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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mobil-
funktelekommunikationssystem wie beispielsweise 
ein UMTS-System (Universal Mobile Telephone Sys-
tem) oder das GSM-System (Global system for Mobi-
le Communications), und betrifft insbesondere ein 
System, das Echtzeitdienste bereitstellt.

[0002] Bei einem Echtzeitdienst ist es von Bedeu-
tung, daß Pakete auf der Aufwärtsstrecke, das heißt 
vom Steuerungsnetz zu einem Mobilsystem weiter-
gegebene Pakete weder verdoppelt werden noch 
verloren gehen. Wenn ein Paket verdoppelt wird, 
dann müssen sich die oberen Steuerungsschichten 
entscheiden, welches Paket zu verwerfen ist; wenn 
ein Paket verloren geht, muß es wiederholt werden 
und wenn die Wiederholung dringend ist, wird sie ge-
wöhnlich auf der Anwendungsschicht ausgeführt und 
die Wiederholung erfordert Funkbetriebsmittel.

[0003] Einige Echtzeitdienste wie beispielsweise Vi-
deo sind laufzeitempfindlich und/oder verlustemp-
findlich. Paketverlust und Paketverdoppelung kön-
nen die Fähigkeit, solche Dienste bereitzustellen, 
ernsthaft beeinflussen. Es ist besonders wahrschein-
lich, daß Paketverlust und Paketverdoppelung wäh-
rend einer Weiterschaltung oder Verlegung von ei-
nem Steuerungsnetz zu einem anderen in Erschei-
nung treten, sowie sich der mobile Benutzer auf dem 
Boden bewegt.

[0004] Bei der vorliegenden Beschreibung werden 
die Begriffe „Weiterschaltung" und „Verlegung", was 
die Übergabe von Steuerung einer Verbindung von 
einer bedienenden RNC (Radio Network Controller –
Funknetzsteuerung) zu einer Ziel-RNC bedeutet, 
austauschbar benutzt.

[0005] Bei einem Mobilfunktelekommunikationssys-
tem ist es gegenwärtig nicht möglich, Paketverlust 
oder Paketverdoppelung während Weiterschaltung 
bzw. Verlegung zu vermeiden.

[0006] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Sys-
tem bereitzustellen, bei dem das Risiko eines Paket-
verlusts oder einer Paketverdoppelung während der 
Weiterschaltung wesentlich verringert ist.

[0007] Die internationale Patentveröffentlichung 
WO 96/38990 und die europäische Patentveröffentli-
chung EP-A-0676908 beziehen sich auf Synchroni-
sation bei Weiterschaltung. Aus EP-A-0676908 ist es 
bekannt, ein Verfahren zum Weiterreichen von Steu-
erung von Kommunikationen mit einem Mobilgerät 
von einer bedienenden Steuerung zu einer Zielsteu-
erung in einem Mobilfunktelekommunikationssystem 
bereitzustellen, mit den Schritten des Sendens von 
Taktinformationen zur Zielsteuerung durch die bedie-
nende Steuerung, wobei die Zielsteuerung Synchro-

nisation mit der bedienenden Steuerung auf Benut-
zerebene für diese Mobilverbindung erlangt und die 
Zielsteuerung die Steuerung von Kommunikationen 
mit dem Mobilgerät übernimmt.

[0008] Die vorliegende Erfindung bietet ein Verfah-
ren zum Weiterreichen der Steuerung von Kommuni-
kationen mit einem mobilen Endgerät von einer be-
dienenden Steuerung zu einer Zielsteuerung in ei-
nem mobilen UMTS-Telekommunikationssystem 
(Universal Mobile Telecommunications System), wo-
bei die Zielsteuerung eine Ziel-Funknetzsteuerung 
ist, die bedienende Steuerung eine bedienende 
Funknetzsteuerung ist, mit folgenden Schritten:  
Senden einer Anforderung von Taktinformationen 
durch die Zielsteuerung zu der bedienenden Steue-
rung über eine IuR-Strecke zwischen den Steuerun-
gen, wobei die bedienende Steuerung Taktinformati-
onen zur Zielsteuerung über die IuR-Strecke sendet,  
wobei die Zielsteuerung Synchronisation mit der be-
dienenden Steuerung auf Benutzerebene für die Ver-
bindung mit diesem mobilen Endgerät erlangt,  
wobei die bedienende Steuerung und die Zielsteue-
rung das gleiche Paket von dem Mobilgerät synchron 
zu einem Kernnetz senden, das bestimmt, welche 
Pakete wiederholt werden, und die Wiederholung un-
terdrückt, und  
die Zielsteuerung die Steuerung von Kommunikatio-
nen mit dem Mobilgerät übernimmt.

[0009] Die vorliegende Erfindung bietet auch ein 
mobiles UMTS-Telekommunikationssystem (Univer-
sal Mobile Telecommunications System) mit Mitteln 
zum Weiterreichen der Steuerung der Kommunikati-
on mit einer bedienenden Funknetzsteuerung und ei-
ner Ziel-Funknetzsteuerung,  
wobei die Zielsteuerung Mittel zum Senden einer An-
forderung nach Taktinformationen zu der bedienen-
den Steuerung über eine IuR-Strecke zwischen en 
Steuerungen umfaßt,  
wobei die bedienende Steuerung Mittel zum Reagie-
ren auf diese Anforderung durch Senden von Taktin-
formationen zu der Zielsteuerung über diese 
IuR-strecke umfaßt,  
wobei die Zielsteuerung die Synchronisation mit der 
bedienenden Steuerung, die in Verbindung mit einem 
mobilen Endgerät steht, auf der Benutzerebene er-
langt,  
wobei die bedienende Steuerung und die Zielsteue-
rung jeweils Mittel zum synchronen Senden des glei-
chen Pakets von dem Mobilgerät zu einem Kernnetz 
umfassen,  
wobei das Kernnetz Mittel umfaßt, um zu bestimmen, 
welche Pakete wiederholt werden, und Mittel zum 
Unterdrücken der Wiederholung, und  
wobei die Zielsteuerung Mittel umfaßt, um die Steue-
rung der Kommunikationen mit dem Mobilgerät zu 
übernehmen.

[0010] Die Erfindung wird nur beispielhafterweise 
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unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnun-
gen beschrieben. In der Zeichnung zeigt:

[0011] Fig. 1 schematisch einen Teil des 
UMTS-Systems (Universal Mobile Telecommunicati-
ons System);

[0012] Fig. 2 den Zeichengabe-Steuerungsablauf 
während der Weiterschaltung; und

[0013] Fig. 3 das Zählen von Rahmen.

[0014] In der Fig. 1 weist ein Kernnetz CN (Core 
Network) 10 eine Schnittstelle 12, die Iu-Schnittstelle 
zum UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Net-
work – UMTS-Erd-Funkzugangsnetz) 14 auf und das 
UTRAN 14 weist eine Schnittstelle 16, die 
Uu-Schnittstelle zu einer Anzahl von Mobilsystemen 
(MS) 18, 20 auf.

[0015] In UTRAN 14 befinden sich eine Anzahl von 
Funknetzsteuerungen RNC (Radio Network Control-
lers) 22, 24, von denen nur zwei dargestellt sind, wo-
bei jede RNC eine Anzahl von Knoten B 26, 28 steu-
ert, von denen nur zwei für jede RNC dargestellt sind. 
RNC 22 steuert das MS 18 und RNC 24 steuert das 
MS 20. Die RNC 22, 24 sind durch eine Schnittstelle 
Iur 26 miteinander und durch Iu-Schnittstellen 30, 31
mit dem Kernnetz 10 verbunden.

[0016] In der Figur ist das Netz das UMTS-Netz; bei 
einem GSM-Netz wird der einer RNC entsprechende 
Baustein mit Basisstationssteuerung (BSC – Base 
Station Controller) bezeichnet; ein Knoten B wird als 
Basis-Funkstation (BTS – Base Transceiver Station) 
bezeichnet und die Uu-Schnittstelle wird als die 
Funkschnittstelle bezeichnet.

[0017] Von den RMC 22, 24 werden Daten enthal-
tende Rahmen aufgebaut, die Rahmen zu einem 
Knoten B 26, 28 gesendet und ein Mobilsystem bei 
seiner Bewegung über den Boden gesteuert. Ein 
Knoten B empfängt Rahmen von einer RNC und mo-
duliert die Daten zur Weitergabe zur Funkschnittstel-
le Uu 16 und von dort zu einem Mobilgerät.

[0018] Das UMTS ist mit einer Steuerungsebene 
und einer Benutzerebene spezifiziert; die Steue-
rungsebene stellt Steuerungszeichengabe zwischen 
Knoten B und RNC zum Steuern der Zuteilung von 
Anforderungen nach Ressourcen und zum Steuern 
von Weiterschaltungsanforderungen bereit. Die Be-
nutzerebene ist für die Bearbeitung der zwischen An-
wendungen weitergegebenen eigentlichen Benutzer-
daten verantwortlich.

[0019] Angenommen, eines der Mobilgeräte befin-
det sich in einer Telekommunikationszelle 32 gerade 
innerhalb der durch die RNC 22 gesteuerte Gruppe 
von Zellen 32' und bewegt sich in eine gerade inner-

halb der durch die RNC 24 gesteuerte Gruppe von 
Zellen 34' befindliche Telekommunikationszelle 34. 
An der dargestellten Stelle kann das Mobilgerät Sig-
nale entweder von RNC 22 oder RNC 24 über den 
entsprechenden Knoten B 26 bzw. 28 empfangen 
und zu diesen senden, gleich ob es sich in der Zelle 
32 oder in der Zelle 34 befindet.

[0020] Angenommen, das Mobilgerät bewegt sich in 
der Figur nach oben. Während es sich bewegt und 
eine Weiterschaltung von RNC 22 zu RNC 24 stattfin-
det, ist es wesentlich, die Rahmen zu synchronisie-
ren, wenn Echtzeitdienste zu unterstützen sind, so 
daß durch die Anwendung keine Datenverdoppelung 
erkannt wird. Gegenwärtig werden Weiterschaltungs-
informationen von der bedienenden Steuerung 
(SRNC – serving controller) 22 zur Zielsteuerung 
(TRNC – target controller) 24 über das CN 10 weiter-
gegeben; SRNC 22 sendet ein Signal „Weiterschal-
tung erforderlich" über die Iu-Strecke 30 zum CN 10, 
das ein Signal „Weiterschaltungsanforderung" zur 
TRNC 24 über die Iu-Strecke 31 sendet; TRNC sen-
det eine Weiterschaltungsanforderungsbestätigung 
35 zurück und das CN 10 führt eine Weiterschaltung 
durch. Da Rahmen nunmehr über die RNC 24 laufen 
wird schließlich Synchronisation erreicht, es besteht 
aber häufig ein bemerkbarer Verlust oder eine Dupli-
kation von Paketen, die durch die Anwendung wahr-
genommen wird und bemerkbare Störung für die An-
wendung verursacht, beispielsweise in einem Video, 
ein Synchronisationsverlust und/oder eine Anzeige 
mit Jitter.

[0021] Wenn bei dem bevorzugten Verfahren der 
Erfindung die TRNC 24 das Weiterschaltungsanfor-
derungssignal vom CN 10 empfängt, sendet sie eine 
Anforderung für Taktinformationen von der SRNC 22
bezüglich ihrer Rahmen über die IuR-Strecke 27; die 
SRNC 22 sendet dann über die Strecke IuR 27 deren 
Takt und die Synchronisation und das Protokoll der 
niedrigen Schicht; beschafft Taktversatz und Syn-
chronisationsinformationen. Die Signale sind in der 
Fig. 2 dargestellt.

[0022] Sobald Synchronisationsinformationen aus-
getauscht sind sind die zwei RNC 22, 24 in der Lage, 
das gleiche Paket synchron vom Mobilgerät in der 
Zelle 32/34 auf den Iu-Schnittstellenstrecken 30, 31
zum CN 10 zu senden. Die TRNC 24 sendet das 
Weiterschaltungsanforderungsbestätigungssignal 
(Handover Request Acknowledgement). Das CN 10
kann dann die Weiterschaltung bzw. Verlegung zur 
RNC 24 erlauben.

[0023] Während der Weiterschaltung bzw. Verle-
gung ist das CN 10 in der Lage, zu bestimmen, wel-
che Pakete wiederholt werden, und die Wiederho-
lung zu unterdrücken.

[0024] Die über die Iur-Strecke 27 gesendeten Zei-
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chen können Außerband sein, aber für eine minimale 
Verzögerung wird Inbandzeichengabe bevorzugt.

[0025] Es versteht sich, daß die Iur-Strecke gegen-
wärtig von der SRNC 22 benutzt wird, um eine Anfor-
derung zur TRNC 24 zu senden; bei dem erfindungs-
gemäßen Verfahren sendet die TRNC 24 eine Anfor-
derung in die entgegengesetzte Richtung zu der her-
kömmlicherweise benutzten und beträchtliche zu-
sätzliche Informationen werden dann über die Stre-
cke gesendet.

[0026] Fig. 3 zeigt das Zählen von Iu-Rahmen auf 
der Benutzerebene und zeigt die Signalwege an.

[0027] Die SRNC 22 sendet gestrichelt dargestellte 
Rahmen zum CN 10 über die Iu-Aufwärts-Benutzere-
bene; auch sendet die SRNC das Signal „Weiter-
schaltung erforderlich" zum CN über durchgezogen 
dargestellte Iu-Zeichengabe. Vom CN wird das Sig-
nal „Weiterschaltungsanforderung" über Iu-Zeichen-
gabe (durchgezogene Linie) 31 zur TRNC gesendet.

[0028] Der Takt und die Synchronisation auf niedri-
ger Ebene der Iu-Signale werden über die gepunktet 
dargestellte Iur-Strecke 27 gesendet. von der TRNC 
wird ihr Takt für das Mobilgerät in der Zelle 32/34 nur 
soweit geändert, daß sie Synchronisation mit der 
SRNC erlangt.

[0029] Danach senden sowohl die SRNC als auch 
die TRNC Rahmen vom Mobilgerät in der Zelle 
32/34; aus Fig. 3 ist ersichtlich, daß Rahmen 1 und 2 
nicht synchronisiert sind; Rahmen 3 sind synchroni-
siert und die TRNC kann dann ihr Signal 
„Weiterschaltungsanforderungsbestätigung" 35 über 
Iu-Zeichengabe (durchgezogene Linie) zum CN sen-
den. Rahmen 5 und 6 sind als synchronisiert darge-
stellt und werden durch beide RNC gesendet. Das 
CN 10 verhindert die Wiederholung der Informatio-
nen.

[0030] Das bevorzugte Verfahren der Erfindung der 
Folgesteuerung/Synchronisation auf der Iu-Schnitt-
stelle ermöglicht dem CN 10 die Durchführung von 
beinahe verlustloser Umschaltung zwischen zwei 
Aufwärts-Paketströmen. Die Dienstgüte bei Weiter-
schaltung ist sehr verbessert.

[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich 
auf Verlegung wie auch auf RNC-Weiterschaltung 
anwenden und kann auf GSM wie auch auf UMTS 
angewandt werden.

[0032] Wie herkömmlich ist, umfaßt das CN 10 min-
destens eine Mobilvermittlungsstation (MSC – Mobile 
Switching Centre) und eine Mehrzahl von GSM-Netz-
knoten (GSM Support Nodes), von denen einer der 
GSM-Dienstenetzknoten (Serving GSM Support No-
de) für eine bestehende Verbindung sein wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Weiterreichen der Steuerung 
von Kommunikationen mit einem mobilen Endgerät 
von einer bedienenden Steuerung (22) zu einer Ziel-
steuerung (24) in einem mobilen UMTS-Telekommu-
nikationssystem (Universal Mobile Telecommunicati-
ons System), wobei  
die Zielsteuerung eine Ziel-Funknetzsteuerung (24) 
ist,  
die bedienende Steuerung eine bedienende Funk-
netzsteuerung ist,  
mit folgenden Schritten:  
Senden einer Anforderung von Taktinformationen 
durch die Zielsteuerung zu der bedienenden Steue-
rung über eine IuR-Strecke (27) zwischen den Steu-
erungen, wobei die bedienende Steuerung Taktinfor-
mationen zur Zielsteuerung über die IuR-Strecke (27) 
sendet,  
wobei die Zielsteuerung Synchronisation mit der be-
dienenden Steuerung auf Benutzerebene für die Ver-
bindung mit diesem mobilen Endgerät erlangt,  
wobei die bedienende Steuerung (22) und die Ziel-
steuerung (24) das gleiche Paket von dem Mobilgerät 
synchron zu einem Kernnetz senden, das bestimmt, 
welche Pakete wiederholt werden, und die Wiederho-
lung unterdrückt, und  
die Zielsteuerung die Steuerung von Kommunikatio-
nen mit dem Mobilgerät übernimmt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die bedie-
nende Steuerung (22) Rahmeninformationen bezüg-
lich Paketen auf der Aufwärtsstrecke zu der Zielsteu-
erung (24) sendet.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Rahme-
ninformationen Takt- und Synchronisationsprotokoll 
auf niedriger Schicht sind, die Taktversatz und Syn-
chronisationsinformationen beschaffen.

4.  Verfahren nach einem beliebigen vorherge-
henden Anspruch, wobei die Ziel- und bedienende 
Steuerung an ihrer IU-Schnittstelle (12) mit dem 
Kernnetz (10) des Systems in Synchronisation gelan-
gen.

5.  Mobiles UMTS-Telekommunikationssystem 
(Universal Mobile Telecommunications System) mit 
Mitteln zum Weiterreichen der Steuerung der Kom-
munikation mit einer bedienenden Funknetzsteue-
rung (22) und einer Ziel-Funknetzsteuerung (24),  
wobei die Zielsteuerung (24) Mittel zum Senden einer 
Anforderung nach Taktinformationen zu der bedie-
nenden Steuerung (22) über eine IuR-Strecke (27) 
zwischen den Steuerungen (22, 24) sendet,  
wobei die bedienende Steuerung (22) Mittel zum Re-
agieren auf diese Anforderung durch Senden von 
Taktinformationen zu der Zielsteuerung (24) über die-
se IuR-Strecke (27) umfaßt,  
wobei die Zielsteuerung (24) die Synchronisation mit 
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der bedienenden Steuerung (22), die in Verbindung 
mit einem mobilen Endgerät steht, auf der Benutze-
rebene erlangt,  
wobei die bedienende Steuerung (22) und die Ziel-
steuerung (24) jeweils Mittel zum synchronen Sen-
den des gleichen Pakets von dem Mobilgerät zu ei-
nem Kernnetz umfassen, wobei das Kernnetz Mittel 
umfaßt, um zu bestimmen, welche Pakete wiederholt 
werden, und Mittel zum Unterdrücken der Wiederho-
lung, und  
wobei die Zielsteuerung Mittel umfaßt, um die Steue-
rung der Kommunikationen mit dem Mobilgerät zu 
übernehmen.

6.  System nach Anspruch 5, wobei die Mittel zum 
Reagieren auf die bedienende Steuerung (22) Taktin-
formationen bezüglich der Pakete auf der Aufwärts-
strecke zur Zielsteuerung (24) senden.

7.  System nach Anspruch 5 oder Anspruch 6 mit 
Mitteln, um das System an der IU-Schnittstelle (31) 
mit einem Kernnetz (10) in Synchronisation zu brin-
gen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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