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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im 
Allgemeinen auf das Feld der drahtlosen Kommuni-
kation und im Besonderen auf ein Verfahren zum 
Wiederverbinden eines unterbrochenen Rufes in ei-
nem mobilen Kommunikationssystem.

[0002] In einem öffentlichen Mobilfunknetz („public 
land mobile network", PLMN) wird eine Verbindung 
zwischen einer Basisstation (BS) und einem mobilen 
Endgerät (MS) in einer Funkumgebung hergestellt. In 
manchen Fällen kann in Schattengebieten aufgrund 
der physikalischen Charakteristik der Funkumge-
bung, welche die Signalfortpflanzung ungünstig be-
einflusst, ein Rufdienst nicht zur Verfügung gestellt 
werden. In dem Fall, in dem ein Endgerätbenutzer zu 
Fuß umherwandert oder sich in einem Fahrzeug be-
wegt, kann ein Ruf zeitweise unterbrochen werden. 
Wenn eine Rufunterbrechung eine vorbestimmte 
Zeitperiode andauert, wird in Übereinstimmung mit 
konventioneller Technologie entschieden, dass ein 
Rufdienst nicht zur Verfügung gestellt werden kann, 
und der Ruf wird freigegeben. In IS-95 ist die vorbe-
stimmte Zeit ungefähr 5 Sekunden (d.h. gleich der 
Dauer 20 ms × 270 eines Rahmens). Nach dieser un-
beabsichtigten Ruffreigabe sollte ein anrufender Teil-
nehmer den Versuch fortsetzen, einen angerufenen 
Teilnehmer anzurufen.

[0003] Um dieses zuvor beschriebene Problem der 
Rufunterbrechungen zu überwinden, wurden im 
Stand der Technik mehrere Wege vorgeschlagen, 
darunter: 

(1) US-Patent Nr. 5,546,382: Wiederverbindung 
einer Leitung, um nach der Erzeugung eines 
Übertragungsfehlers kontinuierlich einen Daten-
kommunikationsdienst zur Verfügung zu stellen;
(2) US-Patent Nr. 5,239,571: Wiederverbindung 
einer unnormal beendeten Kommunikationslei-
tung durch Hinzufügen einer separaten Vorrich-
tung zu einem Endgerät oder durch Modifizieren 
des Endgeräts. D.h., dass in dem Fall einer unnor-
malen Ruftrennung mit der Hilfe eines in dem 
Endgerät befindlichen RAMs zum Speichern von 
Informationen über Rufbeginn und Rufbeendi-
gung ein Ruf automatisch hergestellt wird; und
(3) US-Patent Nr. 5,566,236: Wiederverbindung 
einer getrennten Telefonkommunikation durch 
Verwendung eines nahegelegenen Telekommuni-
kationssystems (z.B. PBX: „Private Branch Ex-
change" und Centrex: „Centralized PBX Service") 
mit dem Konzept eines eingeführten intelligenten 
Netzwerks.

[0004] EP-A2-0526240 schlägt ein Rufwiederver-
bindungssystem vor, worin ein Ruf auf der Basis der 
Telefonnummer eines anrufenden Teilnehmers wie-
derverbunden wird, wenn, nachdem die Sprachkom-
munikation aufgrund einer Abnormität des Funkka-

nals getrennt wurde, die Wiederherstellung des 
Funkkanals festgestellt wird. Dies wird dadurch er-
reicht, dass die Telefonnummer des anrufenden Teil-
nehmers in Speichervorrichtungen der angerufenen 
Mobilstation gespeichert wird, welche zusätzlich De-
tektionsmittel zum Feststellen der Wiederherstellung 
eines Funkkanals in einen mobilen Zustand sowie 
Rufausgangsmittel zum Erzeugen eines ausgehen-
den Rufes auf der Basis der Telefonnummer des an-
rufenden Teilnehmers aufweist.

[0005] US-A-5544224 schlägt ein Verfahren zur 
Wiederherstellung eines Rufes vor, worin ein Kom-
munikationspfad durch einen Dienstknoten herge-
stellt wird, welcher einen Treffpunkt auswählt, bei 
welchem die Teilnehmer eines Rufes miteinander 
verbunden werden. Das entsprechende Kommunika-
tionssystem umfasst neben mobilen Funkstationen, 
Basisstationen und Mobilfunkvermittlungsstellen 
auch den Dienstknoten (siehe Fig. 2 der Beschrei-
bung). Eine getrennte Mobilstation tastet die Signal-
stärke der umgebenden Basisstationen ab und greift 
auf die Basisstation mit der höchsten Signalstärke zu. 
Die Mobilstation initiiert daraufhin einen neuen Ruf 
zurück zu dem Dienstknotenpunkt. Dann weist die 
Basisstation der Mobilstation einen Verkehrskanal zu 
und der Dienstknoten verbindet den Ruf wieder.

[0006] EP-A-0328100 schlägt ein digitales Funk-
kommunikationssystem vor, worin ein Mobilgerät in 
der Versorgungszone einer ersten Basisstation ein 
Wiederverbindungsanforderungspaket zu einer zwei-
ten Basisstation überträgt, wenn es während einer 
Sitzung mit der ersten Basisstation die Versorgungs-
zone der ersten Basisstation verlässt und die Versor-
gungszone der zweiten Basisstation betritt.

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Verfahren in einem mobilen 
Kommunikationssystem zum Wiederverbinden einer 
durch eine Dienstbehinderung beendeten Kommuni-
kationsverbindung zur Verfügung zu stellen.

[0008] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des 
unabhängigen Anspruchs gelöst.

[0009] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden durch die abhängigen An-
sprüche definiert.

[0010] Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden 
Erfindung, in einem mobilen Kommunikationssystem 
ein Verfahren zum manuellen Wiederherstellen eines 
während eines zur Verfügung gestellten Rufdienstes 
unterbrochenen Rufes zur Verfügung zu stellen.

[0011] Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren zum Wiederverbinden eines 
unterbrochenen Rufes nach dem Feststellen der Ru-
funterbrechung durch eine Mobilstation zur Verfü-
2/24



DE 699 23 903 T2    2006.03.02
gung zu stellen.

[0012] Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren zum Wiederverbinden eines 
unterbrochenen Anrufes nach der Feststellung der 
Rufunterbrechung durch ein System (d.h. durch eine 
Basisstation (BS) oder eine Mobilfunkvermittlungs-
stelle (MSC)) zur Verfügung zu stellen.

[0013] Es ist ein weiterer Aspekt der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren zum Wiederverbinden eines 
Rufes, welcher aufgrund einer Abnormität bidirektio-
naler Verkehrskanäle für die Kommunikation zwi-
schen einer Mobilstation (MS) und einem System un-
terbrochen wurde, nach dem Feststellen der Rufun-
terbrechung sowohl durch die MS als auch durch das 
System zur Verfügung zu stellen.

[0014] Es ist noch ein weiterer Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren zum Wiederverbinden 
eines unterbrochenen Rufes zur Verfügung zu stel-
len, wenn eine Mobilstation (MS) die Rufunterbre-
chung feststellt und eine Standortregistrierung anfor-
dert.

[0015] Gemäß einem bevorzugten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Wieder-
verbinden einer während eines Dienstes durch eine 
Dienstbehinderung beendeten Kommunikationsver-
bindung zwischen einem MS-Teilnehmer und seinem 
Gegenüber, welcher mit dem MS-Teilnehmer über 
ein Mobilkommunikationssystem kommuniziert, zur 
Verfügung gestellt, wobei das Kommunikationssys-
tem eine Vielzahl von untereinander verbundenen 
MSCs, von denen jede mit einer Vielzahl von Basis-
stationen BSs verbunden ist, aufweist. Wenn die 
Dienstbehinderung mindestens eine vorbestimmte 
erste Zeitperiode andauert, sendet der MS-Teilneh-
mer ein Wiederverbindungsanforderungssignal. Dar-
aufhin wird der Dienst zwischen dem MS-Teilnehmer 
und seinem Gegenüber durch eine der Vielzahl von 
BSs und eine der MSCs, die mit der BS verbunden 
ist, als Antwort auf das Wiederverbindungsanforde-
rungssignal wieder initiiert.

[0016] Die obigen Aspekte und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden offenkundiger werden, in-
dem im Detail bevorzugte Ausführungsformen hier-
von mit Verweis auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben werden, in welchen:

[0017] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Mobilkom-
munikationssystems gemäß der vorliegenden Erfin-
dung darstellt;

[0018] Fig. 2 ein Feld eines Ruffreigabesignals dar-
stellt, welches anzeigt, ob das Ruffreigabesignal in 
einem normalen Zustand oder aufgrund einer Rufun-
terbrechung erzeugt wurde;

[0019] Fig. 3 einen Parameter eines Wiederverbin-
dungsanforderungssignals zur Verwendung für eine 
Verbindung zu einem hergestellten Ruf, der sich in ei-
nem zeitlichen Haltezustand befindet, darstellt;

[0020] Fig. 4 einen Parameter darstellt, welcher an-
gibt, ob eine Rufunterbrechungs-Wiederverbin-
dungsfunktion als ein zusätzlicher Dienst für jede MS 
individuell registriert ist;

[0021] Fig. 5 einen Parameter darstellt, der ein nor-
males Ruffreigabesignal von einem von einem unter-
brochenen Ruf verursachten Ruffreigabesignal un-
terscheidet;

[0022] Fig. 6 ein Flussdiagramm darstellt, welches 
ein auf IS-634 Standards basierendes Verfahren zum 
Freigeben eines von einer MS ausgehenden Rufes 
darstellt;

[0023] Fig. 7 einen von einer MS ausgehenden 
Rufvorgang darstellt;

[0024] Fig. 8 ein umfassendes Flussdiagramm dar-
stellt, welches ein Verfahren zum Bearbeiten eines 
unterbrochenen Rufes in einer MS, einer BS oder ei-
ner MSC gemäß Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

[0025] Fig. 9 ein Flussdiagramm darstellt, welches 
ein Verfahren zum Bearbeiten eines unterbrochenen 
Rufes nach Feststellung der Rufunterbrechung durch 
eine MS zeigt;

[0026] Fig. 10 ein Flussdiagramm darstellt, welches 
ein Verfahren zum Bearbeiten eines unterbrochenen 
Rufes nach Feststellung der Rufunterbrechung durch 
ein System zeigt;

[0027] Fig. 11 ein Flussdiagramm darstellt, welches 
ein Verfahren zum Bearbeiten eines unterbrochenen 
Rufes nach Feststellung der durch bidirektionale Ver-
kehrskanäle verursachten Rufunterbrechung sowohl 
durch die MS als auch durch das System zeigt;

[0028] Fig. 12 ein Flussdiagramm darstellt, welches 
ein Verfahren zum Bearbeiten eines unterbrochenen 
Rufes in dem Fall zeigt, indem die MS die Rufunter-
brechung feststellt und eine Anfrage zur Stand-
ort-Registrierung ausgibt;

[0029] Fig. 13 ein Diagramm von konventionellen 
Ruf-Bearbeitungszuständen darstellt;

[0030] Fig. 14 ein Diagramm von Ruf-Bearbei-
tungszuständen gemäß den Ausführungsformen der 
vorliegenden Erfindung darstellt; und

[0031] Fig. 15 ein Blockschaltbild einer BS zum 
Feststellen eines unterbrochenen Rufes darstellt.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0032] Bevorzugte Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend im Detail mit 
Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben. Gleiche Referenznummern bezeichnen die glei-
chen Komponenten in den Zeichnungen. Es ist anzu-
merken, dass eine detaillierte Beschreibung der be-
kannten Struktur und Funktion der vorliegenden Er-
findung dort unterlassen wird, wo es den Anschein 
erweckt, den Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung zu verschleiern.

Begriffe und Definitionen

[0033] „Rufdienst im Gange": Ein Zustand, in dem 
Sprachkommunikation und Datenkommunikation von 
ruhenden Bildern, bewegten Bildern und ähnlichem 
ausgeführt wird.

[0034] „Unterbrochener Ruf": Ist definiert als ein in 
einem Rufdienst zur Verfügung gestellter Ruf, der 
weder zeitweise noch dauerhaft aufrechterhalten 
werden kann. Ein unterbrochener Ruf kann entweder 
durch Ruftrennung, Rauschen auf einem speziellen 
Kanal oder Nicht-Dienstbarkeit verursacht werden.

[0035] „Ruftrennung": Ist der Zustand, in dem ein 
Ruf für eine vorbestimmte Zeit getrennt bleibt.

[0036] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung werden exemplarisch im Kontext des norda-
merikanischen digitalen Mobilkommunikationssys-
temstandards (IS-95-, IS-634- und IS-41-Reihen) be-
schrieben. Die vorliegende Erfindung ist auch auf 3G 
IS-95 anwendbar, welches die zusätzlichen Dienste 
der hohen Sprachqualität, Hochgeschwindigkeitsda-
ten, bewegten Bilder und Internetsurfen zur Verfü-
gung stellt.

[0037] Bezug nehmend auf Fig. 1 beinhaltet das 
mobile Kommunikationssystem, auf welches die vor-
liegende Erfindung angewendet wird, ein HLR („Ho-
me Location Register", Heim-Standortregister) 80, 
MSCs („Mobile Switching Centers", Mobilfunkvermitt-
lungsstellen) MSC0 70a und MSC1 70b, BSCs („Ba-
se Station Controllers", Basisstationsteuereinrichtun-
gen) BSC00 64a, BSC01 64b und BSC10 64c, BTSs 
(„Base Station Transceiver Subsystems", Basisstati-
on-Transceiveruntersysteme) BST000 62a bis 
BTS101 62f und eine MS 50. Eine Vielzahl von HLRs 
und MSCs sind in dem PLMN untereinander verbun-
den, um Teilnehmermanagement und Rufschaltung 
durchzuführen. Wie in Fig. 1 gezeigt, ist das einzelne 
HLR 80 mit einer Vielzahl von MSCs, MSC0 70a und 
MSC1 70b, verbunden. Jede MSC ist wiederum mit 
einer Vielzahl von BSCs und jede BSC mit einer Viel-
zahl von BTSs verbunden. Eine BS umfasst typi-
scherweise eine BSC und BTSs.

[0038] Eine MSC steuert eine Verbindung zu dem 
PSTN („Public Switch Telephone Network", öffentli-
ches leitungsgebundenes Telefonnetz) und dem 
PLMN („Public Land Mobile Network", öffentliches 
Mobilfunknetz). Eine BSC steuert eine Funkverbin-
dung und führt eine Übergabe durch, ein BTS bildet 
eine Funkverbindung mit einer MS und verwaltet 
Funkresourcen und ein HLR registriert Teilnehmer-
standorte und dient als eine Datenbasis zum Spei-
chern von Teilnehmerinformation. Jede MSC besitzt 
ein VLR („Visitor Location Register", Besu-
cher-Standortregister), um die Information einer in 
das Versorgungsgebiet der MSC eintretenden MS 
zeitweise zu speichern. Wenn die MS in ein anderes 
Versorgungsgebiet rückt, wird die gespeicherte Infor-
mation verworfen.

[0039] Für den Aufbau eines Rufes weist das mobile 
Kommunikationssystem Funkkanäle zwischen einer 
MS und einer BTS zu und bildet Kommunikationsver-
bindungen zwischen der BTS und einer BSC, zwi-
schen der BSC und einer MSC und zwischen der 
MSC und dem PLMN oder einem externen Netzwerk 
wie dem PSTN. Wenn der hergestellte Ruf für eine 
vorbestimmte Zeit nicht aufrechterhalten werden 
kann, weil sich die MS in einem Schattengebiet befin-
det oder aufgrund der Charakteristik der Funkumge-
bung, trennt das mobile Kommunikationssystem typi-
scherweise den Ruf. Schattengebiet-Probleme kön-
nen an einer Anzahl von Orten entstehen, darunter 
z.B. ein Aufzug, ein relaisfreier Tunnel, ein zwischen 
benachbarten Zellen befindlicher langer Tunnel oder 
ein Schattengebiet zwischen dicht aneinanderste-
henden großen Gebäuden.

[0040] Eine wie in den Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung definierte Rufunterbrechung 
kann an solchen Orten auftreten, wie durch die Refe-
renznummern 10, 12, 14 und 16 in Fig. 1 anzeigt 
wird.

[0041] Die Referenznummern 10, 12 und 14 zeigen 
Orte eines unterbrochenen Rufs innerhalb des glei-
chen MSC-Gebietes an und Referenzzeichen 16
zeigt einen Ort eines unterbrochenen Rufes zwi-
schen BTSs an, die von verschiedenen MSCs ge-
deckt werden. Im Speziellen bezeichnet Referenz-
nummer 10 einen Rufunterbrechungsort der MS 50, 
die mit dem BTS000 62a innerhalb des Deckungsge-
bietes des BTS000 62a kommuniziert, Referenznum-
mer 12 bezeichnet einen Rufunterbrechungsort der 
MS 50, die mit dem BTS000 62a oder dem BTS001 
62b in dem Versorgungsgebiet der BSC00 64a kom-
muniziert, und Referenznummer 14 bezeichnet einen 
Rufunterbrechungsort der MS 50, die mit dem 
BTS001 62b oder dem BTS010 62c an der Grenze 
derer Deckungsgebiete kommuniziert.

[0042] Eine BS und eine MSC der Fig. 1 steuert die 
Wiederverbindung eines unterbrochenen Rufes, wo-
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bei sie möglicherweise den gleichen Algorithmus be-
nutzen.

[0043] Eine Rufunterbrechung-Wiederverbindungs-
funktion kann auf zwei Wegen zur Verfügung gestellt 
werden: (a) Ein System wendet die Funktion ohne 
Unterschied auf alle MSs durch Modifizieren derer 
Operationen an; und (b) die Funktion wird auf indivi-
dueller Basis jeder MS als ein zusätzlicher Dienst zur 
Verfügung gestellt. Das erstgenannte Verfahren ist 
günstig, wenn alle der Teilnehmerendgeräte ähnlich 
konfiguriert sind, um die Rufunterbrechung-Wieder-
verbindungsfunktion zu implementieren. Die nachge-
nannte Methode erlaubt eine flexible Anwendung der 
Wiederverbindungsfunktion und nur die Teilnehmer, 
welche den Dienst anfordern, müssen ihre Endgeräte 
modifizieren.

[0044] In den Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung werden entweder bestehende Signale mo-
difiziert oder neue Signale verwendet. Bestehende 
Ruffreigabesignale einschließlich eines zwischen ei-
ner BS und einer MSC kommunizierten Freigabesig-
nals und eines „Freigabe-Auftragssignals", welches 
zwischen einer MS und einer BS kommuniziert wird, 
können verwendet werden oder zusätzlich mit einer 
neuen Funktion versehen werden. Falls eine Rufun-
terbrechung von den Ruffreigabesignalen festgestellt 
werden kann, können diese verwendet werden. An-
sonsten wird diesen ein Parameter wie in Fig. 2 ge-
zeigt hinzugefügt, um ein normales Ruffreigabesignal 
oder ein von einem unterbrochen Ruf verursachtes 
Ruffreigabesignal separat anzuzeigen.

[0045] In Fig. 2 wird ein Parameter 
RELEASE_STAT, welcher einen Freigabe-Zustand 
angibt, einem Ruf-Freigabesignal hinzugefügt, um 
ein normales Ruf-Freigabesignal von einem auf ei-
nen unterbrochenen Ruf zurückzuführendes 
Ruf-Freigabesignal zu unterscheiden. Der Parameter 
besetzt ein Bit. Falls das Bit gleich Null ist, zeigt es 
ein normales Ruf-Freigabesignal an. Falls das Bit 
gleich Eins ist, zeigt es ein auf einen unterbrochenen 
Ruf zurückzuführendes Ruf-Freigabesignal an.

[0046] Ein typisches Protokoll zur Verwendung der 
bestehenden Signale „Freigabe" und „Freigabe-Auf-
trag" wird zu Beispielzwecken in Fig. 6 gezeigt, wel-
che den Signalfluss zum Freigeben eines von einer 
MS ausgehenden Rufes basierend auf dem IS-634 
Standard darstellt. Referenznummer 20 bezeichnet 
die Signale „Freigabe" und „Freigabe-Auftrag". Alter-
nativ kann der Parameter RELEASE_STAT einem Si-
gnal „Clear" hinzugefügt werden, um die gleiche Ziel-
setzung zu erreichen. Als eine zusätzliche alternative 
Lösung kann ein neues Signal verwendet werden.

[0047] Um Informationen zu erhalten, die für eine 
Verbindung zu einem bestehenden Ruf, der sich in ei-
nem temporären Haltezustand befindet, verwendet 

werden, kann ein konventionelles Wiederverbin-
dungsanforderungssignal „Wiederverbindung", wel-
ches von einer MS zu einer BS, von einer BS zu einer 
MSC, von einer MSC zu einem VLR und von einer 
MSC zu einer weiteren MSC gerichtet wird, verwen-
det oder modifiziert werden. Wenn sie von einer MS 
zu einer BS oder von einer BS zu einer MSC gerichtet 
werden, verwenden Nachrichten, die für das Begin-
nen eines Rufes verwendet werden, einen zusätzli-
chen in Fig. 3 gezeigten Parameter OLD_BS_ID als 
Information, die zur Herstellung einer Verbindung zu 
einem bestehenden Ruf, der sich in einem temporä-
ren Haltezustand befindet, verwendet wird. Dieser 
Parameter beinhaltet 16 Bits und kann durch modifi-
zieren einer bestehenden Beginn-Nachricht und ei-
nes Aufbau-Signals erzeugt werden.

[0048] Fig. 7 stellt das Verfahren für einen von einer 
MS begonnenen Rufablauf dar. In Fig. 7 bezeichnet 
die Referenznummer 30 die Signale „Beginn-Nach-
richt" und „Aufbau", die dem Parameter OLD_BS_ID 
hinzugefügt werden.

[0049] Anzeigen, ob eine Rufunterbrechung-Wie-
derverbindungsfunktion als ein zusätzlicher Dienst 
jeder MS zur Verfügung gestellt wird: Wie vorgehend 
beschrieben, wird wie in Fig. 4 gezeigt ein Parameter 
DCAR_FLAG den Daten in dem HLR 80 sowie dem 
VLR0 72a und VLR1 72b der Fig. 1 zugefügt. Dieser 
Parameter ist 1 Bit. Falls das Bit gleich Null ist, zeigt 
es einen Deaktivierungs-Zustand an (0 = DACT), und 
wenn das Bit gleich Eins ist, zeigt es einen Aktivie-
rungs-Zustand an (1 = ACT).

[0050] Ein in Fig. 5 gezeigter Parameter 
WATING_FLAG zur Unterscheidung eines normalen 
Ruf-Freigabesignals von einem von einem unterbro-
chenen Ruf verursachten Ruf-Freigabesignal wird 
den Teilnehmerdaten in VLR0 72a und VLR1 72b von 
Fig. 1 hinzugefügt. Dieser Parameter ist ein Bit. Falls 
das Bit gleich Null ist, zeigt es einen normalen 
Ruf-Freigabezustand an (0 = NORMAL), und falls 
das Bit gleich Eins ist, zeigt es einen Rufunterbre-
chungs-Freigabezustand an (1 = DROP). Der an-
fängliche Wert des Parameters ist Null.

Feststellung einer Rufunterbrechung

[0051] Gemäß den Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung wird ein unterbrochener Ruf auf 
die folgenden Arten erkannt:

Erste Ausführungsform: Erkennung durch eine MS

[0052] Erkennung der Information eines unterbro-
chenen Rufes durch eine MS: eine MS erkennt die 
Unterbrechung eines im Gange befindlichen Rufes 
aufgrund einer Abnormität eines Verkehrskanals, 
welcher von dem System zu der MS gerichtet ist. Bei-
spielsweise würde die MS Informationen über einen 
5/24



DE 699 23 903 T2    2006.03.02
eine Rufunterbrechung verursachenden Standort 
speichern und wenn die MS in einen normalen Zu-
stand übergeht, benachrichtigt sie dann das System 
von der Rufunterbrechung. D.h., dass die MS die BS 
und die MSC benachrichtigt.

Zweite Ausführungsform: Erkennung durch ein Sys-
tem

[0053] Erkennung eines unterbrochenen Rufes 
durch ein System: in diesem Fall kann das System 
feststellen, ob ein im Gange befindlicher Ruf unter-
bricht oder nicht. Die Rufunterbrechung wird durch 
eine Abnormität eines von einer MS zu dem System 
gerichteten Verkehrskanals verursacht. Das System 
sendet eine Wiederverbindungsanforderung an die 
MS, um eine Wiederverbindungsfunktion auszufüh-
ren, oder sorgt dafür, dass die Wiederverbindungs-
funktion implementiert wird.

Dritte Ausführungsform:

[0054] Abnormität von bidirektionalen Verkehrska-
nälen zwischen MS und System.

Vierte Ausführungsform:

[0055] Standort-Registrierungsanforderung von ei-
ner MS: nachdem ein Ruf unterbrochen ist, geht eine 
MS ohne Information über einen rufunterbrechungs-
verursachten Standort in einen normalen Zustand 
über, erhält eine von bestehenden Parametern unter-
schiedliche Information und fordert eine Standort-Re-
gistrierung von dem System aufgrund der Rufunter-
brechung an. Nach Erzeugung einer Rufunterbre-
chung in dieser Situation wird die MS wie üblich initi-
alisiert und sie registriert ihren Standort. Falls der ak-
tualisierte Wert des Parameters WAITING_FLAG in 
einem VLR gleich Eins ist, wird der vorherig herge-
stellte Ruf wieder verbunden. Die Standortregistrie-
rung ist der Vorgang, durch welchen eine MS ein BTS 
von ihrem Standort, ihrem Zustand, ihrer Identifizie-
rung, ihrem Schlitzzyklus und anderen Charakteristi-
ka unterrichtet.

Behandlung einer Rufunterbrechung

[0056] Abhängig von der Art, wie der unterbrochene 
Ruf erkannt wird, variiert die Behandlung eines unter-
brochenen Rufes. Bevor die Behandlung eines unter-
brochenen Rufes gemäß den vorstehend beschrie-
benen vier Erkennungsmethoden beschrieben wird, 
wird die Behandlung eines unterbrochenen Rufes, 
wie sie von einer MS, einer BS und einer MSC so-
wohl allein oder in Kombination durchgeführt wird, 
umfassend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und 8
beschrieben.

[0057] In Fig. 8 wird in Schritt 100 ein Ruf aufgebaut 
und dieser ist in Schritt 101 im Gange. Eine MS oder 

eine BS entscheidet in Schritt 102, ob eine manuelle 
Wiederverbindungsanforderung von einem MS-Teil-
nehmer während des Rufes vorhanden ist. Der 
MS-Teilnehmer kann manuell eine Ruf-Wiederverbin-
dung anfordern, indem er eine manuelle Wiederver-
bindungsanforderungstaste drückt, wenn schweres 
Rauschen in Sprache oder Bildern erzeugt wird oder 
die Sprache während des Rufes stumm ist. Die ma-
nuelle Wiederverbindungsanforderungstaste kann ei-
nem Tastaturfeld des Endgerätes hinzugefügt wer-
den oder sie kann unter Verwendung einer bestehen-
den Funktionstaste zur Verfügung gestellt werden 
oder sie kann durch eine Kombination von bestehen-
den Zifferntasten erstellt werden.

[0058] Bei Abwesenheit der manuellen Wiederver-
bindungsanforderung von einem MS-Teilnehmer wird 
in Schritt 104 entschieden, ob Rahmen über einen 
gegenwärtigen Verkehrskanal kontinuierlich empfan-
gen werden. Nach Empfang eines Rahmens wird in 
Schritt 105 entschieden, ob der empfangene Rah-
men einen Fehler aufweist. Falls in dem Rahmen kei-
ne Fehler vorhanden sind, wird ein Zähler zum Zäh-
len nicht empfangener oder fehlerhafter Rahmen 
(nachstehend als Nichtempfangszähler bezeichnet) 
in Schritt 106 zurückgesetzt. Falls der Rahmen in 
Schritt 105 einen Fehler aufweist, wird ein Nichtemp-
fangszählwert in Schritt 108 erhöht. Daraufhin wird in 
Schritt 110 entschieden, ob der Nichtempfangszähl-
wert gleich oder größer als eine vorbestimmte Zeit-
dauer Timer-Val1 ist. Abhängig von einem Sys-
tem-Betriebszustand und Teilnehmer-Charakteristika 
variiert die vorbestimmte Zeitdauer Timer_Val1 im 
Bereich von 0 bis 10 Sekunden, vorzugsweise 1.2 
Sekunden, um zu entscheiden, ob ein Ruf unterbro-
chen ist oder nicht. Die Zeit von 1.2 Sekunden ist un-
gefähr 5 Sekunden kürzer als die Freigabezeit für ei-
nen Ruf in dem Stand der Technik. Der Wert 
Timer_Val1 wird als System-Initialisierungsinformati-
on registriert und kann von einem Operator verändert 
werden. Wenn die Rufunterbrechungs-Wiederverbin-
dungsfunktion gleichmäßig für alle MSs registriert ist, 
wird der Wert Timer_Val1 als ein vorbestimmter Wert 
festgelegt, der allgemein für jede MS angewendet 
wird. Falls andererseits die Funktion individuell für 
jede MS zur Verfügung gestellt wird, ist der Wert 
Timer_Val1 einzigartig für jede MS.

[0059] Die Arten, auf die eine MS und eine BS eine 
Rufunterbrechung erkennen, werden detaillierter be-
schrieben.

BS-Erkennung einer Rufunterbrechung

[0060] Fig. 15 ist ein Blockschaltbild der BS zur Er-
kennung einer Rufunterbrechung. Bezug nehmend 
auf Fig. 15 wird ein über eine Antenne 1000 empfan-
genes CDMA Signal durch einen RF & XCVB („Radio 
Frequency and Transceiver Block", Funkfrequenz- 
und Empfängerblock) 1020 zu einem IF-Signal („In-
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termediate Frequency Signal", Zwischenfrequenzsig-
nal) konvertiert. Ein CMDB (CDMA Modulations- und 
Demodulationsblock) 1040 konvertiert das IF-Signal 
zu einem QCELP-Paket („Qualcomm Code Excited 
Linear Predictive coding") um. Während dieses Vor-
gangs entscheidet der CMDB 1040 durch Überprüfen 
seines CRCs („Cyclic Redundancy Code", zyklischer 
Redundanzcode), ob ein Paketrahmen normal oder 
abnormal ist, und falls er abnormal ist, fügt der CMDB 
eine Information (Qualitätsmatrix: H'00–H'ff), die die 
Abnormität anzeigt, dem umgewandelten Paket hin-
zu. Falls die Information, die die Abnormität anzeigt, 
gleich Null ist, setzt ein TSB 1060 den von der CMDB 
1040 empfangenen Paketrahmen einer Abnormi-
täts-Operation aus. Falls sie gleich Eins ist, konver-
tiert der TSB 1060 den empfangenen Paketrahmen 
zu einem PCM-Signal (Pulscode-Modulationssignal) 
und sendet das PCM-Signal an eine MSC.

[0061] Nach einer Entscheidung, dass der Paket-
rahmen fehlerhaft ist, zählt der TSB 1060 kontinuier-
liche Fehler und nichtempfangene Rahmen unter 
Verwendung einer Timer-Unterbrechung, die alle 20 
ms erzeugt wird, um eine endgültige Entscheidung zu 
treffen, ob ein Ruf unterbrochen ist oder nicht. D.h. es 
wird alle 20 ms bei der Unterbrechung entschieden, 
ob ein Rahmen empfangen wird.

[0062] Wenn 20 aufeinanderfolgende fehlerhafte 
Rahmen von der CMDB 1040 empfangen werden, 
betrachtet dies der TSB 1060 als Vorhersage einer 
Rufunterbrechung. Anschließend entscheidet der 
TSB 1060, dass der Ruf unterbrochen ist, wenn eine 
vorbestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden feh-
lerhafte Rahmen in einer ersten vorbestimmten Zeit 
empfangen werden. Unter der Annahme, dass die 
erste vorbestimmte Zeit gleich zwei Sekunden ist, de-
klariert der TSB 1060 z.B. eine Rufunterbrechung, 
wenn er 80 aufeinanderfolgende fehlerhafte Rahmen 
empfängt. Wenn jedoch zwei aufeinanderfolgende 
normale Rahmen empfangen werden, wird der Nicht-
empfangszähler initialisiert und der TSB 1060 kehrt 
zu einem normalen Betrieb zurück. Wenn anderer-
seits 20 aufeinanderfolgende Rahmen nicht empfan-
gen werden, betrachtet dies der TSB 1060 als Vor-
hersage einer Rufunterbrechung. Anschließend ent-
scheidet der TSB 1060, dass der im Gange befindli-
che Ruf unterbrochen ist, wenn keine aufeinanderfol-
genden Rahmen in einem zweiten vorbestimmten 
Zeitintervall empfangen werden. Das zweite vorbe-
stimmte Zeitintervall ist vorzugsweise kürzer als das 
erste vorbestimmte Zeitintervall.

MS-Erkennung einer Rufunterbrechung

[0063] Nun wird eine MS-Erkennung einer Rufun-
terbrechung beschrieben. Eine MS beobachtet einen 
Vorwärts-Verkehrskanal anhand des Verkehrska-
nal-Zustands. Wenn die MS L aufeinanderfolgende 
fehlerhafte Rahmen über den Vorwärts-Verkehrska-

nal empfängt, setzt sie ihren Transmitter außer Kraft. 
Wenn dann M aufeinanderfolgende gute Rahmen 
empfangen werden, setzt die MS den Transmitter in 
Kraft. Die MS aktiviert, in einem Verkehrskanal-Initia-
lisierungs-Unterzustand der MS-Steuerung über den 
Verkehrskanal-Zustand, einen Ausblende-Timer für 
den Vorwärts-Verkehrskanal, wenn der Transmitter in 
Kraft gesetzt ist. Der Ausblende-Timer wird auf N Se-
kunden zurückgesetzt, wenn M aufeinanderfolgende 
gute Rahmen empfangen werden. Wenn während 
der Ausblende-Timer-Sequenz keine aufeinanderfol-
genden guten Rahmen empfangen werden, setzt die 
MS den Transmitter außer Kraft und deklariert eine 
Rufunterbrechung.

[0064] Zurück zu Fig. 8: Falls die MS und/oder die 
BS eine Rufunterbrechung in den Schritten 104 und 
106 erkennt, haltet sie den gegenwärtigen Ruf in 
Schritt 112, während die Funkverbindungen zwi-
schen der MS und der BS, zwischen der BS und einer 
MSC und zwischen der MSC und dem PSTN (oder 
einer anderen MSC) weiter aufrechterhalten werden. 
Falls notwendig, können die Funkverbindungen zwi-
schen der MS und der BS und zwischen der BS und 
der MSC freigegeben werden. In Schritt 114 wird eine 
Informationsnachricht, die ein Warten auf eine Wie-
derverbindung angibt, zu dem anderen Teilnehmer 
oder einem Dienstanbieter gesendet. Die Informati-
onsnachricht nimmt die Form einer Sprachnachricht, 
einer Musik, eines Tones oder einer Stille für den an-
deren Telefonteilnehmer an. Die Nachricht nimmt die 
Form von Nulldaten für einen Datenkommunikations-
teilnehmer und einen Datendienstanbieter an.

[0065] In Schritt 116 wird ein Timer für eine vorbe-
stimmte Zeitdauer Timer_Val2 gesetzt. Wenn in 
Schritt 118 in einen Wiederverbindungs-Wartezu-
stand eingetreten wird, wird der Timer in Schritt 120
aktiviert. In Schritt 122 wird bestimmt, ob eine Wie-
derverbindungsanforderung vorhanden ist oder eine 
Anforderung zur Standort-Registration von der MS 
oder dem System (BS oder MSC) ausgegeben ist, 
bevor der Timer ausläuft. Der Timer-Wert Timer_Val2 
variiert abhängig von einem System-Betriebszustand 
und Teilnehmer-Charakteristika in einem Bereich von 
mehreren 10 Sekunden bis zu mehreren 100 Sekun-
den (z.B. 10 bis 180 Sekunden), um die Funktionszeit 
einer Ruffreigabe zu bestimmen. Timer_Val2 ist vor-
zugsweise 30 bis 60 Sekunden. Wenn die Rufunter-
brechungs-Wiederverbindungsfunktion einheitlich für 
alle MSs registriert ist, wird der Wert Timer_Val2 als 
ein vorbestimmter Wert gesetzt, der allgemein für die 
MSs angewendet wird. Wenn andererseits die Funk-
tion individuell für jede MS zur Verfügung gestellt 
wird, variiert der Wert Timer_Val2 für jede MS.

[0066] Nach Anforderung einer Ruf-Wiederverbin-
dung oder einer Standort-Registrierung innerhalb 
des Wertes Timer_Val2 in Schritt 122 wird der Timer 
in Schritt 124 deaktiviert. In Schritt 126 wird der etab-
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lierte Ruf von dem Halte-Zustand freigegeben und 
auf einem für einen neuen Standort der MS geeigne-
ten Verkehrskanal wiederverbunden. Die Informati-
onsnachricht wird in Schritt 128 zurückgezogen. So-
mit kann die MS die Kommunikation mit dem anderen 
Teilnehmer oder dem Dienstanbieter in dem beste-
henden Rufdienst fortsetzen. Wenn jedoch keine 
Wiederverbindungsanforderung innerhalb des Wer-
tes Timer_Val2 ausgegeben wird, wird eine Informa-
tionsnachricht, welche eine Rufunterbrechung an-
zeigt, zu dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter in Schritt 130 gesendet und der Ruf 
wird in Schritt 132 freigegeben.

[0067] Nun wird nachstehend eine Beschreibung für 
die Behandlung eines unterbrochenen Rufes gemäß
den vorhin beschriebenen vier Ausführungsformen 
für eine Rufunterbrechungs-Erkennung unter Bezug-
nahme auf die Fig. 1 und 8 bis Fig. 12 gegeben.

[0068] Vor der Beschreibung sollte anerkannt wer-
den, dass „in dem gleichen MSC/VLR-Gebiet" und „in 
einem verschiedenen MSC/VLR-Gebiet", wie in den 
Fig. 9 bis Fig. 12 jeweils gezeigt, angibt, dass sich 
die MS in dem gleichen MSC/VLR-Gebiet zu den Zei-
ten befindet, wenn ein Ruf unterbrochen wird und 
eine Wiederverbindungsanforderung und eine Anfor-
derung zur Standort-Registrierung ausgegeben wer-
den, und dass sich die MS in einem anderen 
MSC/VLR-Gebiet zu den Zeiten befindet, wenn ein 
Ruf unterbrochen wird und eine Wiederverbin-
dungs-Anforderung und eine Anforderung zur Stand-
ort-Registrierung ausgegeben werden.

Erste Ausführungsform: Behandlung einer Rufunter-
brechung für eine Rufunterbrechung, die von einer 

MS erkannt wird

[0069] Fig. 9 ist ein Flussdiagramm der Behandlung 
eines unterbrochenen Rufes, wenn die MS die Ru-
funterbrechung erkennt. Diese Situation tritt aufgrund 
eines abnormalen Verkehrskanals, der von dem Sys-
tem zu der MS gerichtet ist, auf.

[0070] Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und Fig. 9
nimmt die MS, wenn ein MS-Teilnehmer eine Wieder-
verbindungs-Anforderungstaste während eines Ru-
fes in Schritt 200 drückt, die Wiederverbindungsan-
forderung in Schritt 201 wahr und wird in Schritt 204
initialisiert. Falls ein Ruf aufgrund eines Nichtemp-
fangs von Rahmen während des Rufes in Schritt 200
unterbrochen wird, wird in Schritt 202 entschieden, 
ob der Zustand der Rufunterbrechung so lange wie 
oder länger als das vorbestimmte Zeitintervall 
Timer_Val1 andauert. Ist dies der Fall, wird die MS in 
Schritt 204 initialisiert. Schritt 204 kann hier wegge-
lassen werden.

[0071] Wenn dann, z.B. aufgrund eines Wechsels 
des Standorts der MS, die Rufunterbrechung über-

wunden wird, sendet die MS ein Wiederverbindungs-
anforderungssignal „Wiederverbinden", welches den 
in Fig. 3 gezeigten Parameter OLD_BS_ID aufweist, 
zu ihrer dienenden BS in Schritt 206. Die dienende 
BS sendet in Schritt 208 das Signal „Wiederverbin-
den" zu einer entsprechenden MSC. In Schritt 210
sendet die MSC ein Signal „Wiederverbinden_ACK"
zurück zu der dienenden BS und in Schritt 212 sen-
det die BS das Signal „Wiederverbinden_ACK" zu-
rück zu der MS.

[0072] In Schritt 213 entscheidet die MSC, ob die 
Ruf-Wiederverbindungsfunktion für alle MSs einheit-
lich oder als ein zusätzlicher Dienst für eine individu-
elle MS registriert ist. Falls sie individuell als ein zu-
sätzlicher Dienst zur Verfügung gestellt ist, entschei-
det die MSC durch Analysieren des in ihrem VLR ge-
speicherten Parameters DCAR_FLAG weiter, ob die 
Wiederverbindungsfunktion für die MS als implemen-
tiert registriert ist, die die Ruf-Wiederverbindung an-
fordert. Falls die Ruf-Wiederverbindungsfunktion 
nicht registriert ist, wird in Schritt 234 eine Ruffreiga-
bevorgang durchgeführt. Falls die Ruf-Wiederverbin-
dungsfunktion registriert ist, entscheidet die MSC in 
Schritt 214, ob der Parameter OLD_BS_ID des emp-
fangenen Signals „Wiederverbinden" angibt, ob sich 
die MS innerhalb eines Versorgungsgebietes der 
MSC befindet. Wenn er die dienende BS angibt, sen-
det die MSC in Schritt 216 eine Informationsnach-
richt, die ein Warten auf Wiederverbindung anzeigt, 
zu dem anderen Teilnehmer oder dem Dienstanbie-
ter. Es wird z.B. ein im Gange befindlicher Ruf unter-
brochen, wenn sich die MS 50 innerhalb des Bede-
ckungsbereichs der BTS000 62a befindet, und die 
MS 50 bewegt sich in den Bereich der BTS001 62b
und fordert eine Ruf-Wiederverbindung an. Dann er-
kennt die MSC0 70a, dass sich die MS 50 innerhalb 
ihres Versorgungsbereichs befindet, und sendet die 
Informationsnachricht, die ein „Warten auf Wieder-
verbindung" anzeigt, zu dem anderen Teilnehmer 
oder dem Dienstanbieter.

[0073] Falls sich die MS in Schritt 214 nicht inner-
halb des Versorgungsgebietes der MSC befindet, 
sendet die MSC in Schritt 218 das empfangene Sig-
nal „Wiederverbinden" zu einer anderen MSC. Die 
neue MSC sendet in Schritt 220 das Signal 
„Wiederverbinden_ACK" zu der vorherigen MSC und 
sendet die Informationsnachricht, die ein „Warten auf 
Wiederverbindung" anzeigt, zu dem anderen Teilneh-
mer oder dem Dienstanbieter. Es wird z.B. ein im 
Gange befindlicher Ruf unterbrochen, wenn sich die 
MS 50 innerhalb des Bedeckungsbereichs der 
BTS011 62d befindet, und die MS 50 bewegt sich in 
den Bereich der BTS100 62e und fordert eine 
Ruf-Wiederverbindung an. Dann sendet die MSC0 
70a der MSC1 70b das Signal „Wiederverbinden", 
weil sich die MS 50 jenseits ihres Versorgungsgebie-
tes befindet, und die MSC1 70b sendet die Informati-
onsnachricht, die ein Warten auf Wiederverbindung 
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anzeigt, zu dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter.

[0074] Nach Schritt 216 oder 222 gibt die MSC die 
bestehenden Verbindungen frei und verbindet in 
Schritt 224 einen initiierten Ruf gemäß dem gegen-
wärtigen Standort der MS. Falls sich die MS inner-
halb des Versorgungsgebietes der gleichen MSC be-
findet, wird ein originärer Ruf aufgebaut und die be-
stehenden Verbindungen werden freigegeben und 
der initiierte Ruf wird in der gleichen Weise wie bei ei-
ner harten Übergabe zwischen BSs aufgebaut. Be-
wegt sich z.B. die MS 50 aus dem Bedeckungsbe-
reich der BTS000 62a in den der BTS001 62b und 
fordert eine Wiederverbindung an, werden die beste-
henden Verbindungen zwischen der MS 50 und 
BTS000 62a und zwischen BTS000 62a und BSC00 
64a freigegeben und Verbindungen zwischen der MS 
50 und BTS001 62b und zwischen BTS001 62b und 
BSC00 64a etabliert. Dann werden diese neuen Ver-
bindungen mit dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter verbunden. Falls sich andererseits die 
MS innerhalb des Versorgungsgebietes einer ande-
ren MSC befindet, wird ein originärer Ruf aufgebaut 
und die bestehenden Verbindungen werden freigege-
ben und der initiierte Ruf wird in der gleichen Weise 
wie bei einer harten Übergabe zwischen MSCs ver-
bunden. Bewegt sich z.B. die MS 50 aus dem Bede-
ckungsbereich der BTS100 62e in den der BTS011 
62d und fordert eine Wiederverbindung an, werden 
die bestehenden Verbindungen zwischen der MS 50
und BTS100 62e, zwischen BTS100 62e und BSC10 
64c und zwischen BSC10 64c und MSC1 70b freige-
geben und Verbindungen zwischen der MS 50 und 
BTS011 62d, zwischen BTS011 62d und BSC01 64b, 
zwischen BSC01 64b und MSC0 70a und zwischen 
MSC0 70a und MSC1 70b etabliert. Dann werden 
diese neuen Verbindungen mit dem anderen Teilneh-
mer oder dem Dienstanbieter verbunden.

[0075] In Schritt 226 zieht die MSC die Informations-
nachricht, die das Warten auf Wiederverbindung an-
zeigt, zurück und entscheidet in Schritt 228, ob der in-
itiierte Ruf mit dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter normal verbunden ist. Wenn er nor-
mal verbunden ist, geht der Ruf in Schritt 230 weiter. 
Andernfalls sendet die MSC in Schritt 232 eine Infor-
mationsnachricht, die eine Ruffreigabe anzeigt, zu 
dem anderen Teilnehmer oder dem Dienstanbieter 
und führt in Schritt 234 eine Ruffreigabe-Operation 
durch.

[0076] Es wird anhand Fig. 9 angemerkt, dass der 
in den Schritten 116 und 122 der Fig. 8 für Time_Val2 
gesetzte Timer nicht funktioniert. Dies ist deshalb, 
weil die MS eine Wiederverbindungsanforderung 
kurz nach ihrer Initialisierung in den Schritten 204
und 206 ausgibt und deshalb die BS nicht bestimmen 
muss, ob ein vorbestimmtes Zeitintervall nach der 
Wiederverbindungsanforderung abläuft.

Zweite Ausführungsform: Behandlung einer Rufun-
terbrechung gemäß einer Erkennung der Rufunter-
brechung durch das System (d.h. BS oder MSC)

[0077] Fig. 10 ist ein Flussdiagramm der Behand-
lung eines unterbrochenen Rufes, wenn das System 
die Rufunterbrechung erkennt. Dieser Fall tritt auf-
grund eines von der MS zu dem System gerichteten 
abnormalen Verkehrskanals auf.

[0078] Bezug nehmend auf die Fig. 1 und Fig. 10
entscheidet die BS, falls ein Ruf in Schritt 300 auf-
grund des Nichtempfangs von Rahmen während des 
Rufes unterbrochen wird, in Schritt 302, ob der Zu-
stand der Rufunterbrechung so lange wie oder länger 
als das vorbestimmte Zeitintervall Timer_Val1 andau-
ert. Ist dies der Fall, sendet die BS in Schritt 304 ein 
Signal „Freigabe-Auftrag" einschließlich des auf Eins 
gesetzten (DROP = 1) Parameters RELEASE_STAT 
zu der MS und ein Signal „Freigabe" einschließlich 
des auf Eins gesetzten (DROP = 1) Parameters 
RELEASE_STAT zu der MSC in Schritt 306. Dann 
sendet die MSC ein Signal „Freigabe vollständig" zu 
der BS in Schritt 308. In Schritt 309 entscheidet die 
MSC, ob die Ruf-Wiederverbindungsfunktion für alle 
MSs einheitlich oder als ein zusätzlicher Dienst für 
eine individuelle MS registriert ist, und durch Analy-
sieren des in ihrem VLR gespeicherten Parameters 
DCAR_FLAG, ob die Wiederverbindungsfunktion, 
falls sie als ein zusätzlicher Dienst individuell zur Ver-
fügung gestellt wird, für die MS als implementiert re-
gistriert ist. Falls die Ruf-Wiederverbindungsfunktion 
nicht registriert ist, wird ungeachtet ihrer unter-
schiedslosen oder individuellen Bereitstellung ein 
Ruffreigabevorgang in Schritt 338 durchgeführt. Falls 
die Ruf-Wiederverbindungsfunktion registriert ist, 
sendet die MSC in Schritt 310 eine Informationsnach-
richt, welche ein Warten auf Wiederverbindung an-
zeigt, zu dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter und aktiviert einen Timer durch Set-
zen des Timers auf Timer_Val2.

[0079] In Schritt 311 wird die MS initialisiert, die das 
Signal „Freigabe-Auftrag", welches den auf Eins ge-
setzten (DROP = 1) Parameter RELEASE_STAT auf-
weist, von ihrer versorgenden MSC oder einer ande-
ren MSC empfangen hat. Dieser Schritt kann wegge-
lassen werden, weil die MS ohne ihre Initialisierung 
den verwendeten Verkehrskanal in einen neuen Ver-
kehrskanal ändern kann. Nach Schritt 311 sendet die 
MS, falls die Rufunterbrechung aufgrund einer Ände-
rung des Standorts der MS überwunden ist, in Schritt 
312 ein Signal „Wiederverbinden" mit dem Parameter 
OLD_BS_ID zu der BS. Die BS sendet das Signal 
„Wiederverbinden" zu der MSC in Schritt 314. Die 
MSC entscheidet in Schritt 316, ob der Parameter 
OLD_BS_ID die ID einer BS innerhalb ihres Versor-
gungsgebietes darstellt. Falls dies so ist, sendet die 
MSC in Schritt 322 ein Signal 
„Wiederverbinden_ACK" zu der BS und die BS sen-
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det in Schritt 324 das Signal „Wiederverbinden_ACK"
zu der MS.

[0080] Falls der Parameter in Schritt 316 keine 
durch die MSC abgedeckte BS darstellt, sendet die 
MSC in Schritt 318 das empfangene Signal „Wieder-
verbinden" zu einer entsprechenden MSC. Die neue 
MSC sendet in Schritt 320 das Signal 
„Wiederverbinden_ACK" zu der alten MSC. Dann 
sendet die alte MSC in Schritt 322 der BS das Signal 
„Wiederverbinden_ACK" und die BS sendet in Schritt 
324 der MS das Signal „Wiederverbinden_ACK".

[0081] In Schritt 326 gibt die MSC die bestehenden 
Verbindungen frei und verbindet einen initiierten Ruf. 
Falls sich die MS innerhalb des Versorgungsgebietes 
der gleichen MSC befindet, wird ein originärer Ruf 
aufgebaut und die bestehenden Verbindungen wer-
den freigegeben und der initiierte Ruf wird in der glei-
chen Weise wie eine harte Übergabe zwischen BSs 
verbunden. Falls sich andererseits die MS innerhalb 
des Versorgungsgebietes einer anderen MSC befin-
det, wird ein originärer Ruf aufgebaut und die beste-
henden Verbindungen werden freigegeben und der 
initiierte Ruf wird in der gleichen Weise wie eine harte 
Übergabe zwischen MSCs verbunden.

[0082] In Schritt 328 zieht die MSC die Informations-
nachricht, welche ein Warten auf Wiederverbindung 
anzeigt, zurück und entscheidet in Schritt 330, ob der 
initiierte Ruf mit dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter normal verbunden ist. Falls er normal 
verbunden ist, geht der Ruf in Schritt 332 weiter. An-
dernfalls sendet die MSC in Schritt 336 eine Informa-
tionsnachricht, welche eine Ruffreigabe anzeigt, zu 
dem anderen Teilnehmer oder dem Dienstanbieter 
und führt in Schritt 338 einen Ruffreigabevorgang 
durch.

[0083] Zwischenzeitlich sendet die MSC, falls der 
auf Timer_Val2 (z.B. 30 bis 60 Sekunden) gesetzte 
Timer ohne Empfangen des Wiederverbindungsan-
forderungssignals „Wiederverbinden" von der MS in 
Schritt 334 abgelaufen ist, in Schritt 336 eine Infor-
mationsnachricht, welche eine Ruffreigabe anzeigt, 
zu dem anderen Teilnehmer oder dem Dienstanbieter 
und führt einen Ruffreigabevorgang in Schritt 338
durch.

[0084] Solange die BS in Fig. 10 das Signal „Wie-
derverbinden-Auftrag" mit DROP = 1 an die MS sen-
det, kann das Signal „Wiederverbinden-Auftrag"
durch ein Signal „Wiederverbinden" ersetzt werden. 
In diesem Fall können die Schritte 310, 312 und 324
weggelassen werden.

Dritte Ausführungsform: Behandlung einer Rufunter-
brechung gemäß einer Erkennung der Rufunterbre-

chung durch MS und System

[0085] Fig. 11 ist ein Flussdiagramm der Behand-
lung eines durch bidirektionale abnormale Verkehrs-
kanäle zwischen der MS und dem System verursach-
ten unterbrochenen Rufes.

[0086] Bezug nehmend auf Fig. 1 und Fig. 11 ent-
scheiden die BS und die MS, falls in Schritt 400 ein 
Ruf aufgrund des Nichtempfangs von Rahmen wäh-
rend des Rufs unterbrochen wird, in den Schritten 
401 bzw. 402, ob der Zustand der Rufunterbrechung 
so lange wie oder länger als das vorbestimmte Zeitin-
tervall Timer_Val1 andauert.

[0087] Ist dies der Fall, sendet die BS in Schritt 404
ein Signal „Freigabe-Auftrag" einschließlich dem auf 
Eins gesetzten (DROP = 1) Parameter 
RELEASE_STAT zu der MS und in Schritt 406 ein Si-
gnal „Freigabe" einschließlich dem auf Eins gesetz-
ten (DROP = 1) Parameter RELEASE_STAT zu der 
MSC. Anschließend werden die Schritte 406 und 438
durchgeführt. Eine Beschreibung dieser Schritte wird 
weggelassen, da sie die gleichen sind, wie die Schrit-
te 306 bis 338 der Fig. 10.

Vierte Ausführungsform: Behandlung einer Rufunter-
brechung gemäß einer Anforderung einer Stand-

ort-Registrierung

[0088] Fig. 12 ist ein Flussdiagramm der Behand-
lung eines unterbrochenen Rufes, wenn die MS die 
Rufunterbrechung erkennt und eine Standort-Regist-
rierung anfordert. Dieser Fall tritt ein, wenn eine MS 
nach einer Rufunterbrechung ohne Information über 
einen von der Rufunterbrechung betroffenen Stand-
ort zu einem normalen Zustand übergeht, Information 
erhält, die sich von bestehenden Parametern unter-
scheidet, und aufgrund der Rufunterbrechung eine 
Standort-Registrierung von dem System anfordert.

[0089] Bezug nehmend auf die Fig. 1 und Fig. 12
entscheidet die MS, falls ein Ruf in Schritt 500 auf-
grund des Nichtempfangs von Rahmen während des 
Rufes unterbrochen wird, in Schritt 502, ob der Zu-
stand der Rufunterbrechung so lange wie oder länger 
als die vorbestimmte Zeitdauer anhält. Falls die Zeit-
dauer Timer_Val1 übertrifft, sendet die MS in Schritt 
504 ein Signal „Freigabe-Auftrag" einschließlich dem 
auf Eins gesetzten (DROP = 1) Parameter 
RELEASE_STAT an die BS und die BS sendet in 
Schritt 506 das Signal „Freigabe" einschließlich dem 
auf Eins gesetzten (DROP = 1) Parameter 
RELEASE_STAT an die MSC. In Schritt 507 ent-
scheidet die MSC, ob die Rufwiederverbindungsfunk-
tion für alle MSs einheitlich oder als ein zusätzlicher 
Dienst für eine individuelle MS registriert ist, und an-
schließend, falls sie individuell als zusätzlicher Dienst 
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zur Verfügung gestellt wird, durch Analysieren des in 
ihrem VLR gespeicherten Parameters DCAR_FLAG, 
ob die Wiederverbindungsfunktion für die MS als im-
plementiert registriert ist. Falls die Rufwiederverbin-
dungsfunktion ungeachtet einer unterschiedslosen 
oder individuellen Versorgung nicht registriert ist, 
wird in Schritt 546 ein Ruffreigabevorgang durchge-
führt.

[0090] Falls die Ruf-Wiederverbindungsfunktion re-
gistriert ist, sendet die MSC in Schritt 508 ein Signal 
„DROP SET" zu ihrem VLR und das VLR setzt den 
Parameter WAITING_FLAG, welcher eine normale 
Ruffreigabe oder eine von einem unterbrochenen Ruf 
verursachte Ruffreigabe anzeigt, auf DROP = 1 in 
Schritt 510. Dann sendet das VLR in Schritt 512 der 
MSC ein Signal „DROP CONF", das eine Unterbre-
chungsbestätigung repräsentiert.

[0091] Zwischenzeitlich sendet die MSC in Schritt 
509 eine Informationsnachricht, welche ein Warten 
auf Wiederverbindung anzeigt, an den anderen Teil-
nehmer oder den Dienstanbieter und aktiviert einen 
Timer durch Setzen des Timers auf Timer_Val2.

[0092] In Schritt 514 wird die MS initialisiert, die das 
Signal „Freigabe-Auftrag" mit dem auf Eins gesetzten 
(DROP = 1) Parameter RELEASE_STAT an die BS 
gesendet hat. Dieser Schritt kann weggelassen wer-
den. Nach Schritt 511 sendet die MS, falls die Rufun-
terbrechung aufgrund eines Wechsels des Standor-
tes der MS überwunden ist, in Schritt 516 ein Signal 
„Registrierungsnachricht" zur Anforderung einer 
Standort-Registrierung an die BS. Als Antwort sendet 
die BS in Schritt 518 ein Signal „Standortaktualisie-
rungsanforderung" an die MSC und die MSC sendet 
in Schritt 519 das empfangene Signal an das VLR. 
Dann entscheidet das VLR in Schritt 520, ob sich die 
MS innerhalb des Versorgungsgebietes des VLR be-
findet. Ist dies nicht der Fall, fordert das VLR in Schritt 
522 ein HLR oder ein anderes VLR auf, zu entschei-
den, ob der Ruf für die MS weitergeht, und empfängt 
in Schritt 524 eine Antwortnachricht auf diese Anfor-
derung. Wenn sich andernfalls die MS innerhalb des 
Versorgungsgebietes des VLR befindet, überprüft 
das VLR in Schritt 526 den Parameter 
WAITING_FLAG für die MS. Falls der Parameter auf 
Null gesetzt ist, führt das VLR in Schritt 530 ein allge-
meines Standort-Registrierungsverfahren durch. 
Falls der Parameter auf Eins gesetzt ist, sendet das 
VLR in Schritt 528 ein Signal „Wiederverbinden" an 
die MSC.

[0093] In Schritt 531 gibt die MSC die bestehenden 
Verbindungen frei und verbindet einen initiierten Ruf. 
Falls sich die MS innerhalb des Versorgungsgebietes 
der gleichen MSC befindet, wird ein originärer Ruf 
aufgebaut und die bestehenden Verbindungen wer-
den freigegeben und der initiierte Ruf wird in der glei-
chen Weise wie eine harte Übergabe zwischen BSs 

verbunden. Falls sich andererseits die MS innerhalb 
des Versorgungsgebietes einer anderen MSC befin-
det, wird ein originärer Ruf aufgebaut und die beste-
henden Verbindungen werden freigegeben und der 
initiierte Ruf wird in der gleichen Weise wie eine harte 
Übergabe zwischen MSCs verbunden.

[0094] In Schritt 532 sendet die MSC ein Signal 
DROP UNSET an das VLR und in Schritt 534 ändert 
das VLR den Parameter WAITING_FLAG auf Null. 
Dann sendet das VLR in Schritt 536 ein Signal DROP 
CONF an die MSC. In Schritt 538 zieht die MSC die 
Informationsnachricht, die das Warten auf Wieder-
verbindung anzeigt, zurück und entscheidet in Schritt 
540, ob der initiierte Ruf zu dem anderen Teilnehmer 
oder dem Dienstanbieter normal verbunden ist. Falls 
er normal verbunden ist, geht der Ruf in Schritt 542
weiter. Andernfalls sendet die MSC in Schritt 544
eine Informationsnachricht, die eine Ruffreigabe an-
zeigt, zu dem anderen Teilnehmer oder dem 
Dienstanbieter und führt in Schritt 546 einen Ruffrei-
gabevorgang durch.

[0095] Zwischenzeitlich sendet die MSC, falls der 
auf Timer_Val2 (z.B. 30 bis 60 Sekunden) gesetzte 
Timer ohne Empfangen des Wiederverbindungsan-
forderungssignals „Wiederverbinden" von der MS in 
Schritt 543 abgelaufen ist, in Schritt 544 eine Infor-
mationsnachricht, welche eine Ruffreigabe anzeigt, 
an den anderen Teilnehmer oder den Dienstanbieter 
und führt einen Ruffreigabevorgang in Schritt 546
durch.

[0096] Die Fig. 13 und Fig. 14 stellen Zustandsü-
bergänge der Rufbehandlung in Übereinstimmung 
mit konventioneller Technologie und mit der vorlie-
genden Erfindung dar.

[0097] Wie in Fig. 13 gezeigt, wird nach einer 
Ruffreigabe-Anforderung oder einer Rufunterbre-
chung für eine vorbestimmte Zeit, wie z.B. 5 Sekun-
den, in dem Stand der Technik ein Ruffreigabe-Zu-
stand angenommen. Im Vergleich mit dem wie in 
Fig. 4 gezeigten Stand der Technik wird in der vorlie-
genden Erfindung nach einer Rufunterbrechung für 
ein erstes Mal (z.B. 1.2 Sekunden) während eines 
Rufdienstes ein Wartezustand („Idle") angenommen. 
Falls eine Wiederverbindungsanforderung ausgege-
ben wird, geht anschließend der Wartezustand in ei-
nen Gesprächszustand über. Falls jedoch die Rufun-
terbrechung eine zweites Mal (vorzugsweise 30 bis 
60 Sekunden) in dem Wartezustand auftritt, wird ein 
Ruffreigabezustand angenommen. Falls eine Ruffrei-
gabe in dem Gesprächs- oder dem Wartezustand an-
gefordert wird, wird der Ruffreigabe-Zustand sofort 
eingenommen.

[0098] Wie oben beschrieben, ist die vorliegende 
Erfindung darin vorteilhaft, dass die Unannehmlich-
keit der Fortsetzung eines zeitweilig in einem Aufzug 
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oder in einem Tunnel unterbrochenen Rufes durch 
Bereitstellen einer automatischen Wiederverbin-
dungsfunktion für einen unterbrochenen Ruf in einem 
PLMN überwunden wird. Daher werden die Teilneh-
mer von den mit Rufunterbrechungen verbundenen 
Angelegenheiten befreit und die Rufdienstqualität 
kann gesteigert werden.

[0099] Während die vorliegende Erfindung im Detail 
unter Bezugnahme auf die spezifischen Ausfüh-
rungsformen beschrieben wurde, stellen diese rein 
exemplarische Anwendungen dar. Daher soll deutlich 
verstanden werden, dass durch jeden einschlägigen 
Fachmann innerhalb des Umfangs der vorliegenden 
Erfindung zahlreiche Variationen durchgeführt wer-
den können.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Wiederverbinden einer wäh-
rend eines Dienstes zwischen einem mobilen Endge-
rät (MS) und einem anderen Endgerät durch eine 
Dienstbehinderung beendeten Kommunikationsver-
bindung, wobei das andere Endgerät mit dem MS 
über eine Basisstation (BS) und zumindest einer mit 
der BS verbundenen Mobilfunkvermittlungsstelle 
(MSC) in einem Mobilkommunikationssystem kom-
muniziert, welches eine Vielzahl von miteinander ver-
bundenen MSCs umfasst, wobei jede MSC mit einer 
Vielzahl von BSs verbunden ist, wobei das Verfahren 
die Schritte umfasst:  
Senden eines Wiederverbindungsanforderungssig-
nals durch das MS über seine dienende BS zu der 
verbundenen MSC, wenn die Dienstbehinderung 
mindestens eine vorbestimmte erste Zeitperiode an-
dauert oder wenn das MS eine manuelle Wiederver-
bindungsanforderung erhält,  
Beibehalten, nach Empfangen des Wiederverbin-
dungsanforderungssignals, eines bestehenden 
Dienstkanals zwischen der MSC und dem anderen 
Endgerät durch die MSC, und  
Suchen eines neuen Dienstkanals zwischen der 
MSC und dem MS durch die MSC und  
Wiederverbinden der MS mit dem anderen Endgerät 
über den neuen Dienstkanal zwischen der MSC und 
dem MS und den bestehenden Dienstkanal zwischen 
der MSC und dem anderen Endgerät durch die MSC.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiter umfassend 
einen Schritt des Detektierens der Dienstbehinde-
rung in dem MS vor dem Schritt des Sendens.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, weiter umfassend 
einen Schritt des Detektierens der Dienstbehinde-
rung in der BS oder der MSC und des Lieferns einer 
Dienstbehinderungsinformation zu dem MS durch die 
BS oder die MSC vor dem Schritt des Sendens.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
weiter umfassend den Schritt des Speicherns einer 

BS-bezogenen Information, welche ein Versorgungs-
gebiet repräsentiert, indem sich das MS vor der 
Dienstbehinderung befindet, in dem MS während des 
Dienstes, wobei die BS-bezogene Information zu der 
MSC unter Verwendung des Wiederverbindungsan-
forderungssignals gesendet wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
weiter umfassend einen Schritt des Entscheidens 
durch die MSC, bei Empfang des Wiederverbin-
dungsanforderungssignals und vor dem Schritt des 
Suchens, ob sich das MS innerhalb eines Versor-
gungsgebietes der MSC befindet, und falls nicht, ei-
nen Schritt des Sendens des Wiederverbindungsan-
forderungssignals zu einer anderen MSC, bei der 
sich das MS innerhalb ihres Versorgungsgebietes 
befindet.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
weiter umfassend einen Schritt des Sendens einer In-
formationsnachricht zu dem anderen Endgerät durch 
die MSC über den beibehaltenen Dienstkanal vor 
dem Schritt des Suchens, wobei die Informations-
nachricht anzeigt, dass die MSC auf eine Wiederver-
bindung wartet.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Infor-
mationsnachricht aus Anzeigedaten oder aus Leer-
daten besteht.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
weiter umfassend einen Schritt des Sendens einer In-
formationsnachricht durch die MSC zu dem anderen 
Endgerät, wobei die Informationsnachricht eine 
Ruffreigabe in dem beibehaltenen Dienstkanal an-
zeigt, und einen Schritt des Freigebens des beibehal-
tenen Dienstkanals durch die MSC, falls die Suche 
nach einem neuen Dienstkanal nicht innerhalb einer 
vorbestimmten zweiten Zeitperiode abgeschlossen 
ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die vorbe-
stimmte zweite Zeitperiode zwischen einigen zehn 
Sekunden und einigen hundert Sekunden liegt.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei die 
vorbestimmte zweite Zeitperiode als Systeminitiali-
sierungsdatum registriert ist und durch den Bediener 
verändert werden kann.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, wobei die vorbestimmte erste Zeitperiode zwi-
schen null und einigen Sekunden liegt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, wobei die vorbestimmte erste Zeitperiode als Sys-
teminitialisierungsdatum registriert ist und durch ei-
nen Bediener verändert werden kann.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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