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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ARQ-Da-
tensende- und -empfangsverfahren und konkret Hyb-
rid-ARQ-Verfahren vom Typ II und III. Die Erfindung 
kann bei mobilen Kommunikationssystemen und ins-
besondere bei Mobilfunksystemen zur Anwendung 
kommen. Speziell kann die Erfindung bei dem 
UMTS-System Anwendung finden (Universal Mobile 
Telecommunications System).

[0002] Bei üblichen Datenkommunikationssyste-
men basiert die Fehlererkennung bei Nichtecht-
zeit-Diensten gewöhnlich auf automatischen Wieder-
holanforderungs-Verfahren (Automatic Repeat re-
Quest – Abkürzung ARQ), die mit der Vorwärtsfehler-
korrektur (forward error correction – FEC) kombiniert 
werden. Die Kombination aus ARQ- und FEC-Verfah-
ren wird oft auch als Hybrid-ARQ (HARQ) bezeich-
net.

[0003] FEC führt eine Redundanz in einen Block 
von Informations-Bits mit einer bestimmten Länge 
ein, um vor dem Senden einen codierten Block einer 
anderen Länge zu bilden. Die Redundanz hilft dabei, 
Fehler am Empfänger einzudämmen. Wenn ein Feh-
ler durch die zyklische Blocksicherung (Cyclic Red-
undancy Check – CRC) erkannt wird, fordert der 
Empfänger den Sender an, zusätzliche Bits zu sen-
den.

[0004] Die am häufigsten angewandten Verfahren 
in der mobilen Kommunikation sind der Quit tierungs-
betrieb (Stop-And-Wait – SAW) und die kontinuierli-
chen ARQ-Verfahren mit selektiver Wiederholung 
(Selective Repeat – SR). Eine Einheit zum erneuten 
Senden der Funkverbindungssteuerung (Radio Link 
Control – RLC)-Schicht wird auch als Protokolldaten-
einheit (Protocol Data Unit – PDU) bezeichnet.

[0005] In Fig. 1a ist ein Sender abgebildet, der für 
den Betrieb gemäß ARQ-Verfahren eingerichtet ist. 
Die Eingangsdaten, die zu senden sind, werden zu-
erst im Puffer 115 zwischengespeichert. Wenn Daten 
im Puffer 115 vorliegen und dem Sender ein physika-
lischer Sendekanal zugeordnet ist, werden die Daten 
in dem FEC-Encoder 120 codiert. Anschließend wer-
den die codierten Daten zum Modulator 130 und zum 
Spreader 135 (im Falle eines Codemultiplex-Viel-
fachzugriffsystems (Code Division Multiple Access –
CDMA)) geschickt, mithilfe der RF-Schaltung 140 in 
Radiofrequenz (RF) umgesetzt und über die Antenne 
105 gesendet.

[0006] Da der Sender in Lage sein muss, Anforde-
rungen von dem Empfänger zu empfangen, umfasst 
der Sender weiterhin einen Duplexer 110, der die 
Nutzung einer Antenne 105 sowohl für Sende- als 
auch für Empfangszwecke ermöglicht. Wenn der 
Sender ein Signal empfängt, verschiebt er das Signal 

mit der RF-Schaltung 145 in das Basisband, staucht 
das Signal im Despreader 150, schickt das gestauch-
te Signal zum Demodulator 155 und extrahiert ein 
ACK/NAK-Signal aus den demodulierten Daten. Eine 
ACK-Nachricht informiert den Sender darüber, dass 
der Empfänger in der Lage war, die gesendete PDU 
erfolgreich zu decodieren. Eine NAK-Nachricht infor-
miert den Sender über einen Decodierfehler. Abhän-
gig davon, ob der Sender eine positive (ACK) oder 
eine negative (NAK) Quittierungsnachricht empfängt, 
greift der ACK/NAK-Extraktor 160 auf den Codewort-
puffer 125 zwecks erneuten Sendevorgangs zu bzw. 
er gibt den Speicher frei, wenn eine ACK-Meldung 
empfangen wurde.

[0007] Während in Fig. 1a ein konventioneller Sen-
der gezeigt wurde, veranschaulicht Fig. 1b einen ent-
sprechenden Empfänger. Die meisten Einheiten des 
Empfängers entsprechen den jeweiligen Einheiten 
des Senders und werden daher nicht näher beschrie-
ben. Diese Einheiten werden in dieser Figur mit den-
selben Bezugsziffern wie in Fig. 1a abgebildet. Zu-
sätzlich zu diesen Schaltungen verfügt der Empfän-
ger über einen Decoder 165 zum Decodieren der de-
modulierten Daten und zum Ausgeben der decodier-
ten Daten. In Abhängigkeit von dem angewandten 
ARQ-Verfahren kann der Empfänger einen Code-
wortpuffer (nicht abgebildet) zwischen dem Demodu-
lator 155 und dem Decoder 165 aufweisen, der zum 
Kombinieren der erneut gesendeten Pakete mit den 
zuvor empfangenen Paketen verwendet werden 
kann. Darüber hinaus gibt der Empfänger ein Steuer-
signal an den ACK/NAK-Generator 170 aus, um den 
Generator darüber zu informieren, dass eine ACK- 
oder eine NAK-Meldung zu erzeugen ist. Die gene-
rierte Meldung wird anschließend zu dem Modulator 
130 und zu den nachfolgenden Einheiten geleitet, um 
gesendet zu werden.

[0008] Wendet man sich nun Fig. 2 zu, so wird jetzt 
der vom Empfänger ausgeführte Prozess anhand 
des abgebildeten Ablaufdiagramms näher beschrie-
ben. In Schritt 210 empfängt der Empfänger ein Co-
dewort, welches anschließend in Schritt 220 gespei-
chert wird. Wenn die Codewörter zuvor gesendet 
worden sind, können in Schritt 230 das empfangene 
und das gespeicherte Codewort mit einem früheren 
Codewort derselben Dateneinheit kombiniert wer-
den. Daraufhin wird in Schritt 240 entschieden, ob die 
PDU erfolgreich decodiert werden kann. Falls ja, wird 
eine positive Quittierungsnachricht an den Sender 
zurückgeschickt und sämtliche gespeicherten Code-
wörter jener PDU werden freigegeben (Schritt 250). 
Ansonsten wird eine negative Quittierungsnachricht 
gesandt (Schritt 260), um eine erneute Sendung an-
zufordern.

[0009] Je nach den Bits, die erneut zu senden sind, 
lassen sich drei Arten von ARQ unterscheiden:
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[0010] Typ I: Die fehlerhaften PDUs werden ent-
sorgt und eine neue Kopie der PDU wird nochmals 
gesendet und separat decodiert. Es findet kein Kom-
binieren früherer und späterer Versionen jener PDU 
statt.

[0011] Typ II: Die fehlerhafte PDU, die erneut ge-
sendet werden muss, wird nicht entsorgt, sondern mit 
einigen zusätzlichen Redundanz-Bits kombiniert, die 
vom Sender für das nachfolgende Decodieren bereit-
gestellt werden. Mitunter haben die erneut gesende-
ten PDUs höhere Codierraten und werden am Emp-
fänger mit den gespeicherten Werten kombiniert. So-
mit kommt bei jedem erneuten Sendevorgang nur 
eine geringe Redundanz hinzu.

[0012] Typ III: Dieser ARQ-Typ unterscheidet sich 
von dem ARQ-Typ II lediglich dadurch, dass jede er-
neut gesendete PDU jetzt eigenständig decodierbar 
ist. Das bedeutet, dass die PDU selbst dann deco-
dierbar ist, wenn sie nicht mit vorherigen PDUs kom-
biniert wird. Dies ist sinnvoll, wenn einige PDUs so 
stark beschädigt sind, dass fast keine Information 
nochmals verwendbar ist.

[0013] Die Verfahren II und III kommen häufiger 
zum Einsatz und bringen eine Leistungssteigerung 
mit sich, da sie die Fähigkeit aufweisen, die Codierra-
te an sich ändernde Funkumgebungen anzupassen 
und die Redundanz vorheriger gesendeter PDUs er-
neut zu nutzen. Derartige ARQ-Verfahren vom Typ 
II/III werden im Folgenden als „Inkrementalredun-
danz" bezeichnet. Diese separaten Versionen der 
PDUs werden in der physikalischen Schicht unter-
schiedlich codiert, um die Codierverstärkung für den 
Kombinationsprozess zu erhöhen. Diese verschiede-
nen Teile des Gesamtcodes werden als Codeblöcke 
oder Codewörter bezeichnet.

[0014] Da die Verfahren nach Typ II/III die Kombina-
tion von (erneuten) Sendevorgängen umfassen, kön-
nen diese Verfahren als eine Verbindungsanpas-
sungstechnik angesehen werden, da die Redundanz 
je nach den Kanalbedingungen angepasst werden 
kann. Ein anderes Verfahren, das in die Kategorie der 
Verbindungsanpassung fällt, ist die adaptive Modula-
tion und Codierung (AMC). Das Prinzip der AMC be-
steht darin, das Modulations- und Codierformat ent-
sprechend Schwankungen in den Kanalbedingun-
gen, die Systembeschränkungen unterliegen, zu än-
dern. Die Kanalbedingungen können beispielsweise 
ausgehend von der Rückmeldung vom Empfänger 
eingeschätzt werden. Bei einem System, welches 
AMC anwendet, wird Nutzern in günstigen Positionen 
meist eine Modulation höherer Ordnung mit höherer 
Codierrate zugewiesen, zum Beispiel 64 QAM mit R 
= 3/4 Turbocodes, während Nutzer in ungünstigen 
Positionen eine Modulation niederer Ordnung mit ge-
ringeren Codierraten zugeordnet wird, zum Beispiel 
QPSK mit R = 1/2 Turbocodes. Günstige Positionen 

sind beispielsweise jene, die sich nahe am Ort der 
Funkzelle befinden, und ungünstige Positionen sind 
jene, die sich nahe der Funkzellgrenze befinden.

[0015] In der gesamten nachfolgenden Beschrei-
bung werden verschiedene Kombinationen der Co-
dierung und der Modulation als Modulations-Co-
dier-Verfahrenspegel (Modulation Coding Scheme –
MCS) bezeichnet. Ein Sendevorgang wird in Sende-
zeitintervalle (Transmission Time Intervals – TTI) auf-
geteilt, in denen der MCS-Pegel jedes TTI ändern 
könnte. Der Hauptnutzen der AMC besteht darin, 
dass höhere Datenraten für Anwender an günstigen 
Positionen vorhanden sind, wodurch sich wiederum 
der durchschnittliche Durchsatz der Funkzelle er-
höht, und darin, dass infolge der Verbindungsanpas-
sung ausgehend von Schwankungen in den Modula-
tions-/Codier-Verfahren anstelle von Schwankungen 
in der Sendeleistung eine Interferenzschwankung 
vermindert wird.

[0016] Zur Verdeutlichung des Sendevorgangs von 
ACK- und/oder NAK-Quittierungsmeldungen in zeitli-
cher Hinsicht werden nun die zeitlichen Beziehungen 
des ARQ an einem Beispiel beschrieben, bei dem 
eine Basisstation (Knoten B) Daten zu einer mobilen 
Station sendet, die als Teilnehmergerät (User Equip-
ment – UE) bezeichnet wird, und zwar mithilfe eines 
so genannten gemeinsam genutzten Paketkanals 
(Shared Packet Channel), auf dem verschiedene 
Nutzer multiplexiert werden. Beim UMTS wird ein sol-
cher Kanal als gemeinsamer Abwärtsstreckenkanal 
(Downlink Shared Channel – DSCH) bezeichnet, wo-
hingegen er beim HSDPA als gemeinsam genutzter 
Hochgeschwindigkeits-Abwärtsstreckenkanal 
(High-Speed Downlink Shared Channel – HS-DSCH) 
bezeichnet wird.

[0017] Über den Rückmeldungskanal kann der 
Empfänger Informationen an den Sender schicken, 
um den Sender zu informieren, ob der Codeblock 
quittiert worden ist oder nicht. Gewöhnlich tritt eine 
gewisse Verzögerung ein, bis die ACK/NAK-Meldun-
gen gesendet werden können, da diese Informatio-
nen oft in so genannten Statusberichten zusammen-
gefasst werden. Daher gibt es bei HARQ-Verfahren 
vom Typ II/III strenge Anforderungen hinsichtlich der 
Speichergröße, um diese weichen Entscheidungs-
werte für das nachfolgende Kombinieren zu spei-
chern. Deshalb wird ein sehr schneller Rückmel-
dungskanal benötigt, der keine höheren Schichten, 
wie die Funkverbindungssteuerung (Radio Link Con-
trol) einschließt.

[0018] Wie in Fig. 3 abgebildet, sendet die Basis-
station (Tx) ein Paket A auf einem physikalischen Ka-
nal zu der mobilen Station UE1. Aufgrund der Aus-
breitungsverzögerung tprop erden die Daten (Rx) am 
Empfänger UE1 eine bestimmte Zeit, nachdem sie 
gesendet worden sind, empfangen. Nun demoduliert 
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und decodiert der Empfänger das Paket und erzeugt 
eine ACK- oder eine NAK-Quittierungsmeldung. Zum 
Demodulieren und Decodieren des Paketes und zum 
Erzeugen der Quittierungsmeldung wird eine Verar-
beitungszeit tRXproc benötigt.

[0019] Bei dem Beispiel aus Fig. 3 war ein Paket A 
nicht decodierbar, so dass der Empfänger eine 
NAK-Meldung 310 generierte. Diese NAK-Meldung 
wird an den Sender zurückgeschickt und erneut 
kommt es zu einer Ausbreitungsverzögerung tprop. 
Der Sender empfängt und extrahiert die NAK-Mel-
dung und kann anschließend nach einer Verarbei-
tungszeit tTXproc den nächsten Codeblock mit einer mi-
nimalen Verzögerung senden. Dadurch kann die An-
zahl der Codeblöcke, die gespeichert werden müs-
sen, sehr klein gehalten werden und die Gesamtver-
zögerung verringert sich.

[0020] Bei dem Beispiel aus Fig. 3 ist der Sendevor-
gang von der Basisstation zur mobilen Station (Ab-
wärtsstreckensendung) ein asynchroner Sendevor-
gang, wohingegen die Aufwärtsstreckensendung, d. 
h. die Rückmeldung, ein synchroner Sendevorgang 
ist. Dies wird nun genauer erläutert.

[0021] In einem Protokoll synchroner Sendevorgän-
ge wird ein Datenblock auf der Grundlage des Zeit-
punktes, an dem der Datenblock empfangen wird, 
identifiziert. Protokolle für asynchrone Sendevorgän-
ge verwenden eine explizite Signalgebung zum Iden-
tifizieren eines Datenblockes. So verwendet ein Pro-
tokoll eines asynchronen Aufwärtsstrecken-Sende-
vorgangs Sequenznummern (SN) oder eine andere 
explizite Identifizierung der Rückmeldungsnachrich-
ten, wohingegen synchrone Aufwärtsstreckenproto-
kolle, die Rückmeldungsnachrichten ausgehend von 
der Zeit, zu der sie empfangen wurden, identifizieren.

[0022] Wie aus Fig. 3 hervorgeht, ist in der Abwärts-
streckenrichtung des erneuten Sendevorgangs 330
für das UE2-Paket A ein Zeitintervall TTI vorgesehen, 
nachdem es eine negative Quittierung 340 gab. Zwi-
schendurch war noch eine andere mobile Station 
(UE) eingeplant. Im Gegensatz zur Abwärtsstrecken-
richtung werden die entsprechenden ACK/NAKs in 
Aufwärtsstreckenrichtung nach einer vorher festge-
legten Zeitspanne gesendet. Für die erste NAK 310
von Paket A aus Fig. 3 ist beispielsweise kein Signal 
vorhanden, welches das Verhältnis zwischen dieser 
NAK und dem Paket A identifiziert. Dieses Verhältnis 
lässt sich ableiten, da die NAK-Meldung eine konkre-
te Zeit nach dem Senden von Paket A empfangen 
wurde (350, 360). Folglich ist der Abwärtsstre-
cken-Sendevorgang asynchron, wohingegen in dem 
Beispiel aus Fig. 3 eine synchrone Aufwärtsstre-
cken-Sendung vorliegt.

[0023] Aus einer Reihe von Gründen ist die Anwen-
dung eines synchronen Sendeverfahrens auf dem 

Rückmeldungskanal unvorteilhaft.

[0024] Zuerst einmal wird das System durch einen 
synchronen Sendevorgang unflexibel, da der Sende-
vorgang zu vorgegebenen Zeiten erfolgen muss. Ins-
besondere auf der Abwärtsstrecke würde dies in ge-
wissem Maße die Zeitplanung in Abhängigkeit vom 
Status des Kanals verhindern.

[0025] Angesichts der Komplexität der mobilen Sta-
tion ist die Puffergröße für das weiche Kombinieren 
beim schnellen Hybrid-ARQ-Verfahren (HARQ) von 
äußerster Bedeutung. Zum Verringern der Puffergrö-
ße muss die Umlaufzeit (Round Trip Delay – RTD) 
der erneuten Sendevorgänge so gering wie möglich 
sein. Dadurch verringert sich die Anzahl der Codeblö-
cke, die gespeichert werden müssen. Beim synchro-
nen Sendevorgang ist der Zeitpunkt des Aufwärts-
streckensignals durch die Verarbeitungszeit tRXproc

vorher festgelegt. Diese Zeit muss für sämtliche mo-
bilen Stationen standardisiert sein und einen Wert 
haben, der der maximalen Zeit bis zum Abschluss 
der Demodulation und des Decodierens der Daten 
sowie des Erzeugens der ACK/NAK-Meldung ent-
spricht. Demzufolge sind verschiedene Implementie-
rungen von mobilen Stationen nicht möglich, da UEs 
der unteren und der oberen Preisklasse dieselben 
Anforderungen erfüllen müssen. Ein weiterer Nach-
teil besteht darin, dass die Erzeugung der 
ACK/NAK-Meldung in derartigen Systemen mithilfe 
einer besonderen Schaltung oder neuen Technologi-
en nicht beschleunigt werden kann, da die Verarbei-
tungszeit standardisiert ist. Möglicherweise gibt es 
noch andere Faktoren, die sich auf die Verarbei-
tungszeit auswirken könnten und somit auch auf den 
Zeitpunkt für die Aufwärtsstrecke der ACK/NAK-Mel-
dung. So kann beispielsweise die UE-Verarbeitungs-
zeit tRXproc von Block zu Block unterschiedlich sein, 
weil z. B. eine variierende Anzahl von Turbo-Deco-
der-Iterationen oder Interferenzunterdrücker-Iteratio-
nen bis zum korrekten Decodieren des Paketes be-
nötigt werden. Außerdem könnten aufgrund ver-
schiedener UE-Funktionen verschiedene Werte von 
tRXproc zutreffen. Wenngleich eine gewisse Flexibilität 
möglich ist, würde sich der zusätzliche Signalauf-
wand während des Verbindungsaufbaus erhöhen. 
Insbesondere beim Paketverkehr in der mobilen Um-
gebung wäre dies nicht die beste Lösung, da ein Ver-
bindungsaufbau recht häufig notwendig wäre. Daher 
muss die Anzahl verschiedener UE-Funktionen so 
gering wie möglich sein.

[0026] Zwar ist der synchrone Sendevorgang auf 
dem Rückmeldungskanal aus den obigen Gründen 
von Nachteil, doch ein weiterer Nachteil geht mit der 
adaptiven Modulation und Codierung (AMC) einher. 
In Abhängigkeit von den Kanalbedingungen werden 
verschiedene MCS-Pegel ausgewählt, und die Da-
tenraten zwischen den MCS-Pegeln variieren erheb-
lich. Dabei hängt die Verarbeitungszeit sehr stark von 
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der Menge der empfangenen Daten und von dem De-
modulations-/Decodierverfahren ab, das zum Einsatz 
kam. Der Wert von tRxproc wird folglich von dem ausge-
wählten MCS-Pegel abhängen und kann nur für den 
schlimmsten Fall optimiert werden, z. B. für den 
höchsten MCS-Pegel, die meisten Iterationen, viele 
Fehler usw. Bei allen anderen erwähnten Fällen ist 
die ACK/NAK-Zeit unzureichend, weshalb die Zeit-
dauer und folglich auch die Umlaufzeit (RTD) für 
sämtliche Bedingungen festgelegt werden. Dies kann 
verhindern, dass der Sender die geplanten erneuten 
Sendevorgänge schon einige TTIs früher ausführt. 
Dasselbe Problem unterschiedlicher UE-Verarbei-
tungszeiten tritt auf, wenn verschiedene physikali-
sche Ressourcen, zum Beispiel Frequenzen, Codes, 
Zeitschlitze, innerhalb unterschiedlicher TTIs zuge-
ordnet sind.

[0027] Aus dem Vorstehenden sollte deutlich ge-
worden sein, dass ein synchrones Sendeverfahren 
auf dem Rückmeldungskanal nicht erwünscht ist. Al-
lerdings würde aber auch eine asynchrone Zeitpla-
nung auf dem Rückmeldungskanal schwerwiegende 
Nachteile mit sich bringen.

[0028] Wie bereits erwähnt, muss bei einem asyn-
chronen Sendevorgang eine Sequenznummer (SN) 
gesendet werden. Die genaue Bit-Anzahl, die für die 
Signalerzeugung einer Sequenznummer benötigt 
wird, hängt von der Fenstergröße des ARQ-Proto-
kolls ab. Aufgrund dieser Bits kann der asynchrone 
Sendevorgang den Durchsatz und die zeitliche Leis-
tung und somit auch die Flexibilität des Systems ver-
bessern, er führt aber auch zu einem erheblichen Si-
gnal-Mehraufwand. Die Anzahl von Bits könnte auf 
den Rückmeldungskanal begrenzt werden, was je-
doch die Anwendung einer guten SEC-Codierung bei 
mehreren Bits einer SN verhindern könnte. Weiterhin 
erhöht sich dadurch die Interferenz auf der Aufwärts-
strecke und auf den Rückmeldungskanälen anderer 
UEs. Durch den asynchronen Sendevorgang erhöht 
sich folglich der Energieverbrauch und es wird ein 
komplexeres Teilnehmergerät erforderlich. Deshalb 
kann das asynchrone Zeitschema keine angemesse-
ne Lösung für die Probleme bei synchronen Rück-
meldungskanälen bieten.

[0029] Der technische Bericht 3GPP TR 25.848 
V4.0.0 beschreibt in dem Partnerschaftsprojekt der 
dritten Generation vom 4. Mai 2001 die Aspekte der 
physikalischen Schicht des UTRA-Hochgeschwindig-
keits-Abwärtsstrecken-Paketzugriffs (Version 4).

[0030] Angesichts der obigen Probleme besteht die 
Aufgabe der Erfindung darin, einen Sender und einen 
Empfänger sowie die entsprechenden Verfahren zu 
schaffen, die eine flexible Zeitgestaltung der 
ACK/NAK-Meldungen ohne zusätzlichen Signalauf-
wand ermöglichen. Diese Aufgabe wird durch die Er-
findung gemäß den unabhängigen Patentansprü-

chen erfüllt.

[0031] Der Sendevorgang auf dem Vorwärtskanal 
ist in Zeitintervalle unterteilt. Durch Verwendung 
mehrerer vorgegebener Zeitintervalle im Rückmel-
dungskanal für das Senden der Quittierungsmeldun-
gen, wo die genutzten Zeitintervalle des Rückmel-
dungskanals unzweideutig den jeweiligen Zeitinter-
vallen des Vorwärtskanals entsprechen, ermöglicht 
die Erfindung den Betrieb verschiedener Arten von 
Empfängern mit sowohl kurzer als auch langer Verar-
beitungszeit. Danach nutzt ein Empfänger mit lang-
samer Verarbeitung ein anderes Zeitintervall als ein 
schnellerer Empfänger. Und da die Verarbeitungszeit 
nicht nur von der Empfängerausführung abhängt, 
kann das genutzte Rückmeldungs-Zeitintervall in Ab-
hängigkeit von dem MSC-Pegel, der Empfangsquali-
tät, d. h. der Anzahl von TC- oder IC-Iterationen usw., 
gestaltet werden. Somit erlangt das System eine grö-
ßere Flexibilität, ohne dass dazu zusätzliche Signale 
erforderlich sind.

[0032] Daher schafft die Erfindung ein ARQ-Verfah-
ren mit einem schnellen Rückmeldungskanal, das die 
Vorteile synchroner und asynchroner Sendevorgän-
ge kombiniert und die Umlaufzeiten (RTD) verringert.

[0033] In den abhängigen Patentansprüchen sind 
bevorzugte Ausführungsformen definiert.

[0034] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der 
Erfindung werden nun anhand der Figuren beschrie-
ben, in denen dieselben Bezugsziffern für die glei-
chen Elemente verwendet wurden. Zu den Figuren:

[0035] Fig. 1a veranschaulicht einen Sender, der 
nach einem der ARQ-Verfahren arbeiten kann,

[0036] Fig. 1b zeigt einen Empfänger, der nach ei-
nem der ARQ-Verfahren arbeiten kann,

[0037] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm, welches den 
Prozess in einem Empfänger verdeutlicht, der nach 
einem der ARQ-Verfahren arbeiten kann,

[0038] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm, das die 
ARQ-Zeitverhältnisse in einem System verdeutlicht, 
in dem ein synchroner Rückmeldungskanal verwen-
det wird,

[0039] Fig. 4a veranschaulicht einen Sender nach 
einer bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungs-
form,

[0040] Fig. 4b ist ein Ablaufdiagramm, das den Ver-
arbeitungsprozess des Senders aus Fig. 4a verdeut-
licht,

[0041] Fig. 5a zeigt einen Empfänger nach einer 
bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform,
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[0042] Fig. 5b ist ein Ablaufdiagramm, das die Ar-
beitsschritte des Empfängers aus Fig. 5a zeigt,

[0043] Fig. 6 ist ein Zeitdiagramm, welches ver-
deutlicht, wie die Erfindung nach einer ersten Ausfüh-
rungsform umgesetzt werden kann,

[0044] Fig. 7 ist ein Zeitdiagramm nach einer ande-
ren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,

[0045] Fig. 8 ist ein Zeitdiagramm, welches wieder-
um eine andere bevorzugte Ausführungsform der Er-
findung zeigt,

[0046] Fig. 9 ist ein weiteres Zeitdiagramm, das 
wiederum eine andere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung zeigt, und

[0047] Fig. 10 ist ein weiteres Zeitdiagramm, das 
wiederum eine andere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung zeigt, und

[0048] Fig. 11 ist ein weiteres Zeitdiagramm, das 
wiederum eine andere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung zeigt, und

[0049] Fig. 12 ist ein weiteres Zeitdiagramm, das 
wiederum eine andere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung zeigt, und

[0050] Fig. 13 ist ein weiteres Zeitdiagramm, das 
wiederum eine andere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung zeigt, und

[0051] Fig. 14 veranschaulicht ein Beispiel der Ab-
bildung des ACK/NAK-Signals auf eine Zeitschlitz-
struktur eines zugeordneten physikalischen Steuer-
kanals (Dedicated Physical Control Channel – DP-
CCH).

[0052] Wie in Fig. 4a zu erkennen ist, verfügt der 
Sender nach einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung über die meisten Einheiten, die bereits vor-
stehend in Zusammenhang mit Fig. 1a erörtert wor-
den sind. Zusätzlich umfasst der Sender aus Fig. 4a
eine Steuerung 410 zum Überwachen der Zeitinter-
valle, in denen ACK/NAK-Meldungen empfangen 
wurden, und zum Steuern der erneuten Sendevor-
gänge als Reaktion auf die Auswertung der 
ACK/NAK-Signale. Die Einzelheiten dieser Steue-
rung werden nachstehend beschrieben.

[0053] Erfindungsgemäß werden Datenpakete in 
ersten vorher festgelegten Zeitintervallen von dem 
Sender zum Empfänger übertragen. In zweiten vor-
her festgelegten Zeitintervallen werden Quittierungs-
meldungen auf dem Rückmeldungskanal vom Emp-
fänger zum Sender übertragen. In der nachfolgenden 
Beschreibung werden die ersten Zeitintervalle als 
Sendezeitintervalle (TTI) bezeichnet, und da die Län-

ge der zweiten Zeitintervalle vorzugsweise geringer 
ist als die Länge der TTIs, werden die zweiten Zeitin-
tervalle als Unter-TTIs bezeichnet.

[0054] ACK/NAK-Meldungen könnten eine gewisse 
Codierung erforderlich machen, zum Beispiel Fal-
tungs-, Turbo-, Reed-Muller-Codierung, und einer 
Speicherverschachtelung (Interleaving) unterzogen 
werden, bevor sie auf der Kanalstruktur abgebildet 
werden. Bei Systemen wie beispielsweise dem Co-
demultiplex-Vielfachzugriff (CDMA), wird es bevor-
zugt, das Signal mit einem festgelegten Spreizfaktor 
zu spreizen, um so die Spreizverstärkung zu vergrö-
ßern und die Sendeenergie und den Spitzenfaktor zu 
verringern. Anders als bei den Sendeverfahren aus 
Fig. 3 ermöglicht es die bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung, dass ein ACK/NAK-Signal zu mehre-
ren Zeiten gesendet wird. Bei einer Ausführungsform 
der Erfindung kann dies durch Verwendung kleinerer 
Zeitintervalle auf der Aufwärtsstrecke erreicht wer-
den, wobei die Größe tTTI der TTIs in Abwärtsstre-
ckenrichtung vorzugsweise ein ganzes Vielfaches 
der Länge tsubTTI der Unter-TTIs in Aufwärtsstrecken-
richtung beträgt.

[0055] Fig. 4 verdeutlicht ein Beispiel des Verarbei-
tungsprozesses des erfindungsgemäßen Senders. 
Dabei werden Datenpakete wiederholt zum Empfän-
ger gesendet. Gleichzeitig empfängt der Sender auf 
dem Rückmeldungskanal in Schritt 415 Daten, die 
ACK/NAK-Meldungen einschließen könnten. Daher 
analysiert der Sender in den Schritten 420 und 430
die empfangenen Daten jedes Unter-TTIs, um die 
Quittierungsmeldung von einer der vorgegebenen 
ACK/NAK-Zeiten zu extrahieren. Dadurch ermittelt 
die Steuerung 410 des Senders das Unter-TTI, das 
zum Übertragen der Quittierungsmeldung verwendet 
worden ist, und geht zu Schritt 440 über, sobald das 
Unter-TTI ermittelt werden konnte. Auf der Grundla-
ge des ermittelten Unter-TTIs kann die Steuerung 
410 jetzt feststellen, von welcher mobilen Station das 
ACK/NAK-Signal empfangen worden ist und zu wel-
chem Datenpaket dieses Signal gehört (Schritt 440). 
Anschließend legt die Steuerung 410 in Schritt 450
fest, ob eine positive oder eine negative Quittierungs-
meldung empfangen wurde, und wenn das jeweilige 
Datenpaket nicht von der jeweiligen mobilen Station 
decodiert werden konnte, d. h. wenn eine NAK-Mel-
dung empfangen wurde, wird entsprechend der An-
forderungen des ARQ-Verfahrens in Schritt 460 ein 
erneuter Sendevorgang ausgeführt.

[0056] In Fig. 5a ist der entsprechende Aufbau ei-
nes Empfängers nach einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung abgebildet. Auch hier brau-
chen die meisten Einheiten, die bereits anhand von 
Fig. 1b erörtert worden sind, nicht mehr erläutert zu 
werden. Darüber hinaus verfügt der Empfänger aus 
Fig. 5a über einen Zeitintervall-Selektor 510, der das 
Steuersignal von dem Decoder 165 empfängt und 
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zum Auswählen des frühestmöglichen Unter-TTIs 
zum Senden der Quittierungsmeldung genutzt wird.

[0057] Die Funktionsweise des Empfängers aus 
Fig. 5a wird aus dem Ablaufdiagramm aus Fig. 5b
deutlich. Der Prozess aus Fig. 5b unterscheidet sich 
von dem konventionellen Prozess aus Fig. 2 durch 
die zusätzlichen Schritte 560, 570, in denen das 
nächstmögliche Zeitintervall (Unter-TTI) vor dem 
Senden der ACK/NAK-Meldung ausgewählt wird.

[0058] Wendet man sich nun Fig. 6 zu, worin ein 
Zeitdiagramm abgebildet ist, das die Funktionsweise 
eines Kommunikationssystems nach einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung zeigt, so lässt 
sich erkennen, dass das in Abwärtsstreckenrichtung 
verwandte TTI in drei Unter-TTIs unterteilt ist (die mit 
Punkten gekennzeichneten Felder beziehen sich auf 
verschiedene Anwender und sind lediglich zur Veran-
schaulichung abgebildet). Demzufolge sind bei der 
vorliegenden Ausführungsform drei verschiedene 
Zeiträume 610, 620, 630 oder 640, 650, 660 oder 
670, 680, 690 für die Übertragung des ACK/NAK-Si-
gnals in Aufwärtsrichtung möglich. Der Sender muss 
das Signals wenigstens in diesen möglichen Zeiträu-
men mithilfe der Steuerung 410 überwachen. Daher 
wird eine mobile Station, die die empfangenen co-
dierten Daten mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten 
kann, in die Lage versetzt, unmittelbar nachdem das 
Verarbeitungsergebnis erhalten wurde, eine 
ACK/NAK-Meldung an den Sender zurückzuschi-
cken. Das langsamer arbeitende Teilnehmergerät 
wäre nicht imstande, die ACK/NAK-Meldung im ers-
ten möglichen Unter-TTI 610, 640, 670 zu senden, da 
es eine höhere Verarbeitungszeit tRXproc benötigt. Die-
selbe Situation tritt beim AMC ein, wenn ein hoher 
MCS-Pegel gesendet wurde. Das Teilnehmergerät 
wäre möglicherweise nicht imstande, die größte Da-
tenmenge in dem ersten möglichen Unter-TTI 610, 
640, 670 zu verarbeiten. Deshalb können langsamer 
arbeitende Empfänger ein anderes Unter-TTI, zum 
Beispiel 620 oder 630 verwenden, ohne andere mo-
bile Stationen langsamer zu machen. Zudem wird für 
andere TTIs eine schnellere ACK/NAK-Meldung er-
möglicht.

[0059] Bei der Ausführungsform aus Fig. 6 überlap-
pen sich die ACK/NAK-Unter-TTIs verschiedener 
TTIs nicht. Wann immer der Sender ein ACK/NAK-Si-
gnal vom Empfänger empfängt, so kann er mithilfe 
des verwendeten Unter-TTIs bestimmen, welches 
Datenpaket zu der jeweiligen ACK/NAK-Meldung ge-
hört. Dadurch wird eine unzweideutige Entsprechung 
beibehalten und eine flexible ACK/NAK-Zeitgestal-
tung innerhalb eines TTI erreicht. Natürlich muss der 
Sender wissen, dass der Empfänger wie im vorlie-
genden Beispiel drei verschiedene Unter-TTIs zum 
Senden des ACK/NAK-Signals verwenden darf. Eine 
weitere bevorzugte Ausführungsform ist in Fig. 7 ab-
gebildet Bei dieser Ausführungsform kommt eine an-

dere vorgegebene Abbildung der Unter-TTIs auf die 
Rahmenstruktur zum Einsatz. Im Vergleich mit der 
Ausführungsform aus Fig. 6 ist die Zeitdifferenz zwi-
schen der minimalen und der maximalen Verarbei-
tungszeit tRxproc min und tRxproc max auf einen Betrag er-
höht, der größer ist als die Länge eines TTI: 

tRxproc max – tRxproc min > tTTI

[0060] Dieses kann sogar dazu führen, dass 
ACK/NAK-Meldungen aus verschiedenen Paketen 
oder von verschiedenen mobilen Stationen je nach 
Verarbeitungszeit getauscht werden.

[0061] So könnte der Sender beispielsweise die 
ACK/NAK-Meldung von Paket A des Teilnehmerge-
rätes UE2 vor der ACK/NAK-Meldung von Paket A 
aus dem Teilnehmergerät UE1 empfangen. Weiterhin 
kann die ACK/NAK-Meldung 740 von Paket B von 
dem Teilnehmergerät UE1 vor der ACK/NAK-Mel-
dung 730 von Paket A von demselben Teilnehmerge-
rät empfangen. Dies könnte zum Beispiel bei einem 
einzelnen Anwender vorkommen, bei dem der 
MCS-Pegel von einer Modulation höherer Ordnung, 
zum Beispiel 16 QAM, auf einen niedrigeren 
MCS-Pegel, zum Beispiel QPSK umgeschaltet wird 
oder von vielen zugeordneten Ressourcen zu der 
kleinsten Zuordnung. Hierbei könnte es sich auch um 
Daten höherer Priorität handeln, die eine schnellere 
Decodierung erfordern. Dabei bleibt die eindeutige 
Entsprechung der Unter-TTIs mit einem Paket und 
mit einem Teilnehmergerät weiterhin erhalten, und 
jede Interferenz der ACK/NAK-Signale verschiede-
ner mobiler Stationen wird vermieden. Darüber hin-
aus werden die ACK/NAK-Meldungen eines einzigen 
Teilnehmergerätes nicht gleichzeitig gesendet. Für 
den CDMA bedeutet dies, dass das Senden mehre-
rer Codes (ein spezieller Code pro ACK/NAK-Signal) 
umgangen wird, der eine größere Komplexität des 
Teilnehmergerätes nach sich ziehen würde.

[0062] Zwar ist bei der Ausführungsform aus Fig. 7
die Differenz zwischen der minimalen und der maxi-
malen Verarbeitungszeit tRXproc vergrößert worden, so 
dass das erste und das letzte mögliche Unter-TTI für 
jedes Paket in benachbarten TTIs angeordnet sind, 
doch diese Differenz kann noch weiter vergrößert 
werden. Dargestellt ist dies in Fig. 8, worin die Un-
ter-TTIs 810, 820, 830, die sich auf ein Paket 870 be-
ziehen, noch weiter voneinander getrennt sind. Da-
durch erhöht sich wiederum die Flexibilität, ohne 
dass die Eindeutigkeit der Paketzugehörigkeit beein-
trächtigt wird.

[0063] Wendet man sich nun Fig. 9 zu, so wird jetzt 
eine weitere bevorzugte Ausführungsform beschrie-
ben, die wiederum eine zusätzliche Flexibilität für das 
System bietet. Wie aus Fig. 9 erkennbar, können 
mehrere ACK/NAK-Signale aus verschiedenen Pa-
keten oder von mobilen Stationen gleichzeitig gesen-
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det werden, zum Beispiel in den Unter-TTIs 920 und 
935, 925 und 940, 930 und 945, 950 und 965 usw. So 
empfängt beispielsweise im Unterschied zu den Bei-
spielen aus Fig. 6–8 das Teilnehmergerät UE1 das 
Paket B direkt nach Paket A. Bei der Ausführungs-
form aus Fig. 9 sind sechs mögliche ACK/NAK-Sig-
nalpositionen vorhanden, die einander überlappen. 
Es sind zwei verschiedene ACK/-NAK-Signale defi-
niert, die sich um den Modul 2 voneinander unter-
scheiden. Die ACK/-NAK-Signale könnten durch Ver-
wendung bestimmter Signaturen oder beim CDMA 
durch Verwendung unterschiedlicher Kanalisierungs-
codes erhalten werden. Die Kanalisierungscodes ei-
nes einzelnen Teilnehmergerätes könnten so ausge-
wählt werden, dass sie orthogonal zueinander sind. 
In jenem Fall würde es nicht zu einer Interferenz zwi-
schen den Kanalisierungscodes kommen, wenn die 
ACK/NAK-Signale von einem einzigen Teilnehmer-
gerät kommen. Wenn es eine gewisse Zeitplanung 
oder Koordinierung der ACK/NAK-Sendevorgänge 
gibt, könnte eine Übertagung mehrerer Codes ver-
mieden werden. Dies würde ausschließen, dass die 
ACK/NAK-Signale beider Pakete gleichzeitig gesen-
det werden.

[0064] Wenngleich in den vorangehenden Ausfüh-
rungsformen die Größe des Unter-TTI kleiner als die 
Größe des TTI dargestellt wurde, so liegt es ebenfalls 
im Erfindungsbereich, wenn die Größe der Un-
ter-TTI-Intervalle genauso groß oder größer als die 
TTIs ist. In Fig. 10 ist eine bevorzugte Ausführungs-
form dargestellt, die Unter-TTIs der gleichen Größe 
verwendet. Bei diesem Beispiel stehen drei Zeitinter-
valle 1010, 1020, 1030 für das Senden einer Quittie-
rungsmeldung zur Verfügung, was durch Überlappen 
der Intervalle ermöglicht wird. Die Überlappung der 
ACK/NAK-Signale mit ACK/NAK-Signalen anderer 
TTIs macht es erforderlich, verschiedene 
ACK/NAK-Signale wie bereits beschrieben zu defi-
nieren.

[0065] Weitere Ausführungsformen der Erfindung 
basieren auf der Entwicklung von mobilen Kommuni-
kationssystemen einer neuen Generation, die sehr 
flexibel sind und die Unterstützung aller möglichen 
Arten von Diensten ermöglichen. Weiterhin lassen 
sie sich an den Funkkanal anpassen, wodurch der 
Nutzer- und Systemdurchsatz erhöht wird. Es kann 
folglich mehrere Dimensionen geben, in denen ein 
System flexibel ist. Wenn man sich allein die Zeitpla-
nung der Nutzerdaten anschaut, so muss der Sende-
vorgang sehr ausgeklügelt sein. Die kleinste Daten-
einheit, die auf der Abwärtsstrecke vorgesehen ist 
und die bislang betrachtet werden kann, war ein ab-
steigendes TTI. In Abhängigkeit von dem mobilen 
Kanal werden verschiedene MCS-Pegel ausgewählt, 
die das System im Hinblick auf das Modulationsver-
fahren und die Codierung, die innerhalb dieses TTIs 
zum Einsatz kommt, flexibel machen. Ein TTI, das im 
Grunde die Nutzer multiplexiert, die verschiedene In-

tervalle haben könnten. Bei verschiedenen Zugriffs-
technologien entspricht ein solches Zeitintervall ei-
nes physikalischen Kanals (gemeinsam genutzter 
Paketkanal) verschiedenen physikalischen Ressour-
cen (zum Beispiel einer Anzahl von Codes in CDMA 
oder einer Anzahl von Frequenzen in FDMA). In Ab-
hängigkeit von den Konstruktionskriterien könnte es 
während eines Sendevorgangs eine flexible Zuord-
nung von TTI-Größen, Codes, Frequenzen und Der-
gleichen geben. Daher ist die Erfindung auf Systeme 
unterschiedlichster Konstruktion anwendbar.

[0066] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sollte daher eine variable Größe des TTI für auf-
steigende und die absteigende Richtung haben so-
wie eine unterschiedliche Anzahl von ACK/NAK-Un-
ter-TTIs, die je nach der TTI-Größe testgelegt ist. Die 
TTI-Größe tTTI sollte ein konfigurierbarer Parameter 
des Senders sein, der an den Empfänger weitergege-
ben wird. Es wäre beispielsweise möglich, die 
TTI-Länge für den Sendevorgang in Abwärtsstre-
ckenrichtung zwischen drei Schlitzen, wie bereits be-
schrieben, und einem Schlitz zu variieren. Wenn in 
Abwärtsstreckenrichtung ein Schlitz verwendet wird, 
würde für jedes TTI in Abwärtsstreckenrichtung (d. h. 
für jeden Zeitschlitz) ein ACK/NAK-Unter-TTI eines 
Zeitschlitzes in Aufwärtsstreckenrichtung verwendet 
werden, ähnlich wie bei dem Verfahren aus Fig. 3. 
Um eine flexible Zeitgestaltung in einem derartigen 
Fall zu erreichen, in dem das aufsteigende Unter-TTI 
dasselbe ist wie das absteigende TTI, müssen ver-
schiedene ACK/NAK-Signale definiert werden. So 
kann es vorkommen, dass mehrere ACK/NAK-Mel-
dungen gleichzeitig empfangen werden, die vonein-
ander unterschieden werden müssen. Es gibt die 
Möglichkeit, dass der Sendevorgang in Abwärtsstre-
ckenrichtung von einem TTI mit einem Zeitschlitz auf 
einen TTI mit drei Zeitschlitzen neu konfiguriert wird, 
während das Unter-TTI in Aufwärtsrichtung des 
ACK/NAK-Signals in einem Zeitschlitz verbleibt. Da-
durch entsteht die Möglichkeit einer flexiblen Zeitge-
staltung (drei Zeiträume) beim Rückmeldungskanal, 
wie in Fig. 6 abgebildet, während genau dieselbe 
Schlitzstruktur in Aufwärtsstreckenrichtung beibehal-
ten wird. Durch eine solche gleichmäßige Aufwärts-
strecken-Schlitzstruktur wird die Komplexität bei der 
Implementierung verringert.

[0067] Bei einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung kommen variable physikalische Ressourcen 
pro TTI zum Einsatz. Die bislang beschriebenen Ver-
fahren ordneten alle Ressourcen einem einzelnen 
Nutzer innerhalb eines TTI zu (Nutzer werden auf je-
nem Kanal multiplexiert). Wenngleich ein derartiges 
Verfahren aus Sicht der Implementierung vorzuzie-
hen ist, stellt es in verschiedenen Fällen jedoch nicht 
das Optimum dar. Zuerst einmal ist die Granularität 
möglicherweise nicht klein genug, damit ein kleines 
Datenpaket alle Ressourcen ausfüllen kann. Das 
gleiche Problem tritt am Ende größerer Datenpakete 
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auf, wo der verbleibende Teil einer Paketdateneinheit 
nicht in das TTI passt. Hierzu lassen sich verschiede-
ne Optionen verfolgen: Entweder bleiben einige phy-
sikalische Ressourcen, zum Beispiel Codes, Fre-
quenzen, Zeit, ungenutzt oder sie werden mit 
Leer-Bits ausgefüllt. Eine andere Option bestünde 
darin, die Zuverlässigkeit durch Erhöhung der Vor-
wärtsfehlerkorrektur (FEC) zu erhöhen oder den 
Sendevorgang auf ein niederes Modulationsverfah-
ren zu reduzieren.

[0068] All diese Verfahren sind nicht optimal im Hin-
blick auf die Auslastung der Ressourcen bzw. im Hin-
blick auf die Anpassung an den Zustand der mobilen 
Kanäle. Eine einfache Lösung wäre die Verringerung 
der physikalischen Ressourcen pro TTI. In Fig. 11 ist 
die Anwendung der Erfindung in Bezug auf dieses 
Szenario dargestellt. Bei dieser Ausführungsform 
sind die physikalischen Ressourcen in drei Abschnit-
te untergliedert, von denen jeweils einer einem oder 
mehreren Codes zugeordnet ist (Annahme: CDMA). 
Je nach der Anzahl von Codes kann die Verarbei-
tungszeit der Teilnehmergeräte variieren: von tRXproc–1

im Falle von einem Codeabschnitt bis zu tRXproc–3 im 
Falle von drei Codeabschnitten. Bei diesem Beispiel 
variiert sie um einen Zeitschlitz. Durch das beschrie-
bene Verfahren wird es möglich, die Anzahl von Res-
sourcen, die innerhalb eines Zeitintervalls eines Sen-
devorgangs zugeordnet sind, zu ändern, ohne dass 
dazu die zeitliche Zuordnung der ACK/NAK-Meldun-
gen zu verändern ist.

[0069] Wie aus Fig. 11 hervorgeht, wird pro TTI nur 
ein Teil der Ressourcen genutzt: 2/3 der Ressourcen 
für Paket A und lediglich 1/3 der Ressourcen für Pa-
ket C. Eine Option zur Verbesserung der Zeitplanung 
besteht darin, eine aufeinander folgende Codeblock-
zuordnung wie in Fig. 12 und 13 vorzunehmen. Bei 
diesen Ausführungsformen kann der Scheduler ein 
Paket über TTIs abwickeln, wodurch die Funktions-
weise des Schedulers vereinfacht und verbessert 
wird. In gewisser Weise kann dies auch als ein vari-
abler TTI-Sendevorgang angesehen werden. Pakt B 
von UE1 wird auf das zweite und dritte TTI aufgesplit-
tet.

[0070] In den Figuren sind zwei Ausführungsformen 
für einen Rückmeldungskanal dargestellt, je nach-
dem, ob die Option „ACK/NAK pro TTI" gewählt wird 
oder die Option „ACK/NAK pro Codeblock". In 
Fig. 12 wird jedes TTI quittiert, wohingegen in Fig. 13
jedes Paket quittiert wird. Beide beschriebenen Aus-
führungsformen profitieren von einer flexiblen Zeitge-
staltung. Die Quittierung des dritten TTI in Fig. 12
bzw. des Datenblockes UE1 Paket B in Fig. 13 kann 
bereits in der kürzesten UE-Verarbeitungszeit 1230, 
1320 gesendet werden (d. h. ACK/NAK 1 anstelle 
von ACK/NAK 3). Dies ist der gleiche Fall wie bei 
dem AMC-Verfahren, wo je nach MCS-Pegel (ausge-
wählt entsprechend den Kanal- zuständen) ein TTI 

einer großen Datenmenge oder einen kleinen Daten-
menge entspricht.

[0071] Wie aus der vorangehenden Beschreibung 
deutlich wird, kombiniert die Erfindung die Vorteile ei-
nes synchronen und eines asynchronen Sendevor-
gangs. Zwar gibt es noch eine Zeitvorgabe für die 
ACK/NAK-Signale, doch es sind mehrere Zeiträume 
definiert, in denen das ACK/NAK-Signal empfangen 
werden kann. Bei diesem Verfahren wird keine zu-
sätzliche Signalerzeugung benötigt, wenn die 
ACK/NAK-Zeiträume, die für die verschiedenen Be-
arbeitungszeiten tRXproc verwendet werden sollen, 
vorher festgelegt sind. Es lassen sich verschiedene 
ACK/NAK-Zeiten ohne Austausch der Teilnehmerge-
rät-Funktionssignalisierung erreichen. Je nach Aus-
führung des Teilnehmergerätes und je nach tatsäch-
lichem Decodier-/Demoluationsprozess kann das 
ACK/NAK-Signal also in verschiedenen Zeiträumen 
gesendet werden. Durch eine eindeutige Zuordnung 
der ACK/NAK-Signale wird die unzweideutige Korre-
lation zu den richtigen TTIs des Paketkanals beibe-
halten. Dadurch entsteht auch eine Flexibilität im Hin-
blick auf die Ausführung des Teilnehmergerätes. So 
kann der Hersteller beispielsweise Teilnehmergeräte 
mit geringer Komplexität und langen Verarbeitungs-
zeiten und einer begrenzten Leistung herstellen, 
während er sich die Option für Endgeräte höherer 
Preisklassen und weitere Verbesserungen offen hält. 
Die Anzahl von Ressourcen, die innerhalb eines TTI 
zugeordnet sind, könnte ebenfalls geändert werden, 
ohne dass dazu die zeitliche Zuordnung der 
ACK/NAK-Signale geändert werden müsste. Erfin-
dungsgemäß ist keine Signalerzeugung der Se-
quenznummer (SN) des Codeblockes erforderlich. 
Da lediglich ein Bit für die Signalisierung der ACK- 
oder NAK-Meldung benötigt wird, kann dieses Bit zu-
verlässiger codiert werden als die Sequenznummer, 
was für die Unanfälligkeit des ARQ-Protokolls wichtig 
ist. Dadurch verringert sich die Größe des 
ACK/NAK-Signals, und die Zeit zum Decodieren des 
ACK/NAK-Signals wird minimiert, wodurch schnelle-
re erneute Sendevorgänge möglich werden.

[0072] Daraus wird deutlich, dass die Erfindung ein 
Verfahren für einen erneuten Sendevorgang bereit-
stellt, bei dem die ACK/NAK-Zeitgestaltung flexibler 
und mit verringertem Signalaufwand erfolgen kann. 
Das erfindungsgemäße Verfahren kann als ein syn-
chroner Aufwärtsstrecken-Sendevorgang betrachtet 
werden, der flexibel gestaltet wird, indem die Mög-
lichkeit des Sendens von ACK/NAK-Signalen in ver-
schiedenen Unter-TTIs eröffnet wird. So ist es mög-
lich, das ACK/NAK-Signal, zum Beispiel ein Bit, vor 
dem Codieren auf ein kleines Unter-TTI abzubilden, 
während gleichzeitig ein zuverlässiger Empfang und 
eine annehmbare Sendeleistung sichergestellt wer-
den. Da das ACK/NAK-Signal nicht über den gesam-
ten TTI gespreizt wird, verringert sich die Verarbei-
tungszeit bis zum Decodieren des ACK/NAK-Signals. 
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Weiterhin ermöglicht es die Erfindung, das 
ACK/NAK-Signal in jedem beliebigen Unter-TTI oder 
nur in einigen von ihnen zu übertragen. Die Un-
ter-TTIs sind vorher festgelegt, so dass der unzwei-
deutige Empfang der Quittierungsmeldungen für je-
des Paket möglich ist. Weiterhin ermöglicht es die Er-
findung, dass die ACK/NAK-Zeiträume je nach Erfor-
dernis skaliert werden. Indem die ACK/NAK-Signale 
anders behandelt werden als die Daten, die auf ei-
nem logischen Datenelement oder einem Steuerka-
nal abgebildet werden, wird darüber hinaus die nied-
rigste Umlaufzeit (RTD) gewährleistet.

[0073] Vorzugsweise kommt die Erfindung bei CD-
MA- und UMTS-Systemen zum Einsatz. Zudem ist 
die Erfindung besonders gut anwendbar bei Hochge-
schwindigkeits-Abwärtsstrecken-Paketzugriffsver-
fahren (HSDPA), bei denen es sich um ein Arbeitsfeld 
für das UMTS handelt, das gegenwärtig im Rahmen 
der 3GPP-Standardisierung untersucht wird. HSDPA 
ermöglicht höhere Datenraten in Abwärtsstrecken-
richtung, wobei der gemeinsame Hochgeschwindig-
keits-Abwärtsstreckenkanal (HS-DSCH) zum Über-
tragen der Datenpakete in Abwärtsrichtung genutzt 
wird.

[0074] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform und wie bereits oben beschrieben können 
die Quittierungsmeldungen, die sich auf verschiede-
ne Datenpakete beziehen, auf der Grundlage von Ka-
nalisierungscodes oder Signaturen unterschieden 
werden. Dazu kann der Sender einen zusätzlichen 
Schritt ausführen (nicht in Fig. 4b abgebildet), der 
zwischen den Schritten 420 und 430 erfolgt und die 
Codes/Signaturen auswertet. Andererseits könnte 
der Empfänger einen zusätzlichen Schritt (nicht in 
Fig. 5b abgebildet) zwischen den Schritten 560 und 
580 und zwischen den Schritten 570 und 590 ausfüh-
ren, in dem die Codes/Signaturen ausgewählt wer-
den.

[0075] Ein bevorzugtes Beispiel, das für die Daten-
sendung auf der Abwärtsstrecke verwendet werden 
kann, besteht in der Nutzung von drei Zeitschlitzen 
als TTI, während in aufsteigender Richtung für die 
Sendung der ACK/NAK-Signale lediglich ein einziger 
Zeitschlitz genutzt wird. Fig. 14 verdeutlicht, wie die-
se Unter-TTIs auf einem physikalischen Kanal abge-
bildet werden können. Bei dem dargestellten Beispiel 
wird davon ausgegangen, dass das ACK/NAK-Signal 
auf einem zugeordneten physikalischen Steuerkanal 
(DPCCH) abgebildet wird, wie für UMTS angegeben. 
In aufsteigender Richtung liegt der DPCCH parallel 
zu dem zugeordneten physikalischen Datenkanal 
(DPDCH). In diesem Fall ist der Spreizfaktor von 256
auf 128 reduziert, wodurch sich die Anzahl verfügba-
rer Bits von 10 auf 20 erhöht. Wenn man davon aus-
geht, das ACK/NAK-Signal vor dem Codieren auf ein 
Bit abgebildet wird, so kann das Codieren des 
ACK/NAK-Bits zu 10 codierten Bits 1420 führen. Wei-

terhin sind 6 Pilot-Bits 1410 für die kohärente Erken-
nung, zwei Transportformat-Kombinationsindikato-
ren (TFCI)-Bits 1430 zum Identifizieren des aufstei-
genden Transportformats und zwei Sendeleis-
tungs-Steuerbits (TPC) 1440 vorhanden. Es gibt 
noch weitere Möglichkeiten, das ACK/NAK-Signal 
auf dem physikalischen Kanal abzubilden, und es 
sollte für Fachleute auf der Hand liegen, dass sich 
alle diese Möglichkeiten im Schutzumfang der Erfin-
dung befinden, u. a. beispielsweise das Code-Multip-
lexieren auf DPCCH oder DPDCH, das zeitliche Mul-
tiplexieren auf DPDCH, ein neuer physikalischer Ka-
nal usw.

[0076] Zwar wurde die Erfindung vorstehend mit Be-
zug auf die Figuren und Zeichnungen beschrieben, in 
denen der Rückmeldungskanal in Aufwärtsrichtung 
abgebildet ist, für Fachleute ist es jedoch offensicht-
lich, dass die Erfindung nicht auf aufsteigende Rück-
mel-[Text fehlt]

Patentansprüche

1.  ARQ-Sender zum Senden von Daten auf ei-
nem Funkkanal in einem Kommunikationssystem zu 
einem Empfänger, wobei der Sender umfasst:  
eine Sendeeinheit (115, 120, 125, 130, 135, 140, 110, 
105), die die Daten codiert und ein codiertes Daten-
paket sendet;  
eine Empfangseinheit (105, 110, 145, 150, 155), die 
eine positive (ACK) oder eine negative (NAK) Quittie-
rungsnachricht von dem Empfänger empfängt, die 
anzeigt, dass der Empfänger in der Lage war oder 
nicht in der Lage war, das Datenpaket zu decodieren; 
und  
eine Einrichtung (160, 125, 410), die den Sendevor-
gang so abwickelt, dass erneutes Senden durchge-
führt wird, wenn eine negative Quittierungsnachricht 
empfangen wurde;  
wobei der Sender so eingerichtet ist, dass er Daten-
pakete in ersten vorgegebenen Zeitintervallen (TTI) 
sendet und Quittierungsnachrichten in zweiten vor-
gegebenen Zeitintervallen (Teil-TTI) empfängt,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
die Abwicklungseinrichtung eine Steuereinrichtung 
(410) enthält, die für jedes gesendete Datenpaket 
wenigstens zwei vorgegebene Zeitintervalle auf eine 
Quittierungsnachricht überwacht.

2.  Sender nach Anspruch 1, der so eingerichtet 
ist, dass er entsprechend einem Hybrid-ARQ-Verfah-
ren arbeitet und die gleichen oder andere Codeblö-
cke aus einem Datenpaket erneut sendet, die an dem 
Empfänger zusammenzusetzen sind.

3.  Sender nach Anspruch 1 oder 2, der so einge-
richtet ist, dass er das codierte Datenpaket abstei-
gend zu dem Empfänger sendet und die Quittie-
rungsnachricht aufsteigend von dem Empfänger 
empfängt.
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4.  Sender nach Anspruch 1 oder 2, der so einge-
richtet ist, dass er das codierte Datenpaket aufstei-
gend zu dem Empfänger sendet und die Quittie-
rungsnachricht absteigend von dem Empfänger emp-
fängt.

5.  Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei das Kommunikationssystem ein UMTS-System 
ist und der Sender so eingerichtet ist, dass er die 
Quittierungsnachricht auf einem zugeordneten physi-
kalischen Steuerkanal (Dedicated Physical Control 
Channel – DPCCH) empfängt.

6.  Sender nach Anspruch 5, der so eingerichtet 
ist, dass er nach dem HSDPA-Verfahren arbeitet.

7.  Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 6, der 
so eingerichtet ist, dass er das codierte Datenpaket 
zu dem Empfänger auf einem gemeinsam genutzten 
Paket-Kanal sendet, auf dem verschiedene Nutzer 
multiplexiert werden.

8.  Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei die Länge (tTTI) der ersten Zeitintervalle größer ist 
als die Länge (tTeil-TTI) der zweiten Zeitintervalle.

9.  Sender nach Anspruch 8, wobei die Länge des 
ersten Zeitintervalls ein ganzes Vielfaches der Länge 
des zweiten Zeitintervalls ist.

10.  Sender nach Anspruch 9, wobei das Kommu-
nikationssystem ein UMTS-System ist und der Sen-
der so eingerichtet ist, dass er Datenpakete in ersten 
Intervallen von drei Zeitschlitzen sendet und Quittie-
rungsnachrichten in zweiten Zeitintervallen eines 
Zeitschlitzes empfängt.

11.  Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 
der in der Lage ist, die Länge des ersten und/oder 
zweiten Zeitintervalls während des Betriebes des 
Senders zu ändern.

12.  Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 11, 
wobei die wenigstens zwei zweiten Zeitintervalle zeit-
lich um mehr als die Länge eines ersten Zeitintervalls 
versetzt sind.

13.  Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 12, 
der in der Lage ist, in einem zweiten Zeitintervall 
gleichzeitig Quittierungsnachrichten zu empfangen, 
die sich auf verschiedene Datenpakete beziehen und 
die durch den Sender unterschieden werden können.

14.  Sender nach Anspruch 13, der so eingerich-
tet ist, dass er die Quittierungsnachrichten, die sich 
auf verschiedene Datenpakete beziehen, auf Basis 
von Kanaleinteilungs-Codes oder Signaturen unter-
scheidet.

15.  ARQ-Verfahren zum Betreiben eines Sen-

ders zum Senden von Daten auf einem Funkkanal in 
einem Kommunikationssystem zu einem Empfänger, 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Codieren der Daten und Senden eines codierten Da-
tenpakets;  
Empfangen (1010, 1020) einer positiven (ACK) oder 
einer negativen (NAK) Quittierungsnachricht von 
dem Empfänger, die anzeigt, dass der Empfänger in 
der Lage war oder nicht in der Lage war, das Daten-
paket zu decodieren; und  
Durchführen eines erneuten Sendens, wenn eine ne-
gative Quittierungsnachricht empfangen wurde;  
wobei Datenpakete in ersten vorgegebenen Zeitinter-
vallen (TTI) gesendet werden und Quittierungsnach-
richten in zweiten vorgegebenen Zeitintervallen 
(Teil-TTI) empfangen werden,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
das Verfahren des Weiteren den folgenden Schritt 
umfasst:  
Überwachen von wenigstens zwei vorgegebenen 
Zeitintervallen auf eine Quittierungsnachricht für je-
des gesendete Datenpaket.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, das so einge-
richtet ist, dass der Sender nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14 betrieben wird.

17.  ARQ-Empfänger zum Empfangen codierter 
Datenpakete auf einem Funkkanal in einem Kommu-
nikationssystem von einem Sender, wobei der Emp-
fänger umfasst:  
eine Empfangseinheit (105, 110, 145, 150, 155), die 
ein codiertes Datenpaket empfängt und das Daten-
paket decodiert; und  
eine Sendeeinheit (170, 130, 135, 140, 110, 105), die 
eine positive (ACK) oder eine negative (NAK) Quittie-
rungsnachricht an den Sender sendet, die anzeigt, 
dass das Datenpaket decodiert werden konnte oder 
nicht decodiert werden konnte;  
wobei der Empfänger so eingerichtet ist, dass er das 
codierte Datenpaket in ersten vorgegebenen Zeitin-
tervallen (TTI) empfängt und Quittierungsnachrichten 
in zweiten vorgegebenen Zeitintervallen (Teil-TTI) 
sendet,  
dadurch gekennzeichnet, dass:  
der Empfänger des Weiteren so eingerichtet ist, dass 
er für jedes empfangene codierte Datenpaket eines 
von wenigstens zwei zweiten vorgegebenen Zeitin-
tervallen auswählt, um die Quittierungsnachricht zu 
senden.

18.  Empfänger nach Anspruch 17, der so einge-
richtet ist, dass er codierte Datenpakete von dem 
Sender nach einem der Ansprüche 1 bis 14 empfängt 
und Quittierungsnachrichten an diesen sendet.

19.  Empfänger nach Anspruch 17 oder 18 der so 
eingerichtet ist, dass er aus den wenigstens zwei 
zweiten Zeitintervallen ein späteres Zeitintervall aus-
wählt, wenn ein hoher MCS-Pegel gesendet worden 
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ist.

20.  Empfänger nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, der so eingerichtet ist, dass er aus den wenigs-
tens zwei zweiten Zeitintervallen ein Zeitintervall aus-
wählt, das von den physikalischen Ressourcen ab-
hängt, die zugewiesen worden sind, so beispielswei-
se Frequenzen, Codes und Zeitschlitzen.

21.  Empfänger nach einem der Ansprüche 17 bis 
20, der in der Lage ist, aus den wenigstens zwei 
zweiten Zeitintervallen ein Zeitintervall und eine von 
wenigstens zwei Quittierungsnachrichten auszuwäh-
len.

22.  Empfänger nach Anspruch 21, der so einge-
richtet ist, dass er die Auswahl verschiedener Quittie-
rungsnachrichten auf Basis von Kanaleinteilungs-Co-
des oder Signaturen durchführt.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
12/26



DE 601 04 113 T2    2004.10.28
Anhängende Zeichnungen
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