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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Vorab-Zwischenspei-
chern von Daten in einem Datenübertragungsnetzwerk,
wobei das Verfahren aufweist:
Ermitteln eines Datennutzungsmusters für eine Datenver-
arbeitungseinheit, wobei das Datennutzungsmuster eine
Vielzahl früherer Anforderungen von einem Benutzer der
Datenverarbeitungseinheit aufweist, um auf Daten aus dem
Datenübertragungsnetzwerk zuzugreifen, wobei die frühe-
re Anforderung einer Zeit des Auftretens zugehörig ist;
Ermitteln eines Standortmusters für die Datenverarbei-
tungseinheit, wobei das Standortmuster einen früheren
physischen Standort der Datenverarbeitungseinheit auf-
weist;
auf der Grundlage des Datennutzungsmusters Vorhersa-
gen einer zukünftigen Anforderung von der Datenverarbei-
tungseinheit, auf Daten aus dem Datenübertragungsnetz-
werk zuzugreifen, wobei die früheren und zukünftigen An-
forderungen auf Daten an derselben Adresse zugreifen;
Schätzen eines Zeitrahmens, in dem die zukünftige Anfor-
derung durch den Benutzer übermittelt wird, auf der Grund-
lage der Zeit des Auftretens der früheren Anforderung;
Vorhersagen eines zukünftigen physischen Standorts der
Datenverarbeitungseinheit auf der Grundlage des Stand-
ortmusters;
Auswählen eines Speicherorts aus einer Vielzahl von Spei-
cherorten, die außerhalb der Datenverarbeitungseinheit lie-

gen, auf der Grundlage des vorhergesagten zukünftigen
physischen Standorts;
Auswählen einer Zeit eines Vorab-Zwischenspeicherns ba-
sierend auf dem geschätzten Zeitrahmen für die zukünfti-
ge ...
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Mobile Datenverarbeitungseinheiten (z.B.
Persönliche Digitale Assistenten (PDAs), Telefone,
Laptops, Tablet-Computer und dergleichen) werden
immer populärer. Des Weiteren stellen viele Kun-
den von Drahtlosnetzwerk-Anbietern eine Verbin-
dung mit den Drahtlosnetzwerken unter Verwendung
von mehreren Datenverarbeitungseinheiten her. In
vielen Fällen sind die Anbieter bemüht, eine Infra-
struktur vorzuhalten, die mit dem Bedarf an Band-
breite Schritt halten kann. Einer der Hauptengpäs-
se zum Bereitstellen der angeforderten Daten an ei-
ne mobile Einheit ist die drahtlose Verbindung zwi-
schen der Einheit und einer Antenne. Wo schnelle lei-
tungsgestützte Datenübertragungsnetzwerke reich-
lich vorhanden sind (z.B. Lichtwellenleiterkabel), ist
Bandbreite, die benötigt wird, um die Anforderung
von einem drahtlosen Zugangspunkt zu einem WAN
(z.B. dem Internet) zu leiten, ausreichend vorhan-
den. Demzufolge kann die Fähigkeit zum Bedienen
einer Anforderung, die durch eine mobile Einheit
gestellt wird, durch die Verbindungsgeschwindigkeit
des drahtlosen Datenübertragungskanals begrenzt
sein. Wo die Infrastruktur nicht mit dem Bedarf Schritt
gehalten hat, kann die Geschwindigkeit beim Herun-
terladen abgesenkt sein, da sich immer mehr mobi-
le Einheiten um eine begrenzte Bandbreite in dem
drahtlosen Datenübertragungskanal bewerben. Viele
Kunden wählen jedoch den Drahtlosnetzwerk-Anbie-
ter, dem sie sich anschließen, auf der Grundlage ih-
rer Geschwindigkeiten beim Herunterladen aus. Ein
Drahtlosnetzwerk-Anbieter mit geringeren Geschwin-
digkeiten kann auf mögliche Kunden weniger anzie-
hend wirken.

[0002] Da viel Kunden fordern, dass mobile Ein-
heiten leicht, kostengünstig und tragbar sind, ist
der Speicher (z.B. RAM oder L1/L2-Cache-Speicher)
einiger mobiler Einheiten beschränkt im Vergleich
mit dem Speicher anderer Datenverarbeitungsein-
heiten des Benutzers wie etwa Desktop-Compu-
ter oder sogar Laptop-Computer. Demzufolge bie-
ten viele mobile Einheiten nicht die gleiche Fähig-
keit zum Speichern großer Datenmengen im Spei-
cher wie andere Datenverarbeitungseinheiten. Die-
se Beschränkung verhindert, dass Drahtlosnetzwerk-
Anbieter große Datenmengen in den mobilen Ein-
heiten vorab zwischenspeichern (pre-caching) (oder
vorab laden) (pre-fetching).

[0003] In US 2006/0089157 A1 sind mobile Caching-
und Datenrelay-Vektorsysteme und - Verfahren dar-
gestellt. Ein mobiler Nutzer, der sich in einem Mo-
bilnetzwerk bewegt, wird durch einen Vektorkontrol-
ler überwacht. Der Vektorkontroller trifft Vorhersagen
über einen künftigen Ort des mobilen Nutzers und
überträgt Daten gemäß dem vermuteten zukünftigen

Ort und der dort zu vermutenden Ressourcenanfor-
derungen.

[0004] Die Autoren S. Sulaiman, S. M. Shamsuddin
und A. Abraham haben in 2010 IEEE International
Conference on Granular Computing, San Jose, Ca,
2010, pp. 443-448 einen Aufsatz mit dem Titel „Da-
ta Warehousing for Rough Web Caching and Pre-fet-
ching“ veröffentlicht.

[0005] Die Schrift US2002/0198991 A1 offenbart ein
intelligentes Cache- und Netzwerkmanagement auf
der Grundlage von Ort und Ressourcen-Antizipation.

[0006] In US2006/0156209 A1 sind ein Applikations-
Programm-Vorhersage-Verfahren sowie ein mobiles
Terminal gezeigt.

[0007] Die US 2007/0047568 A1 offenbart ein Sys-
tem und Verfahren zum Bereitstellen von lokal an-
wendbarem Internet-Inhalt mit sicheren Action-Re-
quests und Item-Bedingungs-Alarmen.

[0008] Ferner beschreibt die WO 2011/054912 A1
ein System und ein Verfahren zum Zwischenspei-
chern und Vorabrufen von Inhalten wie Multimedia,
Daten und dergleichen, offenbart. Von einem Nut-
zer bevorzugte Inhalte werden identifiziert und zu Zu-
gangspunkten vorabgerufen, die sich in der Nähe des
Benutzers befinden. Der Nutzer kann auf die Inhalte
von den Zugangspunkten über Nahbereichskommu-
nikationsmittel wie Bluetooth, Infrarot und so weiter
zugreifen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0009] Ausführungsformen der Erfindung stellen ein
Verfahren, System und Computerprogrammprodukt
zum Vorab-Zwischenspeichern von Daten in einem
Datenübertragungsnetzwerk gemäß den unabhängi-
gen Ansprüchen bereit.

[0010] Weitere Ausführungsformen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen beschrieben.

[0011] Das Verfahren, System und Computerpro-
grammprodukt ermittelt ein Datennutzungsmuster
für eine Datenverarbeitungseinheit. Das Datennut-
zungsmuster enthält eine Vielzahl früherer Anforde-
rungen von einem Benutzer der Datenverarbeitungs-
einheit, um auf Daten von dem Datenübertragungs-
netzwerk zuzugreifen. Das Verfahren, System und
Computerprogrammprodukt ermittelt ein Standort-
muster für die Datenverarbeitungseinheit, wobei das
Standortmuster einen früheren physischen Standort
der Datenverarbeitungseinheit enthält. Außerdem sa-
gen das Verfahren, System und Computerprogramm-
produkt anhand des Datennutzungsmusters eine zu-
künftige Anforderung von der Datenverarbeitungsein-
heit vorher, um auf Daten aus dem Datenübertra-



DE 10 2012 221 413 B4    2019.09.05

3/20

gungsnetzwerk zuzugreifen, wobei die frühere und
die zukünftige Anforderung unter der gleichen Adres-
se auf Daten zugreifen. Das Verfahren, System und
Computerprogrammprodukt sagen einen zukünftigen
physischen Standort der Datenverarbeitungseinheit
anhand des Standortmusters vorher und wählen ei-
nen Speicherort aus einer Vielzahl von Speicheror-
ten, die außerhalb der Datenverarbeitungseinheit lie-
gen, anhand des vorhergesagten zukünftigen Stand-
orts aus. Ferner werden an dem Speicherort die Da-
ten gespeichert, die der zukünftigen Anforderung zu-
gehörig sind.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Damit die Art und Weise, wie die oben an-
geführten Aspekte erzielt werden, im Einzelnen ver-
standen werden kann, kann eine genauere Beschrei-
bung von Ausführungsform, die das Obenstehende
kurz zusammenfasst, unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen erhalten werden.

[0013] Es sollte jedoch angemerkt werden, dass die
beigefügten Zeichnungen lediglich typische Ausfüh-
rungsformen dieser Erfindung veranschaulichen und
deswegen nicht als Einschränkung ihres Umfangs
betrachtet werden sollten, da die Erfindung andere,
in gleicher Weise wirkungsvolle Ausführungsformen
annehmen kann.

Die Fig. 1A bis Fig. 1B veranschaulichen ein
drahtloses Datenübertragungsnetzwerk gemäß
Ausführungsformen der Erfindung.

Fig. 2 ist eine Abbildung eines Wegs einer mo-
bilen Einheit durch das drahtlose Datenübertra-
gungsnetzwerk von Fig. 1 gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

Fig. 3 ist ein Ablaufplan einer Technik zum Vor-
ab-Zwischenspeichern von Daten in dem draht-
losen Datenübertragungsnetzwerk gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 4 ist ein Protokoll der Benutzeraktivität
in dem drahtlosen Datenübertragungsnetzwerk
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Die Fig. 5A bis Fig. 5B sind Muster, die der Er-
zeugung eines Zwischenspeicherplans für eine
mobile Einheit in dem drahtlosen Datenübertra-
gungsnetzwerk zugehörig sind, gemäß Ausfüh-
rungsformen der Erfindung.

GENAUE BESCHREIBUNG

[0014] Die Beschränkungen eines drahtlosen Da-
tenübertragungskanals können die Fähigkeit eines
Drahtlosnetzwerk-Anbieters einschränken, Anforde-
rungen von Benutzern zum Zugriff auf eine Websei-
te, Herunterladen von Dateien, Streaming von Au-
dio- und Videodaten und dergleichen schnell zu er-
füllen. Da immer mehr Personen auf Daten draht-

los zuzugreifen wollen anstelle lediglich auf leitungs-
gestützte Datenübertragungen zu vertrauen, bemü-
hen sich Drahtlosnetzwerk-Anbieter (z.B. Netzwerk-
anbieter für Zellen/Mobil-Telefon, Anbieter öffentli-
cher Transportmittel, Fluggesellschaften und Gesell-
schaften oder Institutionen mit einer Vielzahl von
drahtlosen Zugangspunkten) eine Infrastruktur vorzu-
halten, die mit dem Bedarf Schritt halten kann. Zel-
lentelefon-Netzwerkanbieter errichten z.B. üblicher-
weise große und teure Mobilfunkmast-Installationen,
um den Kundenbedarf zu erfüllen. Darüber hinaus
bedeutet die Beweglichkeit von mobilen Einheiten
außerdem, dass drahtlose Zugangspunkte ineffektiv
verwendet werden können, d.h. zu viele Benutzer
versuchen, auf einen drahtlosen Zugangspunkt zuzu-
greifen, jedoch zu wenige auf einen anderen. Selbst
wenn die Infrastruktur eines Drahtlosnetzwerk-Anbie-
ters für seine Kundenbasis ausreichend ist, kann so-
mit die Infrastruktur in bestimmten geografischen Re-
gionen unzureichend sein.

[0015] Das Vorab-Zwischenspeichern kann die Re-
aktionszeit, die von dem drahtlosen Datenübertra-
gungsnetzwerk benötigt wird, um Benutzeranforde-
rungen zu erfüllen, verringern. Der hier verwendete
Ausdruck „Vorab-Zwischenspeichern“ (pre-caching)
bezieht sich auf die allgemeine Praxis des Vorher-
sagens auf der Grundlage früherer Aktionen, welche
Daten ein Benutzer anfordern wird. Vorab-Zwischen-
speichern kann die Latenzzeit an einem überlaste-
ten drahtlosen Zugangspunkt verringern oder alter-
nativ die Reaktionszeit verringern, selbst wenn der
drahtlose Zugangspunkt in seinem drahtlosen Daten-
übertragungskanal die erforderliche Bandbreite auf-
weist. Üblicherweise beinhaltet das Vorab-Zwischen-
speichern das Vorhersagen, welche Daten der Be-
nutzer als Nächstes anfordern wird, und das präven-
tive Übertragen dieser Daten, damit sie in dem Spei-
cher der mobilen Einheit gespeichert werden. Wenn
die Vorhersage falsch ist, belegt das Netzwerk unnö-
tig Bandbreite, um die Daten zu senden, die nicht be-
nötigt werden, und verwendet den begrenzten Spei-
cher in der mobilen Einheit. Deswegen kann eine fal-
sche Vorhersage sowohl den drahtlosen Datenüber-
tragungskanal als auch die mobile Einheit selbst ver-
langsamen.

[0016] Fehler beim Vorab-Zwischenspeichern kön-
nen gemindert werden, wenn die Daten an einer Stel-
le außerhalb der mobilen Datenverarbeitungseinheit
gespeichert werden, z.B. in einem Computersystem,
das an einem drahtlosen Zugangspunkt angeordnet
ist. Da der Raumbedarf für diese Computersyste-
me üblicherweise viel kleiner ist als für mobile Ein-
heiten, kann das Computersystem ein viel größeres
Speicher-Array enthalten. Die Daten, bei denen vor-
hergesagt wurde, dass auf sie durch den Benutzer
zugegriffen wird, können an dieser Stelle vorab ge-
speichert werden, und wenn der Benutzer die Da-
ten anfordert, kann das Computersystem die Anfor-



DE 10 2012 221 413 B4    2019.09.05

4/20

derung von dem Benutzer abfangen und die vorab
zwischengespeicherten (precached) Daten übertra-
gen, ohne dass auf ein WAN oder einen anderen Ser-
ver zugegriffen werden muss, um die Daten abzuru-
fen. Wenn darüber hinaus eine falsche Vorhersage
getroffen wird, wird anstelle der Bandbreite des draht-
losen Datenübertragungskanals lediglich die Band-
breite verschwendet, die dem leitungsgestützten Da-
tenübertragungskanal zugehörig ist.

[0017] Das Computersystem kann anhand eines Da-
tennutzungsmusters des Benutzers ermitteln, wel-
che Daten vorab zwischen zu speichern sind. Das
Muster kann eine Anforderung und auch eine ge-
schätzte Zeit definieren, zu der der Benutzer üblicher-
weise die Anforderung auslöst. Das Datennutzungs-
muster kann durch Überwachen der früheren Daten-
anforderungen des Benutzers ermittelt werden. Das
System kann in ähnlicher Weise ein Standortmus-
ter des Benutzers identifizieren, das vorhersagt, wo
sich die mobile Einheit, die dem Benutzer zugehörig
ist, in einem geschätzten Zeitrahmen befindet. Die-
ser Standort kann verallgemeinert werden, damit er
eine geografische Region wie etwa das Strahlungs-
muster für einen drahtlosen Zugangspunkt enthält.
Das Nutzungsmuster und das Standortmuster kön-
nen auf der Grundlage der geschätzten Zeiten korre-
liert werden. Somit kann der Netzwerk-Anbieter die
vorhergesagten Daten an dem vorhergesagten geo-
grafischen Standort der mobilen Einheit vorab zwi-
schenspeichern.

[0018] Im Folgenden wird Bezug auf Ausführungs-
formen der Erfindung genommen. Es sollte jedoch
klar sein, dass die Erfindung nicht auf spezielle be-
schriebene Ausführungsformen beschränkt ist. Statt-
dessen ist jede Kombination aus den folgenden Merk-
malen und Elementen vorgesehen, unabhängig da-
von, ob sie sich auf unterschiedliche Ausführungs-
formen bezieht, um die Erfindung umzusetzen und
zu praktizieren. Obwohl des Weiteren Ausführungs-
formen der Erfindung Vorteile gegenüber anderen
möglichen Lösungen und/oder gegenüber dem Stand
der Technik erreichen, wird die Erfindung durch die
Tatsache, ob ein bestimmter Vorteil durch eine ge-
gebene Ausführungsform erreicht wird, nicht ein-
geschränkt. Deswegen sind die folgenden Aspek-
te, Ausführungsformen und Vorteile lediglich veran-
schaulichend und sollten nicht als Elemente oder Be-
schränkungen der angefügten Ansprüche betrachtet
werden, sofern nicht in einem oder mehreren Ansprü-
chen ausdrücklich angegeben. Gleichfalls sollte die
Bezugnahme auf „die Erfindung“ nicht als eine Ver-
allgemeinerung eines hier offenbarten Erfindungsge-
genstands ausgelegt und nicht als ein Element oder
Beschränkung der angefügten Ansprüche betrachtet
werden, sofern nicht in einem oder mehreren Ansprü-
chen ausdrücklich angegeben.

[0019] Wie dem Fachmann klar sein wird, können
Aspekte der vorliegenden Erfindung als System, Ver-
fahren oder Computerprogrammprodukt ausgeführt
werden. Dementsprechend können Aspekte der vor-
liegenden Erfindung die Form einer reinen Hard-
ware-Ausführungsform, einer reinen Software-Aus-
führungsform (zu der Firmware, residente Software,
Mikrocode usw. zählt) oder einer Ausführungsform
annehmen, die Software- und Hardware-Aspekte
kombiniert, die hier alle allgemein als „Schaltung“,
„Modul“ oder „System“ bezeichnet werden können.
Des Weiteren können Aspekte der vorliegenden Er-
findung die Form eines Computerprogrammprodukts
annehmen, das in einem oder mehreren computer-
lesbaren Medien verkörpert ist, die computerlesbaren
Programmcode aufweisen, der darauf verkörpert ist.

[0020] Jede Kombination aus einem oder mehreren
computerlesbaren Medien kann verwendet werden.
Das computerlesbare Medium kann ein computer-
lesbares Signalmedium oder ein computerlesbares
Speichermedium sein. Ein computerlesbares Spei-
chermedium kann z.B. ein elektronisches, magneti-
sches, optisches, elektromagnetisches, Infrarot- oder
Halbleitersystem, -vorrichtung oder -einheit oder je-
de geeignete Kombination des Vorhergehenden sein,
ist jedoch nicht darauf beschränkt. Zu spezifische-
ren Beispielen (eine nicht erschöpfende Liste) des
computerlesbaren Speichermediums würde Folgen-
des gehören: eine elektrische Verbindung mit einer
oder mehreren Leitungen, eine tragbare Computer-
diskette, eine Festplatte, ein Direktzugriffsspeicher
(RAM), ein Festwertspeicher (ROM), ein löschbarer
programmierbarer Festwertspeicher (EPROM oder
Flash-Speicher), ein Lichtwellenleiter, ein tragbarer
Compactdisk-Festwertspeicher (CD-ROM), eine opti-
sche Speichereinheit, eine magnetische Speicherein-
heit oder jede geeignete Kombination des Vorherge-
henden. Im Kontext dieses Dokuments kann ein com-
puterlesbares Speichermedium jedes materielle Me-
dium sein, das ein Programm zur Verwendung durch
oder in Verbindung mit einem System, einer Vorrich-
tung oder einer Einheit zur Befehlsausführung enthal-
ten oder speichern kann.

[0021] Ein computerlesbares Signalmedium kann
ein verbreitetes Datensignal mit einem computerles-
baren Programmcode enthalten, der darin z.B. im Ba-
sisband oder als Teil einer Trägerwelle verkörpert ist.
Ein derartiges verbreitetes Signal kann jede von einer
Vielzahl von Formen annehmen, zu denen elektro-
magnetische, optische Formen oder jede geeignete
Kombination hiervon gehören, die jedoch nicht darauf
beschränkt sind. Ein computerlesbares Signalmedi-
um kann jedes computerlesbare Medium sein, das
kein computerlesbares Speichermedium ist und ein
Programm zur Verwendung durch oder in Verbindung
mit einem System, einer Vorrichtung oder einer Ein-
heit zur Befehlsausführung kommunizieren, verbrei-
ten oder transportieren kann.
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[0022] Programmcode, der auf einem computerles-
baren Medium verkörpert ist, kann unter Verwendung
jedes geeigneten Mediums übertragen werden, wo-
zu drahtlose, leitungsgestützte, Lichtwellenleiterka-
bel-, HF-Medien oder jede geeignete Kombination
aus dem Vorhergehenden gehören, die jedoch nicht
darauf beschränkt sind.

[0023] Computerprogrammcode zum Ausführen von
Operationen für Aspekte der vorliegenden Erfindung
kann in jeder Kombination aus einer oder mehreren
Programmiersprachen geschrieben sein, darunter ei-
ne objektorientierte Programmiersprache wie Java,
Smalltalk, C++ oder dergleichen und herkömmliche
prozedurale Programmiersprachen wie etwa die Pro-
grammiersprache „C“ oder ähnliche Programmier-
sprachen. Der Programmcode kann nur auf dem
Computer eines Benutzers, teilweise auf dem Com-
puter eines Benutzers, als ein eigenständiges Soft-
ware-Paket, teilweise auf dem Computer eines Be-
nutzers und teilweise auf einem fernen Computer
oder nur auf dem fernen Computer oder Server aus-
geführt werden. In dem zuletzt genannten Szena-
rio kann der ferne Computer mit dem Computer des
Benutzers durch jeden Netzwerktyp verbunden sein,
einschließlich eines Lokalbereichs-Netzwerks (LAN)
oder eines Weitbereichs-Netzwerks (WAN), oder die
Verbindung kann zu einem externen Computer (z.B.
über das Internet unter Verwendung eines Internet-
Dienstanbieters) hergestellt werden.

[0024] Aspekte der vorliegenden Erfindung sind
hier unter Bezugnahme auf Ablaufplan-Darstellun-
gen und/oder Blockschaubilder von Verfahren, Vor-
richtungen (Systemen) und Computerprogrammpro-
dukten gemäß Ausführungsformen der Erfindung be-
schrieben. Es ist klar, dass jeder Block der Ablauf-
plan-Darstellungen und/oder Blockschaubilder und
Kombinationen von Blöcken in den Ablaufplan-Dar-
stellungen und/oder Blockschaubildern durch Com-
puterprogrammbefehle umgesetzt werden können.
Diese Computerprogrammbefehle können einem
Prozessor eines Mehrzweck-Computers, eines spe-
ziellen Computers oder einer anderen programmier-
baren Datenverarbeitungseinrichtung bereitgestellt
werden, um eine Maschine zu bilden, so dass Be-
fehle, die über den Prozessor des Computers oder
der anderen programmierbaren Datenverarbeitungs-
einrichtung ausgeführt werden, Mittel zum Umsetzen
der Funktionen/Wirkungen, die in dem Block oder den
Blöcken des Ablaufplans und/oder Blockschaubilds
spezifiziert sind, erzeugen.

[0025] Diese Computerprogrammbefehle können
außerdem in einem computerlesbaren Medium ge-
speichert sein, das einen Computer, eine ande-
re programmierbare Datenverarbeitungseinrichtung
oder andere Einheiten anweisen kann, in einer be-
stimmten Weise zu funktionieren, so dass die in dem
computerlesbaren Medium gespeicherten Befehle ei-

nen Herstellungsgegenstand produzieren, wozu Be-
fehle gehören, die die Funktion/Wirkung umsetzen,
die in dem Block/den Blöcken des Ablaufplans und/
oder Blockschaubilds spezifiziert sind.

[0026] Die Computerprogrammbefehle können au-
ßerdem in einen Computer, andere programmierbare
Datenverarbeitungseinrichtungen oder andere Ein-
heiten geladen werden, um eine Reihe von Opera-
tionsschritten zu bewirken, die auf dem Computer,
der anderen programmierbaren Datenverarbeitungs-
vorrichtung oder anderen Einheiten ausgeführt wer-
den sollen, um einen mittels Computer umgesetzten
Prozess zu erzeugen, so dass die Befehle, die auf
dem Computer oder der anderen programmierbaren
Vorrichtung ausgeführt werden, Prozesse zum Um-
setzen der Funktionen/Wirkungen, die in dem Block
oder Blöcken des Ablaufplans und/oder Blockschau-
bilds spezifiziert sind, bereitstellen.

[0027] Die Fig. 1A bis Fig. 1B veranschaulichen
ein drahtloses Datenübertragungsnetzwerk gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung. Im Einzelnen
enthält das System 100 von Fig. 1A ein Netzwerk
110, ein zentrales Telekommunikationszentrum 150,
Mobilfunkmaste 170 und einen Benutzer 190, der
einer mobilen Datenverarbeitungseinheit 195 zuge-
hörig ist. Das Netzwerk 110 kann unter Verwen-
dung von Vermittlungsstellen (Switches), Routern,
Netzwerkbrücken und dergleichen mit einer Vielzahl
von Servern oder Datenbanken verbunden sein, um
ein Weitbereichs-Netzwerk (WAN) - z.B. das Inter-
net - oder ein Lokalbereichs-Netzwerk (LAN) zu bil-
den. Das Netzwerk 110 gewährleistet im Allgemei-
nen einen Zugriff auf Daten oder Dienste, die durch
den Benutzer 190 angefordert werden, d.h. Websei-
ten, Suchabfragen, Multimedia-Inhalte, Anwendun-
gen und dergleichen. Eine Anforderung von Daten
kann z.B. durch den Benutzer 190 erfolgen, der eine
URL in einen Browser eingibt, auf einen speziellen
Link klickt, eine Anwendung verwendet, um einen Vi-
deo-Stream zu starten, und dergleichen. Eine Anfor-
derung ist im Allgemeinen mit einer Adresse verbun-
den, die verwendet wird, um die Daten zu lokalisie-
ren. Wie hier vorgesehen kann eine „Adresse“ jede
Adresse sein, die es einem Benutzer 190 ermöglicht,
im Netzwerk 110 gespeicherte Daten zu lokalisieren,
z.B. IP-Adresse, URL, MAC-Adresse, FTP oder jede
Verallgemeinerung hiervon. Somit kann das System
zu einem späteren Zeitpunkt die Adresse verwenden,
um die Daten vorab zu laden, selbst wenn sich die
Daten geändert haben seit der Benutzer 190 die Da-
ten zuletzt anforderte.

[0028] Das zentrale Telekommunikationszentrum
150 kann als eine Zwischenstelle zwischen dem
Netzwerk 110 (z.B. dem Internet) und dem Drahtlos-
netzwerk dienen, das die Mobilfunkmaste 170 und
die mobile Einheit 195 aufweist. Obwohl das zentrale
Telekommunikationszentrum 150 so gezeigt ist, dass
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es sich an einem zentralen Standort befindet, kann
das zentrale Telekommunikationszentrum 150 in ei-
ner anderen Ausführungsform verteilt sein, so dass
seine Funktionen durch die einzelnen Mobilfunkmas-
te 170 ausgeführt werden.

[0029] Im Allgemeinen empfangen die Mobilfunk-
maste 170 Benutzer-Anforderungen von dem Benut-
zer 190 über die mobile Einheit 195 und übertragen
als Antwort angeforderte Daten zu der mobilen Ein-
heit 195. In einer Ausführungsform können die An-
forderungen und die Daten auf demselben Spektrum
oder einem anderen Spektrum als ein weiteres Da-
tenübertragungsmedium wie etwa Sprachkommuni-
kationen übertragen werden. Das heißt, die mobile
Einheit 195 kann so konfiguriert sein, dass sie sowohl
Sprachsignale zu anderen Telefoneinheiten überträgt
als auch eine Anforderung zum Zugreifen auf Daten
auf dem Netzwerk 110 sendet (z.B. ein Smartphone).
Die mobile Einheit 195 ist jedoch nicht auf einen be-
stimmten Typ einer mobilen Datenverarbeitungsein-
heit beschränkt. Zu nicht einschränkenden Beispie-
len gehören PDAs, Zellen- oder Mobiltelefone, Lap-
tops, Tablet-Computer oder eine beliebige drahtlose
Datenverarbeitungseinheit, die leicht zu transportie-
ren und batteriebetrieben ist.

[0030] Obwohl in den vorliegenden Ausführungsfor-
men ein Mobilfunkmast beschrieben wird, der in ei-
nem Drahtlos-Netzwerk verwendet wird, ist die Erfin-
dung nicht darauf beschränkt. Im Allgemeinen kön-
nen die Mobilfunkmaste 170 von jedem Typ eines Zu-
gangspunkts sein, der für einen Datenaustausch mit
Datenverarbeitungseinheiten verwendet wird.

[0031] In einer Ausführungsform kann das System
100 einen beliebigen Typ des Zugangspunkts zum
Datenaustausch mit der mobilen Einheit 195 verwen-
den. Zum Beispiel können die hier verwendeten Aus-
führungsformen in einem öffentlichen Transportsys-
tem umgesetzt sein, das einen Zugang zu dem Netz-
werk 110 für mobile Einheiten bereitstellt, die für ei-
ne Sprachkommunikation konfiguriert sein können.
Insbesondere kann ein Untergrundbahnsystem eine
Vielzahl von drahtlosen Routern längs einer Zugstre-
cke verwenden, um einen Zugang zum Netzwerk 110
bereitzustellen. In ähnlicher Weise können die Aus-
führungsformen in einem Gebäude umgesetzt sein,
das mehrere drahtlose Zugangspunkte enthält, wobei
sich mobile Einheiten zwischen den Zugangspunkten
bewegen.

[0032] Ein Benutzer kann im Allgemeinen eine An-
forderung zum Zugreifen auf bestimmte Daten oder
zum Aktualisieren von Daten senden, die in dem
Netzwerk 110 gespeichert sind. Diese Anforderung
wird durch einen der Mobilfunkmaste 170 drahtlos
empfangen, der die Anforderung zu dem zentra-
len Telekommunikationszentrum 150 weiterleitet. Die
Mobilfunkmaste 170 müssen im Einzelnen die Anfor-

derung von einem drahtlosen Datensignal in ein Si-
gnal übersetzen, das in einem Kabel, z. B. einem
Kupferleitungs- oder einem Lichtwellenleiterbündel
übertragen wird. Im Gegensatz zu Drahtlos-Netzwer-
ken kann ein leitungsgestütztes Netzwerk bedeutend
weniger Einschränkungen in Bezug auf die Band-
breite aufweisen, wodurch höhere Geschwindigkei-
ten zum Herunter- oder Heraufladen möglich sind.

[0033] Eine Benutzeranforderung kann das Zugrei-
fen auf eine Webseite, das Übermitteln einer Such-
anfrage an eine Internet-Suchmaschine, das Übertra-
gen von Daten zu dem Netzwerk 110, das Streaming
von Audio- oder Videodaten oder das Verwenden von
Anwendungen, die die Möglichkeit des Telefons er-
weitern (z.B. ein Börsenticker oder ein Instant-Mes-
senger) enthalten. Eine hier verwendete Benutzeran-
forderung kann jede Art von Daten sein, die vorab
zwischengespeichert werden können. Zum Beispiel
kann der HTML-Code für eine Webseite zu dem Spei-
cher gesendet werden, der dem Mobilfunkmast 170A
zugehörig ist, in Erwartung dessen, dass der Benut-
zer 190 in der Zukunft anfordern wird, auf die Web-
seite zuzugreifen. In ähnlicher Weise kann der Mobil-
funkmast 170A beginnen, einen Video- oder Audio-
Stream zu puffern, bevor der Benutzer den Beginn
des Stream anfordert.

[0034] Fig. 1 B ist ein Blockschaltbild des Systems
100, jedoch ohne Benutzer 190 und mobile Einheit
195. Der Mobilfunkmast 170 (oder der drahtlose Zu-
gangspunkt) enthält einen Router 180, eine oder
mehrere Antennen 186 und einen oder mehrere Sen-
der/Empfänger 188. Im Allgemeinen leitet der Mo-
bilfunkmast 170 die Datenübertragungen zwischen
dem Netzwerk 110 und der mobilen Einheit 195 wei-
ter. Die Antenne 186 kann so konfiguriert sein, dass
sie Daten zu der mobilen Einheit 195 überträgt und
Daten von dieser empfängt. Alternativ kann der Mo-
bilfunkmast 170 mehrere Antennen verwenden, um
drahtlose Übertragungen zu senden oder zu empfan-
gen. Der Sender/Empfänger 288 enthält eine Schal-
tungsanordnung zum Ansteuern und Erfassen der Si-
gnale, die in dem drahtlosen Kanal übertragen wer-
den, der zwischen dem Mobilfunkmast 170 und der
mobilen Einheit 195 eingerichtet ist.

[0035] Der Router 180 ermöglicht, dass der Mobil-
funkmast 170 Daten zu dem Netzwerk 110 sendet
und von diesem empfängt. Das heißt, die Antenne
186 kann eine drahtlose Übertragung von einer mo-
bilen Einheit 195 empfangen, die durch den Sen-
der/Empfänger 188 erfasst wird. In einer Ausfüh-
rungsform kann das Datenübertragungsprotokoll für
die drahtlose Übertragung (z.B. Long Term Evolution
(LTE), mobiles WiMAX oder Evolved High Speed Pa-
cket Access (HSPA+)) von dem Datenübertragungs-
protokoll zum Übertragen von Daten zu dem zentra-
len Datenübertragungszentrum 150 oder zum Netz-
werk 110 (z.B. TCP/IP) verschieden sein. Dement-
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sprechend kann der Sender/Empfänger 188 oder der
Router 180 eine Software- oder Hardware-Kompo-
nente zum Übersetzen von Datenpaketen zwischen
den beiden Normen enthalten. Nachdem die Daten,
die von der drahtlosen Übertragung empfangen wur-
den, in das Datenübertragungsprotokoll, das durch
das Netzwerk 110 verwendet wird, umgesetzt wur-
den, kann der Router 180 die Daten zu ihrem Ziel im
Netzwerk 110 weiterleiten.

[0036] Der Router 180 kann außerdem einen Spei-
cher 182 und einen Cache-Speicher 184 zum Spei-
chern von vorab zwischengespeicherten Daten ent-
halten, die der mobilen Einheit 195 zugehörig sind.
Das heißt, anstelle des Vorab-Zwischenspeicherns
von Daten in der mobilen Einheit 195 kann das Sys-
tem 100 die Daten in dem Speicher 182 speichern,
der dem Mobilfunkmast 170 zugehörig ist. Obwohl
der Cache-Speicher 184 so gezeigt ist, dass er in
dem Router 180 angeordnet ist, kann der Cache-
Speicher 184 physisch in einem separaten Dateisys-
tem angeordnet sein, das mit dem Router 180 zum
Austausch von Daten verbunden ist. Des Weiteren
kann der Cache-Speicher 184 getrennt von der An-
tenne 186 und/oder dem Sender/Empfänger 188 an-
geordnet sein. Das heißt, der Router 180 und der Ca-
che-Speicher 184 können nahe der Antenne 186 an-
geordnet sein, z.B. in einem Mehrzweckschrank, der
außerdem die Stromversorgungssysteme zum Spei-
sen der Antenne 186 enthalten kann. Demzufolge
können die unterschiedlichen Komponenten in dem
Mobilfunkmast 170 nicht in der gleichen physischen
Einhausung angeordnet sein.

[0037] Obwohl der Speicher 182 als eine einzel-
ne Entität gezeigt ist, kann der Speicher 182 eine
oder mehrere Speichereinheiten enthalten, die Spei-
cherblöcke aufweisen, die physischen Adressen zu-
gehörig sind, wie etwa einen Direktzugriffsspeicher
(RAM), einen Festwertspeicher (ROM), einen Flash-
Speicher oder andere Typen eines flüchtigen und/
oder nichtflüchtigen Speichers.

[0038] Der Router 180 kann eine Anforderung von
der mobilen Einheit 195 für Daten, die im Cache-
Speicher 184 vorab zwischengespeichert sind, erfas-
sen. Anstelle der Weiterleitung der Anforderung zu
dem zentralen Datenverarbeitungszentrum 150 oder
zum Netzwerk 110, kann der Router 180 die vorab
zwischengespeicherten Daten zu dem Sender/Emp-
fänger 188 senden, damit sie drahtlos zu der mobi-
len Einheit 195 übertragen werden. Auf diese Weise
müssen die Anforderung und die resultierenden Da-
ten nicht das Netzwerk 110 durchlaufen.

[0039] Das zentrale Datenverarbeitungszentrum
150 enthält einen Prozessor 152, einen Speicher 154
und eine Vermittlungseinrichtung (switch) 160. Der
Prozessor 152 kann mehrere Prozessoren oder Pro-
zessoren mit mehreren Kernen repräsentieren. Ob-

wohl der Speicher 154 als eine einzelne Entität ge-
zeigt ist, kann der Speicher 182 eine oder mehrere
Speichereinheiten enthalten, die Speicherblöcke auf-
weisen, die physischen Adressen zugehörig sind, wie
etwa einen Direktzugriffsspeicher (RAM), einen Fest-
wertspeicher (ROM), einen Flash-Speicher oder an-
dere Typen eines flüchtigen und/oder nichtflüchtigen
Speichers. Die Vermittlungseinrichtung 160 kann je-
der Typ einer Netzwerk-Einheit (z.B. Router oder Brü-
cke) sein, die so konfiguriert ist, dass sie Datenpakete
empfängt und zwischen dem Netzwerk 110 und dem
Router 180 weiterleitet.

[0040] In einer Ausführungsform kann der Muster-
analysator 156 die Datenpakete überwachen, die
sich durch die Vermittlungseinrichtung 160 bewegen.
Der Musteranalysator 156 kann insbesondere Daten-
nutzungsmuster erkennen, die einer bestimmten mo-
bilen Einheit 195 zugehörig sind. Um ein Muster zu
erkennen, kann der Musteranalysator 156 die ver-
schiedenen Zeiten protokollieren, zu denen ein Be-
nutzer auf die gleichen Daten zugreift. Auf der Grund-
lage dieser Verlaufsdaten kann der Musteranalysa-
tor 156 versuchen, ein Muster zu identifizieren, das
der Analysator 156 verwenden kann, um zukünftige
Datenanforderungen zum Zugreifen auf die gleichen
Daten vorherzusagen.

[0041] Außerdem kann der Musteranalysator 156
ein Standortmuster für die mobile Einheit 195 durch
das Überwachen der vergangenen geografischen
Standorte der mobilen Einheit 195 ermitteln. In einer
Ausführungsform kann der Standort als der Stand-
ort eines drahtlosen Zugangspunkts aufgezeichnet
werden (z.B. der des Mobilfunkmasts 170), der ei-
nen drahtlosen Dienst für die mobile Einheit 195 be-
reitstellt. Alternativ kann GPS oder Triangulation ver-
wendet werden, um den genauen Standort der mo-
bilen Einheit 195 zu ermitteln. Die früheren Standor-
te können zeitlich korreliert werden, um ein Stand-
ortmuster zu identifizieren. Anhand dieses Musters
kann der Musteranalysator 156 in der Lage sein, den
Standort der mobilen Einheit 195 zu einem vorgege-
benen Zeitpunkt vorherzusagen.

[0042] Anhand des Datennutzungsmusters und der
Standortmusters kann der Musteranalysator 156 ei-
nen Zwischenspeicherplan 158 entwickeln. Obwohl
das im Folgenden genauer erläutert wird, weist
der Zwischenspeicherplan 158 das System 100 an,
Daten auf der Grundlage des Datennutzungsmus-
ters vorab zwischenzuspeichern. Wo die vorab zwi-
schengespeicherten Daten gespeichert werden sol-
len, kann jedoch durch das Standortmuster ermittelt
werden. Dementsprechend weist der Zwischenspei-
cherplan 158 in einer Ausführungsform das System
100 an, welche Daten vorab zwischenzuspeichern
sind und wo die vorab zwischengespeicherten Daten
gespeichert werden sollen.
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[0043] In einer Ausführungsform kann das zentra-
le Datenverarbeitungszentrum 150 verteilt sein, so
dass seine Funktionen an den Mobilfunkmasten 170
selbst ausgeführt werden. Die Mobilfunkmaste 170
können mit dem Netzwerk 110 direkt verbunden sein
und jeweils einen Musteranalysator 156 zum Identifi-
zieren von Mustern enthalten. Somit kann jeder ent-
sprechende Musteranalysator 156 einen Zwischen-
speicherplan 158 für den speziellen Mobilfunkmast
170 anstelle eines zentralisierten Musteranalysators
entwickeln.

[0044] Fig. 2 ist eine Abbildung eines Wegs des Be-
nutzers durch das drahtlose Datenübertragungsnetz-
werk von Fig. 1 gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung. Die zwischen einem Anfangspunkt 210
und einem Endpunkt 290 gezeichnete Route kann
z.B. den typischen Arbeitsweg des Benutzers 190
von der Wohnung zur Arbeit veranschaulichen. Da-
bei führt die Route den Benutzer 190 durch die Strah-
lungsmuster der drei Mobilfunkmaste 170A bis C. Je-
der Mobilfunkmast 170 besitzt ein zugehöriges Strah-
lungsmuster für seine eine oder mehreren Antennen
186. Die kreisförmigen Strahlungsmuster repräsen-
tieren einen Bereich, in dem die mobile Einheit 195
mit dem Mobilfunkmast 170 drahtlos Daten austau-
schen kann. Obwohl das Muster als ein Kreis ge-
zeigt ist, wobei die Antenne 186 des Mobilfunkmasts
170 im Mittelpunkt angeordnet ist, können die Anten-
nen 186 so gestaltet sein, dass sie jedes gewünschte
Strahlungsmuster erzeugen. Wie gezeigt beginnt der
Benutzer 190 seinen Arbeitsweg in dem Strahlungs-
muster des Mobilfunkmasts 170A, bewegt sich durch
den Bereich, der durch den Mobilfunkmast 170B ab-
gedeckt ist, und beendet seinen Arbeitsweg im Strah-
lungsmuster des Mobilfunkmasts 170C.

[0045] Es wird angemerkt, dass sich der Benutzer
190 gleichzeitig in den Strahlungsmustern von zwei
Mobilfunkmasten, z.B. an den Punkten 220 und 280
befinden kann. Der Benutzer 190 kann in einem Pro-
zess, der als Gesprächsübergabe (handover oder
handoff) bezeichnet wird, nahtlos zwischen Mobil-
funkmasten 170 übergehen. Das heißt, die Sprach-
oder Datenkommunikation zwischen der mobilen Ein-
heit 195 und den verschiedenen Mobilfunkmasten
170 wird nicht unterbrochen. Dieses Merkmal ist je-
doch nicht erforderlich, um die hier offenbarten Aus-
führungsformen zu realisieren, d.h., die Strahlungs-
muster für die drahtlosen Zugangspunkte müssen
sich nicht überlappen. Des Weiteren können die hier
offenbarten Ausführungsformen auch dann umge-
setzt werden, wenn sich die mobile Einheit 195 durch
einen geografischen Bereich bewegt, der nicht in ir-
gendeinem Strahlungsmuster enthalten ist, d.h. ein
Standort, an dem die mobile Einheit 195 nicht mit ir-
gendeinem drahtlosen Zugangspunkt Daten austau-
schen kann.

[0046] Darüber hinaus kann sich der Benutzer 190
nicht auf derselben Route durch die Abb. 200 bewe-
gen. Wenn der Benutzer 190 z.B. öffentliche Trans-
portmittel nutzt, kann der Benutzer 190 am Punkt 250
anhalten, um in Busse oder Züge umzusteigen.

[0047] Fig. 3 ist ein Ablaufplan einer Technik zum
Vorab-Zwischenspeichern von Daten in einem draht-
losen Datenübertragungsnetzwerk gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung. Im Schritt 305 verfolgt
die Technik 300 die Datennutzung eines Benutzers
einer mobilen Einheit anhand der Zeit. Der Muster-
analysator 156 kann z.B. alle Daten überwachen, die
durch eine mobile Einheit 195 vom Netzwerk 110
angefordert werden. Der Musteranalysator 156 kann
Verlaufsdaten der verschiedenen Anforderungen, die
durch die mobile Einheit 195 gemacht werden, auf
der Grundlage der Zeit, zu der die Anforderungen
empfangen werden, aufzeichnen (z.B. ein Protokoll
erzeugen).

[0048] Im Schritt 310 kann der Musteranalysator 156
den Standort der mobilen Einheit 195 auf der Grund-
lage der Tageszeit aufzeichnen. Der Musteranalysa-
tor kann z.B. in Intervallen den geografischen Stand-
ort der mobilen Einheit aufzeichnen, wie etwa ei-
ne geografische Region, die durch ein Strahlungs-
muster abgedeckt ist, oder ein genauer Standort auf
der Grundlage von GPS. Alternativ oder zusätzlich
kann der Standort immer dann aufgezeichnet wer-
den, wenn eine Anforderung für Daten durch die mo-
bile Einheit 195 empfangen wird. Das heißt, der Mus-
teranalysator 156 kann sowohl die angeforderten Da-
ten als auch den Standort der mobilen Einheit 195
zum Zeitpunkt der Anforderung aufzeichnen.

[0049] Fig. 4 ist ein Protokoll der Benutzeraktivität
in dem drahtlosen Datenübertragungsnetzwerk ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung. Die dar-
gestellte Tabelle ist im Einzelnen ein Protokoll 400
von Verlaufsdaten, die der mobilen Einheit 195 zu-
gehörig sind. Die Spalte 405 listet mehrere Anforde-
rungen von der mobilen Einheit 195 auf, um auf Da-
ten oder Funktionen, die durch das Netzwerk 110 be-
reitgestellt werden, zuzugreifen. Die mobile Einheit
195 kann z. B. den HTML-Code für eine Webseite
A herunterladen oder eine Anforderung zur Verwen-
dung einer Anwendung A senden. Dabei kann die An-
wendung A ein Echtzeit-Börsen-Ticker sein oder eine
Anwendung, die einem Benutzer ermöglicht, Audio-
oder Video-Daten zu streamen, wobei die Daten über
das Netzwerk 110 übertragen werden.

[0050] Die Spalten 410 und 415 listen Zeit und Da-
tum, an denen die Anforderung erfolgt ist, d.h. ei-
nen Zeitstempel auf. Das Aufzeichnen sowohl von
Zeit und Datum dient dem Musteranalysator 156, ver-
schiedene Muster besser zu erfassen anstatt ledig-
lich auf den Zeitpunkt Bezug zu nehmen, an dem die
Anforderung empfangen wurde. In Fig. 2 kann der
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Benutzer 190 z.B. den dargestellten Weg lediglich an
Arbeitstagen nehmen, wenn er zwischen Arbeit zur
Wohnung pendelt. Deswegen kann das Aufzeichnen
des Tags in der Spalte 415 dem Musteranalysator er-
möglichen, Muster mit einer erhöhten Feinheit, das
heißt, Muster auf der Grundlage des Wochentags zu
erkennen.

[0051] Die Spalte 420 listet den Standort der mobilen
Einheit 195 auf, wenn der Musteranalysator 156 eine
Anforderung von der mobilen Einheit 195 erfasst. Die
von dem Mobilfunkmast 170 zum Netzwerk 110 über-
tragenen Datenpakete können Quelleninformationen
enthalten, die der Musteranalysator 156 lesen kann,
um den momentanen Standort der mobilen Einheit
195 zu ermitteln. Der Vorsatz der Datenpakete kann
z.B. eine MAC-Adresse enthalten, die dem Router
180 zugehörig ist. Der Musteranalysator 156 kann ei-
ne Nachschlagtabelle für die MAC-Adressen enthal-
ten, die es ermöglicht, jedes Datenpaket mit einem
speziellen Router 180 in einem speziellen Mobilfunk-
mast 170 zu verbinden. Diese Informationen können
dann verwendet werden, um die geografische Re-
gion zu identifizieren, in der sich die mobile Einheit
195 befindet. Obwohl das Protokoll 400 den Standort
der mobilen Einheit 195 aufzeichnet, wenn eine An-
forderung empfangen wird, kann der Musteranalysa-
tor 156 in einer anderen Ausführungsform außerdem
den Standort der mobilen Einheit in Intervallen un-
ter Verwendung von GPS überwachen. Diese Erfin-
dung ist jedoch nicht auf eine spezielle Technik zum
Identifizieren des geografischen Standorts der mobi-
len Einheit 105 (oder des Benutzers 190) beschränkt.

[0052] In Fig. 3 kann der Musteranalysator 156 im
Schritt 315 ein oder mehrere Muster identifizieren,
die dem Protokoll 400 zugehörig sind. In einer Aus-
führungsform kann der Musteranalysator zwei Mus-
ter identifizieren: ein Datennutzungsmuster und ein
Standortmuster.

[0053] Die Fig. 5A bis Fig. 5B sind Muster, die
dem Erzeugen eines Zwischenspeicherplans für ei-
ne mobile Einheit in dem drahtlosen Datenübertra-
gungsnetzwerk zugehörig sind. Im Einzelnen zeigt
Fig. 5A ein Datennutzungsmuster 505 und ein Stand-
ortmuster 510. Das Datennutzungsmuster 505 ab-
strahiert die verschiedenen Anforderungen zu einem
geschätzten Zeitrahmen, in dem die Anforderung
empfangen wurde. Das Datennutzungsmuster 505
veranschaulicht z.B., dass die mobile Einheit 195 üb-
licherweise zwischen 5:20 und 5:25 auf die Websei-
te A zugreift. Obwohl nicht gezeigt kann das Daten-
nutzungsmuster 505 lediglich auf Wochentage be-
schränkt sein, d.h. das Datennutzungsmuster 505 gilt
nicht für das Wochenende.

[0054] Obwohl das Datennutzungsmuster 505 (und
das Standortmuster 510) als ein Einzelmuster be-
zeichnet werden, können sie als eine Datenstruktur

betrachtet werden, die mehrere Muster enthält, die
jeweils einer speziellen Benutzeranforderung zuge-
hörig sind. Der Musteranalysator 156 identifiziert z.B.
ein Muster von Benutzeranforderungen, die der Web-
seite A zugehörig sind, ein weiteres Muster, das der
Webseite B zugehörig ist, und ein weiteres Muster,
das der Anwendung A zugehörig ist, wobei auf die
Datenquellen zu vorhersagbaren Zeiten zugegriffen
wird.

[0055] Die vorliegende Erfindung ist auf keine spe-
zielle Technik zum Identifizieren eines vorhersagba-
ren Musters aus Verlaufsdaten beschränkt. Eine ein-
fache Analytik kann geschrieben werden, um die Ver-
laufsdaten zu analysieren und Muster zu identifizie-
ren. Der Musteranalysator 156 kann z.B. auf eine be-
stimmte Zeitperiode oder auf eine bestimmte Anzahl
ähnlicher Anforderungen für die gleichen Daten war-
ten, bevor er versucht, ein Muster zu identifizieren,
das den Nutzungsdaten zugehörig ist.

[0056] Nach dem Identifizieren eines Musters kann
der Musteranalysator 156 die geschätzte Zugriffszeit
auf der Grundlage der Zeit formulieren, die den An-
forderungen in dem Protokoll 400 zugehörig ist. In
einem der am stärksten vereinfachten Modelle kann
der Musteranalysator 156 die früheste und die spä-
teste Zeit ermitteln, zu denen der Benutzer 190 ei-
ne Anforderung zum Zugreifen auf eine Webseite
sendet, d.h. 5:20 und 5:25, und diese Extremwerte
verwenden, um die geschätzte Zugriffszeit zu erzeu-
gen. Der Musteranalysator 156 kann jedoch feststel-
len, dass kein Muster oder keine geschätzte Zugriffs-
zeit identifiziert werden kann, wenn die Extremwer-
te zu verschieden sind oder die Normabweichung zu
groß ist, d.h., die Differenz zwischen der frühesten
und spätesten Zeit größer als eine Stunde ist. In die-
sem Fall kann ein Vorab-Zwischenspeichern auf der
Grundlage dieser Verlaufsdaten eine ineffiziente Ver-
wendung der Ressourcen des Systems 100 bedeu-
ten.

[0057] Der Musteranalysator 156 kann verschiede-
ne Verfahren zum Formulieren der geschätzten Zu-
griffszeit verwenden. Der Analysator 156 kann z.B.
Gewichtungen verwenden, um die geschätzte Zu-
griffszeit anhand der Anzahl von Einträgen mit dem
gleichen Zeitstempel ermitteln. Ein Fachmann wird
die unterschiedlichen analytischen Techniken zur
Verwendung einer Vielzahl von Zeitstempeln zum
Ermitteln eines geschätzten Zeitrahmens erkennen.
Außerdem kann die geschätzte Zugriffszeit eine aus-
gewählte Zeit (z.B. eine mittlere Zeit) anstelle eines
Bereichs von Zeiten sein.

[0058] Das Ermitteln eines Musters und das Erzeu-
gen der geschätzten Zugriffszeit für das Standort-
muster 510 kann auf denselben Techniken beruhen,
die oben in Bezug auf das Datennutzungsmuster 505
erläutert wurden. Das Standortmuster 510 erläutert
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ferner, dass sich die geschätzte Zugriffszeit über den
frühesten oder spätesten Zeitstempel hinaus erstre-
cken kann. Die geschätzte Zugriffszeit für den Mo-
bilfunkmast 170A ist z.B. 5:20 bis 5:27, obwohl der
späteste aufgezeichnete Zeitstempel in dem Proto-
koll 400 5:23 lautet. Der Musteranalysator 156 kann
die geschätzte Zugriffszeit erweitern, um Unsicher-
heiten auszugleichen. Wenn das System 100 z.B. zu
wenige Anforderungen empfangen hat, um ein Mus-
ter zuverlässig zu identifizieren, die Anforderungen
jedoch zu ähnlichen Zeitpunkten empfangen wurden,
kann der Musteranalysator 156 die geschätzte Zu-
griffszeit erweitern, um die Unsicherheit der Verlaufs-
daten zu repräsentieren. Wenn mehr Anforderungen
empfangen werden, kann die geschätzte Zugriffszeit
aktualisiert werden.

[0059] In Fig. 3 können im Schritt 320 die Datennut-
zungs- und Standortmuster 505, 510 korreliert wer-
den, um einen Speicherplan 158 zu erzeugen.

[0060] Fig. 5B veranschaulicht einen Zwischenspei-
cherplan (cache plan) 515, der aus dem Daten-
nutzungsmuster 505 und dem Standortmuster 510
erzeugt wurde. Im Zwischenspeicherplan 515 wird
die geschätzte Zugriffszeit aus den entsprechenden
Mustern 505, 510 zum Korrelieren der Daten verwen-
det. Der Musteranalysator 156 kann mit der Webseite
A beginnen und feststellen, dass auf sie üblicherwei-
se durch die mobile Einheit 195 zwischen 5:20 und
5:25 zugegriffen wird. Auf der Grundlage dieser ge-
schätzten Zugriffszeit kann der Musteranalysator 156
die Standortmustertabelle 510 durchsuchen, um zu
ermitteln, in welcher geografischen Region sich die
mobile Einheit 195 wahrscheinlich befinden wird. Hier
sagt das Standortmuster 510 vorher, dass sich die
mobile Einheit 195 während der gesamten Zugriffs-
zeit im Strahlungsmuster des Mobilfunkmastes 170A
befindet. Dementsprechend ordnet der Speicherplan
515 die Webseite A dem Mobilfunkmast 170A zu.

[0061] Der Zwischenspeicherplan 515 kann außer-
dem eine Zeit des Vorab-Zwischenspeicherns enthal-
ten, die das System 100 anweist, wann die Daten an
dem Standort, der der speziellen Anforderung zuge-
hörig ist, vorab zwischenzuspeichern sind. Im Einzel-
nen weist die Zeile 5220 das System 100 an, um 5:22
(oder eine bestimmte Zeit vor diesem Zeitpunkt) das
Netzwerk 110 zu verwenden, um die Daten, die der
Webseite zugehörig sind, zu laden und sie in dem Ca-
che-Speicher 184, der dem Mobilfunkmast 170A zu-
gehörig ist, zu speichern. Dementsprechend sagt der
Zwischenspeicherplan 158 vorher, zu welcher Zeit
eine mobile Einheit 195 bestimmte Daten anfordern
wird, und speichert diese Daten an einem vorherge-
sagten Standort der mobilen Einheit 195.

[0062] Wie durch die Zeile 525 gezeigt werden die
Daten in Übereinstimmung mit der mittleren Zeit,
zu der die mobile Einheit 195 die Daten anforder-

te, vorab zwischengespeichert. Das heißt, der Mus-
teranalysator 156 kann das Protokoll 400 bewerten,
um die mittlere Zeit zu ermitteln, zu der die Anfor-
derung empfangen wurde. Die Vorab-Zwischenspei-
cherungszeit in der Spalte 525 kann jedoch auf einer
anderen Zeit beruhen wie etwa die früheste Zugriffs-
zeit.

[0063] In einer Ausführungsform kann das System
100 die Daten zu einer beliebigen Zeit vor der in
der Spalte 525 aufgelisteten Zeit vorab zwischen-
speichern. Das System 100 kann z.B. Daten vor der
Zeit des Vorab-Zwischenspeicherns vorab zwischen-
speichern, wenn der Netzwerkverkehr unter einem
bestimmten Schwellenwert ist. Wenn der Netzwerk-
verkehr des Systems 100 unter dem Schwellenwert
ist, können die Mobilfunkmaste 170 eine verfügba-
re Bandbreite verwenden, um die Daten in ihren ent-
sprechenden Cache-Speichern 184 vorab zwischen-
zuspeichern, ohne die Fähigkeit des Systems 100
wesentlich zu beeinträchtigen, auf momentane Anfor-
derungen zu reagieren, die durch die mobilen Einhei-
ten 195 erfolgen. Das System 100 kann jedoch die
Daten lediglich vorab zwischenspeichern, wenn die
aktuelle Zeit in einer bestimmten Zeitperiode der Zeit
des Vorab-Zwischenspeichern liegt, um sicherzustel-
len, dass die vorab zwischengespeicherten Daten
nicht veraltet, d.h. abgelaufen sind. In ähnlicher Wei-
se können im Cache-Speicher 184 gespeicherte Da-
ten in im Voraus definierten Intervallen aufgefrischt
werden, um sicherzustellen, dass die Daten noch kor-
rekt sind. Wenn der Cache-Speicher 184 z.B. ver-
wendet wird, um einen Audio-Stream zu puffern, kann
das System 100 weiterhin den Audio-Stream in den
Cache-Speicher 184 puffern, in Erwartung dessen,
dass die mobile Einheit 195 eine Anforderung über-
trägt, mit dem Stream verbunden zu werden.

[0064] Die vorab zwischengespeicherten Daten kön-
nen außerdem nach einer bestimmten Zeitperiode
ungültig werden. Den vorab zwischengespeicherten
Daten kann in dem Cache-Speicher 184 ein Zeits-
tempel zugeordnet werden, der festlegt, wann die Da-
ten aus dem Cache-Speicher entfernt werden sollten,
d.h., die Vorhersage wird als inkorrekt betrachtet.

[0065] In einer Ausführungsform kann der Zeitstem-
pel auf der Stärke der Vorhersage beruhen. Im Ein-
zelnen kann der Musteranalysator 156 einen Zeits-
tempel auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit zu-
weisen, dass die mobile Einheit 195 eine Anforde-
rung zum Zugreifen auf die Daten übermitteln wird.
In Fig. 4 z.B. enthält das Protokoll 400 drei Anfor-
derungen, die der Webseite A zugehörig sind, je-
doch lediglich 2 für die Webseite B. Dementspre-
chend kann der Musteranalysator 156 auf der Grund-
lage der Abtastgröße einen höheren Vertrauenswert
für das Muster zuweisen, das der Webseite A zuge-
hörig ist, um anzugeben, dass ihr Muster zuverlässi-
ger ist als das Muster, das der Webseite B zugehö-
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rig ist. Der Musteranalysator 156 kann dann den Ver-
trauenswert verwenden, um für die vorab zwischen-
gespeicherten Daten, die der Webseite A zugehörig
sind, einen längeren Zeitstempel zuzuweisen als vor-
ab zwischengespeicherten Daten, die der Webseite
B zugehörig sind.

[0066] Die Zeilen 520 und 521 veranschaulichen den
Zwischenspeicherplan oder den Plan 515, der den
Mobilfunkmasten 170A und 170B zugehörig ist. Wie
gezeigt kann ein Mobilfunkmast 170 einer oder meh-
reren verschiedenen Anforderungen (oder keiner An-
forderung) zugehörig sein, die von der mobilen Ein-
heit 195 empfangen werden. Für die Daten, die ei-
ner bestimmten Anforderung zugehörig sind und die
an einem Mobilfunkmast 170 vorab zwischengespei-
chert werden sollen, muss jedoch die mobile Ein-
heit 195 nicht vorher die Anforderung zu dem Mo-
bilfunkmast 170 übermittelt haben. Bei Verwendung
der Zeile 521 nimmt das System 100 beispielswei-
se die Vorab-Zwischenspeicherung der der Websei-
te A zugehörigen Daten beim Mobilfunkmast 170B
vor; das Protokoll 400 enthält jedoch keinen Eintrag,
bei dem jemals auf die Webseite A zugegriffen wur-
de, während die mobile Einheit 195 mit dem Mobil-
funkmast 170B Daten austauschte. Da der Muster-
analysator 156 eine geschätzte Zugriffszeit erzeugt,
die größer als die frühesten oder spätesten Zeit-
einträge sein kann, kann der Zwischenspeicherplan
515 Daten bei Mobilfunkmasten 170 vorab zwischen-
speichern, die die zugehörige Anforderung nie zu-
vor empfangen haben. Im Einzelnen ist die geschätz-
te Zugriffszeit für den Mobilfunkmast 170B von 5:
23 bis 5:50, und die geschätzte Zugriffszeit für ei-
ne der Webseite A zugehörige Anforderung liegt zwi-
schen 5:20 und 5:25. Dadurch überlappen sich Si-
gnale zu dem Musteranalysator 156, wodurch die
Webseite A ebenfalls beim Mobilfunkmast 170B vor-
ab zwischengespeichert wird, auch wenn beim Mo-
bilfunkmast 170B niemals eine Anforderung zum Zu-
greifen auf die Webseite A empfangen wurde.

[0067] Darüber hinaus enthalten die Spalten 525 der
Zeilen 520 und 521 mehrere Zeiten des Vorab-Zwi-
schenspeicherns, die mit den mehreren Anforderun-
gen korrelieren, die in jedem der Mobilfunkmaste
170A und 170B vorab zwischengespeichert wurden.

[0068] In einer Ausführungsform kann der Zwischen-
speicherplan anstelle des Bezugs auf das Überlap-
pen der geschätzten Zugriffszeiten Daten vorab zwi-
schenspeichern, die einer bestimmten Anforderung
zugehörig sind, wenn die geschätzten Zugriffszei-
ten des Mobilfunkmastes 170 und die Anforderung
innerhalb einer bestimmten im Voraus festgelegten
Zeit zueinander liegen. Diese im Voraus festgeleg-
te Zeit kann auf dem Umfang von verfügbarem Spei-
cher in den Cache-Speichern 184 der Mobilfunkmas-
te 170 beruhen. Anders ausgedrückt, der Zwischen-
speicherplan 515 kann dieselben Daten in mehre-

ren Masten vorab zwischenspeichern, selbst wenn
eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich
die mobile Einheit 195 innerhalb des Strahlungsmus-
ters eines oder mehrerer der Maste 170 befindet.
Die geschätzten Zugriffszeiten, die der Webseite A
und dem Mobilfunkmast 170B zugehörig sind, über-
lappen sich z.B. lediglich geringfügig. Trotzdem spei-
chert der Zwischenspeicherplan 515 die der Web-
seite A zugehörigen Daten in beiden Mobilfunkmas-
ten 170A und 170B. Das kann der Fall sein, da die
Speicherkosten der Cache-Speicher 184 günstig sind
im Vergleich zu der verminderten Reaktionszeit des
Systems 100, wenn auf vorab-zwischengespeicherte
Daten zugegriffen wird, anstelle zu fordern, dass die
Anforderung zum Netzwerk 110 weitergeleitet wird.

[0069] Die Zeile 522 veranschaulicht, dass ledig-
lich die Daten, die der Anwendung A zugehörig
sind, im Mobilfunkmast 170C vorab zwischengespei-
chert werden. Deswegen überlappt die geschätzte
Zugriffszeit für den Mobilfunkmast 170C nicht die ge-
schätzten Zugriffszeiten für die Webseiten A und B
(oder ist diesen nicht ausreichend nahe).

[0070] In einer Ausführungsform kann der Schritt
320 weggelassen werden. Das heißt, der Muster-
analysator 156 braucht die beiden unterschiedlichen
Muster nicht zu korrelieren, um einen Zwischenspei-
cherplan unter Verwendung der geschätzten Zugriffs-
zeit zu entwickeln. Alternativ kann der Musteranaly-
sator 156 das Erzeugen der geschätzten Zugriffszei-
ten überspringen und kombiniert nach dem Feststel-
len, dass ein Datennutzungsmuster und ein Stand-
ortmuster vorhanden sind, die beiden Muster auf der
Grundlage der gemessenen Zeiten. Dabei würde der
resultierende Zwischenspeicherplan ein Vorab-Zwi-
schenspeichern von Daten, die der Webseite A zuge-
hörig sind, lediglich in dem Mobilfunkmast 170A, ein
Vorab-Zwischenspeichern von Daten, die der Web-
seite B zugehörig sind, in den Mobilfunkmasten 170A
und 170B und ein Vorab-Zwischenspeichern von Da-
ten, die der Anwendung A zugehörig sind, in den Mo-
bilfunkmasten 170B und 170C erfordern.

[0071] Im Schritt 325 kann das System 100 die vor-
ab zwischengespeicherten Daten gemäß dem Zwi-
schenspeicherplan 515 speichern. Wenn die mobi-
le Einheit 195 eine Anforderung überträgt, die den
vorab zwischengespeicherten Daten zugehörig ist,
kann der Router 180 in den entsprechenden Mobil-
funkmasten 170 feststellen, dass die Daten, die der
Anforderung zugehörig sind, bereits in dem Cache-
Speicher 184 gespeichert sind. Anstelle des Weiter-
leitens der Anforderung zu dem Netzwerk 110 kann
der Router 180 die in dem Cache-Speicher 184 ge-
speicherten Daten sofort unter Verwendung des Sen-
ders/Empfängers 188 zu der mobilen Einheit übertra-
gen.
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[0072] In einer Ausführungsform können die Daten-
nutzungs- und Standortmuster für eine erste mobile
Einheit verwendet werden, um Daten für eine zwei-
te mobile Einheit vorab zwischenzuspeichern. Wenn
derselbe Benutzer zwei unterschiedliche Einheiten
in dem mobilen Netzwerk nutzt (z.B. ein Smartpho-
ne und einen Laptop-Computer), kann der Muster-
analysator 156 die Muster verwenden, die einer die-
ser Einheiten zugehörig sind, um Daten für eine an-
dere Einheit vorab zwischenzuspeichern. Wenn der
Benutzer z.B. üblicherweise auf seinem Arbeitsweg
auf das Internet unter Verwendung eines Smartpho-
nes zugreift, eines Tages jedoch stattdessen sei-
nen Laptop verwendet, kann der Musteranalysator
156 erkennen, dass diese beiden Einheiten dem-
selben Benutzer zugehörig sind, und die Datennut-
zungs- und Standortmuster des Smartphones ver-
wenden, um Daten für den Laptop vorab zwischen-
zuspeichern. Darüber hinaus kann der Musteranaly-
sator 156 nicht zwischen den mobilen Einheiten, die
dem Benutzer zugehörig sind, unterscheiden. Das
heißt, wenn Muster entwickelt oder identifiziert wer-
den, kann der Musteranalysator 156 Daten, die von
einer Vielzahl von mobilen Einheiten von demselben
Benutzer empfangen werden, als eine einzige mobile
Einheit behandeln. Wenn dementsprechend der Be-
nutzer mobile Einheiten tauscht, jedoch demselben
Datennutzungsmuster folgt, kann der Musteranalysa-
tor 156 trotzdem die richtigen Daten an dem relevan-
ten geografischen Standort vorab zwischengespei-
chert haben.

[0073] In einer Ausführungsform kann das System
100 ein zusätzliches Vorab-Zwischenspeichern auf
der Grundlage von Links in einer vorab zwischen-
gespeicherten Webseite ausführen. Wenn z.B. das
Datennutzungsmuster identifiziert, dass der Benutzer
190 beständig innerhalb eines geschätzten Zeitrah-
mens auf dieselbe Webseite zugreift, kann das Sys-
tem 100 außerdem eine oder mehrere Webseiten, die
den Links der bereits vorab zwischengespeicherten
Webseite zugehörig sind, vorab zwischenspeichern
(oder vorab laden). Somit kann der Musteranalysa-
tor 156, nachdem er festlegt, eine Webseite auf der
Grundlage des Datennutzungsmusters vorab zwi-
schenzuspeichern, den Code abtasten, der die vor-
ab zwischengespeicherte Webseite beschreibt, um
zu ermitteln, ob die Webseite Links zu anderen Web-
seiten enthält. Wenn das der Fall ist, kann der Muster-
analysator 156 den Mobilfunkmast 170 anweisen, au-
ßerdem die Webseiten vorab zwischenzuspeichern,
die diesen Links zugehörig sind. Auf diese Weise
kann das System 100 die Reaktionszeit weiter verrin-
gern, wenn der Benutzer 190 unter Verwendung der
Links zu einer anderen Webseite navigiert.

Schlussfolgerung

[0074] Ein Vorab-Zwischenspeichern kann die Re-
aktionszeit verringern, die für ein drahtloses Daten-

übertragungsnetzwerk erforderlich ist, um eine Be-
nutzerAnforderung zu erfüllen. Das Vorab-Zwischen-
speichern enthält das Vorhersagen, welche Daten
der Benutzer als Nächstes anfordert, und ein präven-
tives Laden dieser Daten aus einem Netzwerk. Au-
ßerdem kann das drahtlose Datenübertragungsnetz-
werk den geografischen Standort der mobilen Ein-
heit zum Zeitpunkt der Anforderung vorhersagen. An-
stelle des Vorab-Zwischenspeicherns der Daten in
dem Speicher der mobilen Einheit können die Daten
in dem drahtlosen Zugriffspunkt gespeichert werden,
der ein Strahlungsmuster aufweist, das den vorher-
gesagten geografischen Standort der mobilen Einheit
überdeckt. Nachdem der drahtlose Zugriffspunkt die
Anforderung von der mobilen Einheit für die vorab
zwischengespeicherten Daten empfangen hat, kön-
nen die vorab zwischengespeicherten Daten zu der
mobilen Einheit übertragen werden, wodurch ver-
mieden wird, dass die Anforderung zu dem restli-
chen Datenübertragungsnetzwerk weitergeleitet wer-
den muss.

[0075] Der Ablaufplan und die Blockschaubilder in
den Figuren veranschaulichen die Architektur, Funk-
tionalität und den Betrieb möglicher Umsetzungen
von Systemen, Verfahren und Computerprogramm-
produkten gemäß verschiedenen Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung. In diesem Zusam-
menhang kann jeder Block in dem Ablaufplan oder
den Blockschaubildern ein Modul, ein Segment oder
Abschnitt des Codes repräsentieren, der einen oder
mehrere ausführbare Befehle zum Umsetzen der
speziellen logischen Funktion(en) aufweist. Es soll-
te außerdem angemerkt werden, dass die in dem
Block angegebenen Funktionen nicht in der in den
Figuren angegebenen Reihenfolge auftreten kön-
nen. Zum Beispiel können zwei Blöcke, die nach-
einander gezeigt sind, tatsächlich im Wesentlichen
gleichzeitig ausgeführt werden, oder die Blöcke kön-
nen gelegentlich in Abhängigkeit von der beteilig-
ten Funktionalität in umgekehrter Reihenfolge ausge-
führt werden. Es wird außerdem angemerkt, dass je-
der Block der Blockschaubilder und/oder Ablaufplan-
Darstellung und Kombinationen von Blöcken in den
Blockschaubildern und/oder der Ablaufplan-Darstel-
lung durch auf spezielle Hardware gestützte Syste-
me, die die spezifizierten Funktionen oder Wirkungen
ausführen, oder Kombinationen aus spezieller Hard-
ware und Computerbefehlen umgesetzt werden kön-
nen.

[0076] Während das Vorhergehende auf Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung gerichtet ist,
sind andere und weitere Ausführungsformen der Er-
findung vorstellbar, ohne von ihrem grundsätzlichen
Umfang abzuweichen, wobei deren Umfang durch
die folgenden Ansprüche festgelegt ist.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Vorab-Zwischenspeichern von
Daten in einem Datenübertragungsnetzwerk, wobei
das Verfahren aufweist:
Ermitteln eines Datennutzungsmusters für eine Da-
tenverarbeitungseinheit, wobei das Datennutzungs-
muster eine Vielzahl früherer Anforderungen von
einem Benutzer der Datenverarbeitungseinheit auf-
weist, um auf Daten aus dem Datenübertragungs-
netzwerk zuzugreifen, wobei die frühere Anforderung
einer Zeit des Auftretens zugehörig ist;
Ermitteln eines Standortmusters für die Datenverar-
beitungseinheit, wobei das Standortmuster einen frü-
heren physischen Standort der Datenverarbeitungs-
einheit aufweist;
auf der Grundlage des Datennutzungsmusters Vor-
hersagen einer zukünftigen Anforderung von der Da-
tenverarbeitungseinheit, auf Daten aus dem Daten-
übertragungsnetzwerk zuzugreifen, wobei die frühe-
ren und zukünftigen Anforderungen auf Daten an der-
selben Adresse zugreifen;
Schätzen eines Zeitrahmens, in dem die zukünftige
Anforderung durch den Benutzer übermittelt wird, auf
der Grundlage der Zeit des Auftretens der früheren
Anforderung;
Vorhersagen eines zukünftigen physischen Stand-
orts der Datenverarbeitungseinheit auf der Grundla-
ge des Standortmusters;
Auswählen eines Speicherorts aus einer Vielzahl
von Speicherorten, die außerhalb der Datenverarbei-
tungseinheit liegen, auf der Grundlage des vorherge-
sagten zukünftigen physischen Standorts;
Auswählen einer Zeit eines Vorab-Zwischenspei-
cherns basierend auf dem geschätzten Zeitrahmen
für die zukünftige Anforderung; und
Speichern der Daten, die der zukünftigen Anforde-
rung zugehörig sind, an dem ausgewählten Speicher-
ort zu der ausgewählten Zeit des Vorab-Zwischen-
speicherns.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der frühere
physische Standort einer Zeit zugehörig ist, zu der
sich die Datenverarbeitungseinheit an dem früheren
physischen Standort befand, wobei das Verfahren
ferner aufweist:
Korrelieren der früheren Anforderung mit dem frü-
heren physischen Standort auf der Grundlage der
Zeit des Auftretens und der Zeit, zu der sich die Da-
tenverarbeitungseinheit an dem früheren physischen
Standort befand.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Ermitteln
eines Standortmusters für die Datenverarbeitungs-
einheit ferner aufweist:
Schätzen eines Zeitrahmens, in dem die Datenverar-
beitungseinheit sich an dem zukünftigen physischen
Standort befinden wird, auf der Grundlage der Zeit, zu
der sich die Datenverarbeitungseinheit an dem frühe-
ren physischen Standort befand; und

Korrelieren des zukünftigen physischen Standorts mit
einem drahtlosen Zugangspunkt, der so konfiguriert
ist, dass er mit der Datenverarbeitungseinheit draht-
los Daten austauscht.

4.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Daten-
verarbeitungseinheit die frühere Anforderung draht-
los überträgt und wobei der frühere physische Stand-
ort eine geografische Region ist, die einer Antenne
eines drahtlosen Zugangspunkts zugehörig ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ermitteln
des Speicherorts ferner aufweist:
Ermitteln wenigstens zweier Speicherorte, die aus
der Vielzahl von Speicherorten ausgewählt sind, um
Daten, die einer zukünftigen Anforderung zugehörig
sind, zu speichern; und
Speichern der Daten, die der zukünftigen Anforde-
rung zugehörig sind, an beiden der wenigstens zwei
Speicherorte, wobei die Datenverarbeitungseinheit
mit den wenigstens zwei Speicherorten momentan
zum Datenaustausch nicht verbunden ist.

6.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Daten-
verarbeitungseinheit für eine drahtlose Datenübertra-
gung konfiguriert ist, wobei die Vielzahl von Speicher-
orten sich jeweils in einem selben allgemeinen phy-
sischen Standort wie eine Antenne befindet, die so
konfiguriert ist, dass sie mit der Datenverarbeitungs-
einheit drahtlos Daten austauscht, und wobei die Da-
tenverarbeitungseinheit momentan nicht drahtlos mit
der Antenne verbunden ist.

7.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei dieselbe
Adresse einer ersten Webseite zugehörig ist, wobei
das Verfahren ferner aufweist: Vorab-Zwischenspei-
chern einer zweiten Webseite auf der Grundlage ei-
nes Links, der in der ersten Webseite enthalten ist.

8.    Computerprogrammprodukt zum Vorab-Zwi-
schenspeichern von Daten in einem Datenübertra-
gungsnetzwerk, wobei das Computerprogrammpro-
dukt aufweist:
ein computerlesbares Speichermedium mit compu-
terlesbarem Programmcode, der darauf verkörpert
ist, wobei der computerlesbare Programmcode so
konfiguriert ist, dass er:
ein Datennutzungsmusters für eine Datenverarbei-
tungseinheit ermittelt, wobei das Datennutzungsmus-
ter eine Vielzahl früherer Anforderungen von einem
Benutzer der Datenverarbeitungseinheit aufweist, um
auf Daten von dem Datenübertragungsnetzwerk zu-
zugreifen, wobei die frühere Anforderung einer Zeit
des Auftretens zugehörig ist;
ein Standortmusters für die Datenverarbeitungsein-
heit ermittelt, wobei das Standortmuster eine Viel-
zahl früherer Standorte der Datenverarbeitungsein-
heit aufweist;
auf der Grundlage des Datennutzungsmusters eine
zukünftige Anforderung von der Datenverarbeitungs-
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einheit vorhersagt, um auf Daten von dem Daten-
übertragungsnetzwerk zuzugreifen, wobei die frühe-
ren und zukünftigen Anforderungen auf Daten unter
derselben Adresse zugreifen;
einen Zeitrahmen schätzt, in dem die zukünftige An-
forderung durch den Benutzer übermittelt wird, auf
der Grundlage der Zeit des Auftretens der früheren
Anforderung;
einen zukünftigen physischen Standort der Datenver-
arbeitungseinheit auf der Grundlage des Standort-
musters vorhersagt;
einen Speicherort aus einer Vielzahl von Speicheror-
ten auswählt, die sich außerhalb der Datenverarbei-
tungseinheit befinden, auf der Grundlage des vorher-
gesagten zukünftigen physischen Standorts;
eine Zeit eines Vorab-Zwischenspeicherns basierend
auf dem geschätzten Zeitrahmen für die zukünftige
Anforderung auswählt; und
Daten gespeichert werden, die der zukünftigen Anfor-
derung zugehörig sind, an dem ausgewählten Spei-
cherort zu der ausgewählten Zeit des Vorab-Zwi-
schenspeicherns speichert.

9.   Computerprogrammprodukt nach Anspruch 8,
wobei die Datenverarbeitungseinheit die frühere An-
forderung drahtlos überträgt, wobei der frühere physi-
sche Standort eine geografische Region ist, die einer
Antenne eines drahtlosen Zugangspunkts zugehörig
ist, und wobei die Datenverarbeitungseinheit mit der
Antenne momentan nicht drahtlos verbunden ist.

10.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 8,
wobei die Datenverarbeitungseinheit für eine draht-
lose Datenübertragung konfiguriert ist und wobei die
Vielzahl von Speicherorten sich jeweils in demselben
allgemeinen physischen Standort wie eine Antenne
befindet, die für einen drahtlosen Datenaustausch mit
der Datenverarbeitungseinheit konfiguriert ist.

11.    System zum Vorab-Zwischenspeichern von
Daten in einem Datenübertragungsnetzwerk, wobei
das System aufweist:
einen Computerprozessor; und
einen Speicher, der ein Programm enthält, das eine
Operation zum Verarbeiten von Daten ausführt, wenn
es auf dem Computerprozessor ausgeführt wird, wo-
bei die Operation aufweist:
Ermitteln eines Datennutzungsmusters für eine Da-
tenverarbeitungseinheit, wobei das Datennutzungs-
muster eine Vielzahl früherer Anforderungen von
einem Benutzer der Datenverarbeitungseinheit auf-
weist, um auf Daten von dem Datenübertragungs-
netzwerk zuzugreifen, wobei die frühere Anforderung
einer Zeit des Auftretens zugehörig ist;
Ermitteln eines Standortmusters für die Datenverar-
beitungseinheit, wobei das Standortmuster einen frü-
heren physischen Standort der Datenverarbeitungs-
einheit aufweist;
auf der Grundlage des Datennutzungsmusters Vor-
hersagen einer zukünftigen Anforderung von der Da-

tenverarbeitungseinheit, um auf Daten von dem Da-
tenübertragungsnetzwerk zuzugreifen, wobei die frü-
heren und zukünftigen Anforderungen auf Daten un-
ter derselben Adresse zugreifen;
Schätzen eines Zeitrahmens, in dem die zukünftige
Anforderung durch den Benutzer übermittelt wird, auf
der Grundlage der Zeit des Auftretens der früheren
Anforderung;
Vorhersagen eines zukünftigen physischen Stand-
orts der Datenverarbeitungseinheit auf der Grundla-
ge des Standortmusters; und
Auswählen eines Speicherorts aus einer Vielzahl von
Speicherorten, die sich außerhalb der Datenverar-
beitungseinheit befinden, auf der Grundlage des vor-
hergesagten physischen Standorts, Auswählen einer
Zeit eines Vorab-Zwischenspeicherns basierend auf
dem geschätzten Zeitrahmen für die zukünftige An-
forderung; und
Speichern der Daten gespeichert werden, die der zu-
künftigen Anforderung zugehörig sind, an dem aus-
gewählten Speicherort zu der ausgewählten Zeit des
Vorab-Zwischenspeicherns.

12.   System nach Anspruch 11, wobei der frühe-
re physische Standort einer Zeit zugehörig ist, zu der
sich die Datenverarbeitungseinheit an dem früheren
physischen Standort befand, wobei das Systemfer-
ner aufweist:
Korrelieren der früheren Anforderung mit dem frü-
heren physischen Standort auf der Grundlage der
Zeit des Auftretens und der Zeit, zu der sich die Da-
tenverarbeitungseinheit an dem früheren physischen
Standort befand.

13.  System nach Anspruch 11, wobei die Daten-
verarbeitungseinheit die frühere Anforderung draht-
los überträgt, wobei der frühere physische Standort
eine geografische Region ist, die einer Antenne eines
drahtlosen Zugriffspunkts zugehörig ist, und wobei
die Datenverarbeitungseinheit momentan nicht draht-
los mit der Antenne verbunden ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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