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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Punkt-zu-Multipunkt-Dienst in einem mobilen 
Kommunikationssystem und insbesondere auf das 
Übermitteln und Empfangen einer Steuerinformati-
onsnachricht für einen Punkt-zu-Multipunkt-Dienst.

Stand der Technik

[0002] Ein Mobilfunkstandard der dritten Genera-
tion, das Universal Mobile Telecommunication Sys-
tem (UMTS), das aus einem voll digitalen Mobilfunk 
(Global System for Mobile Communication System 
(GSM)) entwickelt wurde, ist europäischer Standard. 
Das UMTS hat das Ziel, verbesserte mobile Kommu-
nikationsdienste auf der Basis des GSM Kernnetz-
werks und den Wideband Code-Division Multiple-Ac-
cess Technologien (Code Multiplex-Verfahren) zur 
Verfügung zu stellen.

[0003] Die bekannte Struktur eines UMTS-Netz-
werks 1 ist in Fig. 1 dargestellt. Wie gezeigt, ist ein 
mobiles Endgerät oder ein Benutzergerät (UE) 2 mit 
einem Kernnetzwerk (Core Net CN) 4 über ein UMTS 
Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) 6 verbun-
den. Das UTRAN 6 konfiguriert, wartet und verwaltet 
einen Funkzugangsträger für Kommunikationen zwi-
schen dem UE 2 und dem Kernnetzwerk 4, um die 
Anforderungen an die Datenverkehrsgüte der Netz-
werkverbindung zu erfüllen.

[0004] Das UTRAN 6 umfasst mehrere Funknetzun-
tersysteme (RNS) 8, von denen jedes einen Funk-
netzwerkcontroller (RNC) 10 für mehrere Basisstatio-
nen oder Knoten B 12 aufweist. Der mit einer be-
stimmten Basisstation 12 verbundene RNC ist der 
steuernde RNC zur Zuweisung und Verwaltung der 
gemeinsamen Ressourcen, die für eine beliebige An-
zahl von in einer bestimmten Zelle betriebenen UE 2
vorgesehen sind. Eine oder mehrere Zellen existie-
ren in einem Knoten B. Der steuernde RNC 10 steu-
ert die Verkehrslast, Zellenüberlastungen und die An-
nahme einer neuen Funkverbindung. Jeder Knoten B 
12 kann ein Uplinksignal bzw. Aufwärtskanalsignal 
von einem UE 2 empfangen und kann Downlink-Sig-
nale (Abwärtskanal-Signale) an ein UE 2 senden. Je-
der Knoten B 12 arbeitet als ein Zugangspunkt, der 
es einem UE 2 ermöglicht, sich in das UTRAN 6 ein-
zuwählen, während ein RNC 10 als Zugangspunkt für 
die Verbindung des korrespondierenden Knotens B 
mit dem Kernnetzwerk 4 arbeitet.

[0005] Unter dem Funknetzwerkuntersystem 8 des 
UTRAN 6 ist der als Server arbeitende RNC 10 der-
jenige RNC, der bestimmte Funkressourcen für die 
zur Zurverfgungstellung von Diensten an ein be-
stimmtes UE 2 verwaltet und ist der Zugangspunkt für 

das Kernnetzwerk 4 für die Datenübertragung an das 
bestimmte UE. Alle anderen mit dem UE 2 verbunde-
nen RNC 10 sind Drift RNC, so dass es nur einen als 
Server arbeitenden RNC gibt, der das UE mit dem 
Kernnetzwerk 4 über das UTRAN 6 verbindet. Die 
Drift RNC 10 erleichtert das Routing der Benutzerda-
ten und weisen Codes als allgemeine Ressourcen 
zu.

[0006] Die Schnittstelle zwischen dem UE 2 und 
dem UTRAN 6 wird durch ein Funkschnittstellenpro-
tokoll realisiert, dass gemäß den Funkzugangsnetz-
werkspezifikationen erstellt ist, die eine physikalische 
Schicht (L1), eine Datenverbindungsschicht (L2) und 
eine Netzwerkschicht (L3) beschreibt, die zum Bei-
spiel in den 3GPP-Spezifikationen beschrieben sind. 
Diese Schichten sind auf den unteren drei Schichten 
eines Open System Interconnection(OSI)-Modells, 
das für Kommunikationssysteme wohl bekannt ist, 
angeordnet.

[0007] Die Architektur eines bekannten Funkschnitt-
stellenprotokolls ist in Fig. 2 dargestellt. Wie gezeigt, 
ist das Funkschnittstellenprotokoll horizontal in eine 
physikalische Schicht, eine Datenverbindungsschicht 
und eine Netzwerkschicht unterteilt und ist vertikal in 
eine Benutzerebene für die Aufnahme des Datenver-
kehrs, wie zum Beispiel Sprachsignale oder Paketü-
bertragungen nach dem Internetprotokoll, und eine 
Steuerebene zur Aufnahme der Steuerinformationen 
für die Wartung und die Verwaltung der Schnittstelle 
unterteilt.

[0008] Die physikalische Schicht (PHY) stellt einen 
Informationsübertragungsdienst an eine höhere 
Schicht zur Verfügung und ist über Transportkanäle 
mit einer Medium Access Control(MAC)-Schicht ver-
bunden. Daten fließen zwischen der MAC-Schicht 
und der physikalischen Schicht über einen Transport-
kanal. Außerdem wird die Datenübertragung über ei-
nen physikalischen Kanal zwischen verschiedenen 
physikalischen Schichten, nämlich zwischen einer 
sendenden Seite (Sender) und einer empfangenden 
Seite (Empfänger) ausgeführt.

[0009] Die MAC-Schicht der zweiten Schicht (L2) 
stellt einen Informationsübertragungsdienst an eine 
höhere Schicht zur Verfügung und ist über einen logi-
schen Kanal mit einer Radio Link Cont-
rol(RLC)-Schicht verbunden. Die RLC-Schicht der 
zweiten Schicht (L2) unterstützt die Übertragung von 
zuverlässigen Daten und kann Segmentation- und 
Verknüpfungsfunktionen für RLC Service Data Units 
(SDU) übernehmen, die von einer höheren Schicht 
erhalten wurden.

[0010] Eine Radio Ressource Cont-
rol(RRC)-Schicht, die sich in dem untersten Teil der 
dritten Schicht (L3) befindet, ist nur in der Steuerebe-
ne definiert und steuert Transportkanäle und physi-
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sche Kanäle mit Bezug auf den Aufbau, den Wieder-
aufbau und die Freigabe von Funkträgern. Ein Funk-
träger RB ist ein Dienst, der von einer unteren 
Schicht zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel 
der RLC-Schicht oder der MAC-Schicht zur Übertra-
gung von Daten zwischen dem UE 2 und dem 
UTRAN 6.

[0011] Der Aufbau eines Funkträgers RB bestimmt 
die Regulierungseigenschaften der Protokollschicht 
und des Kanals, der für die Zurverfügungsstellung ei-
nes speziellen Dienstes erforderlich ist, und legt da-
durch die Parameter und die Betriebsverfahren des 
Dienstes fest. Wenn eine Verbindung für die Übertra-
gung zwischen einer RRC-Schicht eines bestimmten 
UE 2 und einer RRC-Schicht des UTRAN 6 herge-
stellt ist, spricht man davon, dass das UE 2 sich im 
RRC verbundenen Zustand befindet. Ohne eine sol-
che Verbindung befindet sich das UE 2 in einem 
Leerlaufzustand.

[0012] Nachfolgend wird ein Multimedia Broad-
cast/Multicast-Dienst (MBMS oder "MBMS-Dienst") 
beschrieben. Der MBMS bezieht sich auf ein Verfah-
ren zur Schaffung eines Streaming- oder Hinter-
grunddienstes an eine Vielzahl von Benutzergeräten 
UE 2, der einen einem Downlink- bzw. Abwärtskanal 
zugewiesenen MBMS-Funkträger nutzt, der einen 
Punkt-zu-Multipunkt- oder Punkt-zu-Punkt-Funkträ-
ger verwendet. Ein einziger MBMS-Dienst umfasst 
einen oder mehrere Sitzungen und MBMS-Daten 
werden an eine Vielzahl von Endgeräten über den 
MBMS-Funkträger nur während des Bestehens einer 
Sitzung übertragen.

[0013] Wie der Name sagt, kann ein MBMS in ei-
nem Broadcast-Modus oder in einem Multicast-Mo-
dus ausgeführt werden. Der Broadcast-Modus dient 
zur Übertragung von Multimediadaten an alle Be-
nutzergeräte UE 2 innerhalb eines Broadcast-Be-
reichs, zum Beispiel der Domäne, in der der Broad-
cast zur Verfügung steht. Der Multicast-Modus dient 
der Übertragung von Multimediadaten an eine be-
stimmte Gruppe von Benutzergeräten UE 2 innerhalb 
eines Multicast-Bereichs, zum Beispiel der Domäne, 
in der der Multicast-Dienst zur Verfügung steht.

[0014] Das UTRAN 6 stellt dem Benutzergerät UE 2
den MBMS-Dienst unter Verwendung des Funkträ-
gers RB zur Verfügung. Von dem UTRAN 6 verwen-
dete RB können unterteilt werden in einen 
Punkt-zu-Punkt RB und einen Punkt-zu-Multipunkt 
RB. Der Punkt-zu-Punkt RB ist ein bidirektionaler RB 
einschließlich eines logischen Kanals DTCH (Dedi-
cated Traffic Channel, einem Transportkanal DCH 
(Dedicated Channel) und einem physikalischen Ka-
nal DPCH (Dedicated Physical Channel) oder einem 
SCCPCH (Secondary Common Control Physical 
Channel) bzw. sekundären gemeinsamen physikali-
schen Steuerkanal.

[0015] Der Punkt-zu-Multipunkt RB ist ein eindirekti-
onaler Downlink RB einschließlich eines logischen 
Kanals MTCH (MBMS Traffic Channel), einem Trans-
portkanal FACH (Forward Access Channel) und dem 
physikalischen Kanal SCCPCH, wie dies in Fig. 3
dargestellt ist. Der logische Kanal MTCH ist für jeden 
in einer Zelle vorhandenen MBMS-Dienst konfiguriert 
und wird zur Übertragung von Daten der Benutzere-
bene eines bestimmten MBMS-Dienstes an die Be-
nutzergeräte UE 2 genutzt.

[0016] Das den MBMS-Dienst zur Verfügung stel-
lende UTRAN 6 überträgt mit dem MBMS verknüpfte 
Steuerinformation an eine Vielzahl von Endgeräten 
(UE 2) über einen MCCH (MBMS Control Channel). 
Hierin ist der logische Kanal MCCH der 
Punkt-zu-Multipunkt Downlink-Kanal (Abwärtskanal) 
und ist auf den FACH gemappt, der seinerseits auf 
den SCCPCH abgebildet bzw. gemappt ist. Die mit 
dem MBMS verknüpfte Steuerinformation umfasst 
ein Sitzungsstartsignal zur Anzeige des Beginns ei-
nes MBMS-Dienstes, ein Sitzungsstoppsignal zum 
Anzeigen des Endes des MBMS-Dienstes, einen In-
dikator bzw. Anzeiger vom RB-Typ zum Anzeigen, ob 
der MBMS über einen Punkt-zu-Punkt RB oder einen 
Punkt-zu-Multipunkt RB zur Verfügung gestellt wird, 
RB-Informationen zum Abgeben von Punkt-zu-Multi-
punkt RB Information wie dem MTCH, wenn der RB 
ein Punkt-zu-Multipunkt RB ist, Zählen der Informati-
onen zur Messung der Anzahl der Endgeräte, die den 
MBMS zu empfangen wünschen, und Nachzählen 
der Information zum Nachzählen der Anzahl der End-
geräte, die den MBMS-Dienst wünschen, während 
der MBMS zur Verfügung gestellt wird.

[0017] Fig. 3 zeigt das Kanalmapping für einen 
MBMS-Dienst auf der Seite des Benutzergeräts UE. 
Die mit dem MBMS verknüpfte Steuerinformation 
kann eingeschlossen sein in eine unabhängige 
Nachricht und übertragen werden oder kann völlig in 
einer MBMS-Steuernachricht enthalten sein. Zur 
Übertragung verschiedener Steuerinformationen, die 
mit dem MBMS-Dienst verknüpft sind, wird der logi-
sche Kanal MCCH verwendet. Das Kanalmapping 
des MCCH gleicht dem des MTCH. Das bedeutet, 
dass der MCCH ein Punkt-zu-Multipunkt Down-
link-Kanal ist und auf den Transportkanal FACH ab-
gebildet bzw. gemappt ist, der seinerseits auf den 
physikalischen Kanal SCCPCH abgebildet ist. Fest-
gestellt sei, dass nur ein einziger MTCH für einen 
Dienst zur Verfügung gestellt wird, während nur ein 
einziger MCCH für eine Zelle vorhanden ist.

[0018] Das einen MBMS-Dienst wünschende bzw. 
anfordernde Endgerät (UE) 2 muss zunächst eine 
MBMS-Steuerinformation über den MCCH empfan-
gen. Da jedoch das Endgerät 2 nur einen einzigen 
SCCPCH für den MBMS-Dienst empfangen kann 
und der MCCH über einen anderen SCCPCH unab-
hängig vom MTCH übertragen wird, kann das Endge-
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rät den MCCH nicht empfangen, wenn das Endgerät 
bereits einen oder mehrere MBMS-Dienste empfan-
gen hat.

[0019] Fig. 4 zeigt ein bekanntes Verfahren zum 
Übertragen von MCCH-Informationen. Die MCCH-In-
formation wird periodisch entsprechend einer Modifi-
kationsperiode und einer Wiederholungsperiode 
übertragen. Ferner wird die MCCH-Information in kri-
tische Information und nicht-kritische Information un-
terteilt. Die nicht-kritische Information kann während 
jeder Modifikationsperiode und der zu übertragenden 
Wiederholungsperiode leicht verändert werden. Die 
kritische Information kann dagegen nur während je-
der zu übertragenden Modifikationsperiode geändert 
werden. Als solche kann die kritische Information 
wiederholt übertragen werden, und zwar einmal je 
Wiederholungsperiode. Modifizierte kritische Infor-
mation kann jedoch nur zu Beginn der Modifikations-
periode übertragen werden.

[0020] Ein Benutzergerät UE, das den Empfang ei-
nes bestimmten MBMS-Dienstes wünscht, der einen 
Punkt-zu-Multipunkt RB verwendet, empfängt die 
MCCH Information einschließlich der RB Information 
über einen MCCH-Kanal. Das Benutzergerät UE 
baut dann den Punkt-zu-Multipunkt RB unter Ver-
wendung der MCCH Information auf. Ist der 
Punkt-zu-Multipunkt RB aufgebaut, empfängt das UE 
weiterhin einen physikalischen Kanal SCCPCH, auf 
den ein MTCH abgebildet ist, um bestimmte 
MBMS-Dienstdaten über den MTCH zu erhalten.

[0021] Fig. 5 ist ein Beispiel einer Übertragung dis-
kontinuierlicher MBMS-Daten, Planungsinformatio-
nen und einem sekundären Benachrichtigungsindi-
kator bzw. -anzeiger (SNI) über einen physikalischen 
Kanal SCCPCH. Das UTRAN kann diskontinuierlich 
MBMS-Daten über einen MTCH übertragen. Zur glei-
chen Zeit kann das UTRAN periodisch Planungsin-
formationen an das Benutzergerät UE über einen 
SCCPCH, auf den der MTCH abgebildet ist, übertra-
gen. Hier teilen die Planungsinformationen dem UE 
ein Übertragungsintervall des MBMS-Dienstes mit, 
der während einer Planungsperiode übertragen wird. 
Zuvor hat das UTRAN das Benutzergerät UE von ei-
ner Übertragungsperiode der Planungsinformationen 
benachrichtigt, nämlich der Planungsperiode, um es 
dem UE zu erlauben, die Planungsinformationen zu 
empfangen. Hat das UE die Planungsperiode von 
dem UTRAN einmal erhalten, empfängt das UE da-
her dann die Planungsinformationen entsprechend 
der erhaltenen Planungsperiode. Das UE empfängt 
auch den SCCPCH, auf den der MTCH abgebildet 
ist, diskontinuierlich unter Verwendung der empfan-
genen Planungsinformation.

[0022] Betrachtet man weiterhin Fig. 5, so kann das 
UTRAN, während der MTCH für einen bestimmten 
MBMS-Dienst aufgebaut ist, einen sekundären Be-

nachrichtigungsindikator (SNI) an das UE über den 
SCCPCH, auf den der MTCH abgebildet ist, übertra-
gen. Wenn MCCH-Information für einen gewissen 
MBMS-Dienst über den MCCH übertragen wird, be-
nachrichtigt der SNI das Benutzergerät UE von der 
MCCH-Informationsübertragung, das einen entspre-
chenden MTCH empfängt. Mit anderen Worten, 
wenn die über den MCCH zu übertragende 
MCCH-Information existiert, überträgt das UTRAN 
den SNI an das UE über den SCCPCH, auf den der 
MTCH abgebildet ist.

[0023] Folglich empfängt das UE zuerst den SNI 
über den SCCPCH und empfängt dann den MCCH 
entsprechend eines Hinweises von dem SNI. Das UE 
empfängt anschließend die MCCH-Information über 
den MCCH. Der SNI kann über dem MTCH oder über 
einen anderen logischen Kanal, der auf den SC-
CPCH zusammen mit dem MTCH abgebildet ist, 
übertragen oder empfangen werden.

[0024] Im Stand der Technik kann jedoch das Be-
nutzergerät UE nicht erkennen, ob der SNI zu über-
tragen ist. Wenn zum Beispiel, wie dies in Fig. 4 dar-
gestellt ist, das UE den SCCPCH, auf den der MTCH 
entsprechend den Planungsinformationen abgebildet 
ist, diskontinuierlich empfängt, erfolgt die Benach-
richtigung nur eines Übertragungsintervalls der 
MBMS-Daten durch die Planungsinformation. Als 
Folge hiervon empfängt das UE den SCCPCH nur 
während eines Intervalls, in dem der MBMS-Dienst 
übertragen wird.

[0025] Daher kann das UE, das den SCCPCH, auf 
den der MTCH abgebildet ist, diskontinuierlich emp-
fängt, den SNI nicht empfangen. Wenn der SNI nicht 
empfangen wird, kann das entsprechende Benutzer-
gerät UE gegebenenfalls eine Benachrichtigungsmit-
teilung nicht empfangen, wenn das UTRAN über den 
MCCH überträgt.

[0026] Die US-Offenlegungsschrift 2004/0008679 
A1 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ini-
tiierung eines Multicast-Dienstes in einem Kommuni-
kationssystem. Die Initiierung des Multicast-Dienstes 
ermöglicht es einem Mobilfunksystem sowohl einen 
Multicast- als auch einen Punkt-zu-Punkt-Dienst zur 
Verfügung zu stellen.

Offenbarung der Erfindung

Technisches Problem

[0027] Die vorliegende Erfindung ist auf das Über-
tragen und Empfangen einer Benachrichtigung einer 
Steuerinformation für einen Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienst gerichtet.
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Technische Lösung

[0028] Die oben genannten Probleme werden mit 
einem Verfahren zum Empfangen eines 
Punkt-zu-Multipunkt-Dienstes in einem mobilen End-
gerät eines drahtlosen Kommunikationssystems mit 
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und einem 
Verfahren zum Übertragen eines Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienstes aus einem Netzwerk eines drahtlo-
sen Kommunikationssystems mit den Merkmalen 
des Patentanspruchs 13 gelöst.

[0029] Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung werden in der nachfolgenden Beschreibung 
ausgeführt und werden zum Teil aus der Beschrei-
bung erkennbar oder können durch praktische Aus-
führung der Erfindung erfahren werden. Die Ziele und 
andere Vorteile der Erfindung werden realisiert und 
erreicht durch den Aufbau, der in der geschriebenen 
Beschreibung und den Patentansprüchen hiervon 
ebenso wie in den beigefügten Zeichnungen beson-
ders erläutert wird.

[0030] Um diese und andere Vorteile zu erzielen 
und in Übereinstimmung mit dem Zweck der vorlie-
genden Erfindung, wie sie verkörpert und ausführlich 
beschrieben ist, ist die vorliegende Erfindung in ei-
nem Verfahren zum Empfangen eines Punkt-zu-Mul-
tipunkt-Dienstes in einem mobilen Endgerät eines 
drahtlosen Kommunikationssystems verkörpert, wo-
bei das Verfahren umfasst: das Empfangen von Be-
nachrichtigungsinformationenen von einem Netz-
werk während einer ersten Periode, in der die Be-
nachrichtigungsinformationen von mehreren mobilen 
Endgeräten empfangen werden, welche Kunden 
bzw. Besteller mindestens eines Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienstes sind, das Entscheiden, während ei-
ner zweiten Periode einen Steuerkanal für den Emp-
fang einer Steuerinformationsnachricht entspre-
chend der Benachrichtigungsinformationen zu emp-
fangen, und das Empfangen der Steuerinformations-
nachricht für den Punkt-zu-Multipunkt-Dienst wäh-
rend der zweiten Periode, wenn das mobiles Endge-
rät bestimmt, die Steuerinformationsnachricht wäh-
rend der zweiten Periode zu empfangen.

[0031] Die Benachrichtigungsinformationen werden 
vorzugsweise während eines bestimmten Zeitinter-
valls periodisch empfangen. Die erste Periode ist 
eine Modifikationsperiode und die zweite Periode ist 
eine anschließende Modifikationsperiode.

[0032] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst der Schritt der Ermittlung, ob der 
Steuerkanal während der zweiten Periode eine Steu-
erinformationsnachricht entsprechend den Benach-
richtigungsinformationen empfangen soll, um eine 
Steuerinformationsnachricht zu empfangen, die Er-
mittlung, ob die Benachrichtigungsinformation an-
zeigt, dass ein den Punkt-zu-Punkt-Dienst bestellen-

des mobiles Endgerät die Steuerinformationsnach-
richt während der zweiten Periode empfangen sollte.

[0033] Der Steuerkanal ist vorzugsweise ein 
MCCH. Die Steuerinformationsnachricht wird perio-
disch empfangen. Die Benachrichtigungsinformation 
wird auf einem physikalischen Kanal SCCPCH emp-
fangen, der einen MTCH trägt.

[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung umfasst das Verfahren fernerhin 
das Empfangen von Planungsinformationen von dem 
Netzwerk für den Empfang der Benachrichtigungsin-
formationen und das Empfangen der Benachrichti-
gungsinformationen entsprechend den Planungsin-
formationen. Die Planungsinformationen werden pe-
riodisch empfangen. Der Empfangszeitpunkt der Be-
nachrichtigungsinformationen ist innerhalb einer Pla-
nungsperiode nicht konstant. Das Verfahren umfasst 
vorzugsweise auch das diskontinuierliche Empfan-
gen des ersten sekundären gemeinsamen physikali-
schen Steuerkanals SCCPCH, der den MTCH trägt, 
nach Maßgabe der Planungsinformationen.

[0035] Gemäß einer anderen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung umfasst ein Verfahren zum 
Übermitteln eines Punkt-zu-Multipunkt-Dienstes von 
einem Netzwerk eines drahtlosen Kommunikations-
systems das Übermitteln von Benachrichtigungsin-
formationen während einer ersten Periode, bei dem 
die Benachrichtigungsinformationen für eine Mehr-
zahl mobiler Endgeräte bereitgestellt werden, welche 
Besteller mindestens eines Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienstes sind, und die Benachrichtigungsinfor-
mationen einen Hinweis für den Empfang eines Steu-
erkanals während einer zweiten Periode enthalten, 
um eine Steuerinformationsnachricht in einem mobi-
len Endgerät zu empfangen und das Übermitteln der 
Steuerinformationsnachricht für den Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienst während der zweiten Periode.

[0036] Die Benachrichtigungsinformation wird vor-
zugsweise während eines bestimmten Zeitintervalls 
periodisch übermittelt. Die erste Periode ist eine Mo-
difikationsperiode. Die zweite Periode ist eine an-
schließende Modifikationsperiode. Der Steuerkanal 
ist ein Steuerkanal für einen Multimedia-Broad-
cast-/Multicast-Dienst MCCH. Die Steuerinformati-
onsnachricht wird auf einem physikalischen Steuer-
kanal SCCPCH periodisch übertragen, der einen 
Verkehrskanal MTCH für einen Multimedia-Broad-
cast-/Multicast-Dienst trägt.

[0037] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst das Verfahren ferner das Übermit-
teln von Planungsinformationen an das mobile End-
gerät für den Empfang der Benachrichtigungsinfor-
mationen und das Übermitteln der Benachrichti-
gungsinformationen entsprechend der Planungsin-
formation. Die Planungsinformationen wird perio-
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disch übertragen. Der Übermittlungszeitpunkt der 
Benachrichtigungsinformationen innerhalb der Pla-
nungsperiode ist nicht konstant. Vorzugsweise um-
fasst das Verfahren das diskontinuierliche Übermit-
teln des SCCPCH, der den MTCH trägt, nach Maß-
gabe der Planungsinformationen.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung umfasst ein mobiles Endge-
rät zum Empfangen eines Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienstes in einem drahtlosen Kommunikati-
onssystem eine Einrichtung zum Empfang von Be-
nachrichtigungsinformationen aus dem Netzwerk 
während einer ersten Periode, während der Benach-
richtigungsinformationen von mehreren mobilen End-
geräten empfangen werden, welche Besteller min-
destens eines Punkt-zu-Multipunkt-Dienstes sind, 
eine Einrichtung zum Entscheiden, abhängig von den 
Benachrichtigungsinformationen, dass ein Steuerka-
nal während einer zweiten Periode zu empfangen ist, 
um eine Steuerinformationsnachricht zu empfangen, 
und eine Einrichtung zum Empfangen der Steuerin-
formationsnachricht für den Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienst während der zweiten Periode, falls das 
mobile Endgerät entscheidet, dass die Steuerinfor-
mationsnachricht während der zweiten Periode emp-
fangen werden soll.

[0039] Die Benachrichtigungsinformationen werden 
vorzugsweise während eines bestimmten Zeitinter-
valls periodisch empfangen. Die erste Periode ist 
eine Modifikationsperiode und die zweite Periode ist 
eine anschließende Modifikationsperiode.

[0040] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst die Einrichtung zum Ermitteln, ab-
hängig von den Benachrichtigungsinformationen, 
dass ein Steuerkanal während einer zweiten Periode 
zu empfangen ist, um eine Steuerinformationsnach-
richt zu empfangen, eine Einrichtung zur Bestim-
mung, ob die Benachrichtigungsinformation angibt, 
dass ein mobiles Endgerät, das ein Besteller für den 
Punkt-zu-Multipunkt-Dienst ist, die Steuerinformati-
onsnachricht während der zweiten Periode empfan-
gen sollte.

[0041] Der Steuerkanal ist vorzugsweise ein 
MCCH. Die Steuerinformationsnachricht wird perio-
disch empfangen. Die Benachrichtigungsinformation 
wird auf einem physikalischen Kanal SCCPCH, der 
den MTCH trägt, empfangen.

[0042] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung umfasst das mobile Endgerät ferner eine Ein-
richtung zum Empfangen von Planungsinformationen 
aus dem Netzwerk für den Empfang der Benachrich-
tigungsinformationen und eine Einrichtung zum Emp-
fangen den Benachrichtigungsinformationen gemäß
den Planungsinformationen. Die Planungsinformatio-
nen werden periodisch empfangen. Der Empfangs-

zeitpunkt für die Benachrichtigungsinformation inner-
halb einer Planungsperiode ist nicht konstant. Das 
mobile Endgerät umfasst vorzugsweise auch eine 
Einrichtung zum diskontinuierlichen Empfangen des 
SCCPCH, der den MTCH trägt, entsprechend der 
Planungsinformation.

[0043] Es versteht sich, dass sowohl die vorange-
gangene allgemeine Beschreibung als auch die 
nachfolgende ausführliche Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung beispielhaft und erklärend sind 
und der Absicht dienen, weitere Erläuterungen der 
beanspruchten Erfindung bereitzustellen.

Beschreibung der Zeichnungen

[0044] Die beigefügten Zeichnungen, die zum wei-
teren Verständnis der Erfindung dienen und hierin 
eingeschlossen sind und einen Teil der Beschreibung 
bilden, erläutern Ausführungsformen der Erfindung 
und dienen in Verbindung mit der Beschreibung zur 
Erklärung der Grundlagen der Erfindung. Merkmale, 
Elemente und Aspekte der Erfindung, die mit den 
gleichen Bezugszeichen in den verschiedenen Figu-
ren belegt sind, beziehen sich auf die gleichen, äqui-
valente oder ähnliche Merkmale, Elemente oder As-
pekte gemäß einer oder mehreren Ausführungsfor-
men.

[0045] Fig. 1 zeigt den Aufbau eines bekanntes 
Netzwerkes eines drahtlosen Kommunikationssys-
tems.

[0046] Fig. 2 zeigt die Architektur eines bekanntes 
Funkschnittstellenprotokolls nach Maßgabe der Spe-
zifikation eines Funkzugangsnetzwerkes zwischen 
dem UE und dem UTRAN.

[0047] Fig. 3 zeigt ein bekanntes Kanalmapping für 
einen MBMS-Dienst für ein mobiles Endgerät.

[0048] Fig. 4 zeigt ein bekanntes Verfahren zur 
Übertragung von MCCH-Informationen.

[0049] Fig. 5 zeigt ein bekanntes Verfahren zur dis-
kontinuierlichen Übertragung von MBMS-Daten, Pla-
nungsinformationen und einem sekundären Benach-
richtigungsindikator (SNI) über einen physikalischen 
Kanal.

[0050] Fig. 6 zeigt ein Verfahren zum Übermitteln 
eines Benachrichtigungsindikators bzw. -anzeigers 
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung.

[0051] Fig. 7 zeigt die Zeitkorrelation zwischen der 
Übertragung eines Benachrichtigungsindikators und 
der Übertragung einer MCCH-Information gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
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[0052] Fig. 8 zeigt die Arbeitsweise eines mobilen 
Endgeräts gemäß der Zeitkorrelation zwischen der 
Übertragung des Benachrichtigungsindikators und 
der Übertragung der MCCH-Information gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0053] Fig. 9 zeigt ein Verfahren zur Übertragung 
eines Benachrichtigungsindikators zusammen mit 
Planungsinformationen gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0054] Fig. 10 zeigt ein anderes Verfahren zum 
Übermitteln des Benachrichtigungsindikators zusam-
men mit den Planungsinformationen gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0055] Fig. 11 zeigt die Arbeitsweise eines mobilen 
Endgeräts beim Übermitteln der Benachrichtigung 
zusammen mit den Planungsinformationen gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0056] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
das Übermitteln und Empfangen einer Steuerinfor-
mationsnachricht für einen Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienst.

[0057] Es wird nun auf bevorzugte Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung ausführlich einge-
gangen, von der Beispiele in den beigefügten Zeich-
nungen dargestellt sind. Die vorliegende Erfindung 
ist in einem mobilen Kommunikationssystem verkör-
pert, wie einem UMTS (Universal Mobile Telecommu-
nications System). Die vorliegende Erfindung kann 
jedoch auch auf Kommunikationssysteme angewen-
det werden, die nach anderen Spezifikationen betrie-
ben werden.

[0058] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird ein Verfahren für den Fall be-
reitgestellt, dass MBMS-Daten diskontinuierlich über-
tragen werden, ein Benutzergerät UE oder ein mobi-
les Endgerät einen Nachrichtenindikator bzw. -anzei-
ger empfängt, wie einen sekundären Nachrichtenin-
dikator, und wirksam einen physikalischen Kanal, wie 
einen SCCPCH empfängt, auf den ein logischer Ka-
nal, wie beispielsweise ein MTCH, abgebildet ist.

[0059] Zu diesem Zweck überträgt das Netzwerk 
MBMS-Steuerinformationen über einen ersten physi-
kalischen Kanal und einen Nachrichtenindikator über 
einen zweiten physikalischen Kanal, wobei der Be-
nachrichtigungsindikator das Vorliegen bestimmter 
MBMS-Dienstdaten und MBMS-Steuerinformationen 
angibt. Das Netzwerk übermittelt den Benachrichti-
gungsindikator während einer zugewiesenen Zeit-
spanne jede bestimmte Periode. Dann empfängt das 
mobile Endgerät die MBMS-Steuerinformationen 
über den ersten physikalischen Kanal und die be-

stimmten MBMS-Dienstdaten und den Benachrichti-
gungsindikator über den zweiten physikalischen Ka-
nal. Während dieser Prozedur empfängt das mobile 
Endgerät den Benachrichtigungsindikator während 
einer zugewiesenen Zeitspanne jede bestimmte Pe-
riode.

[0060] Das Netzwerk übermittelt eine Übertra-
gungsperiode des Benachrichtigungsindikators an 
das mobile Endgerät, vorzugsweise bevor der Be-
nachrichtigungsindikator übermittelt wird. Insbeson-
dere übermittelt das Netzwerk eine Periode, während 
derer der Benachrichtigungsindikator an das mobile 
Endgerät über einen logischen Kanal übermittelt 
wird, wie beispielsweise einem MCCH oder BCCH, 
bevor die bestimmten MBMS-Dienstdaten übermittelt 
werden.

[0061] Die MBMS-Steuerinformationen werden vor-
zugsweise periodisch übertragen. Der Benachrichti-
gungsindikator zeigt an, ob das mobile Endgerät den 
bestimmten MBMS-Dienst bestellt hat und die 
MBMS-Steuerinformationen empfangen soll, die für 
eine nachfolgende Periode zu übermitteln erwartet 
wird. Das bedeutet, dass der Benachrichtigungsindi-
kator angibt, ob die MBMS-Steuerinformation für den 
bestimmten MBMS-Dienst in der nachfolgenden Pe-
riode zu modifizieren ist. Wenn die MBMS-Steuerin-
formation in der nachfolgenden Periode modifiziert 
worden ist, emfängt das mobile Endgerät, das den 
bestimmten MBMS-Dienst bestellt hat, daher die ent-
sprechende MBMS-Steuerinformation.

[0062] Vorzugsweise wird der Benachrichtigungsin-
dikator über einen logischen Kanal, wie beispielswei-
se einen MTCH, oder einen anderen logischen Ka-
nal, der zusammen mit dem MTCH auf einen physi-
kalischen Kanal, wie beispielsweise einen SCCPCH 
gemappt ist, übertragen. Der andere logische Kanal 
kann ein sekundärer MCCH (S-MCCH) sein, der ein 
logischer Kanal ist, der für die Übertragung des Be-
nachrichtigungsindikators verwendet wird.

[0063] Fig. 6 zeigt ein Verfahren zum Übermitteln 
eines Benachrichtigungsindikators gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung. Wie es in 
Fig. 6 dargestellt ist, wird der Benachrichtigungsindi-
kator einmal je bestimmter Zeitperiode übertragen. 
Hier ist die bestimmte Zeitperiode eine Periode für ei-
nen Benachrichtigungsindikator. Der Benachrichti-
gungsindikator gibt an, ob Steuerinformationen für ei-
nen oder mehrere MBMS-Dienste zu modifizieren 
sind. Daher umfasst der Benachrichtigungsindikator 
eine MBMS-Dienst-ID (Kennung) und den modifizier-
ten Inhalt der Steuerinformation. Der Benachrichti-
gungsanzeiger wird über einen logischen Kanal 
MTCH oder durch einen logischen Kanal S-MCCH, 
der zusammen mit einem MTCH an einem physikali-
schen Kanal SCCPCH abgebildet ist, übertragen.
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[0064] Fig. 7 zeigt die Zeitkorrelation zwischen der 
Übermittlung des Benachrichtigungsindikators und 
der Übertragung einer MCCH-Information. Der 
MCCH überträgt die MCCH-Information, einschließ-
lich der MBMS-Steuerinformation, nach Maßgabe ei-
ner Modifikationsperiode und einer Wiederholungs-
periode. Benachrichtigungsindikatoren, die während 
einer Modifikationsperiode Nr. n übertragen wurden, 
informieren das mobile Endgerät darüber, ob die 
während einer nachfolgenden Modifikationsperiode 
Nr. n + 1 zu übertragende MCCH-Information zu mo-
difizieren ist. Hier kann ein physikalischer Kanal, über 
den der MCCH übermittelt wird, sich von einem phy-
sikalischen Kanal, über den der MTCH übertragen 
wird, unterscheiden.

[0065] Weiterhin, mit Bezug auf Fig. 7, empfängt 
das mobile Endgerät, das den auf den MTCH ge-
mappten SCCPCH empfängt, den Benachrichti-
gungsindikator, der während der Modifikationsperio-
de Nr. n übertragen wird. Wenn der empfangene Be-
nachrichtigungsindikator anzeigt, dass die während 
der nachfolgenden Modifikationsperiode Nr. n + 1 
MCCH-Information zu modifizieren ist, empfängt das 
mobile Endgerät die während der Modifikationsperio-
de Nr. n + 1 übertragene MCCH-Information.

[0066] Fig. 8 stellt ein Verfahren eines mobilen End-
geräts dar, das von einer Zeitkorrelation zwischen ei-
ner Übertragung des Benachrichtigungsindikators 
und einer Übertragung einer MCCH-Information ab-
hängig ist. Da der Benachrichtigungsindikator perio-
disch übertragen wird, empfängt ein UE RRC gemäß
der vorliegenden Erfindung Informationen über eine 
Übertragungsperiode für den Benachrichtigungsindi-
kator von einem UTRAN RRC, bevor er den Benach-
richtigungsindikator empfängt. Danach versuchen 
erste und zweite Schichten des Benutzergeräts UE 
den Empfang des Benachrichtigungsindikators ein-
mal je Benachrichtigungsindikatorperiode nach Maß-
gabe einer Anzeige des UE RRC.

[0067] Bei der Herstellung eines auf den MTCH ge-
mappten SCCPCH bestimmt das UE, ob ein laufen-
des Empfangszeitintervall ein Zeitintervall ist, in dem 
ein Benachrichtigungsindikator je Übertragungszei-
tintervall (TTI) übertragen wird (Schritt S10). Wenn 
das laufende Empfangszeitintervall das Zeitintervall 
ist, in dem der Benachrichtigungsindikator übertra-
gen wird, empfängt das UE den SCCPCH während 
dieses Zeitintervalls (Schritt S11).

[0068] Das UE ermittelt, ob eine Dateneinheit wäh-
rend des Zeitintervalls empfangen wird, das dem Be-
nachrichtigungsindikator entspricht oder nicht (Schritt 
S12). Wenn festgestellt wird, dass die empfangene 
Dateneinheit den Benachrichtigungsindikator bildet, 
nämlich wenn der Benachrichtigungsindikator emp-
fangen wurde, prüft das UE, ob der Benachrichti-
gungsindikator einen MBMS-Dienst anzeigt, den das 

UE bestellt hat (Schritt S13). Vorzugsweise umfasst 
der Benachrichtigungsindikator einen oder mehrere 
Kennungen (ID) des MBMS-Dienstes und Informatio-
nen darüber, ob die MCCH-Information für jeden 
Dienst zu modifizieren sind. Wenn der Benachrichti-
gungsindikator eine Kennung des MBMS-Dienstes 
enthält, den das UE bestellt hat und die Modifikation 
der MCCH-Information für den MBMS-Dienst angibt, 
bestimmt das UE dies als den Benachrichtigungsindi-
kator, der den MBMS-Dienst, den das UE bestellt hat, 
angibt.

[0069] Wenn erkannt wurde, dass der Benachrichti-
gungsindikator den MBMS-Dienst angibt, den das 
UE bestellt hat, leitet das UE den Empfang des 
MCCH zu Beginn einer nachfolgenden Modifikations-
periode des MCCH ein (Schritt S14).

[0070] Fig. 9 stellt die Übertragung eines Benach-
richtigungsindikators zusammen mit Planungsinfor-
mationen dar. Das UTRAN kann Planungsinformatio-
nen an das Benutzergerät UE einmal je Planungspe-
riode übertragen. Um den Empfangsvorgang für das 
UE zu vereinfachen, kann das UTRAN den Benach-
richtigungsindikator auch einmal per Planungsperio-
de übertragen. Wie es in Fig. 9 dargestellt ist, ist die 
Planungsperiode identisch mit der Benachrichti-
gungsindikatorperiode. Daher kann das UE die Pla-
nungsinformationen und den Benachrichtigungsindi-
kator nach Maßgabe einer der beiden Perioden emp-
fangen. Das UE empfängt vorzugsweise einfach die 
Planungsinformationen und den Benachrichtigungs-
indikator dann, wenn das UTRAN den Benachrichti-
gungsindikator vor oder nach der Übertragung der 
Planungsinformationen überträgt. Folglich leitet das 
UE den Empfang des Benachrichtigungsindikators 
zusammen mit den Planungsinformationen einmal je 
Planungsperiode ein. Als Folge hiervon kann das UE 
in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach Fig. 8
arbeiten.

[0071] Fig. 10 zeigt ein anderes Beispiel der Über-
mittlung des Benachrichtigungsindikators zusammen 
mit den Planungsinformationen. Die Planungsinfor-
mationen umfassen Informationen über ein Übertra-
gungsintervall des Benachrichtigungsindikators, der 
innerhalb einer entsprechenden Planungsperiode 
übertragen wird. Daher wird der Benachrichtigungs-
indikator nach Maßgabe der Planungsinformationen 
übertragen. Hier kann der Übertragungszeitpunkt 
des Benachrichtigungsindikators innerhalb der Pla-
nungsperiode nicht konstant sein.

[0072] Fig. 11 zeigt eine Arbeitsweise eines UE 
beim Übermitteln eines Benachrichtigungsindikators 
zusammen mit Planungsinformationen. Wie bereits 
zuvor erwähnt, wird der Benachrichtigungsindikator 
nach Maßgabe der Planungsinformationen übermit-
telt. Daher empfängt ein UE RRC die Planungsinfor-
mationen, um Informationen über die Übermittlungs-
8/17



DE 60 2005 006 230 T2    2009.05.14
periode eines Benachrichtigungsindikators zu erhal-
ten. Anschließend leiten erste und zweite Schichten 
des UE den Empfang des entsprechenden Benach-
richtigungsindikators während jeder Planungsperio-
de nach Maßgabe einer Anzeige des UE RRC ein.

[0073] Beim Konfigurieren des SCCPCH, auf den 
der MTCH abgebildet ist, bestimmt das UE, ob ein 
gerades laufendes Empfangszeitintervall ein Zeitin-
tervall ist, in dem die Planungsinformationen übermit-
telt werden bezüglich jedes Übermittlungszeitinter-
valls (TTI) (Schritt S20). Wenn das gerade laufende 
Empfangszeitintervall identisch mit dem Zeitintervall 
ist, in dem die Planungsinformationen übermittelt 
werden, empfängt das UE den SCCPCH während 
dieses Zeitintervalls (Schritt S21).

[0074] Das UE stellt dann fest, ob eine während des 
Zeitintervalls empfangene Dateneinheit den Pla-
nungsinformationen entspricht (Schritt S22). Wenn 
die empfangene Dateneinheit als die Planungsinfor-
mationen erkannt wurde, wenn nämlich die Pla-
nungsinformationen empfangen wurde, empfängt 
das UE diskontinuierlich den SCCPCH nach Maßga-
be der erhaltenen Planungsinformationen (Schritt 
S23).

[0075] Fernerhin, wenn das Benutzergerät UE den 
SCCPCH diskontinuierlich empfängt, prüft es, ob 
eine von dem SCCPCH empfangene Dateneinheit 
dem Benachrichtigungsindikator entspricht (Schritt 
S24). Wenn die empfangene Dateneinheit der Be-
nachrichtigungsindikator ist, wenn nämlich der Be-
nachrichtigungsindikator empfangen wurde, be-
stimmt das UE, ob der Benachrichtigungsindikator 
eine Modifikation der MCCH-Information für einen 
MBMS-Dienst anzeigt, den das UE bestellt hat 
(Schritt S25). Der Benachrichtigungsindikator kann 
nämlich Informationen über die Kennungen eines 
oder mehrerer MBMS-Dienste enthalten und darü-
ber, ob die MCCH-Information für jeden Dienst zu 
modifizieren ist. Wenn daher der Benachrichtigungs-
indikator die Kennung des MBMS-Dienstes enthält, 
den das UE bestellt hat, und die Modifikation der 
MCCH-Information für den Dienst angibt, erkennt das 
UE dies als den Benachrichtigungsindikator als die 
Anzeige des MBMS-Dienstes, den das UE bestellt 
bzw. abonniert hat.

[0076] Wenn erkannt wird, dass der Benachrichti-
gungsindikator den MBMS-Dienst bezeichnet, den 
das UE bestellt bzw. abonniert hat, löst das Benutz-
ergerät UE den Empfang des MCCH vom Anfangs-
zeitpunkt der nachfolgenden Modifikationsperiode 
des MCCH aus (Schritt S26).

[0077] Der Benachrichtigungsindikator kann zusätz-
lich verschiedene Informationen oder Nachrichten für 
einen bestimmten MBMS-Dienst enthalten. Zum Bei-
spiel kann der Benachrichtigungsindikator Freigabe-

informationen für einen Punkt-zu-Multipunkt-Funkträ-
ger für einen bestimmten MBMS-Dienst oder Zu-
gangsinformationen für den bestimmten 
MBMS-Dienst enthalten. Wird der Benachrichti-
gungsindikator, der solche Information enthält, ein-
mal empfangen, arbeitet das UE in Abhängigkeit von 
den in dem Benachrichtigungsindikator enthaltenen 
Informationen. Das UTRAN übermittelt periodisch 
den Benachrichtigungsindikator innerhalb einer Mo-
difikationsperiode wiederholt.

[0078] Wenn der Benachrichtigungsindikator ge-
mäß dem oben beschriebenen Verfahren empfangen 
wurde, eine Freigabe des Punkt-zu-Multipunkt-Funk-
trägers für den speziellen MBMS-Dienst anzeigt, gibt 
das mit dem MBMS-Dienst verbundene UE den 
Punkt-zu-Multipunkt-Funkträger hiervon frei. Ebenso, 
wenn der Benachrichtigungsindikator, der gemäß
dem oben beschriebenen Verfahren empfangen wur-
de, die Zugangsinformationen für den bestimmten 
MBMS-Dienst enthält, versucht das mit dem Dienst 
verbundene UE eine Übertragung einer RRC-Verbin-
dungsanfragenachricht auf dem Uplinkkanal nach 
Maßgabe der Zugangsinformationen.

[0079] So, wie die vorliegende Erfindung bis hierher 
beschrieben worden ist, übermittelt das Netzwerk pe-
riodisch eine Benachrichtigungsnachricht (Benach-
richtigungsindikator) zur Benachrichtigung von einem 
MCCH Empfang über einen physikalischen Kanal, 
der MBMS-Daten übermittelt. Daraufhin überprüft 
das mobile Endgerät periodisch die Übermittlung der 
Benachrichtigungsnachricht bzw. -mitteilung und be-
stimmt, ob der MCCH zu empfangen ist. Nach die-
sem Verfahren kann das UE, wenn die MBMS-Daten 
diskontinuierlich übertragen werden, leicht die Be-
nachrichtigungsnachricht empfangen und außerdem 
den SCCPCH, auf den der MTCH abgebildet ist, wirk-
sam empfangen.

[0080] Auch wenn die vorliegende Erfindung im Zu-
sammenhang mit der mobilen Kommunikation be-
schrieben wurde, kann die vorliegende Erfindung 
auch bei jedem anderen drahtlosen Kommunikati-
onssystem verwendet werden, das mobile Geräte 
einsetzt, wie PDAs und Laptop-Computer, die mit den 
Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation ausge-
stattet sind. Die Verwendung bestimmter Ausdrücke 
zur Beschreibung der vorliegenden Erfindung sollte 
den Bereich der vorliegenden Erfindung nicht auf be-
stimmte Typen der drahtlosen Kommunikationssyste-
me beschränken, wie beispielsweise das UMTS. Die 
vorliegende Erfindung ist ebenfalls auf andere draht-
lose Kommunikationssysteme anwendbar, die unter-
schiedliche Luftschnittstellen und/oder physikalische 
Schichten, zum Beispiel TDMA, CDMA, FDMA, 
WCDMA und dergleichen verwenden.

[0081] Die bevorzugten Ausführungsformen können 
in einem Verfahren, einer Vorrichtung oder einem 
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Herstellungsgegenstand unter Verwendung von 
Standardprogrammen und/oder Ingenieurstechniken 
zur Erzeugung von Software, Firmware, Hardware 
und jeglichen Kombination hierzu eingesetzt werden. 
Der Ausdruck "Herstellungsgegenstand", wie er hier-
in verwendet wird, bezieht sich auf Code oder logisch 
implementierte Hardware-Logik (z. B. einen integrier-
ten Schaltkreis, einen programmierbaren 
Field-Gate-Array (FPGA), Anwendungsspezifische 
integrierte Schaltkreise (ASIC) und dergleichen) oder 
ein computerlesbares Medium (z. B. ein magneti-
sches Speichermedium), (z. B. Festplatten, Floppy 
Disks, Bänder usw.), optische Speichergeräte 
(CD-ROMs, optische Disks usw.), flüchtige und 
nicht-flüchtige Speichergeräte (z. B. EEPROMs, 
ROMs, PROMs, RAMs, DRAMs, SRAMs, Firmware 
und programmierbare Chips usw.).

[0082] Auf Code eines computerlesbaren Mediums 
wird zugegriffen und es wird mit Hilfe eines Prozes-
sors ausgeführt.

[0083] Der Code, in dem bevorzugte Ausführungs-
formen implementiert sind, kann ferner über ein 
Übertragungsmedium oder von einem Fileserver 
über ein Netzwerk zugänglich sein. In solchen Fällen 
kann der Herstellungsgegenstand, in dem der Code 
implementiert ist, ein Übertragungsmedium enthal-
ten, wie eine Netzwerkübertragungsleitung, ein 
drahtloses Übertragungsmedium, Signale, die sich 
durch den Raum fortpflanzen, Funkwellen, Infrarotsi-
gnale usw.. Natürlich werden die Fachleute auf dem 
vorliegenden Gebiet erkennen, dass viele Modifikati-
onen zu dieser Konfiguration, ohne vom Umfang der 
vorliegenden Erfindung abzuweichen, gemacht wer-
den können, und dass der Herstellungsartikel jegli-
ches informationstragende Medium umfassen kann, 
das im Stand der Technik bekannt ist.

[0084] Da die vorliegende Erfindung in verschiede-
nen Ausführungsformen verkörpert sein kann, ver-
steht es sich, dass die zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen in keiner Weise auf die Einzelheiten der 
vorangegangenen Beschreibung beschränkt sind, es 
sei denn, dass dies angegeben ist, und dass sie viel-
mehr innerhalb des durch die beigefügten Patentan-
sprüche definierten Umfangs breit ausgelegt werden 
sollen, und dass damit alle Änderungen und Modifi-
kationen, die in den Schutzbereich der Patentansprü-
che fallen oder deren Äquivalente, von den beigefüg-
ten Patentansprüchen umfasst sein sollen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Empfangen eines 
Punkt-zu-Multipunkt-Diensts in einem mobilen End-
gerät (2) eines drahtlosen Kommunikationssystems 
(1), wobei das Verfahren umfasst:  
– Empfangen von Benachrichtigungsinformationen 
von einem Netzwerk (6) während einer ersten Perio-

de, wobei die Benachrichtigungsinformationen von 
mehreren mobilen Endgeräten (2) empfangen wer-
den, welche Besteller mindestens eines 
Punkt-zu-Multipunkt-Diensts sind,  
– Entscheiden abhängig von den Benachrichtigungs-
informationen, dass ein Steuerkanal während einer 
zweiten Periode zu empfangen ist, um eine Steuerin-
formationsnachricht zu empfangen, und  
– Empfangen der Steuerinformationsnachricht für 
den Punkt-zu-Multipunkt-Dienst während der zweiten 
Periode, falls das mobile Endgerät (2) entscheidet, 
dass die Steuerinformationsnachricht während der 
zweiten Periode empfangen werden soll,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Benachrichti-
gungsinformationen Auflösungsinformationen für ei-
nen Punkt-zu-Multipunkt-Funkträger für einen be-
stimmten Punkt-zu-Multipunkt-Dienst oder Zugriffsin-
formationen für einen bestimmten Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienst umfassen, wobei die Benachrichti-
gungsinformationen über einen ersten sekundären 
gemeinsamen physikalischen Steuerkanal empfan-
gen werden und die Steuerinformationsnachricht 
über einen zweiten sekundären gemeinsamen physi-
kalischen Steuerkanal empfangen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Be-
nachrichtigungsinformationen periodisch während ei-
nes bestimmten Zeitintervalls empfangen werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste 
Periode eine Modifikationsperiode und die zweite Pe-
riode eine anschließende Modifikationsperiode ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der erste 
sekundäre gemeinsame physikalische Steuerkanal 
und der zweite sekundäre gemeinsame physikali-
sche Steuerkanal derselbe sekundäre gemeinsame 
physikalische Steuerkanal sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
der von den Benachrichtigungsinformationen abhän-
gigen Entscheidung, den Steuerkanal während der 
zweiten Periode zu empfangen, um eine Steuerinfor-
mationsnachricht zu empfangen, die Ermittlung um-
fasst, ob die Benachrichtigungsinformationen anzei-
gen, dass ein den Punkt-zu-Multipunkt-Dienst bestel-
lendes mobiles Endgerät (2) die Steuerinformations-
nachricht während der zweiten Periode empfangen 
sollte.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Steuer-
kanal ein Steuerkanal für einen Multimedia Broad-
cast/Multicast-Dienst (MCCH) ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Steuer-
informationsnachricht periodisch empfangen wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der erste 
sekundäre gemeinsame physikalische Steuerkanal 
ein sekundärer gemeinsamer physikalischer Steuer-
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kanal ist, welcher einen Verkehrskanal für einen Mul-
timedia Broadcast/Multicast-Dienst (MTCH) trägt.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend: 
Empfangen von Planungsinformationen von dem 
Netzwerk (6) für den Empfang der Benachrichti-
gungsinformationen.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei die Pla-
nungsinformationen periodisch empfangen werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Emp-
fangszeitpunkt der Benachrichtigungsinformationen 
innerhalb einer Planungsperiode nicht konstant ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, ferner umfas-
send das diskontinuierliche Empfangen des ersten 
sekundären gemeinsamen physikalischen Steuerka-
nals nach Maßgabe der Planungsinformationen.

13.  Verfahren zum Übermitteln eines 
Punkt-zu-Multipunkt-Diensts von einem Netzwerk (6) 
eines drahtlosen Kommunikationssystems (1), wobei 
das Verfahren umfasst:  
– Übermitteln von Benachrichtigungsinformationen 
während einer ersten Periode, wobei die Benachrich-
tigungsinformationen für eine Mehrzahl mobiler End-
geräte (2) bereitgestellt werden, welche Besteller 
mindestens eines Punkt-zu-Multipunkt-Diensts sind, 
wobei die Benachrichtigungsinformationen einen 
Hinweis für den Empfang eines Steuerkanals wäh-
rend einer zweiten Periode enthalten, um eine Steu-
erinformationsnachricht in einem mobilen Endgerät 
(2) zu empfangen, und  
– Übermitteln der Steuerinformationsnachricht für 
den Punkt-zu-Multipunkt-Dienst während der zweiten 
Periode,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Benachrichti-
gungsinformationen Auflösungsinformationen für ei-
nen Punkt-zu-Multipunkt-Funkträger für einen be-
stimmten Punkt-zu-Multipunkt-Dienst oder Zugriffsin-
formationen für einen bestimmten Punkt-zu-Multi-
punkt-Dienst enthalten, wobei die Benachrichti-
gungsinformationen über einen ersten sekundären 
gemeinsamen physikalischen Steuerkanal übermit-
telt werden und die Steuerinformationsnachricht über 
einen zweiten sekundären gemeinsamen physikali-
schen Steuerkanal übermittelt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Be-
nachrichtigungsinformationen periodisch während ei-
nes bestimmten Zeitintervalls übermittelt werden.

15.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die erste 
Periode eine Modifikationsperiode ist und die zweite 
Periode eine anschließende Modifikationsperiode ist.

16.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei der erste 
sekundäre gemeinsame physikalische Steuerkanal 
und der zweite sekundäre gemeinsame physikali-

sche Steuerkanal derselbe sekundäre gemeinsame 
physikalische Steuerkanal sind.

17.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei der Steu-
erkanal ein Steuerkanal für einen Multimedia Broad-
cast/Multicast-Dienst (MCCH) ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei die Steu-
erinformationsnachricht periodisch übermittelt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei der erste 
sekundäre gemeinsame physikalische Steuerkanal 
ein sekundärer gemeinsamer physikalischer Steuer-
kanal ist, welcher einen Verkehrskanal für einen Mul-
timedia Broadcast/Multicast-Dienst (MTCH) trägt.

20.  Verfahren nach Anspruch 13, ferner umfas-
send:  
– Übermitteln von Planungsinformationen an das mo-
bile Endgerät (2) für den Empfang der Benachrichti-
gungsinformationen.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, wobei die Pla-
nungsinformationen periodisch übermittelt werden.

22.  Verfahren nach Anspruch 20, wobei der 
Übermittlungszeitpunkt der Benachrichtigungsinfor-
mationen innerhalb einer Planungsperiode nicht kon-
stant ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 20, ferner umfas-
send das diskontinuierliche Übermitteln des ersten 
sekundäreren gemeinsamen physikalischen Steuer-
kanals nach Maßgabe der Planungsinformationen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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