoch die Kan�ale in umgekehrter Reihenfolge	 vgl� Abbildung ����

Bei niedrigem Verkehrsaufkommen benutzen die Stationen jeder Hierarchieebene

v�ollig getrennte Frequenzen� Mit steigendem Verkehrsaufkommen n�ahern sich die

Nutzungsbereiche der jeweils belegten Frequenzkan�ale an	 bis schlie�lich eine gemein�

same Nutzung auftritt� Diese gemeinsame bzw� �uberlappende Benutzung muss um

eine Dienstg�ute zur Versorgung der Teilnehmer zu garantieren	 verhindert werden�

Dazu wird ein dezentraler Regelungsmechanismus eingesetzt	 der eine Laststeue�

rung zwischen den Hierarchieebenen bewirkt� Hierf�ur ist eine dezentrale Erkennung

der �Uberlastsituation Voraussetzung	 welche in dieser Arbeit entwickelt worden ist�

Der daraus resultierende Steuerungsmechanismus soll eine gleichzeitige Nutzung von

Kan�alen durch die verschiedenen Hierarchieebenen vermeiden�
�Ubersteigt das Verkehrsaufkommen die vorhandene Kapazit�at einer Hierarchieebene

so kann durch Verlagerung von Frequenzkan�alen aus der anderen Ebene Abhilfe

gescha
en werden�

��������
��������
��������

��������
��������
��������

ordinale Kanalnutzungsfolge

ungenutzte Kanäle

Mikrobasisstationen

Belegungsreihenfolge Belegungsreihenfolge

Makrobasisstationen

Verkehrsaufkommen

hoch

gering

fehlende Trennung und überlappende Frequenznutzung

Abbildung ���� Zuweisung von Frequenzkan�alen an die Hierarchieebenen bei verschiede�

nen Lastzust�anden

Verfahren zur Laststeuerung

Eine Steuerung der �Uberlast kann verschiedene Aufgaben erf�ullen�

� Garantie der Dienstg�ute der nur durch Makrozellen versorgten Bereiche� Das
bedeutet	 Verbindungen in der mikrozellularen Ebene abzuweisen� Dies f�uhrt

zu einer geringeren Gesamtkapazit�at des Systems	 stellt allerdings eine ��achen�

deckende Versorgung sicher�

� Maximale Kapazit�atsausnutzung durch Verlagerung von Verbindungen aus der
makrozellularen Ebene in die mikrozellulare Ebene� Diese Verlagerung von Ver�

bindungen kann aktiv durch Handover erfolgen oder passiv durch Abweisung
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neuer Verbindungen in der makrozellularen Ebene� Untersuchungen zu den bei�

den verschiedenen Steuerungsmechanismen �nden sich auch in �����

In dieser Arbeit wird nur auf den zweiten Punkt eingegangen� Dazu ist eine dezen�

trale Erkennung der Nutzungsgrenze der Frequenzkan�ale in den Makro� bzw� Mikor�

zellen erforderlich� Diese Erkennung wird durch ein Verfahren welches auf folgender
�Uberlegung basiert erm�oglicht� Untersuchungen ���	 ��� zeigen	 dass die Frequenz�

kan�ale durch die Anwendung des ARP�Verfahrens so verwendet werden	 dass die

Interferenzleistung der Kan�ale vom Anfangskanal der ordinalen Nutzungsfolge zum

Endkanal hin abnimmt� Da jedoch durch das HARP�Verfahren vgl� Abb� ���� die

Kan�ale sowohl aufsteigend als auch absteigend der ordinalen Kanalnutzungsfolge

durch die Stationen der beiden Hierarchieebenen benutzt werden	 steigt die Inter�

ferenzleistung im Laufe des Untersuchungsvorganges siehe Abschnitt ������ wieder

an� Daraus folgt	 dass der ruhigste Kanal die Nutzungsgrenze zwischen den beiden

Hierachieebenen darstellt	 sich aber zumindest im m�oglicherweise unbenutzten Be�

reich be�ndet� In der Realit�at wird die Erkennung der Nutzungsgrenze durch zwei

Punkte erschwert�

� Die gemessene Interferenzleistung am Ort einer Basisstation nimmt f�ur die ver�
schiedenen Kan�ale nur im Mittel in Abh�angigkeit der ordinalen Nutzungsfolge

ab� An einer einzelnen Basisstation k�onnen lokal durchaus erhebliche Schwan�

kungen vorliegen�

� Schwunderscheinungen verhindern eine genaue Bestimmung der mittleren
Rauschleistung�

Aus diesem Grund sind Verfahren	 die einen gleitenden Mittelwert bzw� gleiten�

des Fenster� �uber die letzten gemessenen O Kan�ale der ordinalen Nutzungsfolge

durchf�uhren	 vorzuziehen� Die gesuchte Nutzungsgrenze Ng d�h� der erste unbe�

nutzte Kanal oder der Kanal	 der die genaue Grenze zwischen den beiden Hierar�

chieebenen darstellt� ergibt sich somit zu�

Ng � kjMin
kX

i�k�O
PInterferenzi�� � k � O	 k � Kanalnummern ����

Jedoch l�asst auch eine Mittelung durch den starken Ein�uss der Schwunderschei�

nungen keine sichere dezentrale Erkennung der Nutzungsgrenze zu� Deswegen wird

ein Kanal an die Makrozelle nur vergeben	 wenn mindestens h Kan�ale zwischen dem

aufgrund des ben�otigten St�orabstandes gew�ahlten Kanals und der Nutzungsgrenze

Ng liegen� Au�erdemwird dadurch der mikrozellularen Ebene eine Restkapazit�at zu�

gesichert� Dies ist erforderlich	 da keine aktive Restrukturierung von Verbindungen

der Makrozellen zu den Mikrozellen ber�ucksichtigt wird� Die angestrebte Auftei�

lung der Verbindungen auf Makro� und Mikrozellen wird bei steigendem Verkehr

haupts�achlich durch die Zuordnung neuer und die Beendigung existierender Verbin�

dungen erreicht�
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��� Erweiterung von CBWL auf TDMA�Systeme

Die Verwendung von speziellen Kanalvergabeverfahren erfordert beim konkreten

Einsatz f�ur Mobilfunksysteme Anpassungen an die jeweiligen technologischen Ge�

gebenheiten� Im Folgenden wird das Verleihverfahren CBWL auf den Einsatz in

TDMA�Systemen und speziell f�ur das GSM erweitert�

����� Einschr
ankungen durch das GSM System

Das standardisierte Mobilfunksystem GSM hat Randbedingungen	 die den Einsatz

mancher Kanalvergabeverfahren verhindern� In den folgenden Abschnitten wird das

CBWL�Verfahren f�ur den Einsatz in GSM angepasst�

Synchronisation

In Abschnitt ��� wurde die Problematik des �Uberlappens einzelner Zeitschlitze ana�

lysiert� Damit im GSM die maximale Zellgr�o�e von �� km benutzt werden kann	

d�urfen nur ganze Frequenzen verliehen werden� Des Weiteren sind heutige GSM�

Netze imAllgemeinen nicht synchronisiert	 sodass auch bei kleinen Zellen der Verleih

einzelner Zeitschlitze nicht m�oglich ist�

Fehlendes BCSS im GSM

Im CBWL�Verfahren werden die geliehenen Kan�ale mit reduzierter Sendeleistung

und damit auf einer geringeren Zell��ache betrieben� Die Verwendbarkeit eines Leih�

kanals wird mittels eines BCSS	 das von der Basisstation mit einer verringerten

Sendeleistung ausgestrahlt wird	 festgestellt vgl� Kapitel ������� Kann eine Mobil�

station dieses Signal decodieren	 kann sie Leihkan�ale benutzen�

Der Gespr�achsaufbau in GSM wurde in Kapitel ����� beschrieben� Die Mobilstation

sendet eine sehr kurze Nachricht �uber den RACH an die Basisstation	 in der sie

den Verbindungswunsch mitteilt� Die Basisstation w�ahlt daraufhin einen Kanal aus

und teilt diesen der Mobilstation �uber einen Rundsendekanal AGCH� mit� Die

Mobilstation wechselt auf den zugewiesenen Kanal	 und erst zu diesem Zeitpunkt

ist eine dedizierte Signalisierung zwischen Mobilstation und Basisstation m�oglich�

Da die Kanalzuweisung in GSM in der Basisstation statt�ndet	 muss hier die Infor�

mation vorliegen	 ob die Mobilstation einen Leihkanal nutzen kann� Ein BCS�Signal

hilft der Mobilstation diese Entscheidung zu tre
en	 allerdings hat sie keineM�oglich�

keit	 der Basisstation diese Information zukommen zu lassen� Aus diesem Grund ist

die Ausstrahlung eines BCS�Signals in GSM nicht sinnvoll�

Eine m�ogliche Alternative ist die Messung des Signalpegels beim Empfang der

CHANNEL REQUEST�Nachricht an der Basisstation vgl� Kapitel ������� Aller�

dings ist die Zeit f�ur diese Messung sehr kurz ��� �s�	 da sie nur auf einem einzigen

Access Burst basiert� Wodurch keine zuverl�assige Aussage �uber den mittleren Emp�

fangspegel m�oglich ist�
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Dauer eines Frequenztransfers

Nach einer Verleihentscheidung� kann die Frequenz nicht sofort an der Akzeptor�

basisstation benutzt werden� Zun�achst muss die abgebende Donatorzelle die ent�

sprechende Sende��Empfangseinrichtung abschalten� Des Weiteren muss der Akzep�

torzelle diese Frequenz mitgeteilt werden	 und eine dort vorhandene freie Sende�

�Empfangseinrichtung� auf diese Frequenz eingestellt werden� Nach erfolgter Kali�

brierung kann die Akzeptorzelle die Frequenz mit den � Zeitschlitzen benutzen�

Heutige im Einsatz be�ndliche Basisstationsysteme ben�otigen f�ur das umkon�gurie�

ren einer Frequenz eine Transferdauer TTF von bis zu einer Minute� Somit ist die

Transferdauer ein wichtiger Parameter f�ur die Bewertung des CBWL�Verfahrens	 da

w�ahrend des Transfers die Kan�ale der Frequenz weder in der Donator� noch in der

Akzeptorzelle benutzt werden k�onnen�

Beschr�ankt man sich auf den Transfer einzelner Zeitkan�ale	 so ist das Verleihen viel

schneller abwickelbar� Die Frequenz muss dann nur an der Akzeptorbasisstation ein�

gestellt werden� Danach kann sie f�ur die verliehenen Zeitschlitze dieser Frequenz

verwendet werden� Allerdings werden aufgrund der im letzten Kapitel beschriebe�

nen Einschr�ankungen hohe Anforderungen an die Synchronisation der Transceiver

gestellt�

����� Der GSM CBWL �G�CBWL� Algorithmus

Im Folgenden wird ein Algorithmus vorgestellt	 der die genannten Probleme l�ost� Bei

der Entwicklung wurde die Kompatibilit�at mit dem bestehenden GSM ber�ucksich�

tigt� Aus diesem Grund sind einige Modi�kationen am zuvor vorgestellten CBWL�

Algorithmus notwendig�

Aufgrund der Synchronisationsschwierigkeiten vgl� Abschnitt ���� bei dem Verleih

einzelner Zeitschlitze steht nachfolgend der Verleih ganzer Frequenzen im Vorder�

grund�

G�CBWL benutzt	 genau wie der in Kapitel ����� beschriebene D�CBWL Algorith�

mus	 nur � Frequenzgruppen� Dies ist aufgrund der geringen Anzahl der Frequenzen

einer Basisstation typisch ���� eines GSM�Netzes sinnvoll� Der klassische CBWL�

Ansatz ist nur beimVerleih einzelner Zeitschlitzem�oglich�Die vorhandenen Frequen�

zen werden in die Gruppen i� bis i� eingeteilt� Der Gruppe i� werden die Frequen�

zen zugeordnet	 die in der Zelle verbleiben m�ussen� Dazu z�ahlen alle Frequenzen	

die nicht�dedizierte Signalisierungskan�ale tragen	 wie zum Beispiel den BCCH� Die

Kan�ale der Gruppen i� bis i� k�onnen jeweils an zwei nebeneinanderliegende direkte

Nachbarzellen verliehen werden�

�Aufgrund des in GSM angewandten FDD
Verfahrens bezieht sich im Folgenden der Ausdruck
Verleih einer Frequenz auf die Nutzung des Uplink�Downlink Frequenzpaares in einer Nachbar

zelle�

�Dieses beinhaltet auch die gegebenenfalls notwendige Einstellung von schmalbandigen Filter

combinern�
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Hysterese

In Kapitel ����� wurde erl�autert	 dass ein Frequenztransfer Zeit kostet� Da durch

den Ausfall der verliehenen Frequenz die lokal verf�ugbare Kapazit�at reduziert wird	

muss die Anzahl der Frequenztransfers minimiert werden�

Im Folgenden sei f die Anzahl der freien Verkehrskan�ale in einer Zelle	 wobei Leih�

kan�ale und nominale Kan�ale zusammengefasst werden�

Der Verkehr ist nicht gleichf�ormig �uber die Zellen verteilt	 sondern weist kurzfristige

Lastspitzen auf� F�uhrt man eine Schwelle S f�ur die Anzahl der freien Kan�ale ein	 die

bei Unterschreiten f � S� einen Frequenztransfer ausl�ost	 so ist die Wahrschein�

lichkeit hoch	 dass kurze Zeit sp�ater die Schwelle S�V wieder �uberschritten und die

Frequenz wieder zur�uckgegeben wird� Dabei ist V die Anzahl der Kan�ale	 die mit

einer Frequenz transferiert werden� Auf diese Weise pendelt die Frequenz zwischen

zwei Basisstationen hin und her	 und kann nicht f�ur Gespr�ache genutzt werden�

Um die Anzahl der Frequenzwechsel zu verringern	 werden zwei Schwellen	 S� und

S� eingef�uhrt� Sobald die Zahl der freien Kan�ale f unter die erste Schwelle S� sinkt	

wird versucht	 einen Kanal zu leihen� Sind geliehene Kan�ale in Benutzung	 so wird

erst dann ein Kanal zur�uckgegeben	 wenn f den Wert S� �ubersteigt� So wird der

oben beschriebene Pendele
ekt reduziert�

F�ur die Wahl von S� und S� ist es wichtig	 dass folgende Bedingung erf�ullt ist�

S� � S� � V mit V � � Zeitkan�ale f�ur GSM� ����

Bei einem Transfer einer kleineren Anzahl v von Kan�alen als V 	 d�h� von Gruppen

von Zeitschlitzen oder einzelne Zeitschlitze	 gilt V � v� Falls Gleichung ��� nicht

erf�ullt ist	 pendeln die Leihfrequenzen zwischen den Basisstationen und das System

wird instabil�

Leihstrategie

Das Unterschreiten der Schwelle S� in einer Zelle A l�ost eine Leihanfrage an alle

direkten Nachbarn aus� Diese pr�ufen	 ob die Frequenz	 die f�ur die jeweilige Gruppe

von A vorgesehen ist	 verliehen werden kann� Dies ist dann der Fall	 wenn zum

aktuellen Zeitpunkt keine Gespr�ache auf dieser Frequenz abgewickelt werden� Es

wird jedoch keine Frequenz aktiv durch Intra�Zell Handover freiger�aumt� Bekommt

die ZelleAmehr als eine positive R�uckmeldung	 so w�ahlt sie eine der Leihfrequenzen

zuf�allig aus� Diese wird an der Donatorbasisstation abgeschaltet und kann nach der

Transferzeit TTF an der Akzeptorzelle mit verminderter Sendeleistung eingesetzt

werden�

Die Donatorzelle pr�uft nicht	 ob der Verleih einer Frequenz sie selber in eine �Uber�

lastsituation bringt� Auf dieseWeise kann eine �uberlastete Zelle Kapazit�at anfordern	

und die Donatoren k�onnen ihren dadurch entstehenden Kapazit�atsmangel durch Lei�

hen von weiter entfernten Zellen des Netzes abdecken� So wird eine lokale Lastspitze
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m�oglicherweise auf Kosten mehrerer	 auch entfernterer Zellen bedienbar	 da das Netz

Kapazit�at in und um die �Uberlastzelle zusammenzieht�

R
uckgabestrategie

Steigt die Zahl der freien Kan�ale f �uber die R�uckgabeschwelle S�	 und sind ge�

liehene Frequenzen in Benutzung	 so wird eine der geliehenen Frequenzen zuf�allig

ausgew�ahlt� Da die Mobilstationen	 die diese Frequenz nutzen	 mit der reduzierten

Sendeleistung arbeiten k�onnen	 werden diese zun�achst auf andere geliehene Frequen�

zen verlagert� Sollte dort keine Kapazit�at mehr zur Verf�ugung stehen	 werden auch

nominale Frequenzen benutzt� Sobald die Frequenz durch diese Intra�Zell Handover

freiger�aumt ist	 wird ein Frequenztransfer zur�uck zur Donatorzelle	 von der diese

Frequenz stammt	 eingeleitet� Ab diesem Zeitpunkt stehen die Leihkan�ale dieser

Frequenz nicht mehr zur Verf�ugung� Nach der Zeit TTF kann die Donatorstation die

Frequenz wieder mit der nominalen Sendeleistung nutzen�

W�ahlt man die zur�uckzugebende Frequenz nicht zuf�allig aus	 sondern pr�uft	 welche

Donatorzelle die wenigsten freien Kan�ale hat	 so kann man die Verlustwahrschein�

lichkeit in den Donatorzellen senken und somit die Dienstg�ute verbessern�

Nutzung der Leihkan
ale

Um festzustellen	 ob eine Mobilstation einen Leihkanal nutzen kann	 werden die

Informationen des GSM�Messwert�Reports ausgewertet� Diese stehen erst nach er�

folgter Kanalzuweisung zur Verf�ugung� Aus diesem Grund werden neue Gespr�ache

zun�achst auf nominale Kan�ale gelegt� Stellt die Basisstation aufgrund der hohen

Signalpegel f�ur Uplink und Downlink fest	 dass eine Mobilstation einen Leihkanal

nutzen kann	 so wird die Mobilstation per Intra�Zell Handover auf einen freien Leih�

kanal verlegt� Gleichzeitig wird die Sendeleistung f�ur Uplink und Downlink auf das

von CBWL geforderte Ma� reduziert�

Reicht aufgrund der Mobilit�at des Teilnehmers die reduzierte Sendeleistung nicht

mehr aus	 um die Mobilstation mit ausreichender Qualit�at zu versorgen	 so wird

ein normaler Rescue Handover vgl� Kapitel ������ eingeleitet� Dieser verlegt die

Mobilstation wieder auf einen nominalen Kanal mit normaler Sendeleistung�

Dieses Verfahren maximiert die Zahl der freien nominalen Kan�ale	 die f�ur neue

Gespr�ache zur Verf�ugung stehen� Gleichzeitig werden so viele Mobilstationen wie

m�oglich durch Leihkan�ale versorgt� Das CBWL�Verfahren kann also unver�andert

angewandt werden� Allerdings steigt die Zahl der Intra�Zell Handover an� Je�

des Gespr�ach	 das einen Leihkanal verwendet	 muss mindestens einen Handover

durchf�uhren�

Abbildung ��� zeigt einen m�oglichen Kapazit�atsverlauf an einer Basisstation� Sobald

die untere Schwelle S� unterschritten ist	 initiiert die Basisstation den Leihvorgang�

Ist ein Leihkandidat vorhanden	 so sind nach der Verz�ogerung TTF dessen Kan�ale

verf�ugbar� In der Gra�k zeigt sich dies durch einen deutlichen Anstieg der verf�ugba�

ren Kan�ale�
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Abbildung ���� Verkehrsverlauf und G�CBWL Hysterese

Steigt die Zahl der freien Kan�ale �uber die Schwelle S� an	 so wird der Transfer der

geliehenen Frequenz in die Donatorzelle eingeleitet� Nach kurzer Zeit	 die notwendig

ist	 um die Intra�Zell Handover der aktiven Gespr�ache auf andere Frequenzen abzu�

wickeln	 stehen die Leihkan�ale nicht mehr zur Verf�ugung� Dies wird in Abbildung ���

durch den deutlichen Abfall der verf�ugbaren Kan�ale veranschaulicht�

����� Verbesserungen

Der vorgestellte Algorithmus kann weiter verbessert werden durch�

� Erh
ohung der Leihkandidatenanzahl� Durch gezieltes Freir�aumen einer

Frequenz bei Empfang einer Leihanfrage kann die Anzahl der Frequenzkandi�

daten stark erh�oht werden� Dies reduziert die Zahl der negativ beantworteten

Anfragen und verbessert so die Flexibilit�at der Kanalvergabe und die Gesamt�

leistungsf�ahigkeit des Systems�

� Ber
ucksichtigung der Donatoren bei der R
uckgabe� Man kann die An�

zahl der freien Kan�ale in den Donatorzellen bei der Auswahl der R�uckgabefre�

quenz ber�ucksichtigen vgl� Kapitel �������

Diese beiden Verbesserungsm�oglichkeiten werden in den folgenden Untersuchungen

jedoch nicht weiter betrachtet�
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��� Hybrides Verfahren f�ur GSM

In Kapitel ��� wurden die Probleme f�ur TDMA�Systeme und dynamische Kanalver�

gabeverfahren beschrieben� Die GSM�bedingten Einschr�ankungen f�ur das CBWL�

Verfahren sind auch f�ur dynamische Kanalvergabeverfahren g�ultig� Auch das nach�

folgende Verfahren beruht auf der Zuweisung gesamter Frequenzen und nicht einzel�

ner Zeitschlitze�

Das entwickelte Verfahren ber�ucksichtigt die Grundlast einer Zelle durch FCA Ka�

nalvergabe� Eine unerwartete Verkehrserh�ohung wird hingegen durch eine dyna�

mische Frequenzzuweisung aus einem gesonderten Frequenzpool bedient� In Abbil�

dung ��� ist hierzu ein Beispiel dargestellt�

E

D

C

B

G

F

A

Freqenzpool

H,D

Abbildung ���� Hybrides Verfahren mit �er�Cluster und Frequenzpool f�ur dynamische

Kanalvergabe

����� Auswahl der Poolfrequenz

In dieser Arbeit wurde ein Min�Max�Frequenzwahlverfahren entwickelt	 f�ur das die

Interferenzleistung in allen Zeitschlitzkan�alen einer Frequenz	 wie in GSM �ublich	 ge�

messen wird� Die maximale Interferenzleistung wird als Kennwert f�ur jede Frequenz

im Pool festgehalten und in eine Liste eingetragen� Die Frequenz mit dem kleinsten

Kennwert wird bei Bedarf als Zusatzfrequenz benutzt� Dadurch wird die Frequenz

mit derminimalenmax imalen Min�Max� St�orleistung f�ur die zus�atzlich angeforder�

ten Kan�ale benutzt� �Uberschreiten alle Poolfrequenzen eine algorithmenspezi�sche

maximale Schwelle der St�orleistung	 wird keine Zusatzfrequenz benutzt und der Ver�

bindungswunsch abgewiesen� Das Verfahren ben�otigt keine R�uckgabeschwelle	 da die

Nichtbenutzung einer Poolfrequenz automatisch eine Freigabe derselben zur Folge

hat�

Das Auswahlverfahren f�ur die Poolfrequenz f�uhrt zu einem vollst�andig dezentralen

Algorithmus der Kanalvergabe� Die verkehrstheoretische Analyse der verschiedenen
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Verfahren �ndet man in Kapitel �� Zus�atzlich werden die Verfahren durch stocha�

stische Simulation untersucht vgl� Kapitel ���

��� Dynamische Kanalvergabe f�ur drahtlose ATM�Systeme

Die unterschiedlichen Dienstg�ute� und Bandbreitenanforderungen der ATM�Ver�

bindungen verschiedener Dienstklassen	 die mikrozellulare Struktur von schnurlo�

sen ATM�Netzen und die verf�ugbaren	 begrenzten Frequenzspektren erfordern den

Einsatz einer dynamischen Kapazit�atsverteilung zwischen den Basisstationen�

Die vorgestellten dynamischen Kanalvergabe�Strategien setzen zeitschlitzsynchrone

Kan�ale voraus� Das Prinzip der zur Standardisierung schnurloser ATM�Systeme vor�

geschlagenen Kanalzugri
s�Protokolle vgl� Kapitel ������ basiert auf statistischem

Multiplexen und einer hochdynamischen Zuweisung von �Ubertragungskapazit�at in

Form einzelner Zeitschlitze durch die Basisstation an die Mobilstation� Daneben

bestehen nach der Einrichtung einer virtuellen ATM�Verbindung logische Kan�ale

zwischen Basis� und Mobilstationen	 die nicht durch Zuweisung periodischer Zeit�

schlitze auf physikalische Kan�ale abgebildet werden� Dadurch ist eine dynamische

Vergabe von Zeitkan�alen durch Basisstationen	 entsprechend der vorgestellten Ver�

fahren	 nicht m�oglich� Eine M�oglichkeit	 dynamisch Kapazit�at zu vergeben	 besteht

in der dynamischen Zuweisung gesamter Frequenzen� Dieses Verfahren wurde bereits

in ���� untersucht� Dieser Ansatz vertr�agt sich allerdings nicht mit der in der Standar�

disierung be�ndlichen Funkschnittstelle� Dort sind Datenraten von ca� ��Mbit�s pro

Frequenzkanal bei einer geringen Anzahl von Frequenzen f�ur das System vorgesehen�

Dies w�urde zu einer sehr groben Kapazit�atszuteilung an Basisstationen f�uhren bzw�

zu einer ungleichm�assigen Aufteilung der Kapazit�at an mehrere im gleichen Gebiet

konkurrierende Systeme mit der m�oglichen Folge	 dass eventuell an einigen Basis�

stationen keine Frequenzen zur Verf�ugung stehen und damit die Systeme blockiert

sind�

Im Folgenden wird ein neu entwickeltes Verfahren vorgestellt	 welches es erlaubt	

konventionelle dynamische Kanalvergabeverfahren anzuwenden und gleichzeitig

MAC�Protokolle wie DSA�� ���� oder MASCARA ��� einzusetzen�

����� Unterlagerte Synchrone Kan
ale

In dem f�ur schnurlose ATM�Systeme entwickelten Verfahren f�ur eine dynamische

Kanalvergabe werden Frequenzkan�ale durch Zeitmultiplex TDM� in gleich lange	

periodisch auftretende Intervalle unterteilt� Eine feste Anzahl von S Intervallen	 die

nachfolgend Container genannt werden	 bilden einen Rahmen vgl� Abbildung �����

Durch diese Unterteilung werden mit den sich in jedem Rahmen wiederholenden

Containern synchrone Zeitmultiplexkan�ale sogenannte Containerkan�ale� realisiert	

�ahnlich wie bei DECT oder GSM�

Eine Basisstation reserviert einen oder mehrere Containerkan�ale entsprechend ih�

rem Kapazit�atsbedarf� Die Belegung und Reservierung eines Containerkanals durch
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1 S2S 1Frequenz f
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Container (feste Größe)

Abbildung ���� Periodische Rahmenstruktur mit TDMA�Containernkan�alen

eine Basisstation kann mit einem der beschriebenen konventionellen Kanalvergabe�

verfahren FCA	 DCA etc�� erfolgen� Benutzt die Basisstation ein interferenzbasier�

tes dynamisches Kanalvergabeverfahren	 entscheidet sie aufgrund eigener Messwer�

te	 welche Containerkan�ale benutzt werden� Die Containerkan�ale erm�oglichen je�

der Basisstation ihre Kapazit�at dem Verkehrsaufkommen ihrer Mobilstationen an�

zupassen	 um deren Verbindungen mit der vereinbarten Dienstg�ute betreiben zu

k�onnen� Da bestimmte Dienstklassen bei ATM nach Verbindungsannahme die Ga�

rantie bestimmter Dienstg�uteparameter erfordern	 muss die Lebensdauer von dy�

namisch reservierten Containerkan�alen	 und damit der Kapazit�atsbedarf einer Ba�

sisstation mindestens so gro� sein	 wie die Dauer der entsprechenden virtueller

ATM�Verbindungen typischerweise mindestens einige Minuten�� Die Container�

kan�ale werden hier �ahnlich wie die Verkehrskan�ale im GSM beim GPRS�Dienst dazu

benutzt	 Datenpakete hier ATM�Zellen� verschiedener virtuellen Verbindungen im

statistischen Zeitmultiplex �uber die Funkschnittstelle zu �ubertragen� Daf�ur wird

das Zugri
sprotokoll DSA�� benutzt� Die Abbildung der Signalisierungsperioden

des DSA�� Protokolls auf die Container des Kanals ist in Abbildung ��� zu sehen�

Signalisierungsperioden und Container sind bez�uglich ihrer Zeitdauer voneinander

unabh�angig� Dadurch kann eine Signalisierungsperiode z�B� auf mehrere Container

aufgeteilt werden�

Das drahtlose ATM�Zugri
sprotokoll benutzt zur �Ubertragung seiner Pakete die

synchronen Containerkan�ale� Der l�angerfristige Kapazit�atsbedarf einer Basisstation

wird durch Belegen und Freigeben von Containerkan�alen befriedigt	 auf denen der

b�uschelhafte Verkehr	 welcher mit den Mobilstationen einer Zelle vereinbarten vir�

tuellen Verbindungen �ubertragen wird� Es besteht also ein zweistu�ges Zeitmul�

tiplexverfahren bei welchem dem DSA��Verfahren synchrone Zeitmultiplexkan�ale

unterlagert sind�

In Kapitel ��� wurde f�ur TDMA�Systeme erl�autert	 unter welchen Umst�anden Zeit�

multiplexkan�ale derselben Frequenz an benachbarte Basisstationen verliehen werden

d�urfen	 damit eine dynamische dem Verkehrsaufkommen gerecht werdende Kanal�

vergabe m�oglich ist� Die dort behandelten Zeitkan�ale entsprechen den Container�

kan�alen�

Das Prinzip der unterlagerten synchronen Kan�ale ist jedoch keineswegs auf schnur�

lose ATM�Systeme beschr�ankt� Wie die beschriebenen Systeme GSM und DECT	

stellt auch das schnurlose ATM�System einen Systemtyp dar� Prinzipiell sind al�

le echtzeitorientierten Paket�ubertragungssysteme geeignet	 unterlagerte synchrone

Kan�ale zu benutzen	 wie das ja z�B� bei GPRS bzgl� des GSM der Fall ist	 wo Ver�
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f k

reservierte Container

Signalisierungsperiode Signalisierungsperiode Signalisierungsperiode

t

Abbildung

Abbildung ���� Abbildung von Signalisierungsperioden auf einen Containerkanal

kehrskan�ale TCH� den hier eingef�uhrten Containerkan�alen entsprechen�

����� Parameter

Das im letzten Abschnitt vorgestellte Konzept der unterlagerten synchronen Kan�ale

beinhaltet verschiedene Parameter	 die jedoch zum Teil voneinander abh�angig sind�

Im Folgenden werden diese Parameter und deren Abh�angigkeiten vorgestellt und

anschlie�end optimiert�

L
ange des Containerrahmens�F � Die Rahmenl�ange hat entscheidenden Ein�

�uss auf die mittlere �Ubertragungsverz�ogerung von ATM�Zellen an der Luft�

schnittstelle� Die maximale erlaubte Zellverz�ogerung wird durch den Verkehrs�

vertrag f�ur jede Verbindung festgelegt� Die Dauer bis zur Wiederholung eines

Containers ist abh�angig von der L�ange des Containerrahmens�

Container pro Rahmen �S� S ist die Anzahl der Container pro Rahmen und

legt fest	 in welchen inkrementellen Kapazit�atsstufen eine Basisstation Kapa�

zit�at belegen oder freigeben kann� Die Kapazit�at cstep eines Containerkanals

h�angt von der Kapazit�at einer Frequenz ctotal und S ab�

cstep �
ctotal
S

����

Eine gro�e Containernanzahl f�uhrt zu einer feinen Kapazit�atsabstufung� Die

Anzahl der Container beein�usst aber auch die Rahmenl�ange� Bei einer feine�

ren Kapazit�atsabstufung ist auch mit einer Steigerung der Containerbelegungs�

dynamik zu rechnen	 da eine Basisstation auch bei geringen �Anderungen ihres

Kapazit�atsbedarfes Containerkan�ale belegt bzw� freigibt�

Anzahl der Zeitschlitze pro Container �L� Gleichung ���� beschreibt den

Zusammenhang zwischen Rahmenl�ange F �	 Containern pro Rahmen S� und

Zahl der Zeitschlitze pro Container L��

F � S � L ����

����� Dynamische Wahl von Containerkan
alen

Die Auswahl eines Containerkanals kann prinzipiell mit jedem Kanalvergabeverfah�

ren aus Kapitel � erfolgen� Dabei sind in den folgenden Abschnitten noch einige
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Einschr�ankungen bzw� erweiterte Anforderungen an die Auswahlkriterien erl�autert�

Nachfolgend wird ein geeigneter Algorithmus entwickelt und beschrieben	 wobei drei

Punkte ber�ucksichtigt werden�

� Einschr
ankungen in der Containerwahl Aufgrund physikalischer Be�

schr�ankungen kommt es zu einer Reduktion der belegbaren Container�

� Ein�uss der Containerposition auf die Verz
ogerung Die Position des

Containers hat Auswirkung auf die �Ubertragungsverz�ogerung�

� Ber
ucksichtigung der Interferenzsituation Die Kanalqualit�at der Ver�

bindung ist	 wie bei den bisherigen dynamischen Kanalvergabeverfahren	 zu

ber�ucksichtigen�

Einschr
ankungen der Containerwahl

Da bei Containerkan�alen mit Hilfe des DSA��Protokolls beide �Ubertragungsrich�

tungen auf denselben Containerkan�alen �ubertragen werden und die Signalisierungs�

perioden abh�angig von der Asymmetrie des bestehenden Verkehrs die Trennung von

Up� und Downlink dynamisch festlegen	 bestehen Einschr�ankungen f�ur die Wahl des

Containerkanals aus Sicht der Basisstation� Abbildung ��� zeigt exemplarisch eine

Konstellation mit zwei von einer Basisstation zeitgleich auf benachbarten Frequen�

zen benutzten Containernkan�alen� Container der gleichen Schattierung werden von

jeweils einer Basisstation BS��BS�� benutzt�

Die beiden betrachteten Signalisierungsperioden S� und S� �ubertragen in den ver�

schiedenen Zeitschlitzen in Uplinkrichtung U� und in Downlinkrichtung D�� Dabei

kommt es durch unsynchronisierte Up� bzw� Downlinkphasen im markierten Bereich

zu einer �Uberlappung der Downlinkphase auf der �� Frequenz und der Uplinkpha�

se auf der �� Frequenz	 sodass an einer Basisstation gleichzeitig Sende� und Emp�

fangsphasen entstehen� Durch reale Filter	 Intermodulationsprodukte u�a� existieren

Nachbarkanalinterferenzen	 die einen fehlerfreien Empfang verhindern�
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Abbildung ���� Containerverteilung mit zwei gleichen Zeitschlitzpositionen

Abbildung ��� zeigt beispielhaft eine St�orsituation	 die durch Nachbarkanalst�orung

hervorgerufen wird� Aufgetragen sind die ausgesendeten Leistungen der Basisstation
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und der ihr zugeordneten Mobilstation �uber der Frequenz� Die Basisstation sendet

auf der Frequenz f� und erzeugt dadurch bei f� einen St�orpegel� Die Strahlungslei�

stung der auf f� sendenden Mobilstation tri
t um den Pfadverlust vermindert an

der Basisstation ein� Der f�ur einen korrekten Empfang notwendige St�orabstand wird

durch die Nachbarkanalst�orungen unterschritten� Die Auswahl belegbarer Contai�

nerkan�alen unterliegt also Einschr�ankungen� Es fallen somit je belegtem Container

alle auf anderen Frequenzen zeitgleichen Container weg�� Ein MAC�Protokoll f�ur

parallele �Ubertragung wurde in ���� beschrieben� Eine Kanalvergabe f�ur ein System

mit Richtungstrennung nach dem Frequenzduplexverfahren wurde in ���� vorgestellt�
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Abbildung ���� Nachbarkanalst�orung

Ein�uss der Containerposition auf die Verz
ogerung

Die bisher beschriebenen Kanalvergabeverfahren ber�ucksichtigen Interferenzen und

optimieren bez�uglich des Wiederverwendungsabstandes bzw� niedriger St�orleistun�

gen� Da die Benutzung der Kan�ale bisher voneinander unabh�angig ist	 waren keine

weiteren Randbedingungen zu beachten�

Das hier vorgestellte Verfahren mit unterlagerten synchronen Kan�alen benutzt

gleichzeitig Zeitmultiplexkan�ale derselben Frequenz an verschiedenen Basisstatio�

nen und �ubertr�agt im Zeitduplex Pakete verschiedener Mobilstationen �uber die

Funkschnittstelle� Eine Kapazit�at zur Daten�ubertragung ist bei der Basisstation

nur dann vorhanden	 wenn ein aktuell belegter Containerkanal gerade einen Con�

tainer anbietet� In den L�ucken zwischen den Containern einer Basisstation muss

ein �Ubertragungswunsch warten� Alle benutzten Container bilden zusammen die

gesamte reservierte �Ubertragungskapazit�at der jeweiligen Basissation� Die Contai�

nerpositionierung ist daher ein wichtiger Optimierungsparameter f�ur die Wartezeit

von Paketen an der Funkschnittstelle� Nachfolgend wird eine ordinale Reihenfolge

aller belegbaren Container aufgestellt	 die die Wartezeit minimiert�

�Hierbei wird angenommen� dass auch nicht direkt benachbarte Frequenzen einen zu gro�en
St�orein�uss haben�
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Die �Ubertragungskapazit�at einer Basisstation	 d�h� die benutzten Container	 sollten

m�oglichst gleichm�a�ig �uber den Containerrahmen verteilt sein� Die Analyse der Aus�

wirkungen von unterschiedlichen Positionen von Container eines Rahmens werden

in Kapitel ����� beschrieben�

Der Auswahl�Algorithmus sollte bei der Neubelegung bzw� bei der Freigabe eines

nicht l�anger ben�otigten Containerkanals auch die Positionen der belegten Container

im Rahmen ber�ucksichtigen� Der Algorithmus strebt dabei an	 das Intervall mit der

gr�o�ten Anzahl ungenutzter Container zu verkleinern� Der optimale Abstand Aopt

zwischen den belegten Containern innerhalb eines Rahmens berechnet sich aus der

Anzahl von Containern pro Rahmen S sowie der Anzahl durch eine Basisstation

belegter Container B wie folgt�

Aopt �
S �B

B
����

Dabei kann der tats�achliche Abstand A im Rahmen nur ein ganzzahliges Vielfaches

eines Containers sein und die Positionen bereits belegter Container im Rahmen wer�

den nicht ver�andert� D�h� es �ndet keine Neustrukturierung der Containerpositionen

statt�

F�ur jeden belegbaren Container wird zur Bestimmung des optimal platzierten Con�

tainers ein Gewicht G bestimmt� Dabei ist G	 so gew�ahlt	 dass die Auswahl ei�

nes Containers mit einem h�oheren Gewicht	 eine k�urzere maximale �Ubertragungs�

verz�ogerung bewirkt�

G � Dgesamt �
minDlinks�Drechts�

Dgesamt
����

G h�angt nur von der Anzahl nicht belegter Container in der unmittelbaren Um�

gebung eines in Betracht kommenden freien Containerkandidaten ab� Dgesamt ist

die Breite der gesamten Containerl�ucke vor Platzierung eines Kandidaten und

Dlinks�Drechts die Anzahl der nicht belegten Container auf der linken�rechten Seite

vgl� Abbildung �����

Aus Gleichung ���� ergibt sich folglich	 dass das minimale Gewicht G einer Contai�

nerl�ucke der Breite Dgesamt gleich Dgesamt ist� Wenn gilt Dgesamt � k	 dann gilt f�ur

alle Gewichte G der Container in dieser L�ucke�

k � G � k � � ����

So hat jede Position einer gr�o�eren Containerl�ucke ein h�oheres Gewicht als diejenigen

einer kleineren� Und ein Container in der Mitte einer L�ucke hat ein h�oheres Gewicht

als ein Randcontainer der gleichen L�ucke� Somit f�uhrt die Containerwahl mit dem

h�ochsten Gewicht zur Reduktion der gr�o�ten Containerl�ucke� In Kapitel ����� wird

nachgewiesen	 dass dieser Algorithmus die maximale Verz�ogerung minimiert�
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belegter Container

freier Container

Dgesamt

Dlinks Drechts

Containerkandidat

Abbildung ��	� Zusammenhang zwischen Anzahl benachbarter� ungenutzter Container

vor und nach Festlegung der Position eines neuen Containers 	Kandidat

Algorithmus f
ur die Belegung eines neuen Containers

F�ur die Wahl eines neuen Containerkanals bei Verwendung des dynamischen Kanal�

vergabeverfahrens bei gleichzeitiger Minimierung der Interferenzleistung	 ergibt sich

demnach folgende Vorgehensweise�

�� Bestimmung aller belegbaren Container aus Sicht der Kanalzugri
sprotokolle

keine Parallel�ubertragung auf benachbarten Frequenzen	 vgl� Abschnitt �������

�� Messung der Interferenzleistung sowie weitere Betrachtung der Container mit

ausreichend geringer Interferenzleistung�D�h� Anwendung des dynamischenKa�

nalvergabeverfahrens zur Minimierung der Interferenzleistung Kapitel ������

mit der Einf�uhrung einer Zugangsschwelle�

�� Bestimmung der Gewichte dieser Container

�� Auswahl des Containers mit dem h�ochsten Gewicht und damit die Belegung

eines Containerkanals�

�� Gibt es mehrere solcher Container	 so wird der Container mit der geringsten

Interferenzleistung ausgew�ahlt Minimierung der Interferenzleistung��

Freigabealgorithmus f
ur einen Containerkanal

Da die Interferenzleistung eines belegten Containers nicht messbar ist	 wird die Bit�

fehlerh�au�gkeit eines Containerkanals als Qualit�ats� bzw� Entscheidungskriterium

benutzt	 wobei die Freigabe eines Containers nach folgender Priorit�at erfolgt�

�� Freigabe des Containerkanals mit der gr�o�ten Bitfehlerh�au�gkeit�

�� Freigabe des Containerkanals mit dem niedrigsten Gewicht�

����� Verbindungsannahmesteuerung

Jeder neue Verbindungswunsch einer Mobilstation stellt Dienstg�uteanforderungen

an das Funknetz� In Kapitel ����� wurde erl�autert	 dass in Festnetzen eine Ver�

bindungsannahmesteuerung entscheidet	 ob ein Verbindungswunsch angenommen
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werden kann oder abgelehnt werden muss� In Funksystemen mit dynamischer Ka�

nalvergabe muss als Teil der Verbindungsannahmesteuerung zus�atzlich die Frage

gekl�art werden	 ob zus�atzliche Kapazit�at bescha
t d�h� ein Containerkanal belegt�

werden muss	 bevor eine Verbindung abgewiesen wird� In Kapitel ����� wird eine

Verbindungsannahmesteuerung entwickelt	 die eine Leistungsbewertung mit dyna�

mischen Kanalvergabeverfahren erm�oglicht�



KAPITEL �

Verkehrstheoretische Analysen von

Kanalvergabeverfahren

D
ie in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Systeme und Kanalvergabeverfah�

ren weisen eine gro�e Anzahl frei w�ahlbarer Parameter auf� Die im Rahmen

dieser Arbeit entwickelten analytischen Methoden erm�oglichen es	 den Ein�uss der

wichtigsten Parameter zu kl�aren� Eine weiterere wichtige Aufgabe der Analyse ist

die sp�atere Validierung der simulativ erhaltenen Ergebnisse�

Das Kapitel beginnt mit einer Modellierung der Sprach� bzw� Datenverbindungen in

Mobilfunksystemen� Diese Modellierung stellt die Grundlage f�ur die nachfolgenden

verkehrstheoretischen Analysen der verschiedenen Kanalvergabeverfahren dar und

dient auch der Modellbildung f�ur die sp�atere simulative Leistungsbewertung� An�

schlie�end werden bekannte Modelle aus der Verkehrstheorie erl�autert	 die im Laufe

der Arbeit erweitert wurden�

��� Grundlegende Modelle f�ur Telekommunikationssysteme

In der Verkehrstheorie wurden Modelle entwickelt	 die es erlauben	 Telekommu�

nikationssysteme nachzubilden und anschlie�end eine analytische Berechnung der

relevanten Kenngr�o�en durchzuf�uhren� Dies ist notwendig	 um Telekommunikati�

onssysteme schon w�ahrend der Planungsphase richtig dimensionieren zu k�onnen�

Dabei gilt es in der Telekommunikation	 zun�achst den Ankunftsprozess bzw� den Be�

dienprozess nachzubilden� Mit dem Ankunfts� und Bedienprozess l�asst sich dann ein

Modell eines Telekommunikationssystems aufstellen� Die Prinzipskizze eines solchen

Modells ist in Abbildung ��� zu sehen�
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Abbildung ���� Modell f�ur ein Verlustsystem mit mehreren Bedienern
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����� Modellierung des Sprachdienstes

Der erste Dienst	 der in Fernsprechanlagen angeboten wurde und auch heute in

Telekommunikationsnetzen noch dominiert	 ist der Sprachdienst� Bei der Analyse

von Sprachtelefonie hat sich gezeigt	 dass die Annahme von negativ exponentiell

verteilten Zwischenankunftszeiten f�ur den Ankunftsprozess bzw� einer negativ ex�

ponentiell verteilte Dauer von Telefongespr�achen f�ur den Bedienprozess die Realit�at

gut nachbilden�

����� Modellierung des Datendienstes

Paketorientierte Dienste erweisen sich als komplexer als einfache Sprachdienste� In

Abbildung ��� ist beispielhaft der zeitliche Ablauf einer paketorientierten Daten�

dienstsitzung dargestellt� Die Datenkommunikation besteht dabei aus der �Ubertra�

gung mehrerer Datenpakete�

DatenpaketBeginn einer Sitzung

PaketdauerZeit zwischen Paketen

Ende einer Sitzung

Abbildung ���� Ablauf einer Sitzung eines Datendienstes

Das Zustands�ubergangsdiagramm f�ur einen Teilnehmer an einem solchen Daten�

dienst ist in Abbildung ��� dargestellt� Zun�achst be�ndet sich der Teilnehmer im

Zustand IDLE� M�ochte er eine Datenkommunikation durchf�uhren	 so muss er sich

beim System anmelden� Ist das System �uberlastet	 so wird er nicht zugelassen� Der

Ruf wird von vornherein blockiert� Dies wird im Folgenden als Anmeldeblockierung

bezeichnet� Andernfalls wird er zum Datendienst zugelassen und gelangt in den Zu�

stand STANDBY� Es wird dann ein logischer	 aber kein physikalischer Kanal belegt�

Sollen Daten empfangen oder gesendet werden	 so wechselt der Teilnehmer	 sofern

mindestens ein physikalischer Kanal frei ist	 in den Zustand ACTIVE� Ist kein frei�

er Kanal vorhanden	 so kann das Datenb�uschel nicht �ubertragen werden	 es wird

blockiert� Dies soll als Verbindungsblockierung bezeichnet werden�

Wurde das Datenb�uschel �ubertragen	 so wird wieder in den Zustand STANDBY

gewechselt	 bevor erneut B�uschel �ubertragen werden�

Ist die gesamte Daten�ubertragung abgeschlossen	 wechselt der Teilnehmer durch eine

Abmeldung beim System wieder in den Anfangszustand IDLE�

ACTIVESTANDBYIDLE

Anmeldung

Abmeldung

Senden/Empfangen

Keine Daten vorhanden

Abbildung ���� Diagramm der Zustands�uberg�ange f�ur den paketorientierten Dienst
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����� Das Modell von Erlang

Erlang� entwickelte als Erster ein Modell zur Analyse von Vermittlungsanlagen�

Der Ankunftsprozess wird bei ihm durch einen Poissonprozess von konstanter An�

kunftsrate �	 der Bedienprozess durch einen Poissonprozess mit der Bedienrate �

beschrieben� Dadurch ergibt sich das Zustandsmodell in Abbildung ���� Die Anzahl

der Bediener bzw� der Kan�ale betr�agt N � Jeder Zustand Xi i � � � � � N� entspricht

der Anzahl der belegten Kan�ale�

N µ

λ λ λ λ λ

0 1 N

Anzahl belegter Kanäle

k

µ 2µ k µ (k+1) µ

Abbildung ���� Erlang�B Modell

F�ur dieses Modell	 auch Erlang�B Modell genannt	 erh�alt man mit der Ersetzung�

�A �
�

�

die Zustandswahrscheinlichkeit px f�ur x Rufe im System�

px � pX � x� � p�
�xA
x$

f�ur � � x � N

mit

p� �
�

NP
i��

�iA
i�

Und f�ur die Verlustwahrscheinlichkeit� %K ergibt sich�

pX � N� � %K � SK � p�
�NA
N $
�

�NA
N $

NP
i��

�iA
i$

����

�A� K� Erlang� d�anischer Mathematiker �����
�����
��A � Angebot in Erlang
�Es muss zwischen einer Rufblockierung �Call Congestion� und einer Zeitblockierung �Time Con�

gestion� unterschieden werden ����� Unter Verlustwahrscheinlichkeit versteht man die Wahr

scheinlichkeit� dass ein Teilnehmer� der einen physikalischen Kanal belegen m�ochte� keinen freien
Kanal vor�ndet� Diese soll mit �K bezeichnet werden� Unter Blockierwahrscheinlichkeit ver

steht man die Wahrscheinlichkeit� dass zu einem beliebigen Zeitpunkt t alle N Kan�ale belegt
sind� und somit kein weiterer Kanal belegt werden kann� Sie soll mit SK bezeichnet werden� Bei
einem M�M�N Verlustsystem gilt �K � SK � In vielen Ver�o�entlichungen zu Mobilfunksystemen
wird Blockierwahrscheinlichkeit im Sinne von Verlustwahrscheinlichkeit benutzt� In dieser Arbeit
wird obige De�nition gem�a� ITG 
 Fachgruppe ���� �Systemarchitektur und Tra�c Engineering�
Begri�e der Nachrichtentechnik� ���� verwendet�
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����� Das Modell von Engset

Engset� entwickelte ein �ahnliches Modell� Im Gegensatz zum Erlang�B Modell ist die

Ankunftsrate � bei ihm jedoch abh�angig vom aktuellen Zustand	 da eine endliche

Quellenzahl Q im System vorhanden ist� In Abbildung ��� ist das Engset Modell

dargestellt�

N µ

0 1 Nk

µ 2µ k µ (k+1) µ

σQ (Q-1) σ (Q-(k-1)) σ (Q-k) σ (Q-(N-1)) σ

Anzahl belegter Kanäle 

Abbildung ���� Engset Modell f�ur endliche Quellenzahl

Die Ankunftsrate eines einzelnen Benutzers wird mit  bezeichnet� Mit der Aktivit�at

einer einzelnen Quelle �q�

�q �


�

ergibt sich f�ur die Verlustwahrscheinlichkeit %K von Verbindungsw�unschen�

%K �

�
Q��
N

	
�q

N

NP
i��

�
Q��
i

	
�qi

����

und f�ur die Blockierwahrscheinlickeit Sk�

SK �

�
Q

N

	
�q

N

NP
i��

�
Q

i

	
�qi

����

F�ur Benutzeraktivit�aten �q gr�o�er �� � Erlang	 d�h� das Gesamtangebot ist gr�o�er

als �
��
der Anzahl der Quellen	 ergeben sich zwischen dem Erlang�B Modell und dem

Engset Modell deutliche Abweichungen in der Verlust� und Blockierwahrscheinlich�

keit� In Abbildung ��� ist die Verlustwahrscheinlichkeit �uber dem Verkehrsangebot

in Erlang dargestellt� Der angebotene Verkehr betr�agt V � �A f�ur das Erlang�B

Modell bzw� V � �Q �Q f�ur das Engset Modell�

��� Systeme mit synchronen Kan�alen

Systeme mit synchronen Kan�alen habe eine feste	 maximale Anzahl K unterschied�

licher Kan�ale� In den folgenden Abschnitten wird f�ur solche Verfahren unter Ber�uck�

sichtigung der Ausbreitungssituation und des ben�otigten St�orabstandes die Anzahl

�Norwegischer Mathematiker und Physiker ���� 
 ���	�
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Abbildung ���� Vergleich f�ur verschiedene Aktivit�aten bei begrenzter Quellenanzahl

der pro Basisstation verf�ugbaren Kan�ale berechnet� Dies erfolgt sowohl f�ur feste als

auch f�ur dynamische Kanalvergabeverfahren� Folgende Annahmen f�ur den angebo�

tenen Verkehr werden getro
en�

� Der Verkehr ist ein Zufallsverkehr �� Art vgl� Abschnitt ������	 d�h� die Zwi�
schenankunftszeit ist negativ exponentiell verteilt�

� Die Gespr�achsdauer ist negativ exponentiell verteilt�
� Die Anzahl der Quellen ist unendlich�
� Der Verkehr ist gleichm�a�ig �uber der Fl�ache des betrachteten Versorgungsge�
bietes verteilt�

����� Feste Kanalvergabeverfahren

Die Verlustwahrscheinlichkeit f�ur feste Kanalvergabeverfahren l�asst sich mittels

der vorgestellten Grundmodelle berechnen� Die Anzahl der verschiedenen im Sys�

tem verf�ugbaren Kan�ale K wird gleichm�a�ig auf alle Basisstationen NClust ver�

teilt	 die zu einem Cluster geh�oren� Die Clustergr�o�e NClust ergibt sich dabei aus

Gleichung ����� in Abh�angigkeit von dem Ausbreitungskoe�zienten � und dem

ben�otigten St�orabstand CIR� zu�

NClust �
� � CIR��

�

�

�

Damit erh�alt man f�ur die Anzahl der Kan�ale pro Basisstation�

N �
K

NClust

�
K

� � CIR��
�

�

�

����

Bei Verwendung des Erlang�B Modells setzt man die Anzahl der Kan�ale N in Glei�

chung ���� ein und erh�alt somit die Verlustwahrscheinlickeit %K f�ur Systeme mit
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fester Kanalvergabe�

%K �
�

�
BB�

K

���CIR�
�
�

�

�
CCA

A

BB� K

� � CIR��
�
�

�

�
CCA �

�
�
BB�

K

���CIR�
�
�

�

�
CCAP

i��

�iA
i$

����

Dabei muss ein f�ur das Szenario geeigneter Ausbreitungskoe�zient � und ein sys�

temabh�angiger St�orabstand CIR� gew�ahlt werden�

Auswirkungen von Abschattungsschwund

In realen Szenarien existieren	 wie in Kapitel ����� erl�autert	 Abschattungen� Ein

Netzbetreiber sollte auch in Abschattungsgebieten einen st�orungsfreien Betrieb

erm�oglichen� Aus diesem Grund wird zu dem systembedingten St�orabstand noch

eine Abschattungsreserve addiert� Der dadurch erh�ohte notwendige St�orabstand

f�uhrt zu einer gr�o�eren Clustergr�o�e und damit zu einer reduzierten Anzahl von

Kan�alen pro Basisstation�
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Abbildung ���� Verlustwahrscheinlichkeit f�ur Systeme mit fester Kanalvergabe bei ver�

schiedenen Clustergr�o�en

In Abbildung ��� ist die Verlustwahrscheinlichkeit �uber dem angebotenen Verkehr

f�ur ein Mobilfunksystem mit einem ben�otigten St�orabstand von �� dB dargestellt�

Dabei wurde der Ausbreitungskoe�zient zu � � ���� gew�ahlt� Die notwendige Ab�

schattungsreserve von �	 � bzw� � dB f�uhrt zu minimal erforderlichen Clustergr�o�en

von �	 � bzw� �� und damit zu Unterschieden im tragbaren Verkehr� So wird der

maximal tragbare Verkehr im obigen Szenario bei einer Erh�ohung der Abschattungs�

reserve von � auf � dB ungef�ahr halbiert� Die Anzahl der verf�ugbaren Kan�ale betr�agt

hier beispielhaft ����
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Nachfolgend werden die Auswirkungen der Abschattungsreserve detailliert analy�

siert� In Abbildung ��� ist sowohl die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f�ur die Emp�

fangsleistung pC als auch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f�ur die St�orerlei�

stung pI f�ur eine feste Entfernung der Mobilstation von der Basisstation dargestellt�

Des Weiteren ist f�ur eine St�arke des Signalpegels x� der notwendige St�orabstand

und damit die maximale Empfangsleistung x� �CIR� der St�orer eingezeichnet	 bei

dem die Signalqualit�at noch ausreichend ist� Der mittlere erwartete St�orabstand ist

abh�angig von Parametern wie der Clustergr�o�e	 der Entfernung von der Basisstation

zur Mobilstation und von den Ausbreitungsbedingungen�
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Abbildung ��	� Auswirkungen des Schwundes auf den Empfangs� bzw� St�orpegel

Damit l�asst sich die Wahrscheinlichkeit f�ur den korrekten Empfang an der Stel�

le x� als die Wahrscheinlichkeit	 dass die St�orleistung den Wert x� � CIR� nicht

�uberschreitet	 bestimmen�

pEmpfangCIR�jx�� �
x��CIR�Z
��

pI z� dz ����

und f�ur alle m�oglichen Empfangspegel x ergibt sich�

pEmpfangCIR�� �

�Z
��

pCs�



� s�CIR�Z

��

pI z� dz

�
A ds ����

Ber�ucksichtigt man f�ur den Abschattungsschwund ein Lognormalfading mit der

Streuung von Ab und die ��St�orersituation aus Kapitel �����	 so erh�alt man f�ur die

Empfangswahrscheinlichkeit einer Mobilstation am Rande der Zelle Gleichung �����

Dabei ist der mittlere Empfangspegel W vernachl�assigbar	 da dieser nur eine Ver�

schiebung des Gesamtsystems entlang der Abszisse bewirkt� Der St�orabstand CIR�



�� �� Verkehrstheoretische Analysen von Kanalvergabeverfahren

l�asst sich mit Gleichung ����� berechnen�
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Abbildung ��� zeigt die Wahrscheinlichkeit f�ur den korrekten Empfang des Signals

bei unterschiedlich gew�ahlten St�orabst�anden	 die verschiedenen ben�otigten Cluster�

gr�o�en entsprechen�

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

benötigter Signal-Störabstand in dB

W
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t f

ür
 k

or
re

kt
en

 E
m

pf
an

g

Clustergröße

1297

Abbildung ��
� Auswirkungen des Schwundes auf die Empfangswahrscheinlichkeit

	�Ab 
 �dB

Die Untersuchungen betre
en eine isolierte ��Zell Situation� Durch geeignete Pro�

tokolle	 wie z�B� Inter�Zell Handover k�onnen die Auswirkungen des Abschattungs�

schwundes bei �uberlappenden Zellbereichen reduziert werden�

����� Leihverfahren

Der Einsatz von Leihverfahren wurde in ���� analysiert� Im Anhang C ist eine auf

die Randbedingungen dieser Arbeit angepasste Analyse f�ur CBWL angegeben�

����� Dynamische Kanalvergabeverfahren

Die Analyse der dynamischen Kanalvergabeverfahren unterscheidet zwischen den

beiden in Kapitel ��� vorgestellten Grundkonzepten der verschiedenen Kanalver�

gabeverfahren Minimierung des Wiederverwendungsabstandes	 Minimierung der

Interferenzleistung�� Bei der Berechnung der Verlustwahrscheinlichkeit der beiden

dynamischen Vergabeverfahren wird eine virtuelle Clustergr�o�e Nvirtuell eingef�uhrt�

Dem liegt die �Uberlegung zugrunde	 dass auch in Systemen mit dynamischer Ka�

nalvergabe ein Wiederverwendungsmuster von Kan�alen entsteht� Betrachtet man
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zu einem festen Zeitpunkt t das System	 so existieren f�ur verschiedene Kan�ale Wie�

derverwendungsmuster� Die Wiederverwendung entspricht lokal einer bestimmten

Clustergr�o�e� Allerdings verursacht die dynamische Anpassung der Wiederverwen�

dung sowohl eine zeitliche als auch eine r�aumliche Schwankung der Clustergr�o�e�

Die Mittelung der verschiedenen lokalen Clustergr�o�en f�ur ein dynamisch betrie�

benes Gesamtnetz l�asst deswegen auch Clustergr�o�en zu	 die f�ur Systeme mit fe�

sten Kanalvergabeverfahren nicht m�oglich sind� Da jedoch keine feste Zuordnung

der Kan�ale zu einer Basisstation vorhanden ist	 k�onnen alle Teilnehmer innerhalb

des Wiederverwendungsabstandes alle Kan�ale K benutzen� Dadurch entsteht ein

B�undelungsgewinn im Vergleich zu einer festen Kanalvergabe mit einer festen und

pro Basisstation reduzierten Kanalzahl�

Die Verlustwahrscheinlichkeit %K siehe Gl� ����� ergibt sich	 indem man in Glei�

chung ���� die maximale Anzahl an Kan�alen K einsetzt und den angebotenen Ge�

samtverkehr pro Basisstation �BS mit der virtuellen Clustergr�o�e Nvirtuell multipli�

ziert�

%K �

�BS 	Nvirtuell�
K

K$
KP
i��

�BS 	Nvirtuell�i

i$

����

Das Konzept der virtuellen Clustergr�o�e erlaubt es	 verschiedene dynamische Kanal�

vergabeverfahren auf die Prinzipien der festen Kanalvergabe zur�uckzuf�uhren� Eine

Ber�ucksichtigung spezieller Restriktionen aufgrund eines Mobilfunksystems ist da�

mit allerdings nur begrenzt m�oglich� In ��� wird z�B� speziell auf die Restriktionen

des DECT�Systems durch die Blind Slot E
ekte eingegangen�

Mittels des Konzeptes der virtuellen Clustergr�o�e werden nachfolgend die beiden

verschiedenen dynamischen Kanalvergabeverfahren untersucht�

Minimierung des Wiederverwendungsabstandes

Das ARP�Verfahren versucht selbstorganisiert ein Reuse Partitioning zu erzeu�

gen� Dies wird nachfolgend als Ansatz f�ur die Berechnung der Kapazit�at eines

Mobilfunksystems mit dem dynamischen Kanalvergabeverfahren ARP eingesetzt�

In Abh�angigkeit der Entfernung R der Mobilstation von der Basisstation ergeben

sich f�ur einen minimal ben�otigten St�orabstand unterschiedliche notwendige Wie�

derverwendungsabst�ande und damit verschiedene minimal ben�otigte Clustergr�o�en

siehe Abb� ������

Es entstehen somit f�ur die verschiedenen Bereiche in Abh�angigkeit vom Abstand R�

einer Zelle unterschiedlicheWiederholmuster siehe Abbildung ������ Die ortsspezi��

schen Clustergr�o�en werden jeweils nur von einem begrenzten Anteil der gleichm�a�ig

�uber die Fl�ache einer Basisstation verteilten Mobilstationen benutzt� Dieser Anteil

ist proportional zu der Fl�ache Ai	 die f�ur diese Clustergr�o�e benutzbar ist� Damit

ergibt sich f�ur die scheinbar resultierende Clustergr�o�e Nvirtuell mit Nclust�Max als
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Dabei erh�alt man die maximalen Radien Ri einer Clustergr�o�e i mittels Glei�

chung ����� ��St�orerformel�� F�ur einen St�orabstand von �� dB bzw� �� dB und

dem Ausbreitungsmodell nach Okumura�Hata wurden die Werte in Tabelle ���

berechnet� Dabei musste f�ur die Berechnung ausschlie�lich die H�ohe der Basis�

stationsantenne ber�ucksichtigt werden	 da nur diese bei dem Ausbreitungsmodell

nach Okumura�Hata einen Ein�uss auf den Ausbreitungskoe�zienten hat� Der

Ausbreitungskoe�zient ergibt sich bei einer Basisstationsantennenh�ohe von ��m zu

� � ����� Die resultierende virtuelle Clustergr�o�e Nvirtuell siehe Gl� ������ betr�agt

dann �	� bei �� dB bzw� �	� bei �� dB geforderten St�orabstand� Damit l�asst sich

die Verlustwahrscheinlichkeit des ARP�Verfahrens mittels Gleichung ���� berech�

nen� Eine Verlustwahrscheinlichkeit von � erh�alt man beispielsweise bei einem

angebotenen Verkehr von �� Erlang f�ur einen ben�otigten St�orabstand von �� dB

bzw� einem Verkehr von �� Erlang bei �� dB� In Tabelle ��� sind f�ur ein ben�otigtes

CIR von �� dB bzw� von �� dB die ben�otigten Clustergr�o�en und der entsprechende

benutzbare Fl�achenanteil einer Zelle eingetragen�

Ein Vergleich mit der festen Kanalvergabe siehe Abb� ���� ergibt deutliche Unter�

schiede im tragbaren Verkehr� Die FCA�Kurve mit ��er�Cluster �er�Cluster� ent�

spricht einem �� dB �� dB� CIR� Vergleicht man diese Ergebnisse bei einer Verlust�

wahrscheinlichkeit von � mit dem unter gleichen Randbedingungen durch Einsatz

des ARP�Verfahrens tragbaren Verkehr	 erh�alt man eine Steigerung des Verkehrs

von �� bzw� �� � bei einem notwendigen CIR von �� dB �� dB��

Anzumerken bleibt	 dass der mit ARP m�ogliche	 hohe tragbare Verkehr eine genaue

Sch�atzung des St�orabstandes erfordert� Eine Messung des St�orabstandes kann je�
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Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster Cluster

� � � � � ��

max� Entfernung

f�ur �� dB
���� R ���� R ���� R ��� R � �

Fl�ache verf�ugbar

f�ur �� dB
�����  �����  ����  �����  � �

max� Entfernung

f�ur �� dB
���� R ���� R ���� R ���� R ���� R ��� R

Fl�ache verf�ugbar

f�ur �� dB
����  �����  ����  �����  �����  �����  

Tabelle ���� ARP�Verfahren bei ben�otigtem CIR von ��dB bzw� ��dB 	� 
 ����

doch nur n�aherungsweise durch Messung des Rauschpegels und anschliessende Mes�

sung des gemeinsamen Signal� und Rauschpegels durchgef�uhrt werden� Des Weiteren

wird durch Positions�anderungen der Mobilstationen und durch den Aufbau neuer

Verbindungen eine st�andige Umstrukturierung der Kanalvergabe notwendig	 sodass

der m�ogliche Kapazit�atsgewinn praktisch nicht voll realisierbar ist�

Minimierung der Interferenzleistung

Verfahren zur Minimierung der Interferenzleistung gehen von der St�orleistung auf

einem unbelegten Kanal aus� Damit ist hier der Ansatzpunkt f�ur die Bestimmung

der virtuellen Clustergr�o�e der Detektionsradius Rst�or	 bei dem eine vorgegebene

St�orleistungsschwelle siehe Abb� ����� am Ort der messenden Basis��Mobilstation

nicht �uberschritten wird� Es ergibt sich ein St�orbereich Ast�or � �� �R�
st�or um die mes�

sende Station	 in welchem der Kanal nicht verwendet werden darf� Diese Kreis��ache

berechnet sich in Abh�angigkeit vom Ausbreitungsmodell und der Ausgangsleistung

der st�orenden Sender�

R

R-A

Zelle A

Zelle BZelle C

R-B

R-C

Abbildung ����� Detektionsradien bei verschiedenen erlaubten St�orleistungen mit

PSt�or�A � PSt�or�B � PSt�or�C
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Die virtuelle Clustergr�o�e Nvirtuell l�asst sich dann folgenderma�en berechnen�

Nvirtuell �
Ast�or

AZelle

�
R�
st�or

R�
�����

mit Z�Zugangsschwelle�

Rst�or � fPSender � GSendeantenne � Z� ����

Mit dem Okumura�Hata Modell als Ausbreitungsmodell ergibt sich bei einer Leis�

tung von PSender � �� dBm	 einer H�ohe der Basisstationsantenne von ��m	 einer

H�ohe der Mobilstationsantenne von ���m	 und einem gesamten Antennengewinn

von � dB folgende Formel f�ur den St�orradius in km�

Rst�or � ��
Z������
��	�� �����

Zugangsschwelle St�oradius Virtuelle

in dBm in km Clustergr�o�e

���� ���� ����

���� ��� ����

���� ���� ����

���� ��� ���

���� ���� ����

Tabelle ���� DCS�Verfahren bei unterschiedlichen Zugangsschwellen

Berechnet man f�ur verschiedene Zugangsschwellen die virtuelle Clustergr�o�e	 so

erh�alt man mit dem Zellradius R � ������ km die Ergebnisse in Tabelle ���� Aus

den Ergebnissen der Tabelle und der Gleichung ����� lassen sich folgende Schl�usse

ziehen�

� Die Kapazit�at des Funksystems reagiert emp�ndlich auf kleine Messfehler der
Zugangsschwelle� Solche Messfehler k�onnen auch durch Schwunderscheinungen

hervorgerufen werden�

� Durch den Zugangsschwellenparameter wird nicht direkt der notwendige St�or�
abstand f�ur eine bestimmte Verbindung ber�ucksichtigt�

Der notwendige St�orabstand muss	 um f�ur alle Verbindungen gew�ahrleistet zu sein	

f�ur die Randgebiete der Zelle garantiert werden� Dadurch ergibt sich eine maximal

tolerierbare Zugangsschwelle Zmax von�

Zmax � PSender �GSendeantenne �GEmpfangsantenne � Pfadverlust�CIR�

und f�ur obiges Beispiel mit einem CIR� von �� dB

Z � ���� dBm �����
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Die Zugangsschwelle ist nach dieser Berechnung zellspezi�sch� Benutzen Nachbarzel�

len jedoch eine h�ohere Zugangsschwelle d�h� h�ohere tolerierbare Leistung auf einem

zu belegenden Kanal�	 dann f�uhrt dies zu St�orungen in den Nachbarzellen� Damit

ergibt sich ein Parameter	 der mit R�ucksicht auf die Nachbarzellen in unmittelbarer

Umgebung	 eingestellt werden muss� Auf der anderen Seite kann jedoch durch diese

Ber�ucksichtigung nicht die maximale Kapazit�at des Funknetzes erreicht werden�

Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen existiert im Funksystem DECT eine feste

Zugangsschwelle	 die mit ��� dBm sehr leistungsstark gew�ahlt wurde	 und die un�

abh�angig von der Zellgr�o�e und den Ausbreitungsbedingungen ist� Das f�uhrt in �Uber�

lastsituationen zu Verbindungsabbr�uchen am Zellrand ���� und somit zu
�
atmenden

Zellen�� Dies ist f�ur private Netze akzeptabel	 kann jedoch f�ur �o
entliche Netzbe�

treiber durchaus problematisch sein� Allerdings kann durch eine sehr leistungsstark

gew�ahlte Zugangsschwelle die Grenzkapazit�at des Mobilfunksystems erreicht wer�

den�

��� Systeme mit synchronen Kan�alen und paketorientierten
Diensten

In Kapitel ����� wurde ein paketorientierter Datendienst f�ur das DECT�System be�

schrieben	 der auf synchronen Kan�alen aufbaut� Ein solcher Dienst wurde in Ab�

schnitt ����� modelliert� Dieser Datendienst wird nun f�ur Systeme mit fester Kanal�

vergabe untersucht�

Bei dem hier betrachteten Datendienst
�
teilen� sich f�ur die Datenkommunikation

mehrere Teilnehmer eine Anzahl von Kan�alen im statistischen Multiplexbetrieb�

Das bedeutet	 dass mehr logische als physikalische Kan�ale vorhanden sind�

Die Anzahl der Teilnehmer	 die gleichzeitig zur Datenkommunikation zugelassen wer�

den und damit vom Zustand IDLE in den Zustand STANDBY gelangen k�onnen	

muss begrenzt werden� Diese Aufgabe �ubernimmt eine Verbindungsannahmesteue�

rung vgl� auch Abschnitt �������

Ist eine gro�e Anzahl von TeilnehmernNTeilnehmer vorhanden	 denen eine viel kleine�

re Anzahl von physikalischen Kan�alen N zur Verf�ugung steht NTeilnehmer 
 N�	 so

ist auf den Kan�alen ein sehr hohes Verkehrsaufkommen zu erwarten� Die einzelnen

Teilnehmer �nden	 wenn sie ein Datenb�uschel senden oder empfangen m�ochten	 mit

sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen freien Kanal�

W�ahrend bei kanalorientierten Systemen eine Kommunikationsverbindung nach der

Akzeptanz durch das System ungest�ort durchgef�uhrt werden kann	 k�onnen bei pa�

ketorientierten Diensten Verbindungen derart gest�ort werden	 dass die Daten�uber�

tragung	 falls f�ur einzelne Datenb�uschel kein Kanal zur Verf�ugung steht	 verhindert

oder zumindest verz�ogert wird� Daher darf	 um eine vorgegebene Dienstqualit�at zu

erreichen	 nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern zum Datendienst zugelassen

werden�
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����� Feste Anzahl an Kan
alen � Feste Kanalvergabeverfahren

Aufbauend auf dem Modell f�ur den Datendienst wird ein System mit einer festen	

vorher bekannten Anzahl von Kan�alen modelliert�

Beschreibung des verkehrstheoretischen Modells

Dem entwickelten verkehrstheoretischen Modell liegen folgende Annahmen zugrun�

de�

�� Die Zwischenankunftszeit der Forderungen auf Zulassung zum Datendienst ist

negativ exponentiell verteilt� Damit handelt es sich in Analogie zum vorge�

stellten Sprachdienst beim Eingangsstrom des Datendienstes um einen Poisson

Ankunftsprozess mit der Intensit�at � �Datenverbindung�Zeiteinheit�� Jede Dat�

neverbindung repr�asentiert einen Teilnehmer�

�� Die Bediendauer der einzelnen Forderungen	 hier die Dauer der gesamten Da�

tenkommunikation	 ist mit dem Parameter � negativ exponentiell verteilt� Die

durchschnittliche Dauer einer Datenverbindung betr�agt �
�
� Auch hier besteht

die Analogie zum Sprachdienst�

Neben den beiden analog zum Sprachdienst existierenden Parametern ist f�ur den

Datendienst eine Beschreibung der B�uschelhaftigkeit erforderlich� Dies geschieht im

Modell durch zwei weitere Parameter�

�� Der Abstand zwischen den B�uscheln einer Datenverbindung ist negativ expo�

nentiell verteilt� Der Ankunftsprozess f�ur B�uschel bez�uglich jedes logischen Ka�

nals ist damit ein Poisson Prozess� Die Intensit�at betr�agt 	 �B�uschel�Zeiteinheit��

�� Die B�uschell�ange sei mit dem Parameter � negativ exponentiell verteilt� Die

durchschnittliche B�uschell�ange betr�agt �
�
�

Des Weiteren wird die Anzahl der Kan�ale mit N und die maximale Anzahl der zu�

gelassenen Teilnehmer mit NTeilnehmer bezeichnet� Aus den genannten Annahmen

und dem im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Datendienst folgt das Zu�

stands�ubergangsmodell in Abbildung �����

Im Modell existieren maximal NTeilnehmer zugelassene Teilnehmer	 denen N �

NTeilnehmer Kan�ale zur Verf�ugung stehen� Die dabei m�oglichen Systemzust�ande las�

sen sich �ubersichtlich in ein Matrixschema mit NTeilnehmer Zeilen und N Spalten

anordnen	 wobei nicht alle NTeilnehmer �N Pl�atze dieser Matrix belegt sind� Ein Zu�

stand an der Position i� j� als Kreis dargestellt� in Zeile i und Spalte j entspricht

dem Systemzustand	 in dem i Teilnehmer im System vorhanden sind und diese j

physikalische Kan�ale belegen� Die Wahrscheinlichkeit Pij ist die Wahrscheinlichkeit	

dass sich das System zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem Zustand be�ndet�

Da nie mehr Kan�ale belegt werden k�onnen	 als Teilnehmer im System vorhanden

sind	 ist die Spaltenanzahl immer kleiner oder gleich der Zeilenanzahl j � i�	 woraus

sich der dreieckige obere Teil ergibt� Gleichzeitig ist die Anzahl der Kan�ale begrenzt

j � N�	 daraus entsteht der rechteckige untere Teil�
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Abbildung ����� Zustands�ubergangsdiagramm zum Datendienstmodell mit fester Ka�

nalvergabe

Im Anhang D wird ein erweitertes Modell mit Wartepl�atzen eingef�uhrt und analy�

siert�

Beschreibung der Zustands
uberg
ange

Es wird nun auf die Zustands�uberg�ange	 die von einem beliebigen Zustand an der

Position i� j� ausgehen	 eingegangen� Der Zustand mit der Wahrscheinlichkeit Pij
be�nde sich o�B�d�A� nicht am Rand des Modells�

Folgende Zustands�uberg�ange sind m�oglich�

� i�j�� i���j�

Mit der Intensit�at � werden neue Teilnehmer in das System zugelassen	 d�h�

mit dieser Intensit�at erfolgt ein Wechsel zum Zustand an die Position i��� j��

Dies entspricht dem �Ubergang eines weiteren Teilnehmers vom Zustand IDLE

in den Zustand STANDBY vgl� Abbildung ����

� i�j�� i���j�

Bei i Teilnehmern im System und einer mittleren Bediendauer von �
�
	 werden

Verbindungen mit der Intensit�at i � � beendet� Von diesen i Teilnehmern sind
i � j im Zustand STANDBY und belegen damit nur einen logischen Kanal�
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Dem entspricht ein �Ubergang mit der Intensit�at i� j� � � zum Zustand an der
Position i� �� j��

� i�j�� i���j���

Die j Teilnehmer	 die sich im Zustand ACTIVE be�nden	 geben bei Beendi�

gung der Verbindung neben dem logischen auch einen physikalischen Kanal frei	

woraus der
�
schr�age� �Ubergang� mit der Intensit�at j �� zur Position i��� j���

resultiert�

Die weiteren �Uberg�ange vom Zustand i� j� zu benachbarten Zust�anden beziehen

sich auf die Daten�ubertragung	 d�h� auf die B�uschelhaftigkeit des Datendienstes�

� i�j�� i�j���

Mit der Intensit�at 	 werden auf den logischen Kan�alen neue B�uschel �uber�

tragen� Die i � j� Teilnehmer	 die noch keinen physikalischen Kanal belegen	

fordern also mit der Gesamtintensit�at i�j��	 einen weiteren Kanal an	 woraus
ein �Ubergang nach i	j��� mit der genannten Intensit�at resultiert�

� i�j�� i�j���

Die j Teilnehmer	 die einen physikalischen Kanal belegen	 geben diesen analog

zu dem vorher gesagten mit der Intensit�at j � � wieder frei �Ubergang nach
i	j�����

F�ur die Zust�ande an den R�andern des Zustands�ubergangsmodells werden die
�Uberg�ange ebenso gebildet	 es entfallen jedoch �Uberg�ange entsprechend der Po�

sition des Zustandes�

Berechnung der Zustandswahrscheinlichkeiten

Nachfolgend wird das Gleichungssystem zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten

in Abh�angigkeit konkreter Zahlenwerte f�ur die einzelnen Parameter automatisch er�

zeugt und numerisch gel�ost� Hierbei steht ein Werkzeug ��� zur L�osung d�unnbesetzter

Matrizen zur Verf�ugung�

Aufstellen des Gleichungssystems

Gesucht sind die Zustandswahrscheinlichkeiten im station�aren Zustand	 d�h� es muss

gelten�

d

dt
Pi�jt� � �

Be�ndet sich das System im station�aren Zustand	 so kann f�ur alle k Zust�ande eine

station�are Zustandsgleichung aufgestellt werden vgl� ������ Diese lautet f�ur einen

allgemeinen Zustand i	j� in dem Modell�

�An dieser Stelle ist anzumerken� dass der
�
schr�age� �Ubergang in Abbildung ���	 einem �Ubergang

von ACTIVE nach IDLE entsprechen w�urde� der im Modell in Abschnitt ����� nicht vorgesehen
ist� da in der Realit�at die B�uschel�ubertragung beendet w�urde� bevor eine Verbindung gel�ost
wird� Ist die Verbindungsdauer jedoch gro� gegen�uber der Dauer der B�uschel �� � ��� so stellt
diese Vereinfachung eine vernachl�asigbare Einschr�ankung dar�
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� � i�� i� j�	� j���Pi�j
��i� j � ���� � �����Pi���j

��i� j � ���	�Pi�j��
��j � �����Pi�j��
��j � �����Pi���j�� � � �����

und die Vollst�andigkeitsbedingung�

X
i

X
j

Pi�j � � �����

F�ur Zust�ande am Rand des Zustands�ubergangsmodells entfallen wiederum Teile der

Gleichung�

Berechnung der verschiedenen Nichtverf
ugbarkeitssituationen

Nachdem das Gleichungssystem aufgestellt und die Zustandswahrscheinlichkeiten

Pi�j berechnet wurden	 k�onnen die Verlust� und Blockierwahrscheinlichkeiten jeweils

f�ur Ruf� bzw� Verbindungsblockierung berechnet werden� Deswegen werden nach�

folgend vier verschiedene Wahrscheinlichkeiten %K	 SK	 %R	 SR� berechnet� Dabei

steht der Index K f�ur einen fehlenden physikalischen Kanal und der Index R f�ur

einen nicht in das System zugelassenen Ruf�

Blockierwahrscheinlichkeit f
ur Verbindungsblockierung

Ist j die Anzahl der in einem bestimmten Zustand belegten Kan�ale	 so ist die

Blockierwahrscheinlickeit SK�

SK �

NTeilnehmerX
i�N

Pi�K �����

Verlustwahrscheinlichkeit f
ur Verbindungsblockierung

Die Verlustwahrscheinlichkeit %k berechnet sich�

%K �

NTeilnehmerX
i�N

�
PiN

pciN
pc

�
�����

Dabei ist pcij die Wahrscheinlichkeit daf�ur	 dass in einem in�nitesimal kleinen Zeit�

abschnitt ein physikalischer Kanal angefordert wird	 w�ahrend sich das System im

Zustand i� j� be�ndet� pc ist die Wahrscheinlichkeit	 dass unabh�angig vom Zustand
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ein physikalischer Kanal angefordert wird� Demnach ist pc der Erwartungswert f�ur

pcij �

pc �

NTeilnehmerX
i��

minfi�NgX
j��

Pijp
c
ij

Die Wahrscheinlichkeit pcij ist proportional zur Intensit�at	 mit der im betrachteten

Zustand neue physikalische Kan�ale belegt werden�

pcij � i� j� � 	

Sowohl diese Proportionalit�at als auch 	 k�urzen sich aber im Quotienten
pc
iN

pc
heraus	

weshalb sich %K schlie�lich nach folgender Formel berechnen l�asst�

%K �

NTeilnehmerP
i�N��

i�N�PiN

NTeilnehmerP
i��

minfi�NgP
j��

i� j�Pij

�����

Blockier� und Verlustwahrscheinlichkeit f
ur Rufblockierung

Die Berechnung der Rufblockierung l�asst sich vereinfachen	 wenn die einzelnen Zei�

len des Zustands�ubergangsmodells aus Abbildung �����	 wie in Abbildung ����

angedeutet	 zu Makrozust�anden zusammengefasst werden�

Dadurch ensteht ein Erlang�B Modell mit den Zust�anden P� bis PNT
� Diese Zustands�

wahrscheinlichkeiten und damit auch die resultierende Verlust� und Blockierwahr�

scheinlichkeit des Gesamtsystems lassen sich mit der Erlang�Verlustformel Glei�

chung ����� berechnen�

%R � SR �

�
�
�

	NTeilnehmer
NTeilnehmer�

NTeilnehmerP
i��

�
�
�

	i
i�

�����

Betrachtung eines Beispiel Szenarios

In diesem Abschnitt werden Berechnungen zu einem konkreten Szenario durch�

gef�uhrt und ausgewertet�

Ausgehend von �� physikalischen Kan�alen N � ��� und der Annahme	 dass die

Teilnehmer eine durchschnittliche ftp�Sitzung durchf�uhren	 werden folgende Ver�

kehrsparameter in Anlehnung an ���� gew�ahlt�

� � �������

	 � ������
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Abbildung ����� Zusammengefasste Makrozust�anden

� � ���

Mit Hilfe der Ankunftsrate � kann die durchschnittliche Anzahl von aktiven Teil�

nehmern	 die gleichzeitig im System sind	 eingestellt werden� Nach dem Theorem

von Little vgl� ����� gilt f�ur die mittlere Anzahl aktiver Datenverbindungen E�i��

E�i� �
�

�
 � � E�i��

E�i� ist hier gleichzeitig der angebotene Verkehr in Erlang�

In Abbildung ���� ist die Verlustwahrscheinlichkeit in Abh�angigkeit von der maxi�

malen Anzahl zugelassener Teilnehmer NTeilnehmer f�ur einen angebotenen Verkehr

von E�i� � �� Erlang dargestellt�

F�ur kleine NTeilnehmer ist die Annahmeverlustwahrscheinlichkeit %R sehr hoch	 weil

wenige Teilnehmer zum Dienst zugelassen werden� Daf�ur ist die Verbindungsverlust�

wahrscheinlichkeit %k sehr niedrig f�ur NTeilnehmer � �� sogar null�	 da der Verkehr

auf den physikalischen Kan�alen gering ist�

F�ur gro�e NTeilnehmer hingegen wird die Annahmeverlustwahrscheinlichkeit %R sehr

gering	 da ein verh�altnism�a�ig gro�er Anteil des angebotenen Verkehrs zum Dienst

zugelassen wird� Die Verbindungsverlustwahrscheinlichkeit %k steigt bis zu einem

�
S�attigungswert� an	 der sich dadurch ergibt	 dass f�ur sehr gro�e NTeilnehmer nahezu

der gesamte angebotene Verkehr zugelassen wird und sich die Anzahl der Teilnehmer

im System somit fast nicht mehr vergr�o�ert�



�� �� Verkehrstheoretische Analysen von Kanalvergabeverfahren

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Π
K

Π
R

0
0 20 40 60 80 100

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

N

Anzahl zugelassener Teilnehmer

V
er

lu
st

w
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t e

in
es

 D
at

en
bü

sc
he

ls

V
er

lu
st

w
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t n

eu
er

 D
at

en
ve

rb
.

T

Abbildung ����� Verlustwahrscheinlichkeiten in Abh�angigkeit von NTeilnehmer

Von Interesse ist vor allem der �Ubergangsbereich	 in dem es gilt	 durch eine ge�

eignete Wahl von NTeilnehmer einen Kompromiss zwischen einerseits einer geringen

Annahmeverlustwahrscheinlichkeit und andererseits einer geringen Verbindungsver�

lustwahrscheinlichkeit	 und damit einer hohen Dienstg�ute	 zu �nden�

��� Schnurlose ATM�Systeme

Das Konzept der unterlagerten synchronen Kan�ale vgl� ������ erlaubt es	 die Aus�

wahl eines Containers entsprechend der Wahl eines Kanals gem�a� der bereits ana�

lysierten Kanalvergabeverfahren durchzuf�uhren� Die Analyse der schnurlosen ATM�

Systeme umfasst neben der Verlust� bzw� der Blockierwahrscheinlichkeit weitere

Parameter	 da bei Verbindungsaufbau dem Teilnehmer mit dem Verkehrsvertrag

vgl� Kapitel ������ eine Dienstg�ute zugesichert wird� Im Folgenden werden daher

zeitkritische Dienste untersucht	 bei denen eine maximale Verz�ogerung einzuhal�

ten ist� Dabei werden die notwendigen Ma�nahmen zur Einhaltung der maximalen

Verz�ogerung entwickelt� Darauf aufbauend wird dann die Verlustwahrscheinlichkeit

des schnurlosen ATM�Systems berechnet�

����� Verbindungsannahmesteuerung

F�ur eine aussagekr�aftige Bewertung der dynamischen Kanalvergabe wird eine Ver�

bindungsannahmesteuerung ben�otigt	 welche die erforderliche zus�atzliche �Ubertra�

gungskapazit�at einer neuen Verbindung unter Ber�ucksichtigung der Dienstg�ute be�

rechnet und	 falls diese Kapazit�at aus Interferenzgr�unden nicht mehr belegbar ist	

einen Verbindungswunsch abweist� Die Einhaltung der Dienstg�uteparameter muss

f�ur sich ver�andernde �Ubertragungsdatenraten aufgrund der unterschiedlichen An�

zahl belegter Container garantiert werden� Zur Verbindungsannahmesteuerung f�ur
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das schnurlose ATM�System wird der M�D�� Warteraum untersucht	 da er ein ver�

einfachtes Modell� der Luftschnittstelle darstellt�

Analyse des M�D�� Warteraums

Die Wahrscheinlichkeit pMD�� � t� eine maximale Wartezeit t nicht zu �uberschrei�

ten ergibt sich nach ���� f�ur den M�D���Warteraum zu�

pMD�� � t� � � � �

kX
i��

e���t�i
���t� i�i

i$
mit k � �� � t� �����

Dabei ist � die konstante Bedienrate und � die Auslastung des Bedieners� In Ab�

bildung ���� ist f�ur den M�D�� Warteraum die komplement�are Verteilungsfunktion

der Wartezeit f�ur unterschiedliche Auslastungen dargestellt�
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Abbildung ����� Komplement�are Verteilungsfunktion der Wartezeit eines M�D���

Modells 	� 
 ������Zellen�s�

Basierend auf dem M�D���Warteraum l�asst sich ein Modell f�ur eine Verbindungs�

annahmesteuerung f�ur die Luftschnittstelle entwickeln� F�ur verschiedene physikali�

sche Datenraten auf der Luftschnittstelle und eine maximal zul�assige Wartezeit f�ur

ATM�Zellen von �ms wurde die Verteilungsfunktion siehe Abbildung ����� �uber der

Auslastung � berechnet� Daraus l�asst sich f�ur verschiedene Wahrscheinlichkeitsni�

veaus PMD�� � t� die maximale Auslastung � berechnen�

In Abbildung ���� erkennt man die f�ur die jeweilige Datenrate in ATM�Zellen�s�

maximale Auslastung � bei einem Verlustwahrscheinlichkeitsniveau von ����	 von
�Der M�D��
Warteraum kann in der Realit�at nicht als Verbindungsannahmesteuerung benutzt
werden� Daf�ur sind zwei Gr�unde ma�gebend� Zum einen wird durch dieses Modell kein ARQ

Verfahren ber�ucksichtigt� das eine erhebliche Auswirkung auf die Verz�ogerung darstellt� Zum
anderen sind die Zwischenankunftszeiten der Ankunftsprozesse keineswegs unkorreliert wie im
M�D��
Warteraum angenommen� F�ur den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit � Kanalver

gabeverfahren �� insbesondere der Auswirkungen der Containerkan�ale auf die Verz�ogerung� er

weist sich dieser Ansatz jedoch als ausreichend genau� Die �Ubereinstimmung der Ankunftspro

zesse mit der Annahme des negativ exponentiellen Ankunftsprozesses bei der Verbindungsan

nahmesteuerung erm�oglicht eine ideale Verbindungsannahme� Dadurch ist die Auswirkung der
Containerkan�ale auf die Verz�ogerung exakt zu erkennen�
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���� und von ����� Dieser Zusammenhang wird nachfolgend f�ur die Verbindungs�
annahmesteuerung bzw� als Richtgr�o�e f�ur die Entscheidung �uber Zuteilung oder

Abweisung von Verbindungen benutzt� Damit ist ein funktionaler Zusammenhang	

zwischen erforderlicher Kapazit�at und angebotener Kapazit�at vorhanden�
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bei versch� Verlustwahrscheinlichkeitsniv�

����� Ber
ucksichtigung der zus
atzlichen Verz
ogerung durch Teilbenut�

zung einer Frequenz

Durch die Benutzung von Containern wird nur ein Teil einer Frequenz benutzt siehe

Kapitel ����� In den Zeitabschnitten	 in denen eine Basisstation keinen Container be�

legt	 kann keine Daten�ubertragung statt�nden� Dadurch ergibt sich eine zeitlich un�

terbrochene �Ubertragungs mit Auswirkungen auf die Verz�ogerung der ATM�Zellen�

Zur Berechnung dieser zus�atzlichen Verz�ogerung und der resultierenden Gesamt�

verz�ogerung sind im Einzelnen folgende Schritte notwendig�

�� Ermittlung der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Containerbelegung�

�� Berechnung der Verteilungsfunktion der Verz�ogerung durch die unbelegten Con�

tainer� Hierbei muss der Belegungsalgorithmus f�ur die Container ber�ucksichtigt

werden�

�� �Uberlagerung der Verz�ogerung an der Luftschnittstelle Verteilung der Verz�oge�

rungen gem�a� des M�D���Warteraums� mit der Verz�ogerung durch die unbe�

legten Container Verteilung der Verz�ogerungen nach Ergebnis von Schritt ���

Die drei Schritte werden im Folgenden analysiert�

Ermittlung der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Containerbelegung

Die Anzahl und die Verteilung der unbelegten Container	 also die Zeiten der un�

terbrochenen �Ubertragungsstrecke	 h�angen von den belegten Containern und damit

�Diese Funktion wird im Folgenden als CAC��angeboten� bezeichnet�
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von der Auslastung der Funkschnittstelle ab� Zur Ermittlung der Wahrscheinlich�

keitsfunktion der belegten Container muss deswegen zuerst eine Annahme �uber die

Quellen bzw� den Ankunftsprozess der ATM�Zellen getro
en werden� Schnurlose

ATM�Systeme haben pikozellularen Charakter und damit eine geringe Anzahl gleich�

zeitig zu bedienender Terminals� Wird angenommen	 dass diese Terminals eine hohe

Aktivit�at besitzen	 erscheint das Engset�Modell siehe auch Abbschnitt ������ zur

Modellierung geeignet� Durch Multiplikation der mittleren Datenrate der Terminals

mit der Anzahl der aktiven Terminals	 die sich aus der Engset�Verteilung ergeben	

erh�alt man die Verteilung der ben�otigten mittleren Datenrate� Ber�ucksichtigt man

zus�atzlich die soeben vorgestellte Verbindungsannahmesteuerung	 so erh�alt man die

Wahrscheinlichkeitsfunktion der erforderlichen Kapazit�at� Daraus l�asst sich mit der

Nettokapazit�at eines Containers Bruttokapazit�at abz�uglich des Signalisierungsover�

heads� die Wahrscheinlichkeitsfunktion belegter Container ermitteln�

Ausgangspunkt ist die Engset�Verteilung f�ur die Anzahl n aktiver Verbindungen�

pV erbindungenn� �

�
Q��
n

	
�q

n

NP
i��

�
Q��
i

	
�qi

�����

und der ben�otigte Zusammenhang� zwischen Containeranzahl nContainer und Ver�

bindungen n�

nnContainer� �


CAC

�
nContainer
K � tSlot �

Lsig � �
Lsig

�
� nContainer
K � tSlot � �daten �

Lsig � �
Lsig

�

Mit bxc � die gr�o�te ganze Zahl kleiner als x gilt auch f�ur die nachfolgenden
Gleichungen�

Dann ergibt sich unter Ber�ucksichtigung folgender Ersetzungen�

CAC�� Verbindungsannahmesteuerung" liefert die zul�assige

Auslastung � zur physikalischen Datenrate �

D Rahmenl�ange in Zeitschlitzen

K Anzahl der Container pro Rahmen

Lsig L�ange der Signalisierungsperiode in Zeitschlitzen

�daten Mittlere Datenrate einer Verbindung

Q Anzahl der Quellen

�q Mittlere Aktivit�at einer Quelle

tSlot Dauer eines Zeitschlitzes

und�

N � nK�

�Dieser Zusammenhang ist nur eindeutig wenn die Datenrate einer Verbindung gr�o�er ist als die
Kapazit�at eines Containers�
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die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Anzahl der belegten Container pContainer �

pContainernContainer� �

�
Q��

n�nContainer

	
�q

nnContainer�

NP
i��

�
Q��
i

	
�qi

�����

Diese Gleichung ist allgemein g�ultig und ist unabh�angig vom Algorithmus der Ver�

bindungsannahmesteuerung�

In Abbildung ���� ist beispielhaft eine Wahrscheinlichkeitsfunktion der Anzahl be�

legter Container dargestellt� Dabei kann man erkennen	 dass mindestens ein Contai�

ner belegt sein muss pContainer�� � ��� Sobald eine einzige Verbindung aufgebaut

wird	 muss die Basisstation mindestens f�unf Container reservieren	 da die Datenra�

te einer einzelnen Quelle ���� ATM�Zellen�s betr�agt und daher eine entsprechende

Bandbreite reserviert werden muss	 um die Dienstg�ute zu garantieren� In den fol�

genden Unterpunkten wird mit diesem Parametersatz weitergearbeitet�
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Berechnung der Verz
ogerung durch die unbelegten Container

F�ur die Auswirkungen der anteiligen Benutzung einer Frequenz ist nicht nur die

Wahrscheinlichkeitsfunktion der Anzahl der belegten Container eines Rahmens

zu ber�ucksichtigen	 sondern auch die zeitliche Verteilung der belegten Container

nContainer innerhalb eines Rahmens� Dabei lassen sich zwei Extremf�alle unterschei�

den	 die im Folgenden analysiert werden�

In Abbildung ���� sind beispielhaft zwei Situationen mit � Containern pro Rahmen

dargestellt� In jedem Rahmen sind � Container belegt� Bei einer gleichm�a�igen An�

ordnung der benutzten Container ergibt sich unter Vernachl�assigung aller anderen

E
ekte	 wie wartenden Zellen	 eine maximale Wartezeit von zwei Containern	 bevor

eine ATM�Zelle bedient werden kann� In der gruppierten Anordnung ergibt sich im

Beispiel eine maximale Wartezeit von sechs Containern	 allgemein eine maximale
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Abbildung ����� Unterschiedliche Containeranordnung im Rahmen

Wartezeit von K�nContainer �Container� bzw� K�nContainern� � DK �Zeitschlitze� und
damit f�ur die maximale Wartezeit TZ�

TZ � K � �� � D
K

� D � D

K
�����

da zumindest ein Container belegt sein muss�

Die Wahrscheinlichkeit pgruppiert der Wartezeiten in Zeitschlitzen tZ erh�alt man dann

unter Kombination der Gleichungen �����	 ����� zu pContainer �

pgruppierttZ� �

�
�D�tZ��K

D

�X
nContainer��

pContainernContainer� � �
D

f�ur � � tZ � D � D

K

und entsprechend f�ur die komplement�are Verteilungsfunktion�

GgruppierttZ� � � �
TZX
i�tZ

pgruppierti� �����

Bei der Berechnung der Wartezeit f�ur die gleichm�a�ige Anordnung der belegten Con�

tainer ist zu ber�ucksichtigen	 dass die Abst�ande zwischen zwei belegten Containern

eines Rahmens nur dann alle identisch sind	 wenn K ein ganzzahliges Vielfaches von

nContainer ist� Deswegen ergeben sich zwei verschiedene Abst�ande L in Einheiten

von Containern� und L� � zwischen den Containern� F�ur L gilt�

L �


K

nContainer

�
� �

sodass f�ur die Anzahl � der kleinen Abst�ande L gilt�

K � L � � � L� �� � nContainer � �� � nContainer � � N

bzw� aufgel�ost nach ��

� � ncontainerL� �� �K �����



��� �� Verkehrstheoretische Analysen von Kanalvergabeverfahren

F�ur die maximale Wartezeit TZ gilt somit�

TZ �

�
D

K
� L f�ur � � nContainer

D

K
� L� �� in allen anderen F�allen

�����

Daraus folgt f�ur die Wahrscheinlichkeit pgleichm genau tZ Zeitschlitze zu warten�

pgleichmtZ� �
�

D

KX
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�x� �

����
���
x � pContainerx� f�ur tZ � L � D

K
�
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Die resultierende Verz�ogerung aufgrund der unterbrochenen �Ubertragungsstrecke

ist in Abbildung ���� f�ur das Beispiel siehe Abbildung ����� dargestellt� Dabei f�allt

Folgendes auf�

Die maximale Verz�ogerung TZ bei gruppierten Containern betr�agt nicht	 wie aus

Gleichung ����� folgt	 ��� Zeitschlitze sondern nur ��� Zeitschlitze� Das r�uhrt da�

her	 dass bereits eine einzige Verbindung f�unf Container ben�otigt� Solange nur ein

Container belegt ist	 ist keine Verbindung aktiv und es werden keine ATM�Zellen
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�ubertragen
� So betr�agt die maximale Verz�ogerung TZ � ��� � � � �� Zeitschlitze
� ��� Zeitschlitze	 wie in der Abbildung auch zu erkennen ist�

Der Vergleich der Verz�ogerung im M�D���Warteraum Abbildung ����� und der

Verz�ogerung lt� Abbildung ���� zeigt�

� Die Zusatzverz�ogerung durch die Anordnung der belegten Container ist ein
wichtiger Ein�ussparameter und muss bei der Kanalvergabe ber�ucksichtigt wer�

den�

� Eine gleichm�a�ig verteilte Anordnung der Container im Rahmen muss ange�
strebt werden	 um die maximale Verz�ogerung zu minimieren�

In Abschnitt ����� war ein Algorithmus vorgestellt worden	 mit dem ein geeigneter	

die maximale Wartezeit minimierender�� Container ermittelt werden kann� Dazu

wurde jedem belegbaren Container ein Gewicht gem�a� Gleichung ���� zugeordnet	

und der verf�ugbare Container mit dem h�ochsten Gewicht wurde ausgew�ahlt� Dabei

wurde auch gezeigt Gl� �����	 dass jeder Container einer L�ucke n��� ein h�oheres

Gewicht hat	 als ein Container	 der sich in einer L�ucke n be�ndet� Nachfolgend wird

gezeigt	 dass dieser Vergabealgorithmus eine Minimierung der maximalen Wartezeit

bewirkt�

Die maximale Verz�ogerung tZ max ergibt sich gem�a� Gleichung ����� f�ur die gr�o�te

vorhandene L�ucke� Verkleinert man die L�ucke n��� auch nur durch Belegung eines

Randcontainers der L�ucke n � �� erh�alt man folglich eine maximale Verz�ogerung

von n � D
K
Zeitschlitzen�

 Die Verkleinerung der gr�o�ten L�ucke bewirkt eine Verringerung der maximalen

Verz�ogerung�

Wird dagegen ein Container aus einer anderen k�urzeren� L�ucke gew�ahlt	 so bleibt

die maximaleVerz�ogerung von n����D
K
bestehen� Daraus ergibt sich	 dass der in Ab�

schnitt ����� entwickelte Algorithmus die minimale maximale Verz�ogerung erreicht	

d�h� der Algorithmus ist optimal f�ur die Aufgabenstellung dieser Arbeit geeignet�

In Abbildung ���� ist dies gra�sch dargestellt� Dabei erkennt man	 dass der benutzte

Algorithmus die maximale Verz�ogerung minimiert� Es kann in Systemenmit anderen

Anforderungen an die Verz�ogerung n�otig sein	 andere Container auszuw�ahlen���


Uberlagerung der Verz
ogerungen

Die Gesamtverz�ogerung setzt sich aus den Wartezeiten des M�D���Warteraumes

und den zus�atzlichen Wartezeiten durch die nur zeitweise Verf�ugbarkeit von Con�

�Auch in den sp�ateren Simulationen werden keine ATM
Zellen �ubertragen� solange keine Verbin

dung aktiv ist�

�	Die andere M�oglichkeit� die maximaleWartezeit zu minimieren� ergibt sich aus demM�D�� War

teraum� Durch eine niedrigere Auslastung wird eine k�urzere maximale Wartezeit erreicht� Hier
soll bei einer gegebenen Auslastung und einer gegebenen Anzahl von Containern die Wartezeit
jedoch minimiert werden�

��Ergibt sich eine Forderung� dass �� aller Pakete innerhalb einer bestimmten Wartezeit �uber

tragen werden sollen� so kann es sinnvoll sein� statt des Randcontainers der L�ucke �n!�� einen
mittleren Container einer L�ucke n zu belegen�
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Abbildung ����� Schematische Darstellung der Verz�ogerung

tainern auf einer Frequenz zusammen� Es ergibt sich also eine Verkettung von zwei

Verteilungsfunktionen vergleiche dazu Abb� ������ Die resultierende Verteilungs�

dichtefunktion der Wartezeiten ergibt sich aus der Faltung der beiden einzelnen

Verteilungsdichtefunktionen�
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u��
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Abbildung ����� Verz�ogerungskette

Die komplement�are Verteilungsfunktion der �uberlagerten Verz�ogerungen ist in

Abb� ���� dargestellt� In realen Systemen kann eine Gleichverteilung der Con�

tainer im Rahmen nicht erreicht werden	 da die Interferenzsituation eine beliebige

Containerauswahl nicht zul�asst� Die Untersuchung von realen Situationen wird in

Kapitel � vorgestellt�
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Abbildung ����� Gesamtverz�ogerung nach Faltung

����� Kapazit
at eines schnurlosen ATM�Systems

Die Kapazit�at ist neben der Verz�ogerung ein wichtiges Bewertungskriterium f�ur ein

schnurloses ATM�System� Im Gegensatz zur Bewertung von konventionellen Funk�

systemen	 bei denen der angebotene Verkehr in Erlang gemessen wird	 kann der

angebotene Verkehr nicht ohne weiteres angegeben werden� Die Anzahl der aufge�

bauten Verbindungen kann wegen der unterschiedlichen Datenraten kein Kriterium

sein� In dieser Arbeit wird die Kapazit�at eines schnurlosen ATM�Systems immer re�

lativ zur maximalenDatenrate des physikalischen Kanals angegeben� Zur Bewertung

der Wirksamkeit der Kanalvergabeverfahren wird die Kapazit�at einer Basisstation	

der eine gesamte Frequenz zugeordnet ist	 analysiert�

Berechnung der Kapazit
at einer gesamten Frequenz

Die Kapazit�at eines schnurlosen ATM�Systems ergibt sich aus der Anzahl der Verbin�

dungen	 die unter Ber�ucksichtigung der Dienstg�uteanforderungen aufgebaut werden

k�onnen� Die maximale Anzahl an Verbindungen ist	 wie bei der Analyse der Wahr�

scheinlichkeitsfunktion der Anzahl der belegten Container hergeleitet wurde	 durch

Gleichung ����� gegeben� Die Verlustwahrscheinlichkeit h�angt von der mittleren

Datenrate einer Verbindung ab und berechnet sich mittels des Engset�Modells	 vgl�

Abbildung ����� Die maxmimale Anzahl der m�oglichen Verbindungen Auslastung &

�� bei ����� ATM�Zellen�s� erh�oht sich von � bei ���� Zellen�s �uber �� bei ����

Zellen�s� auf �� bei einer mittleren Zellrate von ���� Zellen�s� Dadurch entsteht bei

kleineren mittleren Datenraten ein B�undelungsgewinn�

Zus�atzlich ist die maximale Auslastung des physikalischen Kanals �physik gem�a�

M�D���Modell dargestellt	 die folgenderma�en berechnet werden kann�

�physik � � � � � �

Lsig

�
gem� Beisp�� ����
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KAPITEL �

Die Simulatoren GOOSE und MADCAT

I
n den vorangegangenen Abschnitten wurde die Modellierung der Funkausbrei�

tung und der Gleichkanalst�orungen Kapitel ������	 sowie die Modellierung von

Sprach� und Datendiensten Abschnitt ���� vorgestellt� In der anschlie�enden mathe�

matischen Analyse der Kanalvergabeverfahren wurden diese realit�atsnah in Bezug

auf die Verlustwahrscheinlichkeit bewertet� In realen Systemen treten jedoch nicht

nur Abweisungen	 sondern auch Abbr�uche laufender Kommunikationsverbindungen

auf� Diese Verbindungsabbr�uche sind durch Protokoll� und Systemparameter beein�

�usst	 welche sich einer verkehrstheoretischen Analyse aufgrund ihrer Komplexit�at

weitgehend entziehen�

Um eine umfassendere Bewertung der Kanalvergabeverfahren	 insbesondere unter

systemspezi�schen Gesichtspunkten � welche bei der mathematischen Analyse ver�

nachl�assigt wurde � zu erm�oglichen	 wurden stochastische Systemsimulatoren ent�

wickelt	 die im Folgenden beschrieben werden� Die Untersuchung von Kanalverga�

beverfahren erfordert Systemsimulatoren	 die ausgedehnte Szenarien untersuchen

k�onnen� Aufgrund der beiden verschiedenen Grundkonzepte der �Ubertragung ka�

nalorientiert bzw� paketorientiert� wurden zwei verschiedene Simulatoren weiter��

bzw� neu entwickelt� Der zun�achst beschriebene Simulator GOOSE siehe ����� dient

grunds�atzlich dazu	 kanalorientierte Systeme zu untersuchen� Dieser bereits beste�

hende Simulator enth�alt viele GSM�spezi�sche Module	 um das GSM�System detail�

liert untersuchen zu k�onnen� Er wurde um alle erforderlichen Funktionen zur Be�

rechnung der aktuellen Interferenzsituation und zur Untersuchung der dynamischen

Kanalvergabeverfahren erweitert� Der zweite Simulator MADCAT wurde entwickelt	

um paketorientierte �Ubertragung nachzubilden und zu bewerten�

��� Der Simulator GOOSE

Dieser Abschnitt beschreibt den strukturellen Aufbau des Simulators GOOSE

General Object Orientated Simulation Environment�� Der in C�� programmierte

Simulator verwendet die Klassenbibliothek CNCL ���� ComNets Class Library�

mit vielen statistischen Funktionen	 die f�ur die Auswertung der Simulationen einge�

setzt werden� Die Abbildung ��� zeigt ein Beispiel der gra�schen Bedienober��ache	

welche insbesondere der detaillierten Betrachtung von Einzelsituationen dient� Zu�

erst werden die notwendigen Anforderungen an den Systemsimulator dargestellt und

anschlie�end deren Umsetzung in die Simulationsumgebung detailliert erl�autert�
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����� Anforderungen an das stochastische Simulationswerkzeug

Der Simulator soll der Untersuchung verschiedenerProblemstellungen imBereich der

Funkbetriebsmittelverwaltung dienen� Folgende Anforderungen sollen dabei erf�ullt

werden�

� Modularer Aufbau Durch einen modularen Aufbau wird es erm�oglicht ver�

schiedene kanalorientierte Funksysteme nachzubilden�

� Modellierung von Kan
alen Es werden einzelne logische Kan�ale zentrale

Rundsendekan�ale	 Verkehrskan�ale	 Punkt�zu�Punkt Signalisierungskan�ale� ent�

sprechend den Systemgegebenheiten modelliert und deren Kanalqualit�at durch

spezielle Module berechnet und �uberwacht�

� Aufzeichnung relevanter Daten Durch die Ausgabe aller relevanten an der
Funkschnittstelle anfallenden Daten lassen sich Handover�Algorithmen	 Leis�

tungsregelungen und Kanalvergabeverfahren untersuchen und deren Parameter

optimieren�

Der strukturelle Aufbau des Simulators ist in Abbildung ��� dargestellt�

Abbildung ���� Gra�sche Ober��ache des GOOSE�Simulators

����� Das Funkausbreitungsmodell

Die im Simulator implementierten Module zur Berechnung der Ausbreitungsverlu�

ste	 basieren auf dem Modell von Okumura�Hata gem�a� Kapitel ������ Digitalisierte

Landkarten enthalten Werte f�ur Pfadverluste und Abschattungen	 sowie Stra�en�

karten f�ur Fu�g�anger und Fahrzeuge	 auf denen sich die Mobilstationen bewegen

k�onnen� Ein Mobilit�atsmodell ���� f�ur Fahrzeuge und Fu�g�anger sorgt f�ur ein rea�

lit�atsnahes Verhalten der simulierten Teilnehmer�

Wie unter realen Umweltbedingungen werden im Simulator folgende Eigenschaften

der Funkausbreitung berechnet�
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Abbildung ���� Der Aufbau des GOOSE�Simulators

� Langzeitmittelwert des Pfadverlustes
� Abschattungsschwund
� Mehrwegeschwund
� Positionsabh�angige Antennengewinne von Mobil� und Basisstation

����� Kanalverwaltung

Der Simulator enth�alt ein Kanalmodell das den Funkkanal und die durch die

Multiplex�Verfahren Kapitel ������ entstandenen physikalischen Kan�ale nachbil�

det� Dadurch werden Funktionen zur Verf�ugung gestellt	 die den Funkpegel eines

bestimmten Kanals und den St�orabstand in Abh�angigkeit anderer aktiver Mobil�

funkstationen liefern und somit als Grundlage f�ur messwertebasierte Kanalvergabe�

algorithmen dienen�

����� Modell der Quellen und Verbindungen

Die Modellierung der Quellen bestimmt den angebotenen Verkehr� Im Simulator

wird eine unbegrenzte Anzahl von Quellen vorausgesetzt� Der Ankunftsprozess

f�ur Verbindungen und der zugeh�orige Bedienprozess sind Poissonprozesse� Der

Sprachdienst ben�otigt w�ahrend der gesamten Verbindungsdauer einen Verkehrs�

kanal� Damit ergibt sich ein einfaches Erlang Modell� Der Datendienst baut auf

dem Verbindungsmodell des Sprachdienstes auf	 und die Datenpakete sind gem�a�

Abschnitt ����� modelliert�

����� Handover

Es existieren zahlreiche Handover�Strategien	 die im Simulator nachgebildet wurden�

Grunds�atzlich werden beim Handover zwei Phasen unterschieden�
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In der ersten Phase werden Handover�Anforderungen erzeugt	 die sich aus Entschei�

dungen wie schlechter Verbindungsqualit�at oder aufgrund l�angerer Beobachtungen

des Pegelverlaufs ergeben�

In der zweiten Phase erfolgt dann die Ermittlung des neuen Verkehrskanals durch

Anfrage nach Verf�ugbarkeit dieses Kanals und anschlie�ender Signalisierung des

Kanalwechsels� Bei erfolgreicher Signalisierung wird der Wechsel der Mobilstation

auf den neuen Kanal durchgef�uhrt�

In den Simulationen dieser Arbeit wurden nur Intra�Zell�Handover durchgef�uhrt� Der

Handover wird veranlasst Phase ��	 wenn der St�orabstand unter einen bestimmten

Schwellwert f�allt�

����� Verbindungsabbruch

Der Verbindungsabbruch ist dem
�
Radio Link Failure� des GSM�Systems nachge�

bildet� Dort existiert ein Z�ahler	 der bei jeder fehlerhaften �Ubertragung um eins

reduziert wird� Erreicht der Z�ahler den Wert Null	 so wird die Verbindung been�

det� Erfolgt jedoch nach einer fehlerhaften �Ubertragung eine Fehlerfreie	 so wird der

Z�ahler erh�oht�	 solange der maximale Z�ahlerwert nicht erreicht wird�

����� GSM�Eigenschaften

F�ur die Simulation des GSM�Systems wurden einige weitere Eigenschaften nachge�

bildet� Zum Einen muss der Rundsendekanal Broadcast Control Channel� verf�ugbar

sein� ZumAnderen wird die Handoversignalisierung einer genaueren Betrachtung un�

terzogen� Hierdurch k�onnen Fehler ber�ucksichtigt werden	 die durch einen schlech�

ten Kanal hervorgerufen werden und damit die Signalisierung des Handovers �uber

den Signalisierungskanal FACCH�	 der auf dem Verkehrskanal �ubertragen wird	

unm�oglich macht� Dies f�uhrte zu einem fehlerhaften Handoverversuch in Phase �

und damit zu einem Verbleib der Verbindung auf dem urspr�unglichen Kanal�

��� Der Simulator MADCAT

Der f�ur die paketorientierte Simulation entwickelteMobile ATM DynamicChannel

Allocation SimulaTor MADCAT� wird im Folgenden kurz vorgestellt�

Dazu werden auch hier zuerst die Anforderungen an den Simulator beschrieben	 und

dann wird auf die entsprechendende Modellierung eingegangen�

����� Anforderungen an das stochastische Simulationswerkzeug

Die Anforderungen an den Simulator MADCAT entsprechen denen an den Simu�

lator GOOSE� Jedoch wird besonderes Augenmerk auf die �Ubertragung einzelner

�Im GSM
System und auch im Simulator wird der Z�ahler jeweils um den Wert � erh�oht� und der
maximale Z�ahlerwert betr�agt ��
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Pakete gerichtet	 da f�ur jedes Paket die Verz�ogerung und die fehlerfreie �Ubertragung

�uberwacht wird�

����� Das Ausbreitungsmodell

Schnurlose ATM�Systeme arbeiten im �GHz Bereich� Deswegen wird das Funkaus�

breitungsmodell aus Abschnitt ����� ohne Abschattungen benutzt�
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Abbildung ��� zeigt die Empfangsleistung bei � � � �uber der Entfernung zwischen

Sender und Empf�anger� Der Abstand zwischen den Geraden und dem Hintergrund�

rauschen stellt den maximal erzielbaren St�orabstand ohne Gleichkanalst�orer dar�

Die Modulationsart� das Kanalmodell und die Vorw
artsfehlerkorrektur

Die Modellierung des Funkkanals f�ur die �Ubertragung eines Paketes wird folgender�

ma�en durchgef�uhrt�

�� Der St�orabstand f�ur die gesamte Paket�ubertragung wird berechnet auf Grund�

lage der St�orsituation in diesem Zeitschlitz�

�� Eine bestimmte Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist in Abh�angigkeit der Modulation

charakteristisch f�ur einen bestimmten St�orabstand�

�� Die Paketfehlerwahrscheinlichkeit wird anhand einer Tabelle aus der Bitfehler�

wahrscheinlichkeit ermittelt�

Die Modulationsart Im Simulator wird ein nicht koh�arentes Frequency Shift

Keying �FSK� verwendet� Gleichung ���� ���� beschreibt die Abbildung ���

des St�orabstandes auf die Bitfehlerwahrscheinlichkeit pb�

pbx� � ��
�
e�

�
�
CIR ����
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Forward Error Correction �FEC� Durch zus�atzliche Redundanz ist eine �Uber�

pr�ufung und Korrektur der empfangenen Bits m�oglich� Bei mobilen Kommu�

nikationssystemen wird von b�uschelartig verteilten Bitfehlern aufgrund von

Schwund�E
ekten ausgegangen� Reed�Solomon Codes eignen sich besonders zur

Korrektur solcher B�uschelfehler� Die hier verwendete ��	 ��� Reed�Solomon�

Kodierung fasst acht Bit zu einem Symbol zusammen� In Abbildung ��� ist

das Korrekturverhalten dargestellt� Grundlage ist die Annahme eines Bernoul�

li Kanals siehe Abschnitt ����� Dieser Zusammenhang wird im Vorfeld der

Simulation berechnet und ist die Grundlage f�ur die Zuordnungstabelle von Bit�

fehlerwahrscheinlichkeit zu Paketfehlerwahrscheinlichkeit�

Die resultierende Zuordnung zwischen St�orabstand und Paketfehlerwahrscheinlich�

keit ist in Abbildung ��� dargestellt�
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����� Modell der Quellen und Verbindungen

Durch die �Ubertragung im Frequenzbereich von �GHz ergibt sich ein pikozellularer

Charakter f�ur das Funknetz� Im Abschnitt ����� wurden die Gr�unde f�ur die An�
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nahme einer begrenzten Quellenzahl aufgef�uhrt� In den Simulator wurde deswegen

ein Verbindungsmodell mit exponentiellen Ankunfts� und Bedienprozess sowie einer

begrenzten Quellenzahl implementiert� Die Quellen haben	 ebenso wie die Daten�

pakete im GOOSE�Simulator	 eine negativ exponentiell verteilte	 von der Zahl der

aktiven Quellen abh�angige Zwischenankunftszeit� Wegen der konstanten Paketgr�o�e

ATM�Zelle� wird eine konstante Bediendauer unterstellt�

����� Container�Handover

In den Grundlagen wurde zwischen zwei Handovertypen unterschieden	 dem Inter�

Zell�Handover und dem Intra�Zell�Handover�W�ahrend der Inter�Zell�Handover in ei�

nem schnurlosen ATM�System analog zum kanalorientierten Mobilfunksystem n�otig

ist	 tritt der Intra�Zell�Handover als Container�Handover auf� Das Wechseln eines

Containerkanals auf eine andere Zeit��Frequenzposition wird notwendig	 wenn die

Paketfehler in einem Kanal eine festgelegte Grenze �uberschreiten� Dann sucht die

Basisstation gem�a� des Auswahlalgorithmus einen neuen Containerkanal und gibt

den Alten auf�

����� Verbindungsabbruch

Ein Verbindungsabbruch tritt in einem schnurlosen ATM�System dann auf	 wenn ein

Containerkanal eine zu hohe Paketfehlerh�au�gkeit aufweist und kein neuer verf�ugba�

rer Containerkanal vorhanden ist� Dann muss eine oder mehrere Verbindungen been�

det werden	 da die vorhandene Kapazit�at unter den Randbedingungen des Verkehrs�

vertrages nicht mehr ausreicht� In der Simulationsumgebung wird die Verbindung

mit der gr�o�ten Paketfehlerh�au�gkeit abgebrochen�



��� �� Die Simulatoren GOOSE und MADCAT



KAPITEL �

Vergleich zwischen analytischen und simulativen

Ergebnissen

I
n Kapitel � wurden mittels analytischer Methoden verschiedene Verfahren zur

Kanalvergabe diskutiert� Das anschlie�ende Kapitel � erl�auterte die Notwendig�

keit stochastischer Simulationstechnik und stellte die Modellierung der einzelnen

Softwaremodule vor� Ein Vergleich zwischen den simulativ erhaltenen Ergebnissen

und den Resultaten der Analyse erm�oglicht eine gegenseitige Veri�zierung� In diesem

Kapitel folgt deshalb ein Vergleich von Analyse und Simulation der verschiedenen

untersuchten Systeme� Soweit nicht anders erw�ahnt entsprechen die Simulationspa�

rameter den Daten aus Kapitel ��

�� Kanalorientierte Systeme mit synchroner �Ubertragung

Der Vergleich bez�uglich der kanalorientierten Systeme beschr�ankt sich auf die Ver�

lustwahrscheinlichkeit� Dabei muss ber�ucksichtigt werden	 dass in der Simulation

auch Verbindungsabbr�uche auftreten k�onnen�

	���� Feste Kanalvergabeverfahren

Der Vergleich der Verlustwahrscheinlichkeit eines simulierten Systems bei fester Ka�

nalvergabe mit der Erlang�B Formel validiert die Implementierung der Modellbil�

dung im Systemsimulator�
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��� � Vergleich zwischen analytischen und simulativen Ergebnissen

Das Ergebnis in Abbildung ��� wurde mit einem ��er Cluster mit �� Verkehrskan�alen

pro Zelle erzielt� Der Systemsimulator ist durch die �Ubereinstimmung zwischen der

Simulation und der analytischen Kurve veri�ziert� Die Simulation wurde dabei ohne

Fading durchgef�uhrt	 damit der ben�otigte St�orabstand von �� dB nicht unterschrit�

ten wurde� Dadurch treten in der Simulation keine Verbindungsabbr�uche auf�

	���� Dynamische Kanalvergabeverfahren

Die beiden in dieser Arbeit untersuchten prinzipiell verschiedenen Algorithmen zur

Kanalvergabe	 werden im Folgenden mit den entsprechenden analytischen Ergebnis�

sen verglichen�

Minimierung des Wiederverwendungsabstandes

Der Vergleich der Analyse des ARP�Verfahrens mit den Simulationsergebnissen zeigt

unterschiedliche Ergebnisse vgl� Abb� ����	 die sich mit den Simulationsparametern

erkl�aren lassen�

����������������
����������������
����������������
����������������
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Abbildung 	��� Simulation und Analyse des ARP�Verfahrens 	Anzahl der verf�ugbaren

Kan�ale K 
 ���

Bei der vereinfachten Berechnung der Kapazit�at wird davon ausgegangen	 dass der

minimal zul�assige erforderliche� St�orabstand �� dB bzw� �� dB betr�agt� Der ben�otig�

te St�orabstand in der Simulationsumgebung betr�agt jedoch �� dB� Neue Verbindun�

gen werden	 wie in der Analyse	 nur zugelassen wenn der St�orabstand mindestens

�� dB bzw� �� dB betr�agt� In der Simulationsumgebung und der Realit�at� kann

durch den Neuaufbau von Verbindungen der St�orabstand bestehender Verbindungen

unter die Werte von �� dB bzw �� dB sinken� Verbindungsabbr�uche entstehen im be�

trachteten Fall aber nur	 wenn der St�orabstand unter �� dB sinkt� Dadurch l�asst sich

die h�ohere Kapazit�at	 die in den Simulationen erzielt wird	 erkl�aren� Dies wird durch

die Ergebnisse in Abbildung ��� nachgewiesen	 wo das Histogramm des St�orabstan�

des im Downlink aufgetragen ist� Erh�oht man den ben�otigten St�orabstand	 f�uhrt das

zu Verbindungsabbr�uchen� Dies w�urde ebenfalls zu einer Abweichung der Ergebnisse

von Analyse und Simulation f�uhren�



��� Kanalorientierte Systeme mit synchroner �Ubertragung ���
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Aus diesem Grunde sind auch Simulationen durchgef�uhrt worden	 bei denen ein

Intra�Zellhandover eingeleitet wird	 wenn ein St�orabstand von �� dB bzw� �� dB

unterschritten wurde� Dabei wurde ein neuer Kanal ebenfalls mittels des ARP�

Algorithmus ausgew�ahlt und der ben�otigte St�orabstand �� dB bzw� �� dB ber�uck�

sichtigt� In Abbildung ��� ist das entsprechende Histogramm dargestellt� Die Ergeb�

nisse zeigen	 dass der St�orabstand den Bedingungen der Analyse entspricht�
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Ein Simulationslauf mit einem solchen Intra�Zellhandover zeigt eine gute �Uberein�

stimmung zwischen der Simulation und der Analyse siehe Abb� ����� Aus dem Ver�

gleich zwischen ARP�Analyse und Simulation lassen sich zwei Folgerungen ableiten�

� Unter gleichen Randbedingungen stimmen Analyse und Simulation �uberein�
� Das ARP�Verfahren hat Ein�ussparameter	 die in der Analyse nicht ber�ucksich�
tigt wurden	 aber gro�e Auswirkung auf die Leistungsf�ahigkeit des Verfahrens

haben�



��� � Vergleich zwischen analytischen und simulativen Ergebnissen

Minimierung der Interferenzleistung

Die analytischen und simulativen Ergebnisse des Verfahrens zur Minimierung der

Interferenzleistung DCS� werden in Abbildung ��� dargestellt� Der Vergleich zwi�

schen Analyse und Simulation zeigt eine hervorragende �Ubereinstimmung� Die ma�

ximale Zulassungsschwelle in den Simulationen betrug ���� dBm bzw� ���� dBm� In

Kapitel ����� wurde unter den Randbedingungen der Simulationsumgebung eine ma�

ximal tolerierbare Zugangsschwelle von ���� dBm berechnet� Aus diesem Grund sind

auch die Simulationsergebnisse frei von Verbindungsabbr�uchen� Im Gegensatz zum

ARP�Verfahren erweist sich die Analyse des DCS�Verfahrens weitestgehend unemp�

�ndlich gegen�uber Systemparametern� Dies liegt im Prinzip des DCS�Verfahrens be�

gr�undet� Ebenso ben�otigt die Analyse der Kapazit�at keine Kennwerte des Systems�

Die Randbedingungen des Systems m�ussen dagegen bei der Dimensionierung der

Zugangsschwelle ber�ucksichtigt werden	 um eine abbruchfreie Verbindungsqualit�at

garantieren zu k�onnen�
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�� Kanalorientierte Systeme mit synchronen Kan�alen und
paketorientierter �Ubertragung

Ein weiterer untersuchter Punkt dieser Arbeit sind paketorientierte Dienste in Sy�

stemen mit synchronen Kan�alen� Dazu wurde in der Analyse ein zweidimensionales

Markov�Modell f�ur ein einzelliges System entwickelt�Der Vergleich der Simulation ei�

ner isolierten Zelle� mit den analytischen Ergebnissen zeigt wiederum eine sehr gute
�Ubereinstimmung sowohl in der Verlustwahrscheinlichkeit der neuen Verbindungen

als auch der einzelnen Pakete vgl� Abbildung ����� Die Parameter des Vergleiches

sind in Tabelle ��� aufgef�uhrt� Dabei unterscheidet sich das Simulationsmodell da�

durch vom Analytischen	 dass in der Simulation der Verbindungsauf� und abbau nur

�Auch ein System mit fester Kanalvergabe und konstanter Kanalzahl entspricht dieser Simulation�



��� Schnurlose ATM
Systeme ���

Analyse und Simulation

mittlere Verbindungsdauer ��� s

mittlere Zwischenankunftsdauer ���� s

mittlere Paketdauer �� s

mittlere Zeit zwischen den Paketen �� s

Anzahl der verf�ugbaren

physikalischen Kan�ale
��

Anzahl der Terminals unbegrenzt

Tabelle 	��� Parameter f�ur paketorientierte Untersuchungen

zu konkreten Zeitpunkten statt�nden darf	 wodurch die exponentielle Verteilung der

Verbindungsdauern leicht ver�andert wird�

Anzahl zugelassener Teilnehmer
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Abbildung 	��� Simulation und Analyse paketorientierte �Ubertragung auf synchronen

Kan�alen

�� Schnurlose ATM�Systeme

Die Betrachtung der komplement�aren Verteilungsfunktion der Verz�ogerungen von

ATM�Zellen wurde als ein die Dienstg�ute bestimmender Parameter identi�ziert�

Deswegen wurde sie sowohl simulativ als mathematisch bestimmt�Der Vergleich zwi�

schen den Ergebnissen unter �ahnlichen Randbedingungen erm�oglicht eine Absch�atzung

der Auswirkung vereinfachender Annahmen der mathematischen Analyse wie bei�

spielweise die Vernachl�assigung der Signalisierungsperiode� Anschlie�end an die

Untersuchung der Verz�ogerungen wird die Kapazit�at einer einzelnen Frequenz be�

trachtet� Die folgenden Betrachtungen betre
en die Untersuchung einzelner Zellen

ohne Interferenzein��usse� Das bedeutet	 dass der Algorithmus zur Auswahl eines

Containers immer den optimalen Container belegen kann� Die Simulationsergeb�

nisse im anschlie�enden Kapitel � werden multizellulare Systeme betrachten	 die

Containerauswahl aufgrund der Interferenzst�orungen einschr�anken und damit die

Leistungsbewertung ausgedehnter schnurloser ATM�Systeme erlauben�



��� � Vergleich zwischen analytischen und simulativen Ergebnissen

M�D���Warteraum Simulation

����� ATM�Zellen�s
Datenrate ����� ATM�Zellen�s

� Container pro Rahmen�

Auslastung ������ ������

L�ange der

Signalisierungsperiode
� ��

Anzahl der Terminals � �

Tabelle 	��� Parameter f�ur M�D���Modell bzw� der Vergleichssimulation

	���� Verz
ogerung der ATM�Zellen

Der Vergleich von Berechnungs� und Simulationsergebnissen der Verz�ogerung der

ATM�Zellen erfolgt zun�achst unter Vernachl�assigung von Containerkan�ale� Die Pa�

rameter der Ergebnisse aus Abb� ��� sind in Tabelle ��� dargestellt und werden

weitgehend �ubereinstimmend f�ur die beiden Ergebniswege gew�ahlt� Dabei wird fest�

gestellt�

� Die vereinfachte Luftschnittstelle der Simulationsumgebung l�asst sich gut mit
einem M�D���Warteraum modellieren �

� Insbesondere imBereich k�urzererWartezeiten existieren gr�o�ere Abweichungen	
die in der Vernachl�assigung der Signalisierungsperiode begr�undet sind�
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Abbildung 	�	� Vergleich der komplement�aren Verteilungsfunktion der Wartezeit des

M�D���Modells mit der Simulation 	� 
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 ���

Der zweite Schritt der Analyse beinhaltet die Berechnung der Wahrscheinlichkeits�

funktion der Zahl belegter Container� In Abbildung ��� sind die Ergebnisse aus

der Simulation und der Analyse gegen�ubergestellt� Das Ergebnis entspricht einer

durch die Funktion der Connection Admission Control CAC	 siehe Kapitel ������

gestauchten Engset�Verteilung� Auch in diesemAbschnitt ist eine klare �Ubereinstim�

mung der Analyse mit der Simulation zu erkennen� Die minimale Anzahl an belegten
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Abbildung 	���� Gesamtverz�ogerung nach

Faltung bzw� Simulation mit unterlagerten

synchronen Kan�alen

Containern betr�agt eins	 um die notwendig Rundsende�Information zu �ubertragen	

auch wenn keine Verbindung aufgebaut ist�

Die Ergebnisse aus Abbildung ���� zeigen die Auswirkung von nicht kontinuierlichen	

sondern nur zeitweise verf�ugbaren Containerkan�alen und einen Vergleich mit dem

entwickelten Modell auf Basis M�D�� f�ur gleichm�a�ig verteilte� bzw� gruppierte

Container� Die zugeh�origen Parameter sind in Tabelle ��� dargestellt� Der Vergleich

l�asst auf Folgendes schlie�en�

� Analyse und Simulation stimmen gut �uberein�
� Bei der gleichm�assigen Anordnung der Container im Rahmen ergibt die Simula�
tion eine leicht h�ohere Verz�ogerung als die berechnete� Dies liegt haupts�achlich

in dem verwendeten Algorithmus begr�undet	 der wegen fehlender Restrukturie�

rungsm�oglichkeiten nur n�aherungsweise die Container gleichverteilt anordnet�

� Die Simulator bestimmten Verz�ogerung bei gruppierter Anordnung der Contai�
ner sind kleiner als die analytischen	 insbesondere f�ur niedrige ben�otigte Kapa�

zit�aten aufgrund ungenauer Kapazit�atsreservierung� Dadurch wird in der Simu�

lation zuviel Kapazit�at reserviert und es resultiert eine geringere Verz�ogerung

aufgrund geringerer Wartezeit�

	���� Kapazit
at einer einzelnen Frequenz

Die Kapazit�at einer einzelnen Frequenz ist	 wie in der Analyse gezeigt wurde	 auch in

starkem Ma�e von der mittleren Datenrate der einzelnen Quellen abh�angig� Abbil�

dung ���� vergleicht bei einer hohen mittleren Datenrate von ���� ATM�Zellen�s die

Verlustwahrscheinlichkeit neuer Verbindungsw�unsche von Simulation und Analyse�

Auch hier ergibt sich eine sehr gro�e �Ubereinstimmung�

�In der Simulation wurde der in Abschnitt ���	 entwickelte Algorithmus verwendet� Der Al

gorithmus erreicht keine vollst�andig gleichm�a�ige Verteilung der Container� da bereits belegte
Container nicht umpositioniert werden�



��� � Vergleich zwischen analytischen und simulativen Ergebnissen

Analyse Simulation

Anzahl der Container �� ��

Containerl�ange � �

mittlere Auslastung �� �� 

maximale Anzahl an Verbindungen �� gem� CAC�

Datenrate einer Verbindung ���� ATM�Zellen�s ���� ATM�Zellen�s

L�ange der

Signalisierungsperiode
� �� Zeitschlitze

Anzahl der Terminals �� ��

Tabelle 	��� Parameter f�ur M�D���Modell bzw� der Vergleichssimulation

Analyse
Simulation

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

V
er

lu
st

w
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t

angebotener Verkehr in % der Bruttokapazizät einer Frequenz

Abbildung 	���� Kapazit�at einer Frequenz

�� Resumee

Zusammenfassend lassen sich aus dem Vergleich von Analyse und Simulation fol�

gende Punkte feststellen�

� Die Simulatoren arbeiten weitestgehend im Rahmen der vorhergesagten Er�

gebnisse und sind somit validiert� Dies erm�oglicht weitere Schlussfolgerungen	

die Protokollverhalten z�B� Handover� oder andere Ausbreitungsbedingungen

z�B� Schwunderscheinungen� ber�ucksichtigen�

� Die theoretisch entwickelten Verfahren k�onnen im Rahmen ihrer Detailgenauig�
keit benutzt werden	 um Absch�atzungen der Kapazit�at in verschieden Szenarien

zu erhalten�

� Der Vergleich der Simulationsergebnisse und der Analyse insbesondere des
ARP�Verfahrens zeigt jedoch die Grenzen der Analyse auf� Weitere Parameter

eines Mobilfunkssystems sind z�Zt� analytisch noch nicht zu erfassen	 weswegen

die Simulationstechnik f�ur weitere Untersuchungen angewandt wurde�



KAPITEL �

Simulative Leistungsbewertung

N
achfolgend werden die Ergebnisse� der Leistungsbewertung	 die mit den bei�

den Systemsimulatoren gewonnen wurden	 dargestellt� Dabei werden zuerst

die Ergebnisse f�ur kanalorientierte Systeme diskutiert� Anschlie�end wird der Sy�

stemvorschlag f�ur schnurlose ATM�Systeme bewertet� Vorangestellt ist eine kurze

Beschreibung der verwendeten Simulationsszenarien�

��� Simulationsszenario

Die Simulationen dieser Arbeit werden mit einem regelm�a�igen System von hexago�

nalen Zellen durchgef�uhrt� Jede Zelle wird dabei durch eine Basisstation mit omnidi�

rektionaler Antenne versorgt	 die in der Mitte der Zelle aufgestellt ist� Abbildung ���

zeigt das Simulationsszenario�

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

������
������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������

�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

0 1 2 3

4 5 6 7 8

9 10 11 1312 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

Makrobasisstationen
Positionen der

Abbildung 
��� Anordnung der �� Zellen im Szenario

Die Auswertung beschr�ankt sich auf die inneren � Zellen	 die in der Abbildung grau

unterlegt dargestellt sind� Dadurch werden Rande
ekte vermieden� F�ur die Simu�

lationen mit hierarchischen Systemen werden zus�atzlich noch weitere �� Stationen

�Die Analyse der Ergebnisse wird unter Einsatz der in ��� beschriebenen Verfahren �Batch Means�
LRE
Algorithmus� vorgenommen� Die im Folgenden gezeigten Resultate haben einen maximalen
relativen Fehler von  gem�a� dem LRE
Algorithmus�



��� �� Simulative Leistungsbewertung

eingef�uhrt	 die die Makrozellen versorgen in der Abbildung sind die Positionen der

Makrobasisstationen mit einem Kreis gekennzeichnet�� Die allgemeinen Parameter

der Simulationen sind f�ur die kanalorientierten Systeme in Tabelle ��� und f�ur die pa�

ketorientierten Systeme in ��� beschrieben� Die in den Tabellen erw�ahnten Modelle

sind in den vorherigen Kapiteln detailliert beschrieben�

simulierte Gespr�ache �������

mittlere Gespr�achsdauer �� sek�

Kan�ale ���

Zeitschlitze�Frequenz �

Hintergrundrauschleistung ���� dBm

Ausbreitungsmodell Okumura�Hata

Einbuchschwelle ��� dBm

Sendeleistung

Uplink �� dBm �� dBm f�ur Makrozellen�

Downlink �� dBm �� dBm f�ur Makrozellen�

Antennengewinn

Mobilstation � dB

Basisstation � dB

Geschwindigkeit der

Mobilstationen
� km�h

Tabelle 
��� Simulationsparameter f�ur die kanalorientierten Systeme

Simulationsdauer ��� Millionen Zeitschlitze

Hintergrundrauschleistung ���� dBm
Anzahl der Frequenzen �

Ausbreitungsmodell ��GHz Modell

Sendeleistung

Uplink �� dBm

Downlink �� dBm

Modulationsart nicht koh�arentes FSK

��	 ��� Reed�Solomon
Fehlerkorrektur

mit � bit pro Symbol

Schwundreserve � dB

Antennengewinn f�ur

Basis� und Mobilstation
�	� dB

Geschwindigkeit der

Mobilstationen
� km�h

Tabelle 
��� Simulationsparameter f�ur die paketorientierten Systeme
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��� Simulationen zu kanalorientierten Systemen

Die Simulationen der kanalorientierten Systeme unterteilen sich in zwei Grundtypen	

die den beiden in Kapitel � vorgestellten Systemen GSM bzw� DECT �ahneln� Da

jedoch in der Simulation keine Ber�ucksichtigung der Zeitlage der Funk�ubertragung

erfolgt	 d�h� die Zeitschlitze sich nicht �uberlappen k�onnen	 gibt es auch keine St�orun�

gen zwischen Up� und Downlink� Somit wird nachfolgend auch nicht zwischen TDD�

und FDD�Systemen unterschieden� Zur Ber�ucksichtigung der maximalen Zellgr�o�e

f�ur diese Randbedingungen siehe Kapitel ������ Die wichtigsten Systemunterschiede

bez�uglich der Simulation sind nachfolgend dargestellt�

� System DECT �

� Ein Handover kann von der Mobilfunkstation selbstst�andig durchgef�uhrt

werden�

� Die Signalmessungen k�onnen sowohl von Basisstationen als auch von Mo�

bilstationen durchgef�uhrt werden� Optional k�onnen diese Messwerte auch

ausgetauscht werden�

� System GSM

� Die Signalmessungen werden vor dem Verbindungsaufbau nur durch die

Basisstation durchgef�uhrt�

� Ein Handover wird durch die Basisstation entschieden und auf dem Ver�

kehrskanal der Mobilstation signalisiert	 wobei die Grenze f�ur den St�orab�

stand dieser Signalisierung nicht unterschritten werden darf�

Die meisten der Simulationsergebnisse werden mit dem System DECT gewonnen�

Dieses System ist variabler und erlaubt eine detailliertere Untersuchung der Ka�

nalvergabeverfahren� Das System GSM hat demgegen�uber Einschr�ankungen	 die zu

einer geringeren Systemlast f�uhren� In dieser Arbeit wird diesem Unterschied beson�

dere Aufmerksamkeit gewidmet	 weil dadurch gekl�art werden kann	 inwieweit in zen�

tralisierten Systemen dynamische Kanalvergabeverfahren eingesetzt werden k�onnen

bzw� welche Kriterien bei der Entwicklung kanalorientierter Systeme ber�ucksichtigt

werden m�ussen�

Neben der Variation der Parameter der jeweiligen Kanalvergabeverfahren werden

folgende System� und Simulationsparameter variiert�

� Die minimale Zeit	 die zwischen zwei Handovern liegen muss�
� Die Ausbreitungssituation wird mit und ohne Schwund nachgebildet� Die
Schwundsituation entspricht dem Morphologietyp Urban�

� Messende Station kann Basis� oder Mobilstation sein�
Im Gegensatz zu den Ergebnissen der verkehrstheoretischen Analyse treten in der

Simulation auch Verbindungsabbr�uche auf� Diese Verbindungsabbr�uche k�onnen ver�

�In diesem Kapitel wird in kursiver Schreibweise von den Systemen DECT und GSM gesprochen�
Mit der kursive Schreibweise ist immer das Systemprinzip �z�B� zentralisiert� dezentral� gemeint�
Im Gegensatz zu der Schreibweise DECT und GSM mit der das jeweilige System gemeint ist�
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schiedene Ursachen haben	 die bei festen Kanalvergabeverfahren aufgrund fehlender

Kanalsch�atzung jedoch nur teilweise auftreten�

� Fehlender freier Kanal D�h� aufgrund einer schlechten Kanalqualit�at wird
ein Kanalwechsel eingeleitet�Der Vergabealgorithmus kann keinen neuen Kanal	

der den Anforderungen entspricht	 �nden� Die Verbindung bleibt auf dem alten

Kanal bestehen und bricht aufgrund schlechter Verbindungsqualit�at ab�

� Falsche Kanalsch
atzung Der Kanalwechsel auf einen neuen Kanal �ndet

zwar statt	 dieser ist jedoch aufgrund falscher Kanalsch�atzung qualitativ zu

schlecht�

In den Ergebnissen wird zur detaillierten Analyse jeweils die Verlustwahrscheinlich�

keit und der Grade of Service GoS� betrachtet�

����� Feste Kanalvergabe

Die Verfahren der festen Kanalvergabe� werden zum Vergleich mit den anderen

Kanalvergabeverfahren untersucht� Dadurch l�asst sich der Kapazit�atsgewinn der

dynamischen Verfahren quanti�zieren� Die Verlustwahrscheinlichkeiten bei FCA�

Verfahren lassen sich berechnen und mit den analytischen Ergebnissen vergleichen	

wie in Kapitel � bzw� Kapitel � gezeigt�
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Abbildung ��� zeigt	 dass der Schwund nur eine sehr geringf�ugige Auswirkung auf die

Verlustwahrscheinlichkeit hat� Die Verlustwahrscheinlichkeiten liegen bei Schwund

sogar geringf�ugig niedriger	 wobei der E
ekt mit sinkender Clusterg�o�e sinkendem

Wiederverwendungsabstand� ansteigt� Der Grund daf�ur sind Verbindungsabbr�uche	

die ebenfalls mit sinkender Clustergr�o�e zunehmen� In Abbildung ��� ist der Grade

of Service vgl� Abschnitt ���� aufgetragen� Da hier die Verbindungsabbr�uche mit

einbezogen werden	 ergibt sich ein anderes Ergebnis� In den Untersuchungen ohne

�Die gem�a� Tabellen ��� vorgesehene Gesamtzahl von ��� Kan�alen l�asst sich nicht f�ur ein �er

bzw� �er
Cluster verwenden� Daher werden beim �er
Cluster ��� Kan�ale bzw� beim �er
Cluster
��� Kan�ale benutzt� Bei den rein dynamischen Kanalvergabeverfahren werden dagegen immer
��� Kan�ale verwendet�
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Schwund treten keine Verbindungsabbr�uche auf	 sodass sich keine Unterschiede im

Vergleich zu den Verlustwahrscheinlichkeiten ergeben� Ber�ucksichtigt man Schwun�

derscheinungen dann verschlechtern sich die Ergebnisse erheblich� Der GoS des �er�

Clusters sinkt auch bei niedrigem Verkehr nicht mehr unter � � Das Ergebnis f�ur

das �er�Cluster mit Schwund ist in der Abbildung nicht mehr dargestellt	 da der

GoS nicht unter �� sinkt� Das belegt	 dass Schwund erheblich h�ohere Cluster�

gr�o�en erforderlich macht� Die Ergebnisse zeigen	 dass unter den Randbedingungen

der Simulationsumgebung in Ausbreitungssituationen mit Abschattungsschwund die

Clustergr�o�e � keinesfalls unterschritten werden darf�
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Im GSM besteht die M�oglichkeit	 die Kanalqualit�at an der Basisstation vor dem

Verbindungsaufbau zu messen� Dies erm�oglicht	 falls mehrere freie Kan�ale verf�ugbar

sind	 einen Kanal mit einer geringeren St�orleistung zu verwenden und damit die Ab�

bruchwahrscheinlichkeit zu verringern� In Abbildung ��� ist der Vergleich zwischen

FCA mit und ohne Kanalmessungen dargestellt� Dabei ergibt sich eine Verbesserung

des GoS nur im unteren Lastbereich� Im oberen Lastbereich stehen zum Zeitpunkt

der Kanalwahl nur wenige freie Kan�ale zur Verf�ugung	 sodass keine wesentliche

Verbesserung durch die zus�atzliche Messung der Kanalqualit�at erzielt werden kann

und sich damit die Ergebnisse mit oder ohne Messung einander ann�ahern� Ein GoS

� �� liegt allerdings au�erhalb des normalen Betriebspunktes eines Mobilfunksy�

stems� Zusammenfassend l�asst sich f�ur die feste Kanalvergabe feststellen�

� Der maximal zul�assige Verkehr bei fester Kanalvergabe in schwundfreier Aus�
breitungssituation betr�agt bei einem GoS von � ca� �� Erlang Clustergr�o�e

���

� Unter Ber�ucksichtigung von Schwund reduziert sich die Last bei Verfahren mit
Messungen der Kanalqualit�at vor Verbindungsaufbau und einem �er�Cluster�

auf �� Erlang� Ohne Messung der Kanalqulit�at kann ein GoS von � nur bei

einem Verkehr unterhalb von � Erlang erzielt werden�
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����� Leihvergabeverfahren

Die Untersuchungen der Leihverfahren besch�aftigen sich mit dem Grundprinzip des

CBWL�Verfahrens� Hierbei ist zu ber�ucksichtigen	 dass in diesen Simulationsreihen

einzelne Zeitkan�ale verliehen werden d�urfen� Die CBWL�Untersuchungen basieren

auf �er�Clustern� In Abbildung ��� sind die CBWL Ergebnisse dem Resultat der

festen Kanalvergabe gegen�ubergestellt� Durch die Verleihm�oglichkeiten der einzelnen

Zeitschlitze werden bessere Ergebnisse erzielt� Die Reduktion der Sendeleistung auf

den Leihkan�alen erm�oglicht jedoch nur einem Teil der Mobilstationen die Benutzung

der Leihkan�ale� Das CBWL�Verfahren erreicht hier eine Steigerung der Kapazit�at

von bis zu �� bei gleichm�a�ig �uber die Funkzellen verteilter Last� Untersuchungen

der �Uberlast in einzelnen Zellen �nden sich in ��	 ���

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

angebotener Verkehr [Erlang]

V
er

lu
st

w
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t

FCA 9er Cluster CBWL 9er Cluster

Reduktion der Sendeleistung in dB

515

Abbildung 
��� Verlustwahrscheinlichkeit� Variation der Sendeleistung auf den Leih�

kan�alen 	ohne Schwund� �er�Cluster

Unter Ber�ucksichtigung von Schwunde reduziert sich der Kapazit�atsgewinn bei einer

Reduktion der Sendeleistung der Leihkan�ale von � dB im Vergleich zu einer Reduk�

tion von �� dB auf die H�alfte� Dies ist auf eine erh�ohte Abbruchwahrscheinlichkeit

der Verbindungen bei der vergleichsweise geringen Reduktion der Sendeleistung auf

den Leihkan�alen zur�uckzuf�uhren�
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Festzuhalten bleibt	 dass der Einsatz von Leihverfahren auch unter den ung�unsti�

gen Bedingungen einer gleichverteilten� Last einen Kapazit�atsgewinn von ca� �� 

erlaubt� Der GoS erreicht bei CBWL ohne zus�atzliche Qulit�atsmessung an der Ba�

sisstation� im �er�Cluser nur unbefriedigende Werte�

����� Leihvergabeverfahren in GSM � G�CBWL

Die Anwendung des CBWL�Verfahrens auf ein GSM �System unterliegt Beschr�an�

kungen	 die zur Entwicklung des G�CBWL�Algorithmus f�uhrten siehe Kapi�

tel ������� Zur Anwendung des G�CBWL�Verfahrens sind jedoch mindestens vier

Frequenzen pro Basisstation erforderlich	 weswegen die Untersuchungen in diesem

Abschnitt mit �� Frequenzen durchgef�uhrt worden sind� Sowohl dem FCA�Verfahren

als auch dem G�CBWL�Verfahren wurde ein �er�Cluster zugrunde gelegt� Die Er�

gebnisse sind in Abbildung ��� dargestellt� Mit dem G�CBWL�Verfahren kann nur

ein sehr geringer Gewinn ca� � bei einem GoS von � � erreicht werden� Bei

hohem Verkehr � �� Erlang� sind die Resultate von FCA und G�CBWL sogar

identisch� Die Begr�undung f�ur den geringen Gewinn ergibt sich durch das Ausleihen

gesamter Frequenzen entspricht �� der Kapazit�at einer Zelle�� Dadurch steht

sehr selten ein Leihkandidat bei den Nachbarzellen zur Verf�ugung�

Kanalvergabeverfahren
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Die Ergebnisse in Abbildung ��� sind das Resultat einer ungleichm�a�igen Lastver�

teilung� Aufgetragen ist der GoS der Zelle �� �uber dem angebotenen Verkehr in

Zelle ��� F�ur alle anderen Zellen betrug der angebotenen Verkehr �� Erlang� Damit

betrug die Verlustwahrscheinlichkeit in den �ubrigen Zellen �� � � ����� Dies �anderte
sich auch beim Einsatz des CBWL�Verfahrens nicht�� Der Verkehr von �� Erlang

pro Basisstation erfordert jedoch den Einsatz von vier Frequenzen �� Kan�alen�	 da

beim Einsatz von drei Frequenzen �� Kan�alen� eine Verlustwahrscheinlichkeit von

�	� erreicht wird�
�Es handelt sich genaugenommen um eine der Prognose entsprechende Last� Problematisch f�ur
Kanalvergabeverfahren� die auf einem vorherigen Planungsschritt beruhen� sind Abweichungen
des Verkehrs von dem prognostizierten Aufkommen�

�Die Ver�anderungen lagen im Bereich der statistischen Schwankungen�
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Das G�CBWL�Verfahren kann bei einem GoS von � � in Zelle �� etwa �� mehr

Last tragen� Aus diesem Ergebnis lassen sich folgende Schl�usse ziehen und damit

unterschiedliche Einsatzm�oglichkeiten f�ur G�CBWL beschreiben�

� Das G�CBWL�Verfahren kann unerwartete �Uberlast in einer Zelle erfolgreich
bedienen	 solange die Nachbarzellen nicht an ihrer Kapazit�atsgrenze sind� Der

resultierende Kapazit�atsgewinn h�angt von der Auslastung der Nachbarzellen

ab�

� Die Kapazit�atszuteilung in TDM�Systemen ist nur in der Abstufung von Fre�
quenzen m�oglich� Liegt der prognostizierte Verkehr beispielsweise knapp �uber

dem tragbaren Verkehr GoS � � von vier Frequenzen	 so muss der Basissta�

tion eine f�unfte Frequenz zugewiesen werden� Im vorliegenden Beispiel siehe

Abb� ��� kann jedoch Zelle �� auch bei einem erwarteten Verkehr von �� Erlang

mit vier Frequenzen ausger�ustet werden� Der Einsatz von G�CBWL erm�oglicht

daher eine feinere Kapazit�atsabstufung�

����� Dynamische Kanalvergabeverfahren

Die untersuchten dynamischen Kanalvergabeverfahren DCS bzw� ARP� basieren

auf Messung des Interferenzpegels bzw� der Signalleistung� Durch den Neuaufbau

einer Verbindung wird die Interferenzsituation f�ur andere Verbindungen beein�usst�

Dadurch kann die Qualit�at bestehender Verbindungen derart beeintr�achtigt werden	

dass ein neuer Kanal gesucht und mittels Intra�Zell�Handover auf diesen gewechselt

werdenmuss� Eine erh�ohte Anzahl von Handovern stellt jedoch eine Systembelastung

dar� Diese manifestiert sich in einem hohen Signalisierungsaufwand und mangelnder

Systemstabilit�at durch st�andig wechselnde Kan�ale� Deswegen existieren in heutigen

Systemen Parameter zur Begrenzung der Handoveranzahl� Eine solche Ma�nahme

ist die Einf�uhrung einer minimal erforderlichen Zeit zwischen zwei Handovern� Dieser

Mechanismus wird sowohl im DECT�System ���� � s� als auch im GSM�System ����

einstellbar� verwendet reduzierte Handoverm�oglichkeiten f�uhren jedoch zu einer

schwierigeren Restrukturierung der Kanalvergabe��

Minimierung der Interferenzleistung �DCS�

Der wichtigste Parameter zur Bewertung des DCS�Kanalvergabeverfahrens ist die

maximale Rauschleistung	 die ein Kanal aufweisen darf	 um zugewiesen werden zu

k�onnen� Dieser Wert wird im Weiteren als Zugangsschwelle bezeichnet� Die Ver�

lustwahrscheinlichkeit in Abbildung ���� zeigt eine deutliche Abh�angigkeit von der

Zugangsschwelle� Dabei treten bei einer Zugangsschwelle von ���� dBm kaum noch

Rufblockierungen auf� Selbst Verkehrsangebote von �� Erlang in der Gra�k nicht

mehr abgebildet� lassen die Verlustwahrscheinlichkeit nicht �uber � steigen�

In Abbildung ���� ist der GoS �uber dem angebotenen Verkehr f�ur verschiedene

Zugangsschwellen dargestellt� Dabei erkennt man im Gegensatz zu den vorangegan�

genen Resultaten eine S�attigungsgrenze	 die durch die erh�ohte Anzahl an Verbin�
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dungsabbr�uchen entsteht� Der h�ochste Verkehr wird bei einer Zugangsschwelle von

���� dBm erreicht� Bei einem GoS von � kann ein Verkehr von knapp �� Erlang

erreicht werden�

Eine Variation der minimal erforderlichen Zeit zwischen zwei Handovern nachfol�

gend auch
�
minimale Handoverzeit� genannt� hat Auswirkung auf die Restrukturie�

rungsm�oglichkeiten der belegten Kan�ale� Die Auswirkungen auf Verlustwahrschein�

lichkeiten bzw� den GoS verschiedener Handoverzeiten sind in Abbildung ���� und

���� dargestellt� Dabei l�asst sich erkennen�

� Bei restriktiver Zugangsschwelle hat die minimal erforderliche Handoverzeit kei�
nen Ein�uss� Die Anzahl der notwendigen und auch auszuf�uhrenden Handover

aufgrund der Restrukturierung der Kanalzuweisung ist sehr gering�

� Eine minimal erforderliche Zeit zwischen Handovern f�uhrt bei einer leistungs�
starken Zugangsschwelle jedoch zu einer Verringerung der Verlustwahrschein�

lichkeit allerdings durch erh�ohte Verbindungsabbr�uche zu einer Verschlechte�

rung des Grade of Service� Zur Verdeutlichung� Der tragbare Verkehr bei einem

GoS von � sinkt von ca� �� Erlang auf �� Erlang bei einer minimalen Han�

doverzeit von � s�

Die Ber�ucksichtigung von Schwund f�uhrt zu starker Reduktion der verf�ugbaren Ka�

pazit�at� Aus Abbildung ���� erkennt man	 dass die Reduktion der Kapazit�at �� 

ohne minimale Handoverzeit� bis �� mit minimaler Handoverzeit von � s� be�

tr�agt� Dadurch reduziert sich die Kapazit�at sogar unter die von FCA�Verfahren� Bei

detaillierter Untersuchung der Verbindungsabbr�uche wird deutlich	 dass alle Ab�

br�uche im Uplink auftreten� Die Messung der Zugangsschwelle wird in dieser Simu�

lation durch die Mobilstation durchgef�uhrt	 wodurch sich im Downlink die korrekte

Zugangsschwelle ergibt� St�orein��usse anderer Mobilstationen erzeugen m�oglicher�

weise andere Uplink�Werte und k�onnen zur Folge haben	 dass die Zugangsschwelle

nicht korrekt eingehalten wird� Erweitert man die Auswahl des Kanals auf eine Ko�

operation aus Basisstation und Mobilstation ergeben sich die in Abbildung ����

dargestellten Ergebnisse� Durch die Kooperation kommt es zu einem deutlichen Ka�
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pazit�atsgewinn Verdopplung der Kapazit�at bei einer minimalen Handoverzeit von

� s�� Auch der Ein�uss der minimalen Handoverzeit wird reduziert	 sodass sich zu�

sammenfassend feststellen l�asst�

� Der Gewinn dynamischer gegen�uber FCA�Verfahren betr�agt in schwundfreier
Umgebung zwischen �� und ��� �

� In schwundbehafteten Situationen sollte eine Kooperation zwischen Mobil� und
Basisstation bei der Kanalauswahl statt�nden	 wodurch die Kapazit�at des DCS�

Verfahrens gegen�uber der festen Kanalvergabe verdoppelt werden kann vergl�

Abbildung �����

Anwendung von DCS auf GSM

Die Untersuchungen dieser Arbeit besch�aftigten sich auch mit der Einsatzf�ahigkeit

von DCS f�ur ein GSM System� Dabei wurde eine relativ kurze minimal erforder�

liche Zeit zwischen zwei Handovern von �	�� s angenommen� Dieser Wert liegt im

unteren Bereich der GSM �ublichen Werte� Dabei wurden zwei Varianten entspre�

chend dem DCS�Verfahren eingesetzt mit einer Kanalmessung an der Basisstation�
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Unterschiedlich ist das Verfahren des Handover� W�ahrend die Variante DECT einen

dezentralen Handover verwendet	 wird in der VarianteGSM ein zentralisierterHand�

over eingesetzt� In Abbildung ���� ist der GoS �uber dem Verkehr dargestellt� Die

DECT Ergebnisse erreichen eine ca� �� h�ohere Kapazit�at� Die h�ohere Anzahl

der Verbindungsabbr�uche ist die Ursache f�ur die geringere Kapazit�at der Variante

GSM� Untersucht man die Verbindungsabbr�uche	 so erkennt man	 dass bei einem

Verkehr von �� Erlang �� der notwendigen Intra�Zell�Handover wegen fehlender

Signalisierungsm�oglichkeiten erfolglos durchgef�uhrt werden�

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

angebotener Verkehr [Erlang]

G
oS

GSM DECT

Funksystem

Abbildung 
���� Grade of Service� Vergleich Systemprinzip GSM mit DECT 	mit

Schwund� minimale Handoverzeit ���� s� Basisstation misst

Daraus l�asst sich f�ur den Einsatz von dynamischen Kanalvergabeverfahren DCS�

folgende Anforderung an ein Mobilfunksystem ableiten�

� Zur Verhinderung von Verbindungsabbr�uchen beim Einsatz dynamischer Ka�
nalvergabeverfahren muss ein Mobilfunksystem zumindest optional� �uber eine

dezentrale Handoverm�oglichkeit verf�ugen�

Minimierung des Wiederverwendungsabstandes �ARP�

Bei demARP�Verfahren basiert die Zuteilung eines neuen Kanals auf dem erw�unsch�

ten St�orabstand�

In Abbildung ���� und Abbildung ���� sind jeweils die ARP�Ergebnisse f�ur ver�

schiedene St�orabst�ande ohne Ber�ucksichtigung von Schwund dargestellt� Die Si�

mulationsparameter der beiden Abbildungen unterscheiden sich in der minimalen

Handoverzeit� Der tragbare Verkehr ohne Ber�ucksichtigung einer minimalen Hando�

verzeit betr�agt �� Erlang bei einem GoS von � und einem St�orabstand f�ur einen

Kanal von �� dB vergl� Abb� ����� Ber�ucksichtigt man jedoch eine minimal erfor�

derliche Zeit zwischen zwei Handovern von � s	 dann erreicht man einen GoS von � 

nur noch mit einem St�orabstand von �� dB� Im Unterschied zu dem DCS�Verfahren

vergl� ����� resultiert beim ARP�Verfahren bei niedrigen minimal erforderlichen Zu�

gangsst�orabst�anden �� dB� auch bei niedrigerem Verkehr ein schlechteres System�

verhalten als bei gro�en St�orabst�anden� Es wird bei keinemAngebot ein GoS von � 

weder bei �� dB noch bei �� dB unterschritten siehe Abb� ������ Die Emp�ndlichkeit
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bei der Einf�uhrung einer minimalen Zeit zwischen zwei Handovern deutet an	 dass

in schwundbehafteten Umgebungen die Anwendung des ARP�Verfahrens problema�

tisch wird� In der Simulation ergab sich selbst bei einem geforderten St�orabstand

von �� dB und ohne minimale Handoverzeit ein GoS �� 	 der nur von Verbin�

dungsabbr�uchen bestimmt war	 selbst bei einem kleinen angebotenen Verkehr von

�� Erlang�
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Die Einf�uhrung der Kanalmessungen an beiden Stationen erlaubt eine starke Verbes�

serung der Ergebnisse	 Abbildung ����� Daraus l�asst sich erkennen	 dass mit einem

St�orabstand von �� dB ein Verkehr von �� Erlang tragbar ist	 bei �� dB sogar von

�� Erlang� Jedoch sinkt bei �� dB und � s Handoverzeit auch bei niedrigem Verkehr

der GoS nicht unter �	� �

F�ur das ARP�Verfahren l�asst sich zusammenfassen�

� In schwundfreien Umgebungen mit beliebiger Zeit zwischen zwei Handovern
kann der Verkehr das �	���fache eines FCA�Systems betragen�

� Die Einf�uhrung von einer Handoverzeit von � s reduziert die Kapazit�at um �� �
D�h es kann noch die doppelte Kapazit�at des FCA�Verfahrens getragen werden�
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� In schwundbehafteten Umgebungen m�ussen beide Stationen die notwendigen
Kanalmessungen durchf�uhren� Dann kann das �	��fache der FCA�Kapazit�at

erreicht werden� Der Kapazit�atsverlust gegen�uber dem Fall mit beliebiger Zeit

zwischen zwei Handovern betr�agt nur �� �

Vergleich der beiden Kanalvergabeverfahren DCS und ARP

Die beiden Verfahren werden nun	 anhand des mittlerenWiederverwendungsabstan�

des vrglichen� Der Wiederverwendungsabstand ist der Abstand der bedienenden zur

n�achsten Basisstation	 die den gleichen Kanal benutzt� Die Position der Mobilstati�

onen wird dabei nicht ber�ucksichtigt�
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In Abbildung ���� bzw� ���� ist der normierte Wiederverwendungsabstand D�R�

f�ur die beiden Verfahren �uber dem Verkehr aufgetragen� Das DCS�Verfahren zeigt

mit steigendem Verkehr einen deutlich fallenden Wiederverwendungsabstand� Da�

bei f�uhren selbst unterschiedliche Zugangsschwellen bei niedrigem Verkehr zu den

gleichen Wiederverwendungsabst�anden� Die Zugangsschwelle von ���� dBm f�uhrt

bei ��Erlang zu einem GoS von � � Ein weiterer Anstieg des Verkehrs f�uhrt zur

teilweisen Blockierung neuer Gesp�ache und damit wird das Absinken des Wieder�

verwendungsabstandes im Vergleich mit der Zugangsschwelle von ���� dBm deut�

lich abgeschw�acht� Beim ARP�Verfahren ist der Wiederverwendungsabstan nahezu

unabh�angig vom Verkehr� Jedoch f�uhren hier verschiedene geforderte St�orabst�ande

f�ur den Verbindungsaufbau zu unterschiedlichenWiederverwendungsabst�anden� Das

ARP�Verfahren minimiert die Wiederverwendungsabst�ande unabh�angig vom Ver�

kehr	 das DCS�Verfahren hat verkehrsabh�angige Wiederverwendungsabst�ande und

minimiert die Interferenz�

Die Anzahl der Intra�Zell�Handover pro Verbindung siehe Abbildung ����� h�angt

beim DCS�Verfahren im Gegensatz zum ARP�Verfahren vom angebotenen Verkehr

ab�
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Auswirkung von Fremdst
orern auf Kanalvergabeverfahren

Im Folgenden werden die Auswirkungen von Fremdst�orern auf die Kapazit�at der

Kanalvergabeverfahren untersucht�

Fremdst�orer k�onnen bei nicht exklusiv genutzten B�andern auftreten	 also entweder

bei der allgemeinen Zulassung eines Systems in einem festgelegten Band f�ur �o
ent�

liche und private Nutzung vgl� DECT� oder bei frei benutzbaren B�andern durch

viele Systeme ISM�Band�� Mobilfunksysteme	 die unter solchen Randbedingungen

arbeiten	 m�ussen gegen Fremdst�orer unemp�ndlich sein�

In der Untersuchung wird das DCS�Verfahren mit einer festen Kanalvergabe vergli�

chen� In Abbildung ���� ist ein Szenario mit Fremdst�orer dargestellt� Es sind zwei

St�orer �� innerhalb der Zelle �� vorhanden� Jeder St�orer sendet mit einer Leistung

von �� dBm kontinuierlich auf der Frequenz � im Uplink	 womit die benutzte Fre�

quenz in der Zelle �� weitestgehend gest�ort ist� Es wird angenommen	 dass beim

FCA�Verfahren nur eine Frequenz pro Zelle zur Verf�ugung steht und dass Zelle ��

Frequenz � benutzt�
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Abbildung 
���� Simulationsszenarion mit Fremdst�orern in Zelle ��

Durch die St�orer werden ca� �� aller Verbindungen abgebrochen� In Abbildung ����

sind die Orte der Verbindungsabbr�uche dargestellt	 wobei man erkennt	 dass die Ab�

br�uche ausserhalb eines festen Radius um die Bassistation auftreten	 der die Position
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der St�orer und dessen St�orleistung bestimmt ist� Hier war z�B� die Sendeleistung der

St�orer �� dB schw�acher als die der Mobilstation� Aus diesem Grund schlie�t der

Versorgungsbereich der Basisstation Bereich in dem keine Verbindungsabbr�uche

auftreten� die Orte der St�orer mit ein�

Basis

Stoerer

Stoerer

Abbildung 
���� Orte der Verbindungsabbr�uche beim FCA�Verfahren in Zelle ��� zwei

St�orer

Die beiden St�orer senden auf der Uplink Frequenz	 weswegen der St�orabstand in

dieser Richtung gest�ort ist vgl� Abb� ������

Das DCS�Verfahren wurde im gleichen Szenario untersucht	 wobei die Basisstation

die Kan�ale zur Frequenzvergabe misst	 da der Uplink gest�ort ist� Die Messung der

Mobilstationen k�onnte falsche Ergebnise liefern und h�atte Verbindungsabbr�uche zur

Folge� Die Auswirkungen der beiden St�orer auf den GoS sind sehr gering� Der trag�

bare Verkehr bei einem GoS von � reduziert sich weniger als � siehe Abb� �����

im Vergleich zur ungest�orten Situation� Desweiteren sind die Verbindungsabbr�uche

in Zelle �� nicht h�oher als in den umgebenden Zellen� Die gest�orten Frequenzkan�ale

k�onnen in der Nachbarzelle ohne Einschr�ankungen verwendet werden� Bei gleichzei�

tiger sehr geringer Auswirkung auf das Gesamtsystem �ndet so eine automatische

Reorganisation der Kan�ale statt�
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Folgendes l�asst sich also festhalten�

� Dynamische Kanalvergabeverfahren sind von einzelnen St�orern kaum betro
en�
Die Kanalwahl sollte dabei von der Basis� und der Mobilstation unterst�utzt

werden um Up� und Downlink zu �uberwachen�

� FCA�Verfahren k�onnen nur in exklusiv genutzten Frequenzb�andern benutzt
werden� DCA�Verfahren bei auftreten von Fremdst�orern wie in ISM�B�andern

�ublich	 eine Notwendigkeit und dem FCA�Verfahren weit �uberlegen�

����� Dynamische Kanalvergabeverfahren f
ur hierarchische Systeme

Das Szenario laut Abbildung ��� wurde f�ur die Untersuchungen in hierarchischen

Mobilfunksystemen um �� Makrozellen mit einem doppelt so gro�en Zellradius wie

bei Mikrozellen erweitert� F�ur die nachfolgenden Ergebnisse wurden das ARP� und

das HARP�Verfahren eingesetzt� Dabei wurde ein Verbindungsaufbau immer zur

Basisstation mit dem st�arkeren Signalpegel durchgef�uhrt	 sodass ohne eine Ebenen�

steuerung ca� �� der Verbindungsw�unsche zu einer Makrobasisstation aufgebaut

wurden�

Der Rauschpegel der ��� vorhandenen Verkehrskan�ale an der mittleren Makrobasis�

station ist bei niedrigem hohem� Verkehr in Abbildung ���� Abb� ����� dargestellt�

Der Anteil des durch die Mikrobasisstationen benutzten Frequenzbereiches	 sicht�

bar durch die Zunahme der Rauschleistung der f�ur Mikrozellen bevorzugt belegten

Kan�ale �	 �	 �	 ��� vergl� Gl� �����	 nimmt bei h�oherem Verkehr zu� In jeder der

beiden Abbildungen ist sowohl die Rauschleistung als auch die gemittelte Rausch�

leistung dargestellt� Dabei wird deutlich	 dass die Nutzungsgrenze zwischen Makro�

und Mikrozellenkan�alen durch ein Mittelungsverfahren besser festgestellt werden

kann� In den Simulationen wurden mit einer Mittelung von sechs Werten die be�

sten Ergebnisse erzielt� Dieses Mittelungsfenster sollte von einem Netzbetreiber in

Abh�angigkeit von den Ausbreitungsbedingungen eingestellt werden�

Das ARP�Verfahren ohne Ber�ucksichtigung der beiden Hierarchieebenen	 d�h�

Makro� und Mikrobasisstation benutzen die Kan�ale in identischer Reihenfolge	
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station misst

erwies sich aufgrund der hohen Abbruchrate als nicht funktionsf�ahig� Selbst bei

geringem Verkehr konnte kein zufriedenstellender GoS erreicht werden�

Der GoS des HARP�Verfahrens ist in Abbildung ���� dargestellt� Als Parameter

ist der sog� Nutzungsabstand gew�ahlt � die Zahl der Kan�ale	 die im Bereich der

Nutzungsgrenze Ng Gleichung ����� bevorzugt nicht gleichzeitig f�ur Makro� und

Mirkozellen benutzt werden� Dabei zeigt sich	 dass mit dem h�oheren Nutzungsab�

stand �� Kan�ale� der GoS besser wird und dadurch die tragbare Kapazit�at ansteigt�

Bei einem ausreichend gro�en Nutzungsabstand ca� ��Kan�ale und gr�o�er�� geht un�

ter hoher Belastung das HARP�Verfahren in ein ARP�Verfahren �uber	 das dann nur

auf der Ebene der Mikrobasisstationen arbeitet�

In Abbildung ���� ist der Anteil von Verbindungen	 die von den verschiedenen Hier�

archieebenen bedient wurden	 dargestellt� Es zeigt sich	 dass bei steigender Last

der Anteil der Verbindungen	 die von den Makrobasisstationen bedient werden	 ab�

nimmt� Ein Nutzungsabstand von �� Kan�alen reicht jedoch nicht aus	 um dezentral

ein rein mikrozelluares Netz aufzubauen� Durch Schwankungen des aktuell ange�

botenen Verkehrs kommt es bei h�oherem Verkehr ab ca� �� Erlang� zeitweise zur
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�Uberlappung der Nutzung durch die beiden Hierarchieebenen und damit zu Fehlern

in der Detektion der Nutzungsgrenze� Das Resultat mit einem Nutzungsabstand

von �� weist ein unerwartetes Verhalten bei hohem Verkehr auf� Steigt der ange�

botene Verkehr �uber �� Erlang	 so erh�oht sich der Anteil der Makrozellen wieder�

Betrachtet man den GoS in Abb� ���� erkennt man bei �� Erlang den deutlichen

Anstieg des GoS� D�h� bei �� Erlang ist die maximale Kapazit�at des Systems auch

in der mikrozelluaren Ebene erreicht� Die Rauschleistung f�allt dann in Abh�angigkeit

der ordinalen Kanalnutzungsfolge nicht mehr und die Nutzungsgrenze wird vom Al�

gorithmus nicht mehr richtig erkannt� Aus diesem Grunde werden mit steigendem

Verkehr zunehmend wieder Verbindungen in den Makrozellen zugelassen� Aus den

Untersuchungsergebnissen l�asst sich folgender Schluss ziehen�

� Das in dieser Arbeit entwickelte HARP�Verfahren erm�oglicht den Einsatz von
dynamischen Kanalvergabverfahren in hierarchisch strukturierten Mobilfunk�

netzen�

� Die Kapazit�at wird durch das HARP�Verfahren dezentral und vorteilhafter zwi�
schen den Hierarchieebenen aufgeteilt	 solange keine �Uberlast auftritt�

����� Hybrides Verfahren

Das in Abschnitt ��� vorgestellte Verfahren wird nun genauer untersucht� Der Simu�

lation wurde ein �er�Cluster mit jeweils zwei Frequenzen �� Kan�ale� pro Basissta�

tion und zus�atzlich zwei Pool�Frequenzen zugrunde gelegt� Damit stehen insgesamt

��� Verkehrskan�ale zur Verf�ugung� Das hybride Verfahren HYB� arbeitet auf Fre�

quenzbasis und ist damit auch in nicht synchronisierten Systemen oder in gro�en

Zellen einsetzbar� Im nachfolgenden Vergleich benutzt das FCA�Verfahren �� Kan�ale

pro Basisstation in einem �er�Cluster also insgesamt ��� Kan�ale�
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Ein Vergleich des GoS zwischen FCA und HYB ist in Abbildung ���� �uber dem an�

gebotenen Verkehr dargestellt� Dabei l�asst sich kein gro�er Unterschied zwischen den
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beiden Verfahren feststellen� Bemerkenswert ist jedoch	 dass die Kurven sich kreu�

zen� Bei niedrigem Verkehr k�onnen die Poolfrequenzen abwechselnd von verschie�

denen Basisstationen gem�a� der momentanen �Uberlast benutzt werden	 wogegen

bei h�oherem Verkehr die Poolfrequenzen an einigen Basisstationen st�andig benutzt

werden und die �ubrigen Basisstationen keinen Zugri
 auf die zus�atzliche Kapazit�at

haben� Hier macht sich dann die gr�ossere Anzahl der Kan�ale pro Basisstation beim

FCA�Verfahren bemerkbar�

Die Ergebnisse in Abbildung ���� sind	 ebenso wie bei den G�CBWL Untersuchun�

gen	 das Resultat einer ungleichm�a�igen Lastverteilung� Aufgetragen ist der GoS

der Zelle �� �uber dem dort angebotenen Verkehr� Die �ubrigen Zellen haben ein Ver�

kehrsangebot von ca� acht Erlang� Das hybride Verfahren kann im Vergleich zum

FCA�Verfahren ein um �� erh�ohtes Verkehrsangebot in Zelle �� bei � GoS�

tragen�

F�ur das hybride Verfahren l�asst sich zusammenfassen�

� Das HYB�Verfahren besitzt	 wie das GCBWL�Verfahren	 eine bessere Adpa�
tivit�at an den Verkehr	 bzw� kann unerwartete �Uberlast in einzelnen Zellen

abfangen�

� Die Anwendung des hybriden Verfahrens ben�otigt keine neuen Planungsschritte
im Vergleich zum FCA�Verfahren	 sondern wird dezentral durch die Basissta�

tionen organisiert und kann lokale Lastspitzen abfangen�

����� Paket
ubertragende Systeme auf synchronen Kan
alen

Die Simulationen dieses Abschnitts wurden anhand des Datendienstmodells aus

Kapitel ����� durchgef�uhrt� Dabei wurde f�ur die Dauer eines jeden Datenpakets

ein synchroner Kanal zugewiesen� Die Kanalauswahl wurde dabei mittels des DCS�

Algorithmus durchgef�uhrt� Im Unterschied zu den vorherigen Untersuchungen wur�

de die mittlere eingebuchte Zeit eines Teilnehmers von �� s auf ��� s erh�oht� Das

Verh�altnis zwischen IDLE und ACTIVE wurde hier konstant gehalten und betrug
�
� � Nachfolgend sollen insbesondere die Auswirkungen einer Variation der mittleren

L�ange einer aufgebauten Verbindung	 und damit der mittleren Anzahl aufgebauter

Verbindungen w�ahrend der gesamten eingebuchten Zeit eines Teilnehmers Sitzung�

untersucht werden�

In Abbildung ���� sind die Verbindungsabbr�uche �uber der mittlerenAnzahl der Ver�

bindungen pro Sitzung dargestellt� Es l�asst sich klar erkennen	 dass mit steigender

Zahl von Verbindungen je Sitzung die Verbindungsabbr�uche ansteigen� Dieser E
ekt

erh�oht sich bei einer h�oheren Anzahl an zugelassenen Teilnehmern pro Basisstation

entsprechend einem h�oheren angebotenen Verkehr�

Die Abbildung ���� zeigt den Anteil der nicht erfolgreichen Daten�ubertragungen

�uber dem Anteil der zugelassenen Teilnehmer je Basisstation� Auch hier zeigt sich

ein deutlich schlechteres Verhalten des Systems mit h�au�gem Auf� und Abbau der

Verbindungen�

Daher ist Folgendes festzuhalten�
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� Kanalorientierte Systeme mit dynamischer Kanalvergabe k�onnen nicht ohne
geeignete Ma�nahmen zur �Ubertragung von kurzen Paketen verwendet werden�

� Die Verbindungssdauer eines Kanals sollte deswegen m�oglichst hoch sein und
innerhalb jedes Kanals sollte eine gemultiplexte paketorientierte Daten�ubert�

ragung statt�nden�

Diese Erkenntnisse sind in die Entwicklung der nachfolgend untersuchten Verfahren

zur dynamischen Kanalvergabe f�ur schnurlose ATM�Systeme einge�ossen�

����	 Zusammenfassung f
ur kanalorientierte Systeme

Dynamische Kanalvergabeverfahren erm�oglichen einen deutlichen Kapazit�atsgewinn

f�ur Mobilfunksysteme gegen�uber festen Kanalvergabeverfahren� In TDM�Systemen	

die keine synchronisierten Zeitschlitze haben oder mit gro�en Zellen arbeiten	 kann

mittels Leihverfahren oder hybrider Kanalvergabeverfahren kein deutlicher Kapa�

zit�atsgewinn erzielt werden	 solange der angebotene Verkehr dem prognostizierten

Verkehr entspricht und durch die Frequenzeinteilung genau abgedeckt werden kann�

Jedoch kann bei unerwarteter �Uberlast in einzelnen Zellen die Leistungsf�ahigkeit

eines FCA�Verfahrens deutlich �ubertro
en werden�

F�ur den erfolgreichen Einsatz von DCA�Verfahren unter stark schwundbehafte�

ten Umgebungsbedingungen muss ein Mobilfunksystem folgende Anforderungen

erf�ullen�

� Es muss eine dezentrale Handoverm�oglichkeit vorhanden sein�
� Die Kanalmessungen m�ussen an Mobil� und Basisstationen durchgef�uhrt und
vor der Kanalwahl ausgetauscht werden�

� Das System muss eine hohe Anzahl von Intra�Zell�Handovern in kurzer Zeit

durchf�uhren k�onnen�

F�ur paketorientierte Systeme	 die synchrone Kan�ale benutzen wurde belegt	 dass

bei dynamischer Kanalvergabe die Paketgr�o�en nicht zu klein werden d�urfen� F�ur
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Systeme mit sehr kurzen Paketen mussten daher neuere Ans�atze entwickelt werden	

die nachfolgend detailliert untersucht werden�

��� Schnurlose ATM�Systeme

ImUnterschied zu den bisherigen Untersuchungen besteht bei den schnurlosen ATM�

Systemen kein synchroner Kanal zwischen einer Mobilstation und der Basisstation�

Auch schwankt die Bandbreite der �Ubertragungsstrecke zwischen der Mobilstation

und der Basisstation mit der Zeit� An dieser Stelle ist erw�ahnenswert	 dass das Kon�

zept der unterlagerten synchronen TDM�Kan�ale f�ur jeden paketorientierten Ansatz

geeignet ist	 der Dienstg�uteanforderungen garantieren will und nicht nur f�ur schnur�

lose ATM�Systeme sondern auch von GPRS im GSM benutzt wird�

Im Folgenden werden rt�VBR Dienste vgl� Abschnitt ������ untersucht	 die auf�

grund ihrer Dienstg�uteanforderungen die h�ochsten Anspr�uche an das System stellen�

Modelliert werden diese Dienste mit Poissonquellen� Weitere Untersuchungen zur

dynamischen Kapazit�atsvergabe in schnurlosen ATM�Netzen �nden sich in ���	 ����

����� Ein�uss auf die Verz
ogerung

In Kapitel ��� wurde darauf hingewiesen	 dass die Verteilung der Verz�ogerung ei�

ne wichtige Kenngr�o�e zur Leistungsbewertung ist� Im Folgenden werden nur die

Systemparameter untersucht	 die einen Ein�uss auf die Verz�ogerung haben und in

engem Zusammenhang mit dem Kapazit�atsvergabeverfahren stehen� Dies bedeutet	

dass z�B� die maximale L�ange der Signalisierungsperiode konstant gehalten wird�

Ein��usse durch �Anderung anderer Parameter sind in ���� genau untersucht worden�

In den nun folgenden Resultaten ist jeweils die komplement�are Verteilungsfunktion

der ATM�Zellen�Verz�ogerung dargestellt�

Auswirkung des Containerauswahl�Algorithmus

In Abschnitt ����� wurden verschiedene Algorithmen zur Containerauswahl vorge�

stellt� In der verkehrstheoretischen Analyse wurden die Verfahren in der Einzelzell�

situation untersucht und in Kapitel ��� mit den entsprechenden Simulationsergeb�

nissen verglichen� In der Einzelzellsituation kann immer der f�ur den jeweiligen Algo�

rithmus optimale Container belegt werden� Die Mehrzellen�Simulation ber�ucksich�

tigt dagegen die Interferenzsituation� Dadurch ist der gew�unschte Container h�au�g

nicht verf�ugbar� In Abbildung ���� wird der entwickelte Algorithmus in der Ein�

zelzellsituation mit der Situation in einem Gesamtsystem verglichen� Durch den

Ein�uss der Nachbarbasisstationen steigt die Verz�ogerung leicht an� F�ur den DCS�

Algorithmus existiert kein Ergebnis f�ur eine Einzelzellsimulation	 da dieser wegen

fehlender Nachbarzellst�orungen nicht vern�unftig anwendbar ist�

Die Verz�ogerungen	 die aus dem einfachen DCS�Algorithmus zur Auswahl eines

passenden Containers resultieren	 zeigen eine deutliche Erh�ohung der maximalen
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Verz�ogerungen� Die z�B� mit einer Wahrscheinlichkeit von P � t� � ���� auftreten�
de Verz�ogerung erh�oht sich um ca� �� im Vergleich mit dem entwickelten Contai�

nerauswahlalgorithmus� F�ur die weiteren Untersuchungen wird ausschlie�lich der in

Kapitel ����� entwickelte Algorithmus angewandt�

Auswirkung der Verkehrsbelastung auf die Verz
ogerung von ATM�Zellen

Grunds�atzlich gilt	 je h�oher ein Kanal ausgelastet wird	 desto gr�o�er wird die

Verz�ogerung� Die Anwendung der dynamischen Kapazit�atsvergabe in einem schnur�

losen ATM�System bewirkt	 dass sich eine Basisstation entsprechend dem Verkehrs�

angebot Kapazit�at reserviert� Dadurch erh�alt die Basisstation eine zeitlich variable
�Ubertragungskapazit�at�
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Die Ergebnisse aus Abbildung ���� zeigen die Auswirkung einer unterschiedli�

chen Verkehrslast ohne den Einsatz einer Verbindungsannahmesteuerung	 die die

ver�anderliche �Ubertragungskapazit�at ber�ucksichtigt� In dieser Simulation sind �� 

zus�atzliche Kapazit�at reserviert�
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Die Verz�ogerung sinkt mit steigender Last	 was in demMultiplexgewinn einer gr�o�e�

ren Bandbreite begr�undet ist� F�ur Abbildung ���� wurden die gleichen Simulations�

parameter benutzt	 jedoch wurde die in Abschnitt ����� eingef�uhrte Verbindungs�

annahmesteuerung benutzt� Dadurch resultiert eine nur geringf�ugige Abh�angigkeit

der Verz�ogerung von der Last�

Verz
ogerung bei konstanter Rahmenl
ange

Die Ausgestaltung der unterlagerten synchronen Containerkan�ale beruht auf drei

Parametern� Der Rahmenl�ange	 der Anzahl der Container pro Rahmen und der

Gr�o�e Anzahl der Zeitschlitze� eines Containers� Jeweils zwei der drei Parameter

sind frei w�ahlbar� Der dritte ergibt sich dann gem�a� Gleichung �����

In den Untersuchungen dieses Abschnitts wird die Rahmenl�ange konstant gehalten

und nur die Containeranzahl pro Rahmen bzw� die Containergr�o�e variiert� Die

Ergebnisse sind in Abbildung ���� und Abbildung ���� dargestellt�� Dabei werden

in der linken Gra�k die Verz�ogerungen einer angebotenen Last von �� und in der

rechten Abbildung die Verz�ogerungen bei einer Verkehrsg�ute GoS von � verglichen�

Daraus l�asst sich folgender Schluss ziehen�

� Eine k�urzere Containerl�ange erh�ohte Containeranzahl� bei konstanter Rah�
menl�ange f�uhrt zu reduzierten Verz�ogerungen�

Dies liegt	 wie auch schon in der Analyse ausgef�uhrt wurde	 an der gleichm�a�ige�

ren Verteilung der Kapazit�at �uber den Rahmen	 wodurch die Wartezeiten	 auf die

Verf�ugbarkeit eines Containers reduziert werden�
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Verglichen mit den Ergebnissen bei konstanter Last weisen die Resultate bei GoS

� einen gr�o�eren Ein�uss der Containeranzahl pro Rahmen auf die Verz�ogerung

auf� Das liegt an der jeweils unterschiedlichen Last� Der GoS von � wird bei einer

Containernanzahl von �� pro Rahmen erst bei weitaus h�oherer Last erreicht	 als bei

�Au�allend bei den Ergebnissen mit � Containern pro Rahmen ist die Welligkeit der komple

ment�aren Verteilungsfunktion �vgl� Abschnitt �������



��� �� Simulative Leistungsbewertung

einer Containeranzahl von � pro Rahmen� Dadurch ist diesem Ergebnis noch die

Auswirkung einer h�oheren bzw� niedrigeren Last �uberlagert�

Verz
ogerung bei konstanter Containeranzahl

Bei konstanter Containeranzahl pro Rahmen bleibt auch die �Ubertragungsrate f�ur

eine Basisstation	 die durch die Belegung eines einzelnen Containers entsteht	 kon�

stant� Das f�uhrt dazu	 dass die Anzahl der belegten Container bei gleicher Last

trotz Variation der Rahmenl�ange ebenfalls konstant ist� Durch die Erh�ohung der

Rahmenl�ange wird jedoch der Zwischenraum zwischen den Containern und damit

auch die Verz�ogerung gr�o�er� So ergibt sich folgendes Ergebnis siehe auch Abbil�

dung ������

� Eine Reduktion der Zahl der Zeitschlitze pro Container bzw� pro Rahmen�
f�uhrt bei konstanter Containeranzahl pro Rahmen zu einer Reduktion der

Verz�ogerungen�
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Verz
ogerung bei konstanter Containerl
ange

Die Variation der Containeranzahl pro Rahmen bei konstanter Containerl�ange hat

in der Einzelzellsituation nur eine sehr geringe Auswirkung auf die komplement�are

Verteilungsfunktion der Verz�ogerung� Da der Containerauswahlalgorithmus immer

den optimalen Container belegt	 wird der Zwischenraum zwischen den Containern

nicht ver�andert und erzeugt folglich auch keine Verz�ogerungs�anderung� Der geringe

Unterschied in den Einzelzellsimulationen resultiert aus einer genaueren Kapazit�ats�

belegung	 und damit aus der geringeren �Uberreservierung� Eine genauere Kapazit�ats�

belegung wird durch die geringe �Ubertragungskapazit�at eines einzelnen Containers

erm�oglicht vgl� Gleichung ������ Bei einer Mehrzellensimulation steht jedoch der

optimale Container h�au�g nicht zur Verf�ugung� Dadurch entstehen unterschiedli�

che L�uckenl�angen	 die bei einem l�angeren Rahmen l�anger sein k�onnen als bei ei�
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nem kurzen� Dadurch resultieren die h�oheren z�B� bei P � t� � ���� auftretenden
Verz�ogerungen siehe Abbildung ������ Als Schlussfolgerung l�asst sich festhalten�

� In der Mehrzellenuntersuchung f�uhrt eine Steigerung der Containeranzahl pro
Rahmen Erh�ohung der Rahmenl�ange� bei konstanter Containerl�ange zu einer

Erh�ohung der Verz�ogerung�

����� Ein�uss auf die Kapazit
at

Das Hauptziel f�ur die Entwicklung einer dynamischen Kapazit�atsvergabe f�ur schnur�

lose ATM�Systeme ist der e�ziente Einsatz der Funkkan�alen� Nachdem im vor�

herigen Abschnitt die Auswirkungen der Parameter der unterlagerten synchronen

Kan�ale auf die Verz�ogerung untersucht wurden	 werden nun die Auswirkungen auf

die Systemkapazit�at untersucht� Dabei wird auf die verschiedenen Parameter der

unterlagerten synchronen Kan�ale eingegangen� Bei den Ergebnissen sind jeweils die

Verlustwahrscheinlichkeiten �uber dem angebotenen Verkehr in Prozent der physikali�

schen Datenrate einer Frequenz angegeben� Laut den Ergebnissen aus Abschnitt ���

liegt die maximale Kapazit�at einer isolierten Zelle lag bei �� der physikalischen

Datenrate bei einer Verlustwahrscheinlichkeit von � � Die Resultate	 die in den

nachfolgenden Gra�ken dargestellt sind	 m�ussen mit diesem Wert verglichen wer�

den�

Auswirkung auf die Kapazit
at bei konstanter Containeranzahl

Die Variation der Rahmenl�ange bzw� der Anzahl der Zeitschlitze eines Containers

bei konstanter Containeranzahl hat keine Auswirkung auf die Kapazit�at� Dies liegt

daran	 dass eine konstante Containernanzahl eine konstante Schrittweite bei der

Zuteilung der Kapazit�at zur Folge hat� Damit l�asst sich festhalten�

� Die Kapazit�at eines schnurlosen ATM�Systems bleibt konstant	 wenn die Con�
taineranzahl pro Rahmen konstant gehalten wird�

Auswirkung auf die Kapazit
at bei konstanter Rahmenl
ange

Ver�anderungen in der Kapazit�at ergeben sich jedoch	 wenn die Rahmenl�ange kon�

stant gehalten wird und die anderen Parameter variiert werden� Die entsprechen�

den Ergebnisse sind in Abbildung ���� dargestellt� Mit zunehmender Anzahl der

Container pro Rahmen erh�oht sich die Kapazit�at	 weil die Schrittweite der Kapa�

zit�atszuteilung feiner wird und damit eine e�zientere Verteilung der Kapazit�at auf

das Gesamtsystem erm�oglicht wird� Der Gewinn bei einer Verkleinerung der Con�

tainergr�o�e nimmt jedoch ab� Somit l�asst sich f�ur die Auswirkungen bei konstanter

Rahmenl�ange festhalten�

� Eine Reduktion der Containerl�ange Erh�ohung der Anzahl der Container pro
Rahmen� bei konstanter Rahmenl�ange erh�oht die Kapazit�at eines Systems�
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Auswirkung auf die Kapazit
at bei konstanter Containergr
o�e

Die Ergebnisse der Variation der Anzahl der Container pro Rahmen unter der Ne�

benbedingung einer konstanten Containergr�o�e sind in Abbildung ���� aufgezeigt�

Wiederum f�uhrt eine Verfeinerung der Abstufung der Kapazit�at zu einer Erh�ohung

der Gesamtkapazit�at� Daraus ergibt sich�

� Eine Erh�ohung der Rahmenl�ange Erh�ohung der Anzahl der Container pro
Rahmen� f�uhrt bei konstanter Containergr�o�e zu einer Kapazit�atssteigerung�

Auswirkung auf die Kapazit
at durch zus
atzliche Signalisierung

In den Simulationen zur Untersuchung eines schnurlosen ATM�Systems wurde eine

vollst�andige Synchronisation der einzelnen Basisstationen vorausgesetzt� Eine ex�

akte Synchronisation ist jedoch schwierig� Eine zus�atzliche Signalisierung oder ein

zus�atzlicher Schutzabstand zwischen zwei Containern Abbildung ����� erleichtert

diese Synchronisation� Dadurch entsteht jedoch ein Kapazit�atsverlust� Dieser Verlust

wird bei sinkender Gr�o�e der Container ansteigen�

Lücke für Zusatzsignalisierung

Reduktion der Bandbreite

Container

Container

Abbildung 
���� Darstellung des Kapazit�atsverlustes durch Zusatzsignalisierung

Die Ergebnisse siehe Abb� ����� der Simulationen mit einem zus�atzlicher Schutz�

abstand zwischen zwei Containern von �	� Zeitschlitzen zeigen Folgendes� Es erh�oht
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sich zun�achst	 wie bei den Simulationen ohne zus�atzlichen Schutzabstand	 die Ka�

pazit�at bei der Erh�ohung von � bis �� Container pro Rahmen� Bei einer weiteren

Erh�ohung der Container pro Rahmen auf �� ergibt sich ein leichter R�uckgang der

Kapazit�at� Die weitere Erh�ohung auf �� Container pro Rahmen l�asst die Kapazit�at

dann einbrechen�
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����� Zusammenfassung der Ergebnisse f
ur schnurlose ATM�Systeme

Die unterlagerten synchronen Kan�ale erm�oglichen eine dynamische Kapazit�atsauf�

teilung zwischen verschiedenen Basisstationen bei gleichzeitiger Garantie der Ver�

kehrsg�ute� Die Ergebnisse der simulativen Untersuchungen lassen sich unter den

Randbedingungen einer physikalischen Datenrate von ������ ATM�Zellen pro Se�

kunde in folgende Randbedingungen fassen�

� Die Containerl�ange sollte ��� Zeitschlitze umfassen�
� Die Anzahl der Container pro Rahmen sollte im Bereich ����� liegen� Daraus
resultieren Rahmenl�angen zwischen ��� und ��� Zeitschlitzen�

� Der entwickelte Vergabealgorithmus f�ur die Container sollte eingesetzt werden	
da dadurch die maximale Verz�ogerung minimiert wird� Durch diese Vergabe

kann die Verz�ogerung im Vergleich mit konventionellen Algorithmen um ca�

�� ��� reduziert werden�
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Zusammengefasste Ergebnisse

Z
iel dieser Arbeit war es	 die Einsatzm�oglichkeiten von Kanalvergabeverfahren

unter Ber�ucksichtigung der unterschiedlichen Mobilfunksystemtypen zu bewer�

ten�

Dazu wurden zun�achst die relevanten Parameter verschiedener Mobilfunksysteme

hervorgehoben	 beispielhaft drei Mobilfunksysteme und deren Einsatzgebiete ana�

lysiert und anschlie�end simulativ untersucht� Aufgrund der Randbedingungen der

Mobilfunksysteme ergab sich	 dass die aus der Literatur bekannten bzw� teilweise in

heutigen Mobilfunksystemen angewendeten Kanalvergabeverfahren die Aufgaben	

nur unzureichend erf�ullen� Dadurch entstanden Neu� bzw� Weiterentwicklungen exi�

stierender Kanalvergabeverfahren� Das Leihverfahren CBWL wurde auf den Einsatz

in TDM�Systemen erweitert und dem Einsatz in einem GSM�Netz G�CBWL� ange�

passt� Somit ist es nun m�oglich	 dieses Verfahren ohne �Anderungen in den Standards

und ohne Anpassung der Mobilfunkger�ate durch eine Softwarel�osung auf Basisstati�

onsseite anzuwenden� Ebenso wurde ein Kanalvergabeverfahren f�ur den Einsatz in

hierarchischen Mobilfunksystemen entwickelt	 welches erlaubt	 die Kapazit�at dezen�

tral zwischen den beiden Hierarchieebenen zu steuern� Diese Steuerung erm�oglicht

es	 die Vorteile eines hierarchischen Mobilfunksystems e
ektiv zu nutzen�

Durch die Simulationen ergab sich	 dass dynamische Kanalvergabeverfahren zumin�

dest die doppelte Kapazit�at einer festen Kanalvergabe bei gleichm�a�ig auf die Zellen

verteilter Last erreichen� Leihverfahren erreichen dagegen bei gleichm�assig verteil�

ter Verkehrslast nur einen geringen Gewinn von ca� �� � Ber�ucksichtigt man jedoch

realit�atsn�ahere Lastschwankungen	 so kann ein erheblicher bis zu �� � Kapazit�ats�

gewinn erzielt werden� Leihvergabeverfahren dienen also haupts�achlich der Bew�alti�

gung unvorhergesehener lokaler Lastspitzen�

Die Untersuchung schnurloser ATM�Systeme ergab	 dass bekannte Kanalvergabe�

verfahren f�ur kanalorientierte Mobilfunksysteme nicht auf paketorientierte Systeme

�ubertragbar sind� Es wurde deswegen ein neues Konzept mit unterlagerten synchro�

nen Kan�alen entwickelt	 das es erlaubt	 konventionelle Kanalvergabeverfahren in

paketorientieren Systemen anzuwenden� Dazu werden synchrone Kan�ale de�niert	

die l�angerfristig belegt und auch wieder freigegeben werden k�onnen� Die synchronen

Kan�ale werden dann der paketorientierten Kanalzugri
ssteuerung unterlagert�

Das neu entwickelte Verfahren erlaubt	 trotz nur weniger vorhandener Frequenz�

kan�ale	 ��achig ausgedehnte schnurlose ATM�Systeme zu betreiben� Schnurlose ATM�

Systemem�ussen neben der Kapazit�at einer Verbindung auch Forderung wie z�B� eine

maximale Verz�ogerung einhalten� Im Rahmen dieser Arbeit wurde dabei ein Ver�

fahren zur Kanalauswahl entwickelt vergl� Abschnitt ������ und analysiert	 das es
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erlaubt	 die maximale Verz�ogerung zu minimieren� Die maximale Verz�ogerung wird

im Vergleich zu konventionellen Kanalauswahlalgorithmen um ca� ����� reduziert�

Nicht nur die Weiterentwicklung sondern auch die notwendigen Anforderungen an

zuk�unftige Mobilfunksysteme	 die es erlauben Kanalvergabeverfahren f�ur FDM�TDM�

Systeme erfolgreich einzusetzen	 wurden erarbeitet�
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ANHANG A

St�orabstand f�ur CBWL

In ���� wird der Fall	 dass die Zelle A� aus Abbildung A�� einen Kanal in negative

j�Richtung zur Zelle G verleiht	 betrachtet� Dann gilt lokal nicht mehr das alte

Frequenz�Wiederholungsmuster�
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Abbildung A��� Ver�anderung des Wiederverwendungsabstandes beim Verleih von

Kan�alen

F�ur die Shift�Parameter i und j vgl� Gl� ����� ergeben sich folgende neue Werte�

i� � �� j� � ��
Daraus l�asst sich eine neue Clustergr�o�e NB berechnen�

NB � � A���

oder allgemein�

NB � min
�
i� � ij � �� � j � ���� i� ��� � i� ��j � j��

�
A���

NB beschreibt als �ktive Rechengr�o�e ein Cluster	 das den gleichen Wiederverwen�

dungsabstand h�atte�

Aus NB l�asst sich der neue Wiederverwendungsabstand zwischen der betrachteten

Zelle G und ihren Gleichkanalzellen berechnen vgl� Gl� �������

D� �
p
�NBR A���

Im Folgenden werden die Sendeleistungen der Basis� und Mobilstationen mit

PIndex��Index� bezeichnet� Dabei gibt Index� an	 ob es sich um einen nominalen



��� A� St�orabstand f�ur CBWL

Kanal mit normaler Sendeleistung handelt N�	 oder ob ein Leihkanal benutzt wird

L�� Der zweite Index unterscheidet zwischen Uplink UL� und Downlink DL��

F�ur die Betrachtung des CIR sind die folgenden vier F�alle zu betrachten	 bei denen

jeweils von der ung�unstigsten Situation ausgegangen wird�

A2

A1
r

D1 - R

G

Abbildung A��� St�orung des Uplinks eines

Leihkanals

A2

A1D1-r
r

G

Abbildung A��� St�orung des Downlink ei�

nes Leihkanals

A2

A1

R

D1-r

G

Abbildung A��� St�orung des Uplink eines

nominalen Kanals

A2

A1

R

D1 - R

G

Abbildung A��� St�orung des Downlink ei�

nes nominalen Kanals

�� St
orung des Uplink eines Leihkanals� Hier be�ndet sich die im Uplink

gest�orte Mobilstation im ung�unstigsten Fall in einem Abstand r von der Ba�

sisstation B�	 wobei r den Radius bezeichnet	 in dem noch Leihkan�ale benutzt

werden k�onnen� Der Hauptst�orer ist eine weitere Mobilstation am �au�ersten

Rand der Zelle A� vgl� Abbildung A���� Damit ergibt sich das CIR zu�

CIRL�UL �
PL�UL � r��

PN�UL � D� �R���
A���

�� St
orung des Downlink eines Leihkanals� Im ung�unstigsten Fall h�alt sich

die Mobilstation an der Empfangsgrenze eines Leihkanals in Richtung des

Hauptst�orers	 der Basisstation A�	 auf Abbildung A���� Daraus folgt�

CIRL�DL �
PB�DL � r��

PN�DL � D� � r���
A���



���

�� St
orung des Uplink eines nominalen Kanals� Nun wird die St�orung in der

Zelle A� betrachtet� Als Hauptst�orer fungiert auf dem Uplink eine Mobilstation

der Basisstation G	 die den entsprechenden Kanal von der Station A� geliehen

hat� Die im Uplink gest�orte Mobilstation be�ndet sich an einem Punkt mit dem

maximalen Abstand R von der Basisstation A� Abbildung A���� Es gilt dann�

CIRN�UL �
PN�UL �R��

PL�UL � D� � r���
A���

�� St
orung des Downlink eines nominalen Kanals� Durch das Verleihen wird

die Basisstation G zum Hauptst�orer� Im ung�unstigsten Fall be�ndet sich die

Mobilstation an der Zellgrenze in Richtung des Hauptst�orers� Hier ist der Emp�

fang der Basisstation A� am schw�achsten und gleichzeitig wird G am st�arksten

empfangen Abbildung A���� Es ergibt sich�

CIRN�DL �
PN�DL �R��

PL�DL � D� �R���
A���

Wenn das Signal�zu�St�orverh�altnis bei der Nutzung von Leihkan�alen nicht schlechter

sein darf als bei nominalen Kan�alen	 muss gelten�

minCIRL�UL� CIRN�UL� CIRL�DL� CIRN�DL� � CIRFCA A���

Multipliziert man Gleichung A�� mit Gleichung A��	 so erh�alt man mit Gleichung

A�� nach einigen Umformungen�

r

R
�

p
�NB

p
�NB � ��


p
�N � ��� �p�NB � �

A���

Weiterhin ergibt sich	 wenn man die Gleichungen A�� und A�� benutzt	 f�ur das

Verh�altnis von nominaler zu reduzierter Sendeleistung im Uplink�

PL�UL
PN�UL

�

�p
�NB � r

Rp
�N � �

��

A����

Auf gleiche Weise folgt f�ur den Downlink�

PL�DL
PN�DL

�

�p
�NB � �p
�N � �

��

A����

Auf diese Art und Weise l�asst sich f�ur jede Clustergr�o�e die zu fordernde Sendelei�

stung f�ur Up� und Downlink �nden	 mit der ein Kanal ohne Einbu�en bzgl� CIR an

eine Nachbarzelle verliehen werden kann� Aus den Gleichungen A��� und A��� folgt	

dass mit wachsender Clustergr�o�e die Sendeleistung beim Verleihen immer weniger

abgesenkt werden muss�

Aus dem Verh�altnis von r zu R l�asst sich bei homogen �uber die Fl�ache verteiltem

Verkehr der Anteil der Mobilstationen bestimmen	 der Leihkan�ale benutzen kann

vgl� Gleichung C����
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St�orabstand f�ur D�CBWL

Abweichend zu der in ���� aufgestellten These verschlechtert sich beim Einsatz von

Directional CBWL das CIR gegen�uber CBWL durchaus� Im Folgenden wird als Er�

gebnis dieser Arbeit exemplarisch eine Situation beschrieben	 die eine Verschlechte�

rung der CIR ergibt� Bild B�� zeigt eine Konstellation	 wie sie bei D�CBWL auftreten

kann� Die Beschr�ankung auf nur einen einzigen St�orer ist in dieser Konstellation eine

unzul�assige Vereinfachung	 da durch D�CBWL zwei St�orer mit dem gleichen Kanal

k in geringem Abstand von Basisstation A vorhanden sind�

BS B
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BS A

D
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k

BS A’
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Abbildung B��� Ung�unstigste Anordnung der St�orer bei D�CBWL f�ur den Uplink eines

nominalen Kanals

Die Basisstationen B und C haben sich von den Nachbarn A� bzw� A�� einen Kanal
k geliehen� Die Zelle A verwendet diesen Kanal ebenfalls	 aber als nominalen Kanal

mit der normalen Sendeleistung�

�� St
orung des Uplink eines nominalen Kanals� In der ung�unstigsten Kon�

stellation benutzen beide Zellen	 B und C	 den Kanal k� Dabei be�nden sich

die Mobilstationen jeweils an der Grenze des Empfangsbereichs f�ur Leihkan�ale

in Richtung der Zelle A� Die Mobilstation	 die einen nominalen Kanal in der

Zelle A benutzt	 be�ndet sich ebenfalls in der maximalen Entfernung von der

Basisstation vgl� Abbildung B��	 gestrichelt sind die st�orenden Verbindungen

eingetragen��
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Unter Verwendung der Gleichung ����� gilt�

CIRN�UL �
PN�UL �R��

�PL�ULD� � r���
B���

Dieser CIR�Wert ist bei gleichemVerh�altnis der Sendeleistungen kleiner als der

in Gleichung A�� f�ur CBWL ermittelte Wert�

�� St
orung des Uplink eines Leihkanals� f�ur den Uplink eines Leihkanals

ergibt sich bei der ung�unstigsten Konstellation�

CIRL�UL �
PL�UL � r��

PN�UL � D� �R��� � PL�UL � D� � r���
B���

Auch dieser Wert ist bei gleichen Randbedingungen kleiner als bei einem reinen

CBWL�System�

�� St
orung des Downlink eines nominalen Kanals� In der ung�unstigsten

Anordnung f�ur den Downlink der Basisstation A be�ndet sich die st�orende

Mobilstation im Abstand R von der Basisstation genau in der Mitte des Win�

kels 	 zwischen den beiden St�orern B und C� Dies ergibt sich	 wenn man das

Minimum der Gleichung B�� sucht� Daraus folgt�

CIRN�DL �
PN�DL �R��

� � PL�DL � �D� � r�cos	����
mit 	 � �� B���

�� St
orung des Downlink eines Leihkanals� Abbildung B�� zeigt die Situation

bei der St�orung eines Leihkanals im Downlink� Die ung�unstigste Konstellation

ist jetzt zus�atzlich auch von dem Verh�altnis der Sendeleistungen PN�DL und

PL�DL abh�angig�

CIRL�DL B���

�
PL�DL � r��

PL�DL �D�
� � r� � �D�rcos�� � 	��

��

� � PN�DL �D�
� � r� � �D�rcos	��

��

�
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Abbildung B��� Ung�unstigste Anordnung der St�orer bei D�CBWL f�ur den Downlink

eines Leihkanals
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Verkehrstheoretische Analyse f�ur CBWL

C�� Leistungsf�ahigkeit von CBWL

Basierend auf den �Uberlegungen in Abschnitt ��� l�asst sich ein Modell aufstellen	 mit

dem man die Blockierwahrscheinlichkeit bei der Benutzung von CBWL berechnen

kann� Es wird nachfolgend der Beweisidee in ���� gefolgt� Dabei wird zwischen den

CBWL mit und ohne Kanalsortierung Channel Rearrangement� unterschieden�

Es gelten folgende Annahmen�

�� Das Verkehrsangebot ist homogen �uber der Fl�ache verteilt� Daraus folgt	 dass

der Anteil p der Mobilstationen	 die einen Leihkanal benutzen k�onnen	 unmit�

telbar aus dem Radius r hervorgeht�

p �
�r��

�
p
�

� R�
� mit r �

p
�

�
R C���

�� Neue Anrufe treten in einer Zelle mit der Ankunftsrate � auf� Die Zwischenan�

kunftszeit ist negativ exponentiell verteilt� Die Gespr�achsdauer ist ebenfalls

negativ exponentiell verteilt mit einem Mittelwert ����

�� Der Verkehr	 der durch Handover und Mobilit�at der Teilnehmer auftritt	 wird

vernachl�assigt� Die Mobilstationen sind ortsfest und wechseln den Kanal auf�

grund eines schlechten St�orabstandes nicht�

C���� CBWL ohne Kanalumsortierung

Eine Zelle mit C Kan�alen kann als o
enes Wartenetz vom Typ M�M�C�� vgl�

C��� beschrieben werden� Die Zahl der Wartepl�atze s ist gleich �	 da es sich um ein

Verlustsystem handelt� Jeder der C Kan�ale stellt einen Bediener dar	 der mit der

Bedienrate � Gespr�ache bedient� Die Ankunftsrate � stellt den Verkehr dar	 der lokal

in der Zelle auftritt� Bei einem FCA�Verfahren ist dies die einzige Ankunftsrate�

Die sechs Ankunftsraten �� stellen den �Uberlaufverkehr aus den sechs Nachbarzel�
len dar� Um die betrachtete Zelle von den Nachbarzellen zu entkoppeln	 wird �� als
zeitlicher Mittelwert des �Uberlaufverkehrs angesetzt� Da dieser Verkehr aus einem
�Uberlaufprozess stammt	 folgt er keinem Poisson�Prozess mehr� Der �Uberlaufver�

kehr wird zuf�allig auf die Nachbarzellen verteilt	 sodass jeder Nachbar nur noch ���

dieses Verkehrs erh�alt� Dadurch wird die Unregelm�a�igkeit dieses Ankunftsprozesses

gegl�attet und man kann ihn durch einen Poisson�Prozess ann�ahern �����

Der aktuelle Zustand einer Basisstation kann durch einen Zustandsvektor I �

i�� i�� i�� i�� i�� i�� i�� beschrieben werden� Dabei bezeichnet ik die Zahl der Kan�ale	
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Abbildung C��� CBWL als Verlustsystem

die an den k�ten Nachbarn verliehen sind� i� beschreibt die Zahl der Kan�ale	 die

durch lokale Gespr�ache belegt sind� Weiterhin sei l die maximale Zahl Kan�ale	 die

eine einzige Basisstation aus ihrer Gruppe leihen darf�

Um die Blockierwahrscheinlichkeit eines CBWL�NR��Systems zu ermitteln	 werden

im Folgenden die Zust�ande ermittelt	 bei denen Leihanfragen abgelehnt werden� Die

zugeh�origen Zustandswahrscheinlichkeiten werden mit Hilfe der Produktforml�osung

berechnet� Anschlie�end wird die Systemblockierwahrscheinlichkeit ermittelt�

Ausgehend von den BCMP�Wartenetzen wird in ���� beschrieben	 dass f�ur ein of�

fenes System	 das quasireversibel� ist	 eine Produktforml�osung existiert	 also ein

geschlossener Ausdruck f�ur die Zustandswahrscheinlichkeit gefunden werden kann�

Diese Bedingung ist f�ur das System aus Abbildung C�� erf�ullt�

Damit existiert f�ur die Zustandswahrscheinlichkeit des Zustands I eine Produkt�

forml�osung wie folgt�

pI� �
�

GS'�
hi��

�Y
k��

fik� C���

G'� ist eine Normalisierungskonstante	 die notwendig ist	 damit die Vollst�andig�

keitsbedingung X
I��

pI� � �

erf�ullt ist� hi�� und fik� ergeben sich nach ���� zu

hi�� �

�
�

�

�i�
i�$

C���

�NR� No Reassignment� ohne Kanalumsortieren
�Ein Prozess gilt dann als quasireversibel� wenn der Ausgangsstrom eines Netzes bei Poisson

verteiltem Eingangsstrom ebenfalls wieder Poisson
verteilt ist �����
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und

fik� �

�
��

�

�ik
ik$

C���

Es sei g�x� der Teil des Zustandsraumes	 in dem die Zahl der an die Nachbarn �

bis � verliehenen Kan�ale gleich x ist� Es gilt�

�X
k��

ik � x

Unter Verwendung des Buzen�Algorithmus aus ���� und ���� l�asst sich g�x� schreiben

als Faltungssumme

g�x� �

min�x�lX
i���

fi��g���x� i�� C���

gj� beschreibt jenen Teil des Zustandsraums	 in dem genau j Kan�ale belegt sind�

gj� �
X
I

�
hi��

�Y
k��

fik�
��� �X
k��

ik � j

�
C���

Dann ist gj��G'� die Wahrscheinlichkeit	 dass genau j Kan�ale der betrachteten

Zelle belegt sind�

Ankommende Leihanfragen werden genau dann abgelehnt	 wenn eine der folgenden

Bedingungen erf�ullt ist�

�� E�� alle Kan�ale der Basisstation sind belegt�

�� E�� die maximale Anzahl aller verleihbaren Kan�ale wurde �uberschritten�

�� E�� eine Basisstation hat die maximale Anzahl von Kan�alen aus ihrer Gruppe

geborgt�

Umdie Blockierwahrscheinlichkeit zu ermitteln	muss der Anteil des Zustandsraumes

berechnet werden	 der aus der Vereinigungsmenge der drei Ereignisse besteht vgl�

Abbildung C����

Damit berechnet sich die Ablehnwahrscheinlichkeit pb zu�

pb � Pr fE� � E� � E�g � PrE�� � PrE�E�� � PrE�E�E�� C���

F�ur die Bedingung E� folgt�

PrE�� �
gC�

G'�
C���

Falls die maximale Anzahl der verleihbaren Kan�ale �uberschritten wurde	 gilt unter

Verwendung der Gleichung C���

PrE�E�� �
g�Lmax�

G'�
�
C���LmaxX

i���

hi�� C���
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E1

E2

E3

Ω

Abbildung C��� Zustandsraum � und die Anteile E�� E� und E�

Der erste Term dieser Gleichung berechnet die Wahrscheinlichkeit	 dass genau Lmax

Kan�ale verliehen wurden� Der zweite Term beschreibt die Wahrscheinlichkeit	 dass

E� nicht eintritt	 also nicht alle Kan�ale der Zelle benutzt sind�

Wenn eine Nachbarbasisstation ihr maximales Kontingent an Leihkan�alen aus�

gesch�opft hat	 so gilt mit Gleichung C���

PrE�E�E�� �
fl�

G'�
�
C���lX
j��

jX
i��min���j�Lmax��

hi��g�j � i�� C����

Hierbei beschreibt der erste Term die Wahrscheinlichkeit	 dass die Zahl der von

einem Nachbarn geliehenen Kan�ale gleich l ist� Der zweite Term steht f�ur jenen

Bereich des Zustandsraumes '	 in dem die Zahl der benutzten Kan�ale kleiner als C

ist und gleichzeitig die maximale Zahl Lmax von Leihkan�alen noch nicht erreicht ist�

Damit ergibt sich mit den Gleichungen C��	 C��	 C�� und C��� folgender Ausdruck

f�ur die Wahrscheinlichkeit pf einer negativen Antwort auf eine Leihanfrage�

pf �
�

G'�

�
gC� � g�Lmax�

C���LmaxX
j��

hj�

� fl�

C���lX
j��

jX
i��min���j�Lmax��

hi��g�j � i��

� C����

In die Berechnung dieser Gr�o�e �ie�t �uber die Gleichung C�� die Gr�o�e �� ein	
die noch zu bestimmen ist� In einer Nachbarzelle tri
t der Verkehr ebenfalls mit der

Ankunftsrate � ein� Die Wahrscheinlichkeit	 dass alle Kan�ale der Nachbarzelle belegt

sind	 ist durch Gleichung C�� gegeben� In diesem Fall wird	 falls die Mobilstation

einen Leihkanal nutzen kann	 eine Anfrage an einen der sechs Nachbarn geschickt�

F�allt diese positiv aus	 wird ein Kanal verliehen und das Gespr�ach kann angenommen

werden� Sollte die Antwort negativ ausfallen	 so wird eine weitere Anfrage an einen

der verbleibenden f�unf Nachbarn gestellt� Diese Prozedur wird so lange wiederholt	



C��� Leistungsf�ahigkeit von CBWL ���

bis entweder ein Kanal gefunden wurde oder kein Nachbar mehr �ubrig bleibt� Erst

danach gilt das Gespr�ach als blockiert� Jede dieser Anfragen tr�agt einen Teil zur

mittleren Ankunftsrate �� bei�
Nach Gleichung C�� ist p der Anteil der Mobilstationen einer Zelle	 die Leihkan�ale

benutzen k�onnen� Die Wahrscheinlichkeit	 dass die Nachbarstation eine Leihanfrage

zuerst an die betrachtete Basisstation schickt	 betr�agt p � pc���� Diese Anfrage wird
mit der Wahrscheinlichkeit pf negativ beantwortet vgl� Gleichung C����� Allgemein

gilt f�ur die Wahrscheinlichkeit	 dass die k�te Anfrage negativ ausf�allt�

pnegativk� �
ppc
�
pf �

k�� f�ur k � ����� C����

Daraus folgt f�ur die mittlere Ankunftsrate �� des �Uberlaufverkehrs aus einer Nach�
barzelle�

�� � �

�X
k��

pnegativk� �
�ppc
�

�� p�f �

�� pf
C����

Aus den Gleichungen C��	 C��� und C��� ergibt sich ein rekursiver Algorithmus� Man

nimmt ein beliebiges �� an und berechnet daraus das zugeh�orige pf � Mit diesem l�asst
sich ein genaueres �� berechnen� Dieser Algorithmus wird solange durchlaufen	 bis
sich pf nach einer Iteration nicht mehr ver�andert�

F�ur Mobilstationen	 die au�erhalb der Reichweite von Leihkan�alen sind	 berechnet

sich die Blockierwahrscheinlichkeit nach Gleichung C��� Deren Anteil an der Ge�

samtzahl von Mobilstationen einer Zelle betr�agt � � p�� F�ur Mobilstationen	 die

Leihkan�ale nutzen k�onnen	 gilt�

pblock � pc � p�f C����

pl besteht aus der Wahrscheinlichkeit	 dass alle lokalen Kan�ale belegt sind und gleich�

zeitig alle Nachbarn auf eine Leihanfrage negativ antworten� Da alle sieben Ereignisse

unabh�angig voneinander sind	 ist die Gesamtwahrscheinlichkeit gleich dem Produkt

der Einzelwahrscheinlichkeiten�

Damit ergibt sich f�ur die Blockierwahrscheinlichkeit eines Systems bei Verwendnung

von CBWL�NR�

pblock � pc � �� p� � pc � p�f � p � pc
�
p � p�f � �� p�

�
C����

C���� CBWL mit Kanalumsortierung �CBWL�CR�

Die Herleitung der Blockierwahrscheinlichkeit f�ur CBWL�CR� ist komplizierter zu

f�uhren� Es wird ein neuer Zustandsverktor I � ia� ib� i�� i�� i�� i�� i�� i�� eingef�uhrt	

der die Zahl der lokalen Benuzter nicht durch eine einzelne Gr�o�e i� darstellt�

Stattdessen wird unterschieden zwischen den Gespr�achen	 die durch Typ�L�Benutzer

�CR� Channel Rearrangement� mit Kanalumsortierung



��� C� Verkehrstheoretische Analyse f�ur CBWL

gef�uhrt werden ia�	 und solchen die durch Typ�N�Benutzer belegt werden� Kommt

es zu einem Umsortieren bei einem neuen Gespr�achsaufbau	 so �ndet ein Zustands�

wechsel in mehreren Komponenten dieses Zustandsvektor statt� Damit ist die Be�

dingung f�ur die Existenz einer Produktforml�osung aus ���� nicht erf�ullt�

Um trotzdem Aussagen �uber die theoretische Leistungsf�ahigkeit zu machen	 wird in

���� folgender Ansatz gew�ahlt� Man fasst die Gr�o�en ia und ib zu einer neuen Gr�o�e

i�� zusammen� Damit erh�alt man eine Form	 f�ur die wieder eine Produktforml�osung
existiert und kann damit den Zustandsraum beschreiben ���	 ���� Daraus lassen sich

die Wahrscheinlichkeiten ableiten	 dass alle Kan�ale belegt sind Gleichung C��� und

dass eine Leihanfrage negativ beantwortet wird Gleichung C�����

F�ur die Berechnung der Blockierwahrscheinlichkeit ist jedoch auch die Wahrschein�

lichkeit pa	 dass folgende Situation E� eintritt	 zu ermitteln�

�� Ein Typ�B�Gespr�ach soll aufgebaut werden�

�� Gleichzeitig sind alle anderen Kan�ale belegt�

�� Es sind keine Nutzer der Klasse N vorhanden	 mit denen ein Tausch des Kanals

m�oglich w�are�

F�ur die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit wird in ���� auf eine Zerlegungsmetho�

de zur�uckgegri
en� Dabei wird der Zustandsraum von I in unabh�angige Unterr�aume

zerlegt	 f�ur die sich L�osungen auf konventionellemWeg �nden lassen�

Auf diese Art und Weise erh�alt man f�ur die mittlere Ankunftsrate ��B	 die durch
Benutzer der Klasse B und das Umsortieren hervorgerufen wird�

��b �
�

�

�� p�f
�� pf

�ppc � � � p�pc � pa�� C����

Die mittlere Blockierwahrscheinlichkeit f�ur Nutzer der Klasse B ist aus Gleichung

C��� bekannt� Ein Gespr�ach der Klasse N wird dann blockiert	 wenn�

�� die Situation E� eintritt pa�"

�� es zwar Tauschpartner in der Klasse B gibt	 f�ur diese aber keine Leihkan�ale zur

Verf�ugung stehen�

Damit ergibt sich f�ur die Blockierwahrscheinlichkeit von Typ�N Gespr�achen�

pblock�N � pa � pc � pa�p
�
f C����

und somit f�ur die Gesamtblockierwahrscheinlichkeit eines CBWL�CR�Systems�

pblock � p � pblock�B � � � p� � pblock�N � ppcp
�
f � �� p�pa � pc � pa�p

�
f � C����
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Erweiterung des Datendienst�Modells um

Wartepl�atze

Um die Kanalblockierung zu verringern	 wird das Modell aus Kapitel ����� nun um

Wartepl�atze f�ur die Belegung der physikalischen Kan�ale erweitert�

Fand in dem bisherigen Modell siehe Kapitel ������ ein Teilnehmer keinen freien

Kanal f�ur die �Ubertragung eines Datenb�uschels vor	 so ging die Forderung verlo�

ren� Das Datenb�uschel wurde blockiert� In diesem Kapitel wird das Verkehrsmodell

dahingehend erweitert	 dass diese Forderungen in eine Warteschlange beschr�ank�

ter L�ange eingereiht werden� Sind alle Wartepl�atze belegt	 so wird die Forderung

verworfen und das Datenb�uschel damit blockiert� Sobald ein Kanal frei wird	 wird

nach dem FIFO�Prinzip First In First Out� eine Forderung aus der Warteschlange

entnommen�

D�� Beschreibung des verkehrstheoretischen Modells

Die Erweiterung des Verkehrsmodells aus Abbildung ���� zu dem neuen Verkehrs�

modell mit Wartepl�atzen zeigt Abbildung D���

Ist W die Anzahl der Wartepl�atze	 so wird das Modell aus Abbildung ����	 wie

in Abbildung D�� gezeigt	 in horizontaler Richtung um W Spalten erweitert� Ein

Zustand i� j� in dem Bereich j � N� entspricht dem Systemzustand	 in dem i Teil�

nehmer im System und j �N� Pl�atze der Warteschlange belegt sind� Die Struktur

mit dem dreieckigen oberen und dem rechteckigen unteren Bereich bleibt erhalten�

Auch die �Uberg�ange zwischen den einzelnen Zust�anden bleiben in dem erweiterten

Modell weitestgehend erhalten� Zu beachten ist	 dass f�ur einen Zustand i� j� im Be�

reich der Wartepl�atze der �Ubergang nach links	 also die Intensit�at f�ur frei werdende

Kan�ale	 nicht wie zuvor j� sondern lediglich N� betr�agt� Dies ist darin begr�undet	

dass lediglich N Teilnehmer einen physikalischen Kanal belegen und diesen folglich

auch wieder frei geben k�onnen� Die restlichen j � N� Teilnehmer warten in der

Warteschlange auf ihre Bedienung�

D�� Berechnung der Zustandswahrscheinlichkeiten

Da sich das neue Modell lediglich durch die Anzahl der Zust�ande und einer ge�

ringf�ugigen Modi�kation der �Uberg�ange unterscheidet	 hat auch das zur L�osung

aufgestellte Gleichungssystem eine sehr �ahnliche Form vergl� Abb� �������
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Abbildung D��� Erweiterung des verkehrstheoretischen Modells um Wartepl�atze

D�� Berechnung der Blockierwahrscheinlichkeiten

D���� Kanalblockierung

Wie im ersten Verkehrsmodell sind f�ur die Berechnung der Kanalblockierung die

Zustandswahrscheinlichkeiten der Zust�ande in der �au�ersten rechten Spalte im Zu�

stands�ubergangsmodell Abbildung D��� relevant� Diese Spalte hat allerdings nicht

mehr die Position N sondern N �W � In den Gleichungen aus Abschnitt ����� muss

N durch N �W substituiert werden�

SK �

NTeilnehmerX
i�N�W

Pi�N�W  D���

%K �

NTeilnehmerP
i�N�W��

i� N �W ��Pi�N�W 

NTeilnehmerP
i��

minfi�N�WgP
j��

i� j�Pij

D���

D���� Rufblockierung

Die Zeilen des Zustands�ubergangsmodells lassen sich v�ollig analog zum erstenModell

zu Makrozust�anden zusammenfassen	 sodass das gleiche Erlang�Verlustsystem wie in



D��� Verteilung der Wartezeit ���

Abschnitt ����� hergeleitet	 entsteht� Durch die Einf�uhrung der Wartepl�atze �andert

sich die Rufblockierwahrscheinlichkeit demnach nicht�

%R � SR �

�
�
�

	NTeilnehmer
NTeilnehmer�

NTeilnehmerP
i��

�
�
�

	i
i�

D���

D�� Verteilung der Wartezeit

Mit der Einf�uhrung von Wartepl�atzen l�asst sich die Kanalblockierwahrscheinlichkeit

beliebig verringern f�ur W � � geht sie gegen Null�	 gleichzeitig kann die Warte�

zeit � bis zum Beginn der �Ubertragung jedoch sehr hoch weden� Um die Anzahl der

Wartepl�atze geeignet w�ahlen zu k�onnen	 m�ussen also Informationen �uber die erwar�

teten Wartezeiten verf�ugbar sein� Es soll daher die Wartezeitverteilung abgesch�atzt

werden�
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Abbildung D��� Zusammenfassen zu Makrozust�anden zur Absch�atzung der Wartezeit�

verteilung

Fasst man die Spalten des Zustands�ubergangsmodells Abbildung D��� im Bereich

der Wartepl�atze j � N� zusammen	 so entsteht das in Abbildung D�� dargestellte
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Zustands�ubergangsdiagramm� Mit i�j wird hier der Erwartungswert f�ur i Anzahl der
Teilnehmer im System� in Spalte j Zahl der belegten Kan�ale� bezeichnet�

i�j � Ej �i� �

NTeilnehmerP
i�j

iPij

NTeilnehmerP
i�j

Pij

Die Intensit�at i�j	 entspricht dem Erwartungswert der Intensit�at f�ur die Belegung
neuer physikalischer Kan�ale �Ubergang von Spalte j nach rechts�	 wenn j physikali�

sche Kan�ale belegt sind� Vernachl�assigt man � gegen�uber � � � ��	 was f�ur reale

Szenarien in erster N�aherung m�oglich ist in Abschnitt ����� war �

�
� ���	 so erh�alt

man Abbildung D���

P
Σ (N+1)ΣN

’
N+W-1

(i  -N-W-1)

. . .
Nβ

. . .
NβNββ

P PΣ(N+W)

’
N-1

α(i  -N+1) α ’
R

α(i  -N) ’
N+1

α(i  -N-1)

N

Abbildung D��� Zustands�ubergangsdiagramm der Warteschlange

Die Wartezeitverteilung in einem solchen System l�asst sich berechnen �����

Zum Zeitpunkt einer Forderung auf Belegung eines physikalischen Kanals seien k�
N� Forderungen in der Warteschlange� Die neue Forderung muss also warten	 bis

k�N��� Forderungen bedient worden sind	 also k�N��� B�uschel�ubertragungen
beendet wurden� Die Wahrscheinlichkeit Pkf� � tg	 dass die neue Forderung l�anger
als t auf einen freien Kanal warten muss entspricht der Wahrscheinlichkeit	 dass in

dem Zeitintervall t weniger als k �N � �� Forderungen beendet wurden�

Pkf� � tg �
k�NX
s��

qst�

Mit qst� wird die Wahrscheinlichkeit daf�ur bezeichnet	 dass innerhalb des Zeitin�

tervalls t nach Eingang der Forderung genau s Forderungen abgeschlossen wurden�

Die Wahrscheinlichkeit P c
�j daf�ur	 dass genau j Kan�ale belegt sind	 wenn eine neue

Anforderung eintri
t	 ist vgl� Abschnitt �������
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Die Wahrscheinlichkeit Pf� � tg ist jene Wahrscheinlichkeit	 dass die Wartezeit
unabh�angig vom Zustand gr�o�er als t ist� Sie berechnet sich durch Summation der

Einzelwahrscheinlichkeiten Pjf� � tg gewichtet mit P c
�j �
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Die Beendigung der Forderungen ist poissonverteilt	 sodass sich f�ur qst� ergibt�
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D�� Betrachtung eines Beispiel Szenarios

Zum Abschluss soll auch dieses Verkehrsmodell auf das Szenario aus Abschnitt �����

angewendet werden�
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Abbildung D��� Blockierwahrscheinlichkeiten f�ur unterschiedlich gro�e Warteschlangen

In Abbildung D�� ist die Blockierwahrscheinlichkeit in Abh�angigkeit von der Anzahl

zum Dienst zugelassenen Teilnehmer dargestellt� Es zeigt sich	 dass schon eine ge�

ringe Anzahl von Wartepl�atzen zu einer starken Reduktion der Kanalblockierwahr�

scheinlichkeit f�uhrt� Mit wachsender Anzahl von Wartepl�atzen wird die absolute
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Abbildung D��� Verteilung der Wartezeit f�ur verschiedene W und N 
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Reduktion immer geringer� F�ur W � � geht die Kanalblockierwahrscheinlichkeit

gegen Null�

In Abbildung D�� ist die Absch�atzung der Wartezeitverteilung f�ur N � �� und un�

terschiedlich gro�e Warteschlangen dargestellt� Die Wartezeit wird mit wachsendem

W immer gr�o�er	 die Verteilungsfunktion der Wartezeit strebt jedoch f�ur W � �
gegen eine Grenzfunktion vgl� Randkurve in Abbildung D����

Daraus folgt	 dass die Gr�o�e der Wartezeit einen Ein�uss auf die G�ute des Dienstes

hat	 weshalb eine gro�e Anzahl von Wartepl�atzen zwar die Rufblockierwahrschein�

lichkeit senkt	 die Dienstg�ute aber verschlechtern kann�
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