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(57) Zusammenfassung: Eine Kommunikationsvorrichtung
für eine Fahrzeugfunkkommunikationen weist ein oder meh-
rere Prozessoren auf eingerichtet zum Identifizieren einer
Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen die ein
Cluster von kooperierenden Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen bilden, Ermitteln von Kanalressourcenzuordnun-
gen für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, welche erste Kanalressourcen zugewiesen zu einer
ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und zwei-
te Kanalressourcen zugewiesen zu einer zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie aufweisen, und Übertragen
der Kanalressourcenzuordnung zu der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.
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Beschreibung

Querverweis auf bezogene Anmeldungen

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der US-Patentanmeldung Nr. 62/528,047, die am 1.
Juli 2017 eingereicht wurde und die durch Bezugnah-
me in ihrer Gesamtheit hierin aufgenommen ist.

Technisches Gebiet

[0002] Verschiedene Ausführungsformen betreffen
im Allgemeinen Verfahren und Vorrichtungen für
Fahrzeugfunkkommunikationen.

Hintergrund

[0003] Einige verschiedene Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologien, einschließlich dedizierte Kurz-
distanzkommunikationen (engl.: Short Range Com-
munications (DSRC)) und Langzeitentwicklung(engl.:
Long Term Evolution (LTE))-Fahrzeug-zu-Fahrzeug
(V2V) und Fahrzeug-zu-Allen (V2X), wurden als mög-
liche Kandidaten zur Kommunikation mit und zwi-
schen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen vor-
geschlagen. Diese Fahrzeugfunkkommunikations-
technologien zielen auf Anwendungsfälle des auto-
nomen Fahrens und die Zusendung von Anwender-
daten zu verbundenen Fahrzeugen ab.

[0004] DSRC baut auf die bestehenden physischen
(PHY) und Medienzugriffssteuerung(engl.: medium
access control (MAC))-Schichten des Instituts der
Elektro- und Elektronikingenieure (engl.: Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) 802.11p
auf, während LTE V2V/V2X auf dem dritte Ge-
neration Partnerschaftsprojekt (engl.: 3rd Generati-
on Partnership Project (3GPP))-LTE-Standard ent-
wickelt ist. Während DSRC und LTE V2V/V2X
als Kandidaten für zukünftige 5G- und autonomes
Fahren-Anwendungsfälle berücksichtigt werden, zei-
gen diese Fahrzeugfunkkommunikationstechnologi-
en Unterschiede, insbesondere mit Bezug zu der
Spektrumzugriffsverwaltung. Ähnlich wie ihr zu Grun-
de liegender IEEE 802.1 1p-Ursprung verwendet
DSRC ein auseinandersetzungsbasiertes Kanalzu-
griffsschema, bei dem Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen und unterstützende Netzwerkzugangs-
knoten, bekannt als Straßenrandeinheiten (engl.:
Roadside Units (RSUs)) um einen Zugriff auf ei-
nen gemeinsamen Kanal auf verteilte Weise strei-
ten. Im Kontext dieser Anmeldung ist DSRC nicht auf
Mautsysteme in dem 5.8 GHz Frequenzbereich be-
schränkt und bezieht sich stattdessen auf bestehen-
de und noch nicht entwickelte Kurzdistanz-Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien basierend auf den
IEEE 802.1 1p PHY und MAC-Schichten (auch be-
kannt als intelligente Transportsysteme-5G (engl.: In-
telligent Transport Systems-G5 (ITS-G5)).

[0005] Im Unterschied dazu verwendet LTE V2V/
V2X eine deterministische Zeitplanung, bei der eine
zentrale Steuereinheit, wie etwa eine LTE-Basisstati-
on, Funkressourcen zur Übertragung und zum Emp-
fang selektiv zuordnet. Dementsprechend kann die
Basisstation bestimmte Unterträger und Symbolab-
schnitte (engl.: symbol slots) (wobei jeder Unterträger
und jeder Symbolabschnitt ein Ressourcenelement
(engl.: Resource Element (RE)) darstellt) Aufwärts-
strecken- und Abwärtsstreckenübertragungen zuord-
nen, um Kanalressourcenzuordnungen zu erhalten.
Die Basisstation kann dann die Kanalressourcenzu-
ordnungen an seine zu bedienenden Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen übertragen, die dann Auf-
wärtsstreckenkommunikationen auf deren entspre-
chend zugeordneten Aufwärtsstreckenkanalressour-
cen übertragen können und Abwärtsstreckenkommu-
nikationen auf deren entsprechend zugeordneten Ab-
wärtsstreckenkanalressourcen empfangen können.
Diese deterministische Zeitplanung kann somit Kol-
lisionen vermeiden mittels Zuordnens verschiedener
Kanalressourcen zu verschiedenen Übertragungen.
Es ist auch anzumerken, dass LTE V2V/V2X einen zu
diesem deterministischen Zeitplanmodus alternati-
ven Zeitplanmodus bereitstellt, bei dem die Basissta-
tion einen Ressourcenblock definiert, bei dem Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen Auseinanderset-
zungen verwenden, um bestimmte Kanalressourcen
zu bekommen.

[0006] Verschiedene andere von Kommunikations-
technologien werden auch für Fahrzeugfunkkommu-
nikationsanwendungsfälle berücksichtigt. Beispiels-
weise hat 3GPP zellenbasierte Schmalbandkommu-
nikationstechnologien für Internet der Dinge(engl.: In-
ternet of Things (IoT))-Anwendungen eingeführt, ins-
besondere einschließlich LTE maschinenartige Kom-
munikationen (engl.: Machine-Type Communications
(MTC)) und Schmalband-IoT (NB-IoT). LTE MTC
(allgemein bekannt als Kategorie M1 (CAT-M1) ba-
siert auf einer Weiterentwicklung des veralteten be-
stehenden Kategorie 0 (CRT-0)-LTE-Systems, wäh-
rend NB-IoT eine nicht-abwärtskompatible Techno-
logie ist, die insbesondere optimiert ist, um die An-
forderungen von typischen IoT-Lösungen zu erfüllen
(allgemein bekannt als CAT-NB1). Diese Technolo-
gien zielen auf eine Abdeckung für IoT-Vorrichtun-
gen ab, auch wenn sie in unter Tiefe-Abdeckung-
Bedingungen (engl.: deep coverage conditions) posi-
tioniert sind, und wurden entwickelt, Abdeckungsni-
veaus durch Wiederholen von verzögerungstoleran-
ten Anwendungen zu maximieren.

Figurenliste

[0007] In den Zeichnungen beziehen sich über die
verschiedenen Ansichten hinweg gleiche Bezugszei-
chen im Allgemeinen auf gleiche Teile. Die Zeichnun-
gen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu,
wobei stattdessen die Betonung im Allgemeinen auf
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die Veranschaulichung der Prinzipien der Erfindung
gelegt ist. In der folgenden Beschreibung sind ver-
schiedene Ausführungsformen der Erfindung mit Be-
zug zu den folgenden Zeichnungen beschrieben, in
denen:

Fig. 1 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
eines Funkzugangsnetzwerks in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 2 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Endgeräts in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt;

Fig. 3 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Netzwerkzugangsknotens in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 4 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
eines Funkzugangsnetzwerks, eines Kernnetz-
werks und eines externen Datennetzwerks in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 5 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 6 eine beispielhafte interne Konfiguration ei-
nes Antennensystems und einer Kommunikati-
onsanordnung einer Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten zeigt;

Fig. 7 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on einer Mehrfach-Modus-Kommunikationsan-
ordnung in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten zeigt;

Fig. 8 ein beispielhaftes Netzwerkszenario ein-
schließlich verschiedene Endgeräte, Netzwerk-
zugangsknoten und eine Infrastruktur zeigt,
die verschiedene Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien verwenden, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 9 ein beispielhaftes Szenario zeigt, das
Cluster von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten zeigt;

Fig. 10 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Antennensystems und einer Kommunika-
tionsanordnung eines Clusterkopfes (engl.: clus-
ter head) (beispielsweise eines Clusterleiters) in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 11 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Antennensystems und einer Kommunika-
tionsanordnung eines Clustermitglieds in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 12 eine beispielhafte Nachrichtensequenz-
darstellung zeigt, die ein Verfahren zum Er-
zeugen von Clustern und zum Verwalten von
Kanalressourcenzuordnungen in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten beschreibt;

Fig. 13A und Fig. 13B Beispiele von Weiter-
leitungsverbindungen zeigen, die für eine clus-
terbasierte Kommunikation in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten verwendet werden;

Fig. 14 ein Beispiel von Kommunikation zwi-
schen einem Cluster von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen und einem Netzwerkzugangs-
knoten in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten zeigt;

Fig. 15 ein Beispiel einer gierigen Spek-
trumswahl (engl.: greedy spectrum selec-
tion) durch Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen in Übereinstimmung mit manchen Aspekten
zeigt;

Fig. 16 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
zum Verwalten von Kanalressourcenzuordnun-
gen mit einem Cluster- und Steuerserver in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 17 ein beispielhaftes Verfahren zum Durch-
führen von Fahrzeugkommunikationen mit einer
verteilten Koexistenzverwaltung in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 18 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
für eine RAN-unterstützte zentralisierte Spek-
trumszuordnung in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt;

Fig. 19 ein beispielhaftes Verfahren zum Sam-
meln von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen und zum Verwalten von Kanalressour-
cenzuordnungen in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt;

Fig. 20 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
für eine RAN-unabhängige zentralisierte Spek-
trumszuordnung in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt;

Fig. 21 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
für eine hybride RAN-unterstützte/RAN-unab-
hängige zentralisierte Spektrumszuordnung in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 22 eine beispielhafte Nachrichtensequenz-
darstellung zeigt, die Kanalressourcenzuord-
nungen unter Verwendung einer zentralisier-
ten Spektrumszuordnung beschreibt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 23 Beispiele einer Kanalressourcenzuord-
nung zwischen mehreren Funkkommunikations-
technologien über die Zeit in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 24 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on einer Koexistenz-Funktionseinheit (engl.: co-
existence engine) für eine zentralisierte Spek-
trumszuordnung in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt;
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Fig. 25 ein erstes beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer zentralisierten Spektrumszuordnung in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 26 ein zweites beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer zentralisierten Spektrumszuordnung in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 27 ein drittes beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer zentralisierten Spektrumszuordnung in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 28 ein Beispiel eines CSMA-Betriebs in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 29 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
für eine Koexistenz-Funktionseinheit und ver-
schiedene Endgeräte in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten zeigt;

Fig. 30 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das eine zentralisierte Kanal-
zugriffssteuerung in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten beschreibt;

Fig. 31A und Fig. 31B beispielhafte Übertra-
gungszeitablaufdarstellungen für eine zentra-
lisierte Kanalzugriffssteuerung in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten zeigen;

Fig. 32 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on einer Koexistenz-Funktionseinheit in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 33 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on einer Deterministische-Zeitplanung-Kommu-
nikationsvorrichtung in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten zeigt;

Fig. 34 eine beispielhafte interne Konfiguration
einer auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtung in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt;

Fig. 35 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
zeigt, die ein Beispiel für eine Verwendung ei-
nes Netzwerkzugangsknotens durch eine Ko-
existenz-Funktionseinheit für eine zentralisierte
Kanalzugriffssteuerung in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten zeigt;

Fig. 36 eine beispielhafte Nachrichtensequenz-
darstellung zeigt, die eine zentralisierte Kanalzu-
griffssteuerung mit einer Koexistenz-Funktions-
einheit und einem Netzwerkzugangsknoten in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 37 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on eines Netzwerkzugangsknotens zeigt, der für
eine zentralisierte Kanalzugriffssteuerung konfi-
guriert ist, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 38 eine beispielhafte Übertragungszeitab-
laufdarstellungen mit Reservierungsfenstern für
eine zentralisierte Kanalzugriffssteuerung zeigt,
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 39A und Fig. 39B beispielhafte Übertra-
gungszeitablaufdarstellungen einschließlich Ru-
hezeitdauern für die zentralisierte Kanalzugriffs-
steuerung zeigen, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 40 ein erstes beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer zentralisierten Kanalzugriffssteuerung
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 41 ein zweites beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer zentralisierten Kanalzugriffssteuerung
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 43 ein beispielhaftes Netzwerkszenario für
NB-IoT in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten zeigt;

Fig. 44 eine beispielhafte Ressourcenzuord-
nung zwischen CSMA und TDMA/FDMA in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 45 ein beispielhaftes Meta-Funkfeuer für hy-
bride Mehrfach-Funknetzwerke in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 47 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren für hybride
Mehrfach-Funknetzwerke zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 48 ein beispielhaftes Verfahren für hybride
Kommunikationen in einer Kommunikationsvor-
richtung zeigt, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 49A und Fig. 49B beispielhafte Netz-
werksszenarien einer Funkmessungskoordinati-
on zwischen Endgeräten zeigen, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 50 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on eines Endgeräts zeigt, das dazu ausgebildet
ist, Funkmessungen zu koordinieren, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 51 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Führungsendgeräts zum Koordinieren von
Funkmessungen zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 52 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren zum Koor-
dinieren von Funkmessungen mit einem Füh-
rungsendgerät und Clientendgeräten zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;
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Fig. 53 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren zum Austau-
schen von Funkmessungen zwischen Clientend-
geräten zeigt, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 54 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren zum Aus-
bilden von Messungskoordinationsgruppen von
Clientendgeräten zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 55A und Fig. 55B beispielhafte Netzwerks-
szenarien zeigen, bei denen ein Netzwerkzu-
gangsknoten eine Funkmessungskoordination
von Endgeräten verwaltet, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 57 ein beispielhaftes Netzwerkszenario von
Endgeräten zeigt, die auf verteilte Weise Mes-
sungskoordinationsgruppen bilden, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 58 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on eines Endgeräts zeigt, das dazu ausgebildet
ist, Messungskoordinationsgruppen auf verteilte
Weise zu bilden, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 59 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren zum Aus-
bilden von Messungskoordinationsgruppen auf
verteilte Weise für Endgeräte zeigt, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 60 ein beispielhaftes Netzwerkszena-
rio von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zeigt, die koordinierte Zellenwechsel durchfüh-
ren, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 61 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on einer Kommunikationsanordnung einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung zeigt, die da-
zu ausgebildet ist, koordinierte Zellenwechsel
durchzuführen, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 62 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren zum ko-
ordinierten Zellenwechsel basierend auf geteil-
ten Funkmessungen durch eine Führungsfahr-
zeugkommunikationsvorrichtung zeigt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 63 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das ein Verfahren zum koordi-
nierten Zellenwechsel basierend auf einer Zel-
lenwechselbenachrichtigung einer Führungs-
fahrzeugkommunikationsvorrichtung zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 64 ein beispielhaftes Verfahren zum Durch-
führen von Übergaben in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten zeigt;

Fig. 65 ein erstes beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer Funkmessungskoordination zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 66 ein zweites beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen
mit einer Funkmessungskoordination zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 67 ein drittes beispielhaftes Verfahren
zum koordinierten Zellenwechsel in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 68 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
zum Durchführen einer Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation zeigt, die einen Datenstrom in ei-
nem externen Datennetzwerk aufteilt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 69 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
zum Durchführen einer Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation zeigt, die einen Datenstrom in ei-
nem Kernnetzwerk aufteilt, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 70 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
zum Durchführen einer Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation zeigt, die einen Datenstrom in ei-
nem Funkzugangs- oder Randnetzwerk aufteilt,
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 71 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das eine Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation veranschaulicht, die einen
Datenstrom in einem externen Datennetzwerk
aufteilt, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 72 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Endgeräts und eines externen Datennetz-
werks zur Zwischen-Betreiber-Trägeraggregati-
on zeigt, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 73 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das eine Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation veranschaulicht, die einen
Datenstrom in einem Kernnetzwerk aufteilt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 74 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Endgeräts und eines Steuerservers zur
Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 75 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zeigt, das eine Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation zeigt, die einen Datenstrom
in einem Funkzugangsnetzwerk aufteilt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 76 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on eines Endgeräts und von Netzwerkzugangs-
knoten zur Zwischen-Betreiber-Trägeraggrega-
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tion zeigt, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 77 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm zum Registrieren eines Endgeräts zur
Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 78 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Endgeräts und eines Registrierungsser-
vers zeigt, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 79 ein beispielhaftes Verfahren zum Aus-
wählen von Trägern zur Verwendung für eine
Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 80 ein beispielhaftes Verfahren zum Durch-
führen einer Zwischen-Betreiber-Trägeraggre-
gation in einem Endgerät zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 81 ein erstes beispielhaftes Verfahren zum
Aufteilen eines Datenstroms zur Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 82 ein zweites beispielhaftes Verfahren zum
Aufteilen eines Datenstroms zur Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 83 ein beispielhaftes Verfahren zum Kom-
binieren von Teilströmen zeigt, um einen Da-
tenstrom bei einer Zwischen-Betreiber-Träger-
aggregation zu rekombinieren, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 84 ein beispielhaftes Netzwerkszenario
zum Verwenden einer Schmalbandsignalinjek-
tion von einem Netzwerkzugangsknoten zu ei-
nem Endgerät zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 85 ein beispielhaftes Netzwerkszenario
zum Verwenden einer Schmalbandsignalinjekti-
on von einem Endgerät zu einem anderen End-
gerät zeigt, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 86 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on eines Endgeräts und einer anderen Kommu-
nikationsvorrichtung zeigt, die dazu eingerich-
tet ist, unter Verwendung einer Schmalbandsi-
gnalinjektion zu kommunizieren, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 87 ein erstes beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm zum Durchführen ei-
ner Schmalbandsignalinjektion zwischen einem
Endgerät und einer Kommunikationsvorrichtung
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 88 ein beispielhaftes Ressourcengitter, das
einen Randunterträger zur Schmalbandsignalin-
jektion verwendet, zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 89 ein beispielhaftes Ressourcengitter
zeigt, das einen DC-Unterträger zur Schmal-
bandsignalinjektion verwendet, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 90 ein beispielhaftes Ressourcengitter
zeigt, das einen dynamisch ausgewählten Unter-
träger zur Schmalbandsignalinjektion verwen-
det, in Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 91 einen Separator zum Separieren eines
Schmalbandsignals auf einem Null-Unterträger
von einem Breitbandsignal zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 92 einen Abbrecher und einen Separator
zum Isolieren eines Schmalbandsignals auf ei-
nem verwendeten Spektrum von einem Breit-
bandsignal zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 93 ein zweites beispielhaftes Nach-
richtensequenzdiagramm zum Durchführen ei-
ner Schmalbandsignalinjektion zwischen einem
Endgerät und einer Kommunikationsvorrichtung
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 94 ein beispielhaftes Verfahren zum Sepa-
rieren eines Breitbandsignals und eines Schmal-
bandsignals von einem zusammengesetzten Si-
gnal und zum Verwenden einer Koexistenzinfor-
mation in dem Schmalbandsignal, um Breitband-
kommunikation durchzuführen, zeigt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 95 ein beispielhaftes Netzwerkszenario zum
Verwenden von Zeitablaufvorsprüngen bei Auf-
wärtsstreckenübertragungen von Endgeräten zu
einem Netzwerkzugangsknoten zeigt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 96 ein Beispiel zeigt, das Ausbreitungsver-
zögerungen bei Aufwärtsstreckenübertragun-
gen zwischen Endgeräten zu einem Netzwerk-
zugangsknoten veranschaulicht, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 97 ein Beispiel zeigt, das Ausbreitungsver-
zögerungen und Zeitablaufvorsprünge relativ zu
einem Endgerätzeitablaufzeitplan veranschau-
licht, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 98 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Endgeräts zeigt, das für entspannte Syn-
chronisationsverfahren konfiguriert ist, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 99 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen der Verarbeitung von Zeitablaufvor-
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sprung-Update-Befehlen basierend auf einem
Trennungsabstand oder einer Ausbreitungsver-
zögerung zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 100 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen von lokalen Zeitablaufvorsprung-Up-
dates basierend auf einem Trennungsabstand
oder einer Ausbreitungsverzögerungen zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 101 ein beispielhaftes Verfahren zum Re-
duzieren der Häufigkeit von lokalen Zeitablauf-
vorsprung-Updates basierend auf einem Tren-
nungsabstand oder einer Ausbreitungsverzöge-
rung zeigt, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 102 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen der Verarbeitung von Zeitablaufvor-
sprung-Update-Befehlen basierend auf einem
Mobilitätsparameter zeigt, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 103 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen von lokalen Zeitablaufvorsprung-Up-
dates basierend auf einem Mobilitätsparameter
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 104 ein beispielhaftes Verfahren zum Redu-
zieren der Häufigkeit von lokalen Zeitablaufvor-
sprung-Updates basierend auf einem Mobilitäts-
parameter zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 105 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen der Verarbeitung von Zeitablaufvor-
sprung-Update-Befehlen basierend auf einem
Leistungsfähigkeitsparameter zeigt, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 106 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen von lokalen Zeitablaufvorsprung-Up-
dates basierend auf einem Leistungsfähigkeits-
parameter zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 107 ein beispielhaftes Verfahren zum Redu-
zieren der Häufigkeit von lokalen Zeitablaufvor-
sprung-Updates basierend auf einem Leistungs-
fähigkeitsparameter zeigt, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 108 ein beispielhaftes Verfahren zum Über-
springen oder zum Reduzieren der Häufigkeit
von Zeitablaufvorsprung-Updates zeigt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 109 ein beispielhaftes Netzwerkszena-
rio von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zeigt, die Datenquellen unter Verwendung einer
zuverlässigen Vorrichtungsauthentifizierung ve-
rifizieren, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 110 ein beispielhaftes Nachrichtensequenz-
diagramm einer zuverlässigen Vorrichtungsau-
thentifizierung basierend auf Zertifikaten zeigt,
die von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
bereitgestellt werden, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 111 ein beispielhaftes Netzwerkszenario
zum gemeinsamen Verwenden verschiedener
Arten von Daten mit anderen Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen basierend auf dem Zer-
tifikatsaustausch zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 112 ein Beispiel zeigt, das die Herausgabe
von Zertifikaten an Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen durch einen Hersteller beschreibt,
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 113 eine beispielhafte interne Konfiguration
einer Steuerung zeigt, die dazu ausgebildet ist,
Signaturen und Zertifikate zu übertragen und zu
verifizieren, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 114 ein beispielhaftes Verfahren zum an-
deren Vorrichtungen Bereitstellen von Zertifika-
ten und unterzeichneten Nachrichten als Teil ei-
ner zuverlässigen Vorrichtungsauthentifizierung
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 115 ein beispielhaftes Verfahren zum Verifi-
zieren von Zertifikaten und Signaturen zeigt, die
von anderen Vorrichtungen bereitgestellt wer-
den, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 116 ein Beispiel eines angeregten Ressour-
cenaustauschs zwischen einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung und einer Schnittstellen-
vorrichtung zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 117 ein beispielhaftes Verfahren zum Be-
reitstellen einer Ware für ein Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungskontingent auf einem Zerti-
fikat und von Daten, die von der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung bereitgestellt werden, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 118 ein beispielhaftes Netzwerkszenario
zur Strahlformung in Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen basierend auf Umgebungsdaten
zeigt, in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten;

Fig. 119 ein beispielhaftes Netzwerkszenario zur
Strahlformung in Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen, um ein Hindernis basierend auf Um-
gebungsdaten zu vermeiden, zeigt, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 120 ein Beispiel einer Auswahl zwischen
verschiedenen Strahlkandidaten basierend auf
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Umgebungsdaten zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 121 ein Beispiel der Verwendung eines
Maschinenlern-Algorithmus, um Strahlen auszu-
wählen, zeigt, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 122 eine beispielhafte interne Konfiguration
einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung und
eine Anordnung von Antennen und einer Da-
tenakquisitionsausrüstung in der Nähe der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung zeigt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 123 eine beispielhafte interne Konfiguration
einer Steuerung zeigt, die dazu ausgebildet ist,
Antennenstrahlen zu erzeugen, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 124 eine beispielhafte interne Konfigura-
tion einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
zeigt, die dazu ausgebildet ist, eine analoge/RF-
Strahlformung basierend auf Umgebungsdaten
durchzuführen, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 125 eine beispielhafte interne Konfigura-
tion einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
zeigt, die dazu ausgebildet ist, eine digitale
Strahlformung basierend auf Umgebungsdaten
durchzuführen, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 126 ein erstes beispielhaftes Verfahren zum
Durchführen einer Strahlformung basierend auf
Umgebungsdaten zeigt, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 127 ein zweites beispielhaftes Verfahren
zum Durchführen einer Strahlformung basierend
auf Umgebungsdaten zeigt, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 128 eine beispielhafte Konfiguration zum
Verwenden eines bezüglich der Software neu
konfigurierbaren Chips zeigt, um integrierte
Schaltkreise zu ersetzen, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 129 ein beispielhaftes Blockdiagramm zum
Ersetzen verschiedener Basisband- und/oder
RF-Komponenten durch einen bezüglich der
Software neu konfigurierbaren Chip, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 132 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on von Umgehungsschaltkreisen zum Ersetzen
integrierter Schaltkreise zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 133 ein beispielhaftes Blockdiagramm zeigt,
das eine Neuzuordnung von Ressourcen be-
schreibt, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten;

Fig. 134 eine beispielhafte interne Konfigura-
tion eines RVM zum Ersetzen von integrier-
ten Schaltkreiskreisen durch einen bezüglich
der Software neu konfigurierbaren Chip zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 135 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Endgeräts mit einem RVM zum Ersetzen
von integrierten Schaltkreisen zeigt, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 136 ein beispielhaftes Verfahren zum Prio-
risieren eines Ersetzens von Software, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten zeigt;

Fig. 137 ein beispielhaftes Blockdiagramm zeigt,
das integrierte Schaltkreiskomponenten auf-
weist, die dazu auswählbar sind, durch einen be-
züglich der Software neu konfigurierbaren Chip
ersetzt zu werden, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 138 ein beispielhaftes Verfahren zum Er-
setzen eines integrierten Schaltkreises durch ei-
nen bezüglich der Software neu konfigurierba-
ren Chip zeigt, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 139 ein beispielhaftes Verfahren zum Aus-
lösen einer Neukonfiguration von Software einer
Vorrichtung zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 140 eine beispielhafte interne Konfigura-
tion einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
zeigt, die für einen RF-Linseneffekt (engl.: RF-
Lensing) ausgebildet ist, in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten;

Fig. 141 eine detaillierte Darstellung einer RF-
Linseneffekt-Konfiguration einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 142 eine beispielhafte RSS-Schichtanord-
nung für einen RF-Linseneffekt zeigt, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 143 eine beispielhafte Konfiguration einer
aktiven RF-Linse (engl.: active RFlense) zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 144 einen beispielhaften Anwendungs-
fall für eine Dopplerkorrektur von Signalen in
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 145 eine beispielhafte interne Konfiguration
einer Verarbeitungsanordnung zur Dopplerkor-
rektur zeigt, in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten;

Fig. 146 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Equalizers zur Dopplerkorrektur zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten;
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Fig. 147 ein beispielhaftes Verfahren zum Ver-
wenden eines RF-Linseneffekts, um Signale zu
übertragen, zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 148 ein beispielhaftes Verfahren zum Ver-
wenden eines aktiven RF-Linseneffekts, um Si-
gnale zu übertragen, zeigt, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten;

Fig. 149 ein beispielhaftes Verfahren zur Dopp-
lerkorrektur für Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen zeigt, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten;

Fig. 150 eine beispielhafte interne Konfiguration
eines Clusterführers (engl.: cluster head) zeigt,
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 151 eine beispielhafte interne Konfigurati-
on eines Clustermitglieds zeigt, in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten;

Fig. 152 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
einer clusterbasierten Kommunikation mit zen-
tralisierter Spektrumszuordnung zeigt, in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 153 eine beispielhafte Netzwerkarchitek-
tur einer clusterbasierten Kommunikation mit
Funkmessungskoordination zeigt, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten;

Fig. 154 eine beispielhafte Netzwerkarchitektur
einer clusterbasierten Kommunikation mit einer
Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation zeigt, in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten; und

Fig. 155 ein beispielhaftes Diagramm einer An-
tennenanordnung auf einer Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung zeigt, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten.

Beschreibung

[0008] Die folgende detaillierte Beschreibung be-
zieht sich auf die beigefügten Zeichnungen, die im
Wege der Veranschaulichung spezifische Details und
Ausführungsformen zeigen, gemäß denen die Erfin-
dung ausgeführt werden können.

[0009] Das Wort „beispielhaft“ wird hierin verwen-
det, um „dienend als ein Beispiel, Instanz oder Ver-
anschaulichung“ zu bedeuten. Jegliche Ausführungs-
form oder jegliches Design, die hierin als „beispiel-
haft“ beschrieben sind, sind nicht notwendigerwei-
se als bevorzugt oder vorteilhaft gegenüber anderen
Ausführungsformen oder Designs zu interpretieren.

[0010] Die Wörter „Mehrzahl“ und „mehrfach“ in der
Beschreibung oder den Ansprüchen beziehen sich
ausdrücklich auf eine Anzahl größer als eins. Die Be-
griffe „Gruppe (von)“, „Satz (von)“, „Sammlung (von)“,
„Reihe (von)“, „Sequenz (von)“, „Gruppierung (von)“,

etc. und Ähnliche in der Beschreibung oder in den An-
sprüchen beziehen sich auf eine Anzahl gleich oder
größer als eins, d.h. auf eins oder mehrere. Jegli-
cher Begriff, der in Pluralform ausgedrückt ist, der
nicht ausdrücklich „Mehrzahl“ oder „mehrfach“ aus-
drückt, bezieht sich gleichermaßen auf eine Anzahl
gleich oder größer als eins. Die Begriffe „geeignete
Untergruppe“, „reduzierte Untergruppe“, und „gerin-
gere Untergruppe“ beziehen sich auf eine Untergrup-
pe eines Satzes, die nicht gleich dem Satz ist, d.h. ei-
ne Untergruppe eines Satzes, die weniger Elemente
als der Satz enthält.

[0011] Jegliche Vektor- und/oder Matrixschreibwei-
sen, die hierin verwendet werden, sind naturgemäß
beispielhaft und werden lediglich zum Zwecke der Er-
läuterung verwendet. Dementsprechend sind Aspek-
te dieser Offenbarung, die eine Vektor- und/oder Ma-
trix Schreibweise aufweisen, nicht notwendigerwei-
se darauf beschränkt, ausschließlich unter Verwen-
dung von Vektoren und/oder Matrizen implementiert
zu werden, und die assoziierten Verfahren und Be-
rechnungen können äquivalent durchgeführt werden
mit Bezug zu Sätzen, Sequenzen, Gruppen, etc. von
Daten, Beobachtungen, Informationen, Signalen, Ab-
tastwerten, Symbolen, Elementen, etc.

[0012] Wie hierin verwendet, wird ein „Speicher“ ver-
standen als nicht-flüchtiges computerlesbares Medi-
um, auf dem Daten oder Informationen zur Abfra-
ge gespeichert werden können. Bezugnahmen auf
„Speicher“, die hierin eingeschlossen sind, können
daher verstanden werden als Bezugnahme auf einen
flüchtigen oder nicht-flüchtigen Speicher, einschließ-
lich einem Direktzugriffsspeicher (RAM), einem Nur-
Lese-Speicher (ROM), einem Flash-Speicher, einem
Festkörperspeicher, einem Magnetband, einem Fest-
plattenlaufwerk, einem optisches Laufwerk, etc. oder
eine beliebige Kombination derselben. Außerdem
werden Register, Verschieberegister, Prozessorre-
gister, Datenpuffer etc. hierin auch mittels des Be-
griffs Speicher beschrieben. Eine einzelne Kompo-
nente, die als „Speicher“ oder „ein Speicher“ bezeich-
net wird, kann als mehr als eine verschiedene Art von
Speicher implementiert werden und kann sich daher
auf eine kollektive Komponente beziehen, die eine
oder mehrere Arten von Speicher aufweist. Jede ein-
zelne Speicherkomponente kann in mehrere kollekti-
ve äquivalente Speicherkomponenten separiert wer-
den, und umgekehrt. Ferner, während ein Speicher
als separiert von einer oder mehreren anderen Kom-
ponenten dargestellt werden kann (wie beispielswei-
se in den Zeichnungen), kann der Speicher mit ande-
ren Komponenten integriert sein, wie beispielsweise
auf einem gemeinsam integrierten Chip oder in einer
Steuerung mit einem integrierten Speicher.

[0013] Der Begriff „Software“ bezieht sich auf jeg-
liche Art von ausführbaren Befehlen, einschließlich
Firmware.
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[0014] Der Begriff „Endgerät“, der hierin verwen-
det wird, bezieht sich auf Vorrichtungen auf Anwen-
derseite (sowohl tragbar als auch festgelegt), die
sich mit einem Kernnetzwerk und/oder externen Da-
tennetzwerken über ein Funkzugangsnetzwerk ver-
binden können. Ein „Endgerät“ kann jegliche mo-
bile oder unbewegliche kabellose Kommunikations-
vorrichtung umfassen, einschließlich Anwenderaus-
rüstungen (engl.: User Equipments (UEs)), mobi-
le Stationen (engl.: Mobile Stations (MSs)), Statio-
nen (engl.: Stations (STAs)), Mobiltelefone, Tablets,
Laptops, PCs, tragbare (engl.: wearables), Multime-
dia-Abspiel- und andere tragbare oder am Körper
befestigte elektronische Vorrichtungen, Verbraucher/
Heim/Büro/Kommerz-Anwendungen, Fahrzeuge und
jegliche andere elektronische Vorrichtung, die zu an-
wenderseitigen kabellosen Kommunikationen in der
Lage sind. Ohne auf die Allgemeinheit zu verzichten,
können bei manchen Fällen Endgeräte auch Anwen-
dungsschichtkomponenten umfassen, wie etwa An-
wendungsprozessoren oder andere allgemeine Ver-
arbeitungskomponenten, die auf eine andere Funk-
tionalität als die kabellose Kommunikationen gerich-
tet sind. Endgeräte können optional kabelgebunde-
ne Kommunikationen zusätzlich zu kabellosen Kom-
munikationen unterstützen. Ferner können Endge-
räte Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen umfas-
sen, die als Endgeräte fungieren.

[0015] Der Begriff „Netzwerkzugangsknoten“, wie er
hierin verwendet wird, bezieht sich auf eine netz-
werkseitige Vorrichtung, die ein Funkzugangsnetz-
werk bereitstellt, mit dem sich Endgeräte verbinden
können und Informationen mit einem Kernnetzwerk
und/oder externen Datennetzwerken über den Netz-
werkzugangsknoten austauschen können. Ein „Netz-
werkzugangsknoten“ kann jegliche Art von Basissta-
tionen oder Zugangspunkt umfassen, einschließlich
Makro-Basisstationen, Micro-Basisstation, NodeBs,
evolved (engl.: entwickelte) NodeBs (eNBs), Heim-
basisstationen, Remote Radio Heads (RRHs), Ver-
mittlerstationen (engl.: relay points), Wi-Fi/WLAN-
Zugangspunkte (APs), bluetooth-Master-Vorrichtun-
gen, DSRC RSUs, Endgeräte, die als Netzwerkzu-
gangsknoten agieren und andere elektronische Vor-
richtungen, die zu netzwerkseitigen kabellosen Kom-
munikationen in der Lage sind, einschließlich un-
bewegliche und mobile Vorrichtungen (beispielswei-
se Fahrzeug-Netzwerkzugangsknoten, mobile Zellen
und andere bewegbare Netzwerkzugangsknoten).
Wie hierin verwendet, kann eine „Zelle“ im Kontext
von Telekommunikationen verstanden werden als ein
Abschnitt, der von einem Netzwerkzugangsknoten
bedient wird. Dementsprechend kann eine Zelle ein
Satz von geografisch gemeinsam angeordneten An-
tennen sein, die zu einem bestimmten Sektor ei-
nes Netzwerkzugangsknotens korrespondieren. Ein
Netzwerkzugangsknoten kann somit eine oder meh-
rere Zellen bedienen, wobei jede Zelle durch einen
bestimmten Kommunikationskanal charakterisiert ist.

Ferner kann der Begriff „Zelle“ verwendet werden, um
auf eine Makrozelle, ein Mikrozelle, eine Femtozel-
le, eine Picozelle, etc. Bezug zu nehmen. Bestimmte
Kommunikationsvorrichtungen können als Endgerä-
te und Netzwerkzugangsknoten agieren, wie etwa ein
Endgerät, das eine Netzwerkverbindung für andere
Endgeräte bereitstellt.

[0016] Der Begriff „Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung“ bezieht sich auf jegliche Art mobilen Ge-
räts oder Vorrichtung oder Systems, das mit ande-
ren Kommunikationsvorrichtungen oder -Systemen
kommunizieren kann. Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen können dedizierte Kommunikationskom-
ponenten aufweisen (beispielsweise nach Art ei-
nes Endgeräts, Netzwerkzugangsknotens und/oder
Vermittlerknotens), die dazu konfiguriert sind, mit
anderen Kommunikationsgeräten, wie etwa Endge-
räten, Netzwerkzugangsknoten und anderen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen, zu kommunizie-
ren. Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen können
Bodenfahrzeuge sein (beispielsweise Automobile,
Autos, Züge, Motorräder, Fahrräder, Nutzfahrzeu-
ge, terrestrische Drohnen oder Roboter oder an-
dere bodenbasierte Fahrzeuge), Luftfahrzeuge (bei-
spielsweise Flugzeuge, Helikopter, Luftdrohnen, Ra-
keten, Raumschiffe, Satelliten oder andere Luft-
oder Raumfahrzeuge), und/oder Wasser- oder Un-
terwasserfahrzeuge (beispielsweise Schiffe, U-Boo-
te oder andere Wasser/Flüssigkeit-basierte Fahrzeu-
ge). Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen können
Passagiere oder Fracht transportieren oder nicht.

[0017] Verschiedene Aspekte dieser Offenbarung
können verwendet werden bei oder bezogen wer-
den auf Funkkommunikationstechnologien. Während
sich manche Beispiele auf bestimmte Funkkommuni-
kationstechnologien beziehen, können die hierin be-
reitgestellten Beispiele auf ähnliche Weise bei ver-
schiedenen anderen Funkkommunikationstechnolo-
gien angewendet werden, sowohl bei bestehenden
als auch bei noch nicht formulierten, insbesonde-
re in Fällen, bei denen solche Funkkommunikati-
onstechnologien gemeinsame Merkmale wie mit Be-
zug zu den folgenden Beispielen offenbart aufwei-
sen. Verschiedene beispielhafte Funkkommunikati-
onstechnologien, die die Aspekte, die hierin beschrie-
ben werden, verwenden können, weisen auf, sind
jedoch nicht beschränkt auf: eine Global System
for Mobile Communications (GSM)-Funkkommunika-
tionstechnologie, eine General Packet Radio Service
(GPRS)-Funkkommunikationstechnologie, eine En-
hanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)-Funk-
kommunikationstechnologie, und/oder eine Third Ge-
neration Partnership Project (3GPP)-Funkkommuni-
kationstechnologie, beispielsweise Universal Mobi-
le Telecommunications System (UMTS), Freedom
of Multimedia Access (FOMA), 3GPP Long Term
Evolution (LTE), 3GPP Long Term Evolution Ad-
vanced (LTE Advanced), Code division multiple ac-
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cess 2000 (CDMA2000), Cellular Digital Packet Da-
ta (CDPD), Mobitex, Third Generation (3G), Circuit
Switched Data (CSD), High-Speed Circuit-Switched
Data (HSCSD), Universal Mobile Telecommunicati-
ons System (Third Generation) (UMTS (3G)), Wide-
band Code Division Multiple Access (Universal Mo-
bile Telecommunications System) (W-CDMA (UM-
TS)), High Speed Packet Access (HSPA), High-
Speed Downlink Packet Access (HSDPA), High-
Speed Uplink Packet Access (HSUPA), High Speed
Packet Access Plus (HSPA+), Universal Mobile Tele-
communications System-Time-Division Duplex (UM-
TS-TDD), Time Division-Code Division Multiple Ac-
cess (TD-CDMA), Time Division-Synchronous Code
Division Multiple Access (TD-CDMA), 3rd Generati-
on Partnership Project Release 8 (Pre-4th Generati-
on) (3GPP Rel. 8 (Pre-4G)), 3GPP Rel. 9 (3rd Ge-
neration Partnership Project Release 9), 3GPP Rel.
10 (3rd Generation Partnership Project Release 10),
3GPP Rel. 11 (3rd Generation Partnership Project Re-
lease 11), 3GPP Rel. 12 (3rd Generation Partnership
Project Release 12), 3GPP Rel. 13 (3rd Generation
Partnership Project Release 13), 3GPP Rel. 14 (3rd

Generation Partnership Project Release 14), 3GPP
Rel. 15 (3rd Generation Partnership Project Release
15), 3GPP Rel. 16 (3rd Generation Partnership Pro-
ject Release 16), 3GPP Rel. 17 (3rd Generation Part-
nership Project Release 17), 3GPP Rel. 18 (3rd Ge-
neration Partnership Project Release 18), 3GPP 5G,
3GPP LTE Extra, LTE-Advanced Pro, LTE Licens-
ed-Assisted Access (LAA), MuLTEfire, UMTS Ter-
restrial Radio Access (UTRA), Evolved UMTS Ter-
restrial Radio Access (E-UTRA), Long Term Evoluti-
on Advanced (4th Generation) (LTE Advanced (4G)),
cdmaOne (2G), Code division multiple access 2000
(Third generation) (CDMA2000 (3G)), Evolution-Data
Optimized or Evolution-Data Only (EV-DO), Advan-
ced Mobile Phone System (1st Generation) (AMPS
(1G)), Total Access Communication Arrangement /
Extended Total Access Communication Arrangement
(TACS/ETACS), Digital AMPS (2nd Generation) (D-
AMPS (2G)), Push-to-talk (PTT), Mobile Telephone
System (MTS), Improved Mobile Telephone System
(IMTS), Advanced Mobile Telephone System (AM-
TS), OLT (Norwegian for Offentlig Landmobil Tele-
foni, Public Land Mobile Telephony), MTD (Swedish
abbreviation for Mobiltelefonisystem D, or Mobile te-
lephony system D), Public Automated Land Mobile
(Autotel/PALM), ARP (Finnish for Autoradiopuhelin,
„car radio phone“), NMT (Nordic Mobile Telephony),
High capacity version of NTT (Nippon Telegraph and
Telephone) (Hicap), Cellular Digital Packet Data (CD-
PD), Mobitex, DataTAC, Integrated Digital Enhan-
ced Network (iDEN), Personal Digital Cellular (PDC),
Circuit Switched Data (CSD), Personal Handy-pho-
ne System (PHS), Wideband Integrated Digital En-
hanced Network (WiDEN), iBurst, Unlicensed Mobi-
le Access (UMA), auch bezeichnet als 3GPP Gene-
ric Access Network, or GAN standard), Zigbee, Blue-
tooth®, Wireless Gigabit Alliance (WiGig)-Standard,

mmWave-Standards im Allgemeinen (kabellose Sys-
teme betrieben bei 10-300 GHz und darüber, wie
beispielsweise WiGig, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11
ay, etc.), Technologien, die betrieben werden über
300 GHz und THz Bändern, (3GPP/LTE basierte
oder IEEE 802.1 1p und andere), Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug (engl.: Vehicle-to-Vehicle (V2V))- und Fahr-
zeug-zu-X (engl.: Vehicle-to-X (V2X))- und Fahrzeug-
zu-Infrastruktur (engl.: Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
)- und Infrastruktur-zu-Fahrzeug (engl.: Infrastruc-
ture-to-Vehicle (I2V))-Kommunikationstechnologien,
3GPP zellulare V2X, DSRC (Dedicated Short Ran-
ge Communications)-Kommunikationsanordnungen,
wie beispielsweise intelligente Transportsysteme und
andere bestehende, sich entwickelnde oder zukünfti-
ge Funkkommunikationstechnologien. Wie hierin ver-
wendet, kann eine erste Funkkommunikationstech-
nologie von einer zweiten Funkkommunikationstech-
nologie verschieden sein, wenn die erste und zweite
Funkkommunikationstechnologie auf verschiedenen
Kommunikationsstandards basieren.

[0018] Aspekte, die hierin beschrieben sind, können
solche Funkkommunikationstechnologien in Überein-
stimmung mit verschiedenen Spektrumverwaltungs-
schemen verwenden, einschließlich, jedoch nicht be-
schränkt auf, ein dediziertes lizenziertes Spektrum,
ein unlizenziertes Spektrum, (ein lizensiertes) ge-
meinsam verwendetes Spektrum (wie etwa LSA =
Licensed Shared Access in 2.3-2.4 GHz, 3.4-3.6
GHz, 3.6-3.8 GHz und weiteren Frequenzen und
SAS = Spectrum Access System in 3.55-3.7 GHz
und weiteren Frequenzen), und können verschiede-
ne Spektrumbänder verwenden, einschließlich, je-
doch nicht beschränkt auf IMT (International Mobile
Telecommunications)-Spektrum (einschließlich 450 -
470 MHz, 790 - 960 MHz, 1710 - 2025 MHz, 2110
- 2200 MHz, 2300 - 2400 MHz, 2500 - 2690 MHz,
698-790 MHz, 610 - 790 MHz, 3400 - 3600 MHz, etc,
wobei manche Bänder auf bestimmte Regionen und/
oder Länder beschränkt sein können), ein IMT-ad-
vanced Spektrum, ein IMT-2020 Spektrum (das vor-
aussichtlich aufweist 3600-3800 MHz, 3.5 GHz Bän-
der , 700 MHz Bänder, Bänder im 24.25-86 GHz
Bereich, etc.), ein Spektrum verfügbar gemacht un-
ter der FCC's „Spectrum Frontier“ 5G Initiative (ein-
schließlich 27.5 - 28.35 GHz, 29.1 - 29.25 GHz, 31 -
31.3 GHz, 37 - 38.6 GHz, 38.6 - 40 GHz, 42 - 42.5
GHz, 57 - 64 GHz, 71 - 76 GHz, 81 - 86 GHz und 92 -
94 GHz, etc.), ein ITS (Intelligent Transport Systems)
-Band von 5.9 GHz (typischerweise 5.85-5.925 GHz)
und 63 - 64 GHz, Bänder die zur Zeit WiGig zugeord-
net sind, wie etwa WiGig Band 1 (57.24 - 59.40 GHz),
WiGig Band 2 (59.40 - 61.56 GHz) und WiGig Band 3
(61.56 - 63.72 GHz) und WiGig Band 4 (63.72 - 65.88
GHz), das 70.2 GHz - 71 GHz Band, jegliches Band
zwischen 65.88 GHz und 71 GHz, Bänder, die zur
Zeit Automotive-Radaranwendung zugeordnet sind,
wie etwa 76 - 81 GHz, und zukünftige Bänder ein-
schließlich 94 - 300 GHz und darüber. Ferner können
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Aspekte, die hierin beschrieben sind, auch Funkkom-
munikationstechnologien auf einer sekundären Ba-
sis verwenden auf Bändern, wie etwa den TV-Whi-
te Spaces-Bändern (typischerweise unter 790 MHz),
wobei insbesondere die 400 MHz und 700 MHz Bän-
der aussichtsreiche Kandidaten sind. Neben zellu-
laren Anwendungen können auch spezifische An-
wendungen für vertikale Märkte adressiert werden,
wie etwa PMSE (engl.: Program Making and Special
Events), Medizinische, Gesundheits-, Operations-,
Automotive-, Geringe-Latenz-, Drohnen-etc. Anwen-
dungen. Ferner können Aspekte, die hierin beschrie-
ben sind, auch Funkkommunikationstechnologien mit
einer hierarchischen Anwendung verwenden, wie et-
wa mittels Einführens einer hierarchischen Priorisie-
rung der Verwendung verschiedener Arten von Nut-
zern (beispielsweise geringe/mittlere/hohe Priorität,
etc.), basierend auf einem priorisierten Zugang zu
dem Spektrum, beispielsweise mit der höchsten Prio-
rität für Ebene-1-Anwender, gefolgt von Ebene-2-,
dann Ebene-3, etc. - Anwendern, etc. Aspekte, die
hierin beschrieben sind, können auch Funkkommuni-
kationstechnologien mit verschiedenen Einzelträger-
oder OFDM Varianten (CP-OFDM, SC-FDMA, SC-
OFDM, Filterbank-basierte Mehrfachträger (FBMC),
OFDMA, etc.) und insbesondere 3GPP NR (New Ra-
dio) verwenden, was ein Zuordnen der OFDM Trä-
gerdatenbitvektoren zu den entsprechenden Symbol-
ressourcen umfassen kann.

[0019] Zum Zwecke dieser Offenbarung können
Funkkommunikationstechnologien klassifiziert wer-
den als Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnolo-
gie oder als zellulare Weitbereich-Funkkommunika-
tionstechnologie. Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologien können umfassen Bluetooth, WLAN
(beispielsweise nach einem beliebigen IEEE 802.11
Standard), oder andere ähnliche Funkkommunika-
tionstechnologien. Zellulare Weitbereich-Funkkom-
munikationstechnologien weisen beispielsweise auf
Global System for Mobile Communications (GSM),
Code Division Multiple Access 2000 (CDMA2000),
Universal Mobile Telecommunications System (UM-
TS), Long Term Evolution (LTE), General Packet
Radio Service (GPRS), Evolution-Data Optimized
(EV-DO), Enhanced Data Rates for GSM Evolu-
tion (EDGE), High Speed Packet Access (HSPA;
einschließlich High Speed Downlink Packet Access
(HSDPA), High Speed Uplink Packet Access (HSU-
PA), HSDPA Plus (HSDPA+), and HSUPA Plus
(HSUPA+)), Worldwide Interoperability for Microwa-
ve Access (WiMax) (beispielsweise in Übereinstim-
mung mit einem IEEE 802.16 Funkkommunikations-
standard, beispielsweise WiMax fixed oder WiMax
mobil), etc., und andere ähnliche Funkkommunika-
tionstechnologien. Zellulare Weitbereichs-Funkkom-
munikationstechnologien weisen auch „kleine Zellen“
von derartigen Technologien auf, wie beispielswei-
se Mikrozellen, Femtozellen und Picozellen. Zellu-
lare Weitbereichs-Funkkommunikationstechnologien

können hierin allgemein bezeichnet werden als „zel-
lulare“ Kommunikationstechnologien.

[0020] Die Begriffe „Funkkommunikationsnetzwerk“
und „kabelloses Netzwerk“, wie sie hierin verwen-
det werden, umfassen einen Zugangsabschnitt eines
Netzwerks (beispielsweise einen Funkzugangsnetz-
werk(RAN)-Abschnitt) und einen Kernabschnitt ei-
nes Netzwerks (beispielsweise einen Kernnetzwerk-
abschnitt). Der Begriff „Funkruhemodus“ oder „Funk-
ruhezustand“, wie hierin mit Bezug zu einem End-
gerät verwendet, beziehen sich auf einen Funksteu-
erzustand, in dem das Endgerät nicht mindestens
einem dedizierten Kommunikationskanal eines mo-
bilen Kommunikationsnetzwerks zugeordnet ist. Der
Begriff „Funkverbindungsmodus“ oder Funkverbin-
dungszustand", die hierin mit Bezug zu einem End-
gerät verwendet werden, beziehen sich auf einen
Funksteuerzustand, in dem das Endgerät mindes-
tens einem dedizierten Aufwärtsstreckenkommunika-
tionskanal eines Funkkommunikationsnetzwerks zu-
geordnet ist.

[0021] Sofern nicht ausdrücklich angegeben um-
fasst der Begriff „Übertragung“ eine direkte (Punkt-
zu-Punkt) und eine indirekte Übertragung (über einen
oder mehrere Zwischenpunkte). Auf ähnliche Wei-
se umfasst der Begriff „empfangen“ einen direkten
und einen indirekten Empfang. Ferner umfassen die
Begriffe „übertragen“, „empfangen“, „kommunizieren“
und andere ähnliche Begriffe eine physische Über-
tragung (beispielsweise die Übertragung von Funk-
signalen) und eine logische Übertragung (beispiels-
weise die Übertragung digitaler Daten über eine lo-
gische Software-Ebene-Verbindung). Beispielsweise
kann ein Prozessor oder eine Steuerung Daten über-
tragen oder empfangen über eine Software-Ebene-
Verbindung an einen oder von einem anderen Pro-
zessor oder einer anderen Steuerung in der Form von
Funksignalen, wobei die physische Übertragung und
der physische Empfang von Funkschichtkomponen-
ten gehandhabt werden, wie etwa RF-Sendeempfän-
gern und Antennen, und die logische Übertragung
und der logische Empfang über die Software-Ebe-
ne-Verbindung von den Prozessoren oder Steuerun-
gen durchgeführt werden. Der Begriff „kommunizie-
ren“ umfasst das Übertragung und/oder das Emp-
fangen, d.h. eine unidirektionale oder bidirektionale
Kommunikation in eingehende und/oder ausgehende
Richtungen. Der Begriff „berechnen“ umfasst ,direk-
te' Berechnungen über mathematische Ausdrücke/
Formeln/Beziehungen und ,indirekte' Berechnungen
über Nachschlage- oder Hash-Tabellen und andere
Anordnungsindizierungs- oder Suchfunktionen.

Einführende Beschreibung

[0022] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes Funkkommu-
nikationsnetzwerk 100 in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten, welches Endgeräte 102 und 104 zu-
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sätzlich zu Netzwerkzugangsknoten 110 und 120 auf-
weisen kann. Das Funkkommunikationsnetzwerk 100
kann über die Netzwerkzugangsknoten 110 und 120
auf verschiedene Arten mit den Endgeräten 102 und
104 kommunizieren.

[0023] In einem beispielhaften zellularen Kontext
können die Netzwerkzugangsknoten 110 und 120
Basisstationen sein (beispielsweise Basisstationen,
NodeBs, Basisübertragungsstationen (engl.: Base
Transceiver Stations (BTSs)) oder jede andere Art
von Basisstation, während die Endgeräte 102 und
104 zellulare Endgeräte sein können (beispielswei-
se mobile Stationen (engl.: Mobile Stations (MSs)),
Anwenderausrüstung (engl.: User Equipments (UEs)
) oder jede andere Art zellulares Endgerät). Die Netz-
werkzugangsknoten 110 und 120 können deshalb
an ein zellulares Kernnetzwerk, wie etwa ein weiter
entwickelter Paketkern (engl.: Evolved Packet Core
(EPC) für LTE, ein Kernnetzwerk (engl.: Core Net-
work (CN)) für UMTS, oder andere zellulare Kern-
netzwerk, welche auch als Teil des Funkkommuni-
kationsnetzwerks 100 erachtet werden können, an-
schließen (beispielsweise über Rücktransportschnitt-
stellen). Das zellulare Kernnetzwerk kann an ein oder
mehrere externe Datennetzwerke anschließen. In ei-
nem beispielhaften Kurzdistanz-Kontext können die
Netzwerkzugangsknoten 110 und 122 Zugangspunk-
te (engl.: access points (APs) beispielsweise WLAN
or WiFi APs, sein, während die Endgeräte 102 und
104 Kurzdistanz-Endgeräte (beispielsweise Statio-
nen (STAs)) sein können. Die Netzwerkzugangskno-
ten 110 und 120 können an ein oder mehrere ex-
terne Datennetzwerke anschließen (beispielsweise
über einen internen oder externen Router).

[0024] Die Netzwerkzugangsknoten 110 und 120
(und optional andere Netzwerkzugangsknoten des
Funkkommunikationsnetzwerks 100, die nicht ex-
plizit in Fig. 1 gezeigt sind) können dementspre-
chend ein Funkzugangsnetzwerk für die Endgeräte
102 und 104 (und optional andere Endgeräte des
Funkkommunikationsnetzwerks 100, die nicht expli-
zit in Fig. 1 gezeigt sind) bereitstellen. In einem
beispielhaften zellularen Kontext kann das Funkzu-
gangsnetzwerk, das mittels der Netzwerkzugangs-
knoten 110 und 120 bereitgestellt wird, die End-
geräte 102 und 104 in die Lage versetzen, über
Funkkommunikationen kabellos auf das Kernnetz-
werk zuzugreifen. Das Kernnetzwerk kann ein Wech-
seln, ein Weiterleiten und ein Übertragen von Da-
tenverkehr bereitstellen, der auf die Endgeräte 102
und 104 bezogen ist, und kann ferner Zugang zu
verschiedenen internen Datennetzwerken (beispiels-
weise Steuerservern, Weiterleitungsknoten, die In-
formationen zwischen anderen Endgeräten in dem
Funkkommunikationsnetzwerk 100 übertragen, etc.)
und externen Datennetzwerken (beispielsweise Da-
tennetzwerken, die Sprach-, Text-, Multimedia(Audio,
Video, Bild)-, und andere Internet- und Anwendungs-

daten bereitstellen) bereitstellen. In einem beispiel-
haften Kurzdistanz-Kontext kann das Funkzugangs-
netzwerk, das mittels der Netzwerkzugangsknoten
110 und 120 bereitgestellt wird, einen Zugang zu in-
ternen Datennetzwerken (beispielsweise zum Über-
tragen von Daten zwischen den Endgeräten, die mit
dem Funkkommunikationsnetzwerk 100 verbunden
sind) und externen Datennetzwerken (beispielswei-
se Datennetzwerken, die Sprache, Text-, Multimedia
(Audio, Video, Bild)-, und andere Internet- und An-
wendungsdaten bereitstellen) bereitstellen.

[0025] Das Funkzugangsnetzwerk und das Kern-
netzwerk (falls verfügbar, wie etwa in einem zel-
lularen Kontext) des Funkkommunikationsnetzwerks
100 können durch Funkkommunikationstechnologie-
protokolle (oder äquivalent -standards) geregelt wer-
den, die abhängig von den Spezifikationen des
Funkkommunikationsnetzwerks 100 variieren kön-
nen. Solche Funkkommunikationstechnologieproto-
kolle können die Zeitplanung, Formatierung und Wei-
terleitung von Anwender- und Steuerdatenverkehr
durch das Funkkommunikationsnetzwerk 100 defi-
nieren, was die Übertragung und den Empfang sol-
cher Daten durch Funkzugangs- und Kernnetzwerk-
domänen des Funkkommunikationsnetzwerks 100
umfasst. Dementsprechend können die Endgeräte
102 und 104 und die Netzwerkzugangsknoten 110
und 120 den definierten Funkkommunikationstech-
nologieprotokollen folgen, um Daten über die Funk-
zugangsnetzwerkdomäne des Funkkommunikations-
netzwerks 100 zu übertragen und zu empfangen,
während das Kernnetzwerk den definierten Funk-
kommunikationstechnologieprotokollen folgen kann,
um Daten innerhalb und außerhalb des Kernnetz-
werks zu leiten. Beispielhafte Funkkommunikations-
technologieprotokolle umfassen LTE, UMTS, GSM,
WiMAX, Bluetooth, WiFi, mmWave, etc., von denen
jedes bei dem Funkkommunikationsnetzwerk 100
verwendbar ist.

[0026] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration des Endgeräts 102 in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten, welches ein Antennensys-
tem 202, einen Funkfrequenz(RF)-Sendeempfän-
ger 204, ein Basisbandmodem 206 (einschließ-
lich einem digitalen Signalprozessor 208 und ei-
ner Steuerung 210), einen Anwendungsprozessor
212, einen Speicher 214 und eine Energieversor-
gung 216 aufweisen kann. Obwohl nicht explizit in
Fig. 2 gezeigt, kann das Endgerät 102 bei man-
chen Aspekten eine oder mehrere zusätzliche Hard-
ware- und/oder Softwarekomponenten aufweisen,
wie etwa Prozessoren/Mikroprozessoren, Steuerun-
gen/Mikrosteuerungen, andere spezielle oder ge-
nerische Hardware/Prozessoren/Schaltkreise, Peri-
pheriegerät(e), Speicher, Energieversorgung, Exter-
ne-Vorrichtung-Schnittstelle(n), Subskribenten-Iden-
titäts-Modul(e) (SIMs), Anwender-Eingabe/Ausga-
be-Vorrichtungen (Anzeige(n), Tastatur(en), Touch-
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screen(s), Lautsprecher, externe Knöpfe, Kamera(s),
Mikrofon(e), etc.) oder andere bezogene Komponen-
ten.

[0027] Das Endgerät 102 kann Funksignale über
ein oder mehrere Funkzugangsnetzwerke übertragen
und empfangen. Das Basisbandmodem 206 kann ei-
ne solche Kommunikationsfunktionalität des Endge-
räts 102 in Übereinstimmung mit den Kommunikati-
onsprotokollen, die mit dem jeweiligen Funkzugangs-
netzwerk assoziiert sind, steuern und kann eine Kon-
trolle über das Antennensystem 202 und den RF-
Sendeempfänger 204 ausüben, um die Funksigna-
le in Übereinstimmung mit den Format- und Zeit-
planparametern zu übertragen und zu empfangen,
die von dem jeweiligen Kommunikationsprotokoll de-
finiert sind. Obwohl verschiedene praktische De-
signs separate Kommunikationskomponenten für je-
de unterstützte Funkkommunikationstechnologie auf-
weisen können (beispielsweise eine(n) separate An-
tenne, RF-Sendeempfänger, digitalen Signalprozes-
sor und Steuerung), ist die Konfiguration des Endge-
räts 102, die in Fig. 2 gezeigt ist, aus Gründen der
Knappheit lediglich mit einer einzigen Instanz derar-
tiger Komponenten dargestellt.

[0028] Das Endgerät 102 kann mit dem Antennen-
system 202, das eine einzelne Antenne oder ei-
ne Antennenanordnung, die mehrere Antennen auf-
weist, sein kann, kabellos Signale übertragen und
empfangen. Bei manchen Aspekten kann das Anten-
nensystem 202 zusätzlich eine analoge Antennen-
kombination und/oder einen Strahlformungsschalt-
kreis aufweisen. In dem Empfangs(RX)-Pfad kann
der RF-Sendeempfänger 204 analoge Funkfrequenz-
signale von dem Antennensystem 202 empfangen
und eine analoge und digitale RF-Frontend-Ver-
arbeitung bei den analogen Funkfrequenzsignalen
durchführen, um Basisbandabtastwerte (beispiels-
weise In-Phase/Quadratur(IQ)-Abtastwerte) zu er-
zeugen, um sie dem Basisbandmodem 206 bereit-
zustellen. Der RF-Sendeempfänger 204 kann ana-
loge und digitale Empfangskomponenten aufwei-
sen, einschließlich Verstärker (beispielsweise rau-
scharme Verstärker (engl.: Low Noise Amplifiers
(LNAs)), Filter, RF-Demodulatoren (beispielsweise
RF-IQ-Demodulatoren)) und Analog/Digital-Wandler
(ADCs), die der RF-Sendeempfänger 204 verwen-
den kann, um die empfangenen Funkfrequenzsigna-
le in Basisbandabtastwerte umzuwandeln. In dem
Übertragungs(TX)-Pfad kann der RF-Sendeempfän-
ger 204 Basisbandabtastwerte von dem Basisband-
modem 206 empfangen und eine analoge und digita-
le RF-Frontend-Verarbeitung bei den Basisbandab-
tastwerten durchführen, um analoge Funkfrequenz-
signale zu erzeugen, um diese dem Antennensys-
tem 202 zur kabellosen Übertragung bereitzustellen.
Der RF-Sendeempfänger 204 kann daher analoge
und digitale Übertragungskomponenten aufweisen,
einschließlich Verstärker (beispielsweise Energiever-

stärker (engl.: Power Amplifiers (PAs)), Filter, RF-Mo-
dulatoren (beispielsweise RF-IQ-Modulatoren) und
Digital/Analog-Wandler (DACs), die der RF-Sende-
empfänger 204 verwenden kann, um die Basisband-
abtastwerte zu mischen, die er von dem Basisband-
modem 206 empfangen hat, und die analogen Funk-
frequenzsignale zur kabellosen Übertragung durch
das Antennensystem 202 erzeugen. Bei manchen
Aspekten kann das Basisbandmodem 206 die Funk-
übertragung und den Funkempfang des RF-Sende-
empfängers 204 steuern, einschließlich der Spezi-
fizierung der Übertragungs- und Empfangsfunkfre-
quenzen für den Betrieb des RF-Sendeempfängers
204.

[0029] Wie in Fig. 2 gezeigt, kann das Basisband-
modem 206 einen digitalen Signalprozessor 208 auf-
weisen, der eine Physische-Schicht(PHY, Schicht 1)-
Übertragungs- und -Empfangs-Verarbeitung durch-
führen kann, um in dem Übertragungspfad ausge-
hende Übertragungsdaten, die von der Steuerung
210 bereitgestellt werden, für die Übertragung über
den RF-Sendeempfänger 204 vorzubereiten und um
in dem Empfangspfad eingehende empfangene Da-
ten, die von dem RF-Sendeempfänger 204 bereitge-
stellt werden, für die Verarbeitung durch die Steue-
rung 210 vorzubereiten. Der digitale Signalprozessor
208 kann dazu ausgebildet sein, eine Fehlererken-
nung, eine Weiterleitungsfehlerkorrektur-Entschlüs-
selung/Verschlüsselung, eine Kanalkodierung und -
verschachtelung, eine Kanal-Modulation/Demodula-
tion, eine Physischer-Kanal-Abbildung, eine Funk-
messung und - suche, eine Frequenz- und Zeitsyn-
chronisation, eine Antennendiversitätsverarbeitung,
eine Energiesteuerung und -gewichtung, eine Raten-
Anpassung/Ent-Anpassung, eine Neuübertragungs-
verarbeitung, eine Interferenzauslöschung und jeg-
liche andere Physische-Schicht-Verarbeitungsfunkti-
on durchzuführen. Der digitale Signalprozessor 208
kann strukturell realisiert sein als Hardwarekompo-
nenten (beispielsweise als einer oder mehrere digi-
tal-konfigurierte Hardwareschaltkreise oder FPGAs),
als Software-definierte Komponenten (beispielswei-
se als ein oder mehrere Prozessoren, die dazu
ausgebildet sind, einen Programmcode, der arith-
metische, Steuer- und I/O-Anweisungen definiert,
(beispielsweise Software und/oder Firmware) aus-
zuführen, die in einem nicht-flüchtigen computer-
lesbaren Speichermedium gespeichert sind), oder
als Kombination von Hardware- und Softwarekom-
ponenten. Bei manchen Aspekten kann der digi-
tale Signalprozessor 208 einen oder mehrere Pro-
zessoren aufweisen, die dazu ausgebildet sind, ei-
nen Programmcode zu empfangen und auszuführen,
der algorithmisch eine Steuer- und Verarbeitungs-
logik für Physische-Schicht-Verarbeitungsoperatio-
nen definiert. Bei manchen Aspekten kann der Si-
gnalprozessor 208 Verarbeitungsfunktionen mit Soft-
ware über die Ausführung von ausführbaren An-
weisungen ausführen. Bei manchen Aspekten kann
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der digitale Signalprozessor 208 einen oder meh-
rere dedizierte Hardwareschaltkreise (beispielswei-
se ASICs, FPGAs und andere Hardware) aufweisen,
die digital so konfiguriert sind, dass sie spezifische
Verarbeitungsfunktionen ausführen. Der eine oder
die mehreren Prozessoren des digitalen Signalpro-
zessors 208 können bestimmte Verarbeitungsaufga-
ben auf diese dedizierten Hardwareschaltkreise ab-
laden, welche hierin als Hardwarebeschleuniger be-
zeichnet werden. Beispielhafte Hardwarebeschleuni-
ger können aufweisen schnelle Fouriertransformati-
on(engl.: Fast Fourier Transform (FFT))-Schaltkreise
und Verschlüsselungs/Entschlüsselungs-Schaltkrei-
se. Bei manchen Aspekten können die Prozessor-
und Hardwarebeschleunigerkomponenten des digita-
len Signalprozessors 208 als ein gekoppelter inte-
grierter Schaltkreis realisiert sein.

[0030] Das Endgerät 102 kann dazu ausgebildet
sein, in Übereinstimmung mit einer oder mehreren
Funkkommunikationstechnologien zu funktionieren.
Der digitale Signalprozessor 208 kann für Niedri-
ge-Schicht(beispielsweise Schicht 1/PHY)-Verarbei-
tungsfunktionen der Funkkommunikationstechnolo-
gien verantwortlich sein, während die Steuerung
210 für Hohe-Schicht-Protokollstapelfunktionen (bei-
spielsweise Datenverbindungsschicht/Schicht 2 und
Netzwerkschicht/Schicht 3) verantwortlich sein kann.
Die Steuerung 210 kann somit für die Steuerung der
Funkkommunikationskomponenten des Endgeräts
102 (des Antennensystems 202, des RF-Sendeemp-
fängers 204 und des digitalen Signalprozessors 208)
in Übereinstimmung mit den Kommunikationsproto-
kollen der jeweiligen unterstützten Funkkommunikati-
onstechnologie verantwortlich sein und kann dement-
sprechend das Zugangsstratum (engl.: Access Stra-
tum) und das Nicht-Zugangsstratum (engl.: Non-Ac-
cess Stratum (NAS)) (auch umfassend Schicht 2 und
Schicht 3) der jeweiligen unterstützten Funkkommu-
nikationstechnologie repräsentieren. Die Steuerung
210 kann strukturell als Protokollprozessor ausge-
führt sein, der dazu eingerichtet ist, Protokollsoftware
(die sie von einem Steuerspeicher empfangen hat)
auszuführen und nachfolgend die Funkkommunika-
tionskomponenten des Endgeräts 102 so zu steu-
ern, dass sie Kommunikationssignale in Übereinstim-
mung mit der entsprechenden Protokollsteuerlogik,
die in der Protokollsoftware definiert ist, zu übertra-
gen und zu empfangen. Die Steuerung 210 kann ei-
nen oder mehrere Prozessoren aufweisen, die da-
zu ausgebildet sind, Programmcode zu empfangen
und auszuführen, der die Hohe-Schicht-Protokollsta-
pellogik für eine oder mehrere Funkkommunikati-
onstechnologien algorithmisch definiert, was Daten-
verbindungsschicht/Schicht 2- und Netzwerkschicht/
Schicht 3-Funktionen umfassen kann. Die Steue-
rung 210 kann dazu ausgebildet sein, Anwender-
ebene- und Steuerebenefunktionen durchzuführen,
um in Übereinstimmung mit den spezifischen Pro-
tokollen der unterstützten Funkkommunikationstech-

nologie die Übertragung von Anwendungsschicht-
daten zu und von dem Endgerät 102 zu vereinfa-
chen. Anwenderebenefunktionen können umfassen
Nachrichtenkopfkomprimierung und - Verkapselung,
Sicherheit, Fehlerüberprüfung und -korrektur, Ka-
nalmultiplexen, Zeitablaufplanung und Priorisierung,
während Steuerebenefunktionen Einstellung und In-
standhaltung von Funküberbringern umfassen kön-
nen. Der Programmcode, der von der Steuerung 210
empfangen und ausgeführt wird, kann ausführbare
Anweisungen aufweisen, die diese Funktionen algo-
rithmisch definieren.

[0031] Bei manchen Aspekten kann das Endgerät
102 dazu ausgebildet sein, Daten in Übereinstim-
mung mit mehreren Funkkommunikationstechnologi-
en zu übertragen und zu empfangen. Dementspre-
chend können bei manchen Aspekten das Antennen-
system 202, der RF-Sendeempfänger 204, der di-
gitale Signalprozessor 208 und/oder die Steuerung
210 separate Komponenten oder Instanzen, die für
verschiedene Funkkommunikationstechnologien de-
diziert sind, und/oder vereinigte Komponenten, die für
verschiedene Funkkommunikationstechnologien ge-
meinsam verwendet werden, aufweisen. Beispiels-
weise kann bei manchen Aspekten die Steuerung
210 dazu ausgebildet sein, mehrere Protokollsta-
pel auszuführen, die jeweils für eine andere Funk-
kommunikationstechnologie eingerichtet sind, entwe-
der in dem gleichen Prozessor oder in verschie-
denen Prozessoren. Bei manchen Aspekten kann
der digitale Signalprozessor 208 aufweisen separate
Prozessoren und/oder Hardwarebeschleuniger, die
für verschiedene entsprechende Funkkommunikati-
onstechnologien dediziert sind, und/oder einen oder
mehrere Prozessoren und/oder Hardwarebeschleu-
niger, die für mehrere Funkkommunikationstechno-
logien gemeinsam verwendet werden. Bei manchen
Aspekten kann der RF-Sendeempfänger 204 auf-
weisen separate RF-Schaltkreisabschnitte, die für
verschiedene entsprechende Funkkommunikations-
technologien dediziert sind, und/oder RF-Schaltkreis-
abschnitte, die für mehrere Funkkommunikations-
technologien gemeinsam verwendet werden. Bei
manchen Aspekten kann das Antennensystem 202
aufweisen separate Antennen, die für verschiede-
ne entsprechende Funkkommunikationstechnologi-
en dediziert sind, und/oder Antennen, die von meh-
rere Funkkommunikationstechnologien gemeinsam
verwendet werden. Dementsprechend, während in
Fig. 2 das Antennensystem 202, der RF-Sendeemp-
fänger 204, der digitale Signalprozessor 208 und
die Steuerung 210 als individuelle Komponenten ge-
zeigt sind, können bei manchen Aspekten das An-
tennensystem 202, der RF-Sendeempfänger 204,
der digitale Signalprozessor 208 und/oder die Steue-
rung 210 separate Komponenten umfassen, die für
verschiedene Funkkommunikationstechnologien de-
diziert sind.
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[0032] Das Endgerät 102 kann auch einen Anwen-
dungsprozessor 212, einen Speicher 214 und ei-
ne Energieversorgung 216 aufweisen. Der Anwen-
dungsprozessor 212 kann eine CPU sein und kann
dazu ausgebildet sein, die Schichten über dem Pro-
tokollstapel handzuhaben, einschließlich den Trans-
port- und Anwendungsschichten. Der Anwendungs-
prozessor 212 kann dazu ausgebildet sein, verschie-
dene Anwendungen und/oder Programme des End-
geräts 102 in einer Anwendungsschicht des Endge-
räts 102 auszuführen, wie etwa ein Betriebssystem
(OS), eine Anwenderschnittstelle (UI) zum Unterstüt-
zen einer Anwenderinteraktion mit dem Endgerät 102
und/oder verschiedene Anwenderanwendungen. Der
Anwendungsprozessor kann an das Basisbandmo-
dem 206 anschließen und als Quelle (in dem Über-
tragungspfad) und als Senke (in dem Empfangspfad)
für Anwenderdaten, wie etwa Sprachdaten, Audio/Vi-
deo/Bild-Daten, Nachrichtendaten, Anwendungsda-
ten, grundlegende Internet/web-Zugangsdaten, etc.,
agieren. In dem Übertragungspfad kann die Steue-
rung 210 deshalb ausgehende Daten, die von dem
Anwendungsprozessor 212 bereitgestellt werden, in
Übereinstimmung mit den schichtspezifischen Funk-
tionen des Protokollstapels empfangen und verar-
beiten und die resultierenden Daten dem digitalen
Signalprozessor 208 bereitstellen. Der digitale Si-
gnalprozessor 208 kann dann die Physische-Schicht-
Verarbeitung bei den empfangenen Daten durchfüh-
ren, um Basisbandabtastwerte zu erzeugen, die der
digitale Signalprozessor dem RF-Sendeempfänger
204 bereitstellen kann. Der RF-Sendeempfänger 204
kann dann die Basisbandabtastwerte verarbeiten, um
die Basisbandabtastwerte in analoge Funksignale
umzuwandeln, die der RF-Sendeempfänger 204 über
das Antennensystem 202 kabellos übertragen kann.
In dem Empfangspfad kann der RF-Sendeempfän-
ger 204 analoge Funksignale von dem Antennensys-
tem 202 empfangen und die analogen Funksignale
verarbeiten, um Basisbandabtastwerte zu erhalten.
Der RF-Sendeempfänger 204 kann die Basisband-
abtastwerte dem digitalen Signalprozessor 208 be-
reitstellen, der die Physische-Schicht-Verarbeitung
bei den Basisbandabtastwerten durchführen kann.
Der digitale Signalprozessor 208 kann dann die re-
sultierenden Daten der Steuerung 210 bereitstellen,
die die resultierenden Daten in Übereinstimmung mit
den schichtspezifischen Funktionen des Protokollsta-
pels verarbeiten und die resultierenden eingehenden
Daten dem Anwendungsprozessor 212 bereitstellen.
Der Anwendungsprozessor 212 kann dann die ein-
gehenden Daten in der Anwendungsschicht handha-
ben, was die Ausführung eines oder mehrerer An-
wendungsprogramme mit den Daten und/oder die
Präsentation der Daten dem Anwender über eine An-
wenderschnittstelle umfassen kann. Obwohl in Fig. 2
separat gezeigt, können bei manchen Aspekten die
Steuerung 210 und der Anwendungsprozessor 212
als ein oder mehrere Prozessoren implementiert sein,
die Programmcode ausführen, der Protokollstapel-

und Anwendungsschichtfunktionen definiert. Die Dar-
stellung gemäß Fig. 2 zeigt daher die funktionale
Trennung zwischen der Protokollstapel- und Anwen-
dungsschicht ohne die Implementierungen darauf zu
beschränken, dass sie separat oder vereinigt sind.

[0033] Der Speicher 214 bildet eine Speicherkom-
ponente des Endgeräts 102, wie etwa eine Festplat-
te oder eine andere solche permanente Speichervor-
richtung. Obwohl nicht explizit in Fig. 2 dargestellt,
können die verschiedenen anderen Komponenten
des Endgeräts 102, das in Fig. 2 gezeigt ist, jeweils
integrierte permanente und nicht-permanente Spei-
cherkomponenten aufweisen, wie etwa zum Spei-
chern von Software-Programmcode, Pufferdaten und
für andere Speicheranwendungen.

[0034] Die Energieversorgung 260 kann eine elektri-
sche Energiequelle sein, die den verschiedenen elek-
trischen Komponenten des Endgeräts 102 Energie
bereitstellt. Abhängig von dem Design des Endge-
räts 102 kann die Energieversorgung 216 eine „be-
grenzte“ Energiequelle, wie etwa eine Batterie (bei-
spielsweise wieder aufladbar oder Einweg) oder ei-
ne „unbegrenzte“ Energiequelle, wie etwa eine kabel-
gebundene elektrische Verbindung, sein. Beim Be-
trieb der verschiedenen Komponenten des Endge-
räts kann somit elektrische Energie von der Energie-
versorgung 216 gezogen werden.

[0035] In Übereinstimmung mit manchen Funkkom-
munikationsnetzwerken können die Endgeräte 102
und 104 Mobilitätsprozeduren ausführen, um sich mit
verfügbaren Netzwerkzugangsknoten des Funkzu-
gangsnetzwerks des Funkkommunikationsnetzwerks
100 zu verbinden, sich von diesen zu trennen
und zwischen diesen zu wechseln. Da jeder Netz-
werkzugangsknoten des Funkkommunikationsnetz-
werks 100 einen spezifischen Abdeckungsbereich
haben kann (von denen sich einer oder mehrere
überlappen oder gegenseitig ausschließen können),
können die Endgeräte 102 und 104 dazu einge-
richtet sein, die verfügbaren Netzwerkzugangskno-
ten auszuwählen und zwischen diesen umzuwäh-
len, um eine geeignete Funkzugangsverbindung mit
dem Funkzugangsnetzwerk des Funkkommunikati-
onsnetzwerks 100 aufrechtzuerhalten. Beispielswei-
se kann das Endgerät 102 eine Funkzugangsver-
bindung mit dem Netzwerkzugangsknoten 110 her-
stellen, während das Endgerät 104 eine Funkzu-
gangsverbindung mit dem Netzwerkzugangsknoten
114 herstellen kann. Im Falle, dass sich die aktuelle
Funkzugangsverbindung verschlechtert, können die
Endgeräte 104 oder 106 eine neue Funkzugangs-
verbindung mit einem anderen Netzwerkzugangs-
knoten des Funkkommunikationsnetzwerks 100 su-
chen. Beispielsweise kann sich das Endgerät 104 von
dem Abdeckungsbereich des Netzwerkzugangskno-
tens 114 in den Abdeckungsbereich des Netzwerk-
zugangsknotens 110 bewegen. Im Ergebnis kann
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sich die Funkzugangsverbindung mit dem Netzwerk-
zugangsknoten 114 verschlechtern, was das End-
gerät 104 über Funkmessungen, wie etwa Signal-
stärke- oder Signalqualitätsmessungen, des Netz-
werkzugangsknotens 114 erkennen kann. Abhängig
von den Mobilitätsprozeduren, die in den geeigne-
ten Netzwerkprotokollen für das Funkkommunikati-
onsnetzwerk 100 definiert sind, kann das Endgerät
104 eine neue Funkzugangsverbindung suchen (was
beispielsweise in dem Endgerät 104 oder von dem
Funkzugangsnetzwerk ausgelöst werden kann), wie
etwa mittels Durchführens von Funkmessungen bei
benachbarten Netzwerkzugangsknoten, um zu ermit-
teln, ob irgendein benachbarter Netzwerkzugangs-
knoten eine geeignete Funkzugangsverbindung be-
reitstellen kann. Da das Endgerät 104 sich in den Ab-
deckungsbereich des Netzwerkzugangsknotens 110
bewegt haben kann, kann das Endgerät 104 den
Netzwerkzugangsknoten 110 identifizieren (was von
dem Endgerät 104 oder von dem Funkzugangsnetz-
werk ausgewählt werden kann) und zu einer neuen
Funkzugangsverbindung mit dem Netzwerkzugangs-
knoten 110 übergehen. Derartige Mobilitätsprozedu-
ren, einschließlich Funkmessungen, Zellenauswahl/
neuauswahl und eine Übergabe sind in verschie-
denen Netzwerkprotokollen bereitgestellt und kön-
nen von den Endgeräten und dem Funkzugangs-
netzwerk verwendet werden, um geeignete Funkzu-
gangsverbindungen zwischen dem jeweiligen Endge-
rät und dem Funkzugangsnetzwerk über jegliche An-
zahl von verschiedenen Funkzugangsnetzwerk-Sze-
narien aufrechtzuerhalten.

[0036] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration eines Netzwerkzugangsknotens, wie des
Netzwerkzugangsknotens 110, in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 3 gezeigt, kann
der Netzwerkzugangsknoten 110 ein Antennensys-
tem 302, einen Funk-Sendeempfänger 304 und ein
Basisband-Untersystem aufweisen (einschließlich ei-
nes Physische-Schicht-Prozessors 308 und einer
Steuerung 310). Bei einem abgekürzten Überblick
des Betriebs des Netzwerkzugangsknotens 110 kann
der Netzwerkzugangsknoten 110 Funksignale über
das Antennensystem 302, das eine Antennenanord-
nung sein kann, die mehrere Antennen aufweist,
übertragen und empfangen. Der Funk-Sendeemp-
fänger 304 kann eine Übertragungs- und Empfangs-
RF-Verarbeitung durchführen, um ausgehende Ba-
sisbandabtastwerte von dem Basisband-Untersys-
tem 306 in analoge RF-Signale zu konvertieren, um
sie dem Antennensystem 302 zur Funkübertragung
bereitzustellen, und um eingehende analoge Funk-
signale, die er von dem Antennensystem 302 emp-
fangen hat, in Basisbandabtastwerte zu konvertieren,
um sie dem Basisband-Untersystem 306 bereitzu-
stellen. Der Physische-Schicht-Prozessor 308 kann
dazu ausgebildet sein, eine Übertragungs- und Emp-
fangs-PHY-Verarbeitung der Basisbandabtastwerte,
die er von dem Funksendeempfänger 304 empfan-

gen hat, um sie der Steuerung 310 bereitzustellen,
und der Basisbandabtastwerte, die er von der Steue-
rung 310 empfangen hat, durchzuführen, um diese
dem Funksendeempfänger 304 bereitzustellen. Die
Steuerung 310 kann die Kommunikationsfunktiona-
lität des Netzwerkzugangsknotens 110 in Überein-
stimmung mit den entsprechenden Funkkommunika-
tionstechnologieprotokollen steuern, was das Aus-
üben von Kontrolle über das Antennensystem 302,
den Funk-Sendeempfänger 304 und den Physische-
Schicht-Prozessor 308 umfassen kann. Der Funk-
Sendeempfänger 304, der Physische-Schicht-Pro-
zessor 308 und die Steuerung 310 können struktu-
rell mit Hardware realisiert sein (beispielsweise mit ei-
nem oder mehreren digital konfigurierten Hardware-
schaltkreisen oder FPGAs), als Software (beispiels-
weise als ein oder mehrere Prozessoren, die Pro-
grammcode ausführen, der arithmetische, Steuer-
und I/O-Befehle definiert, die in einem nicht-flüch-
tigen computerlesbaren Speichermedium) gespei-
chert sind, oder als gemischte Kombination von Hard-
ware und Software. Bei manchen Aspekten kann der
Funk-Sendeempfänger 304 ein Funksendeempfän-
ger sein, der einen digitalen und analogen Funkfre-
quenzverarbeitungs- und Verstärkerschaltkreis auf-
weist. Bei manchen Aspekten kann der Funk-Sende-
empfänger 304 eine Software-definierte Funk(SDR)
-Komponente sein, die als Prozessor implementiert
ist, der dazu ausgebildet ist, Software-definierte An-
weisungen auszuführen, die Funkfrequenz-Verarbei-
tungsroutinen spezifizieren. Bei manchen Aspek-
ten kann der Physische-Schicht-Prozessor 308 ei-
nen Prozessor und einen oder mehrere Hardware-
Beschleuniger aufweisen, wobei der Prozessor da-
zu ausgebildet ist, die Physische-Schicht-Verarbei-
tung zu steuern und bestimmte Aufgaben auf einen
oder mehrere Hardware-Beschleuniger abzuladen.
Bei manchen Aspekten kann die Steuerung 310 ei-
ne Steuerung sein, die dazu ausgebildet ist, Soft-
ware-definierte Anweisungen auszuführen, die Ober-
schicht-Steuerfunktionen spezifizieren. Bei manchen
Aspekten kann die Steuerung 310 auf Funkkommu-
nikationsprotokollstapelschichtfunktionen beschränkt
sein, während bei anderen Aspekten die Steuerung
310 auch für Transport-, Internet- und Anwendungs-
schicht-Funktionen konfiguriert sein kann.

[0037] Der Netzwerkzugangsknoten 110 kann da-
her die Funktionalität der Netzwerkzugangsknoten
in Funkkommunikationsnetzwerken bereitstellen mit-
tels Bereitstellens eines Funkzugangsnetzwerks, um
den bedienten Endgeräten zu ermöglichen, auf
die gewünschten Kommunikationsdaten zuzugreifen.
Der Netzwerkzugangsknoten 110 kann beispielswei-
se an ein Kernnetzwerk, an ein oder mehrere andere
Netzwerkzugangsknoten oder verschiedene andere
Datennetzwerke und Server über eine kabelgebun-
dene oder kabellose Rücktransportschnittstelle an-
schließen.
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[0038] Wie im Vorhergehenden angegeben, können
die Netzwerkzugangsknoten 112 und 114 an das
Kernnetzwerk anschließen. Fig. 4 zeigt eine beispiel-
hafte Konfiguration in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten, bei der der Netzwerkzugangsknoten 110
an das Kernnetzwerk 402 angeschlossen ist, das bei-
spielsweise ein zellulares Kernnetzwerk sein kann.
Das Kernnetzwerk 402 kann eine Vielzahl von Funk-
tionen bereitstellen, um den Betrieb des Funkkommu-
nikationsnetzwerks 100 zu verwalten, wie etwa eine
Datenleitung, eine Authentisierung und Verwaltung
von Anwendern/Subskribenten, Anschließen an ex-
terne Netzwerke und verschiedene andere Netzwerk-
steueraufgaben. Das Kernnetzwerk 402 kann des-
halb eine Infrastruktur bereitstellen, um Daten zwi-
schen dem Endgerät 104 und verschiedenen exter-
nen Netzwerken zu leiten, wie etwa dem Datennetz-
werk 404 und dem Datennetzwerk 406. Dementspre-
chend kann sich das Endgerät 104 auf das Funkzu-
gangsnetzwerk verlassen, das von dem Netzwerkzu-
gangsknoten 110 bereitgestellt wird, um kabellos Da-
ten an den Netzwerkzugangsknoten 110 zu übertra-
gen und von diesem zu empfangen, der dann die
Daten dem Kernnetzwerk 402 zur Weiterleitung zu
den externen Orten bereitstellen kann, wie etwa den
Datennetzwerken 404 und/oder 406 (die Paketdaten-
netzwerke (PDNs) sein können). Das Endgerät 104
kann deshalb eine Datenverbindung mit dem Daten-
netzwerk 404 und/oder dem Datennetzwerk 406 her-
stellen, die auf dem Netzwerkzugangsknoten 110 und
dem Kernnetzwerk 402 zur Datenübertragung und -
leitung beruht.

[0039] Endgeräte können bei manchen Fällen als
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ausgebildet
sein. Fig. 5 zeigt eine beispielhafte interne Konfi-
guration einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
500 in Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie
in Fig. 5 gezeigt, kann die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 500 ein Steuer- und Bewegungssys-
tem 502, eine Funkkommunikationsanordnung 504
und ein Antennensystem 506 aufweisen. Die inter-
nen Komponenten der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 500 können angeordnet sein um ein Fahr-
zeuggehäuse der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 500 herum, auf oder außerhalb des Fahrzeug-
gehäuses, können in dem Fahrzeuggehäuse auf-
genommen sein oder jegliche Anordnung relativ zu
dem Fahrzeuggehäuse haben, bei der sich die in-
ternen Komponenten mit der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 500 bewegen, wenn sie sich fort-
bewegt. Das Fahrzeuggehäuse ist etwa eine Auto-
karosserie, ein Flugzeug- oder Helikopterrumpf, ei-
ne Schiffshülle oder eine ähnliche Art von Fahr-
zeugkörper abhängig von der Art des Fahrzeugs,
das die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 ist.
Das Steuerungs- und Bewegungssystem 502 kann
Komponenten der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 500 aufweisen, die auf die Steuerung und Bewe-
gung der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500

gerichtet sind. Bei manchen Aspekten, bei denen
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 ein Au-
tomobil ist, kann das Steuerungs- und Bewegungs-
system 502 Räder und Achsen, einen Motor, ein
Getriebe, Bremsen, ein Lenkrad, assoziierte elektri-
sche Schaltkreise und Verkabelung und/oder jegli-
che andere Komponenten aufweisen, die beim Fah-
ren eines Automobils verwendet werden. Bei man-
chen Aspekten, bei denen die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 500 ein Luftfahrzeug ist, kann das
Steuerungs- und Bewegungssystem 502 Rotoren,
Propeller, Düsentriebwerke, Flügel, Ruder- oder Flü-
gelklappen, Luftbremsen, ein Steuerhorn oder einen
Steuerknüppel, assoziierte elektrische Schaltkreise
und Verkabelung, und/oder jegliche andere Kompo-
nenten aufweisen, die beim Fliegen eines Luftfahr-
zeugs verwendet werden. Bei manchen Aspekten,
bei denen die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
500 ein Wasser- oder Unterwasserfahrzeug ist, kann
das Steuerungs- und Bewegungssystem 502 Ruder,
Motoren, Propeller, ein Lenkrad, assoziierte elektri-
sche Schaltkreise und Verkabelung, und/oder jegli-
che andere Komponenten aufweisen, die beim Steu-
ern oder Bewegen eines Wasserfahrzeugs verwen-
det werden. Bei manchen Aspekten kann das Steue-
rungs- und Bewegungssystem 502 auch eine Au-
tonomes-Fahren-Funktionalität aufweisen und kann
dementsprechend einen zentralen Prozessor, der da-
zu ausgebildet ist, Autonomes-Fahren-Berechnun-
gen und -Entscheidungen durchzuführen, und eine
Anordnung von Sensoren, zur Bewegung- und Hin-
derniserfassung, aufweisen. Die Autonomes-Fahren-
Komponenten des Steuerungs- und Bewegungssys-
tems 502 können auch an die Funkkommunikations-
anordnung 504 anschließen, um eine Kommunikati-
on mit anderen nahegelegenen Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen und/oder zentralen Netzwerk-
komponenten zu erleichtern, die Entscheidungen und
Berechnungen für das autonome Fahren durchfüh-
ren.

[0040] Die Funkkommunikationsanordnung 504 und
das Antennensystem 506 können die Funkkommu-
nikationsfunktionalitäten der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 500 durchführen, was das Übertragen
und Empfangen von Kommunikationen an bzw. von
einem Funkkommunikationsnetzwerk und/oder das
Übertragen und Empfangen von Kommunikationen
direkt an bzw. von anderen Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen und Endgeräten umfassen kann.
Beispielsweise können die Funkkommunikationsan-
ordnung 504 und das Antennensystem 506 dazu ein-
gerichtet sein, Kommunikationen an einen oder meh-
rere Netzwerkzugangsknoten zu übertragen und von
diesen zu empfangen, wie etwa in dem beispielhaf-
ten Kontext von DSRC und LTE V2V/V2X, RSUs und
Basisstationen.

[0041] Fig. 6 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration des Antennensystems 506 und der Funk-
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kommunikationsanordnung 504 in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 6 gezeigt, kann
die Funkkommunikationsanordnung 504 einen RF-
Sendeempfänger 602, einen digitalen Signalprozes-
sor 604 und eine Steuerung 606 aufweisen. Ob-
wohl nicht explizit in Fig. 6 gezeigt, kann die Funk-
kommunikationsanordnung 504 ein oder mehrere zu-
sätzliche Hardware- und/oder Softwarekomponenten
aufweisen (wie etwa Prozessoren/Mikroprozesso-
ren, Steuerungen/Mikrosteuerungen, andere spezi-
elle oder generische Hardware/Prozessoren/Schalt-
kreise, etc.), Peripheriegerät(e), Speicher, Ener-
gieversorgung, externe Schnittstelle(n), Teilnehmer-
Identitätsmodul(e) (engl.: subscriber identity module
(s) (SIMs)), Anwender-Eingabe/Ausgabe-Vorrichtun-
gen (Anzeige(n), Tastatur(en), Touchscreen(s), Laut-
sprecher, externe Schalter, Kamera(s), Mikrofon(e)),
etc.) oder andere bezogene Komponenten.

[0042] Die Steuerung 606 kann für die Ausfüh-
rung von Oberschicht-Protokollstapelfunktionen ver-
antwortlich sein, während der digitale Signalprozes-
sor 604 für die Physische-Schicht-Verarbeitung ver-
antwortlich sein kann. Der RF-Sendeempfänger 602
kann für die RF-Verarbeitung und -Verstärkung ver-
antwortlich sein, die auf die Übertragung und den
Empfang von kabellosen Funksignalen über das An-
tennensystem 506 bezogen ist.

[0043] Das Antennensystem 506 kann eine einzelne
Antenne oder eine Antennenanordnung, die mehrere
Antennen aufweist, sein. Das Antennensystem 506
kann zusätzlich eine analoge Antennenkombination
und/oder einen Strahlform-Schaltkreis aufweisen. In
dem Empfangs(RX)-Pfad kann der RF-Sendeemp-
fänger 602 analoge Funksignale von dem Antennen-
system 506 empfangen und eine analoge und digi-
tale RF-Frontend-Verarbeitung der analogen Funksi-
gnale durchführen, um digitale Basisbandabtastwerte
zu erzeugen (beispielsweise In-Phase/Quadratur(IQ)
-Abtastwerte), um sie dem digitalen Signalprozes-
sor 604 bereitzustellen. Bei manchen Aspekten kann
der RF-Sendeempfänger 602 analoge und digita-
le Empfangskomponenten aufweisen, wie etwa Ver-
stärker (beispielsweise einen rauscharmen Verstär-
ker (LNA)), Filter, RF-Demodulatoren (beispielswei-
se RF IQ Demodulatoren)), und Analog-zu-Digital-
Wandler (ADCs), die der RF-Sendeempfänger 602
verwenden kann, um die empfangenen Funksigna-
le in Basisbandabtastwerte zu konvertieren. In dem
Übertragungs(TX)-Pfad kann der RF-Sendeempfän-
ger 602 Basisbandabtastwerte von dem digitalen Si-
gnalprozessor 604 empfangen und eine analoge und
digitale RF-Frontend-Verarbeitung der digitalen Ba-
sisbandabtastwerte durchführen, um analoge Funk-
frequenzsignale zu erzeugen, um diese dem An-
tennensystem 506 zur kabellosen Übertragung be-
reitzustellen. Bei manchen Aspekten kann der RF-
Sendeempfänger 602 analoge und digitale Übertra-
gungskomponenten aufweisen, wie etwa Verstärker

(beispielsweise Energieverstärker (PAs), Filter, RF-
Modulatoren (beispielsweise RF IQ Modulatoren),
und Digital-zu-analog-Wandler (DACs), um die Ba-
sisbandabtastwerte, die er von dem Basisband-Mo-
dem 206 empfangen hat, zu mischen, die der RF-
Sendeempfänger 602 verwenden kann, um die ana-
logen Funkfrequenzsignale für die kabellose Übertra-
gung durch das Antennensystem 506 zu erzeugen.
Das Basisband-Modem 19206 kann die RF-Übertra-
gung und den -Empfang des RF-Sendeempfängers
19204 steuern.

[0044] Der digitale Signalprozessor 604 kann da-
zu ausgebildet sein, eine Physische-Schicht(PHY)-
Übertragungs- und -Empfangs-Verarbeitung durch-
zuführen, um in dem Übertragungspfad ausgehen-
de zu übertragende Daten, die von der Steuerung
606 für die Übertragung über den RF-Sendeemp-
fänger 602 bereitgestellt werden, vorzubereiten und
in dem Empfangspfad eingehende empfangene Da-
ten, die von dem RF-Sendeempfänger 602 für die
Verarbeitung durch die Steuerung 606 bereitgestellt
werden, vorzubereiten. Der digitale Signalprozes-
sor 604 kann dazu ausgebildet sein, eine Fehlerer-
kennung, eine Vorwärtsfehlerkorrektur-Verschlüsse-
lung/Entschlüsselung, eine Kanal-Verschlüsselung
und - Verschachtelung, eine Physischer-Kanal-Mo-
dulation/Demodulation, eine Physischer-Kanal-Abbil-
dung, eine Funkmessung und -suche, eine Frequenz-
und Zeitsynchronisierung, eine Antennen-Diversität-
Verarbeitung, eine Energiesteuerung und -gewich-
tung, eine Raten-Abbildung/Ent-Abbildung (engl.: de-
matching), eine Neuübertragungsverarbeitung, ei-
ne Interferenzauslöschung und/oder jegliche ande-
re Physische-Schicht-Verarbeitungsfunktion durch-
zuführen. Der digitale Signalprozessor 604 kann ei-
nen oder mehrere Prozessoren aufweisen, die da-
zu ausgebildet sind, Programmcode, der algorhyth-
misch Steuer- und Verarbeitungslogik für Physische-
Schicht-Verarbeitungsfunktionen definiert, zu emp-
fangen und auszuführen. Bei manchen Aspekten
kann der digitale Signalprozessor 604 Verarbeitungs-
funktionen mit Software über die Ausführung von
ausführbaren Anweisungen ausführen. Bei manchen
Aspekten kann der digitale Signalprozessor 604 ei-
nen oder mehrere Hardwarebeschleuniger aufwei-
sen, wobei der eine oder die mehreren Prozessoren
des digitalen Signalprozessors 604 bestimmte Verar-
beitungsaufgaben auf diese Hardwarebeschleuniger
abladen können. Bei manchen Aspekten können der
Prozessor und Hardwarebeschleunigerkomponenten
des digitalen Signalprozessors 604 als gekoppelter
integrierter Schaltkreis realisiert sein.

[0045] Während der digitale Signalprozessor 604
für Niedrige-Schicht-Physische-Verarbeitungsfunk-
tionen verantwortlich sein kann, kann die Steuerung
606 für Obere-Schicht-Protokollstapelfunktionen ver-
antwortlich sein. Die Steuerung 606 kann einen
oder mehrere Prozessoren aufweisen, die dazu aus-
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gebildet sind, Programmcode, der algorhythmisch
die Obere-Schicht-Protokollstapellogik für eine oder
mehrere Funkkommunikationstechnologien definiert,
empfangen und ausführen, was Datenverbindungs-
schicht/Schicht 2- und Netzwerkschicht/Schicht 3-
Funktionen umfassen kann. Die Steuerung 606 kann
dazu ausgebildet sein, Anwenderebene und Steuere-
bene Funktionen durchzuführen, um die Übertragung
von Anwendungsschichtdaten zu und von der Funk-
kommunikationsanordnung 504 in Übereinstimmung
mit den spezifischen Protokollen für die unterstützte
Funkkommunikationstechnologie zu erleichtern. An-
wenderebenefunktionen können eine Nachrichten-
kopfkomprimierung und -verkapselung, Sicherheit,
Fehlerüberprüfung und -korrektur, Kanalmultiplexen,
Zeitplanung und Priorisierung umfassen, während
Steuerebenefunktionen das Einrichten und Aufrecht-
erhalten von Funküberbringern umfassen kann. Der
Programmcode, der von der Steuerung 606 empfan-
gen und ausgeführt wird, kann ausführbare Anwei-
sungen umfassen, die die Logik solcher Funktionen
definieren.

[0046] Bei manchen Aspekten kann die Steue-
rung 606 mit einem Anwendungsprozessor gekop-
pelt sein, der die Schichten über dem Protokollstapel,
einschließlich Transport- und Anwendungsschichten,
handhaben kann. Der Anwendungsprozessor kann
als Quelle für manche ausgehende Daten, die von
der Funkkommunikationsanordnung 504 übertragen
werden, und als Senke für manche eingehende Da-
ten, die von der Funkkommunikationsanordnung 504
empfangen werden, agieren. In dem Übertragungs-
pfad kann die Steuerung 606 deshalb ausgehende
Daten empfangen und verarbeiten, die von dem An-
wendungsprozessor in Übereinstimmung mit schicht-
spezifischen Funktionen des Protokollstapels bereit-
gestellt werden, und die resultierenden Daten dem
digitalen Signalprozessor 604 bereitstellen. Der digi-
tale Signalprozessor 604 kann dann die Physische-
Schicht-Verarbeitung bei den empfangenen Daten
durchführen, um Basisbandabtastwerte zu erzeugen,
die der digitale Signalprozessor dem RF-Sendeemp-
fänger 602 bereitstellen kann. Der RF-Sendeempfän-
ger 602 kann dann die Basisbandabtastwerte ver-
arbeiten, um die Basisbandabtastwerte in analoge
Funksignale zu wandeln, die der RF-Sendeempfän-
ger 602 über das Antennensystem 506 kabellos über-
tragen kann. In dem Empfangspfad kann der RF-Sen-
deempfänger 602 analoge Funksignale von dem An-
tennensystem 506 empfangen und die analogen RF-
Signale verarbeiten, um Basisbandabtastwerte zu er-
halten. Der RF-Sendeempfänger 602 kann die Ba-
sisbandabtastwerte dem digitalen Signalprozessor
604 bereitstellen, der die Physische-Schicht-Verar-
beitung bei den Basisbandabtastwerten durchführen
kann. Der digitale Signalprozessor 604 kann dann
die resultierenden Daten der Steuerung 606 bereit-
stellen, die die resultierenden Daten in Übereinstim-
mung mit den schichtspezifischen Funktionen des

Protokollstapels verarbeiten und die resultierenden
eingehenden Daten dem Anwendungsprozessor be-
reitstellen kann.

[0047] Bei manchen Aspekten kann die Funkkom-
munikationsanordnung 504 dazu ausgebildet sein,
Daten in Übereinstimmung mit mehreren Funkkom-
munikationstechnologien zu übertragen und zu emp-
fangen. Dementsprechend können bei manchen As-
pekten das Antennensystem 506, der RF-Sende-
empfänger 602, der digitale Signalprozessor 604
und/oder die Steuerung 606 separate Komponenten
oder Instanzen, die für verschiedene Funkkommuni-
kationstechnologien bestimmt sind, und/oder verein-
heitlichte Komponenten, die für verschiedene Funk-
kommunikationstechnologien gemeinsam verwendet
werden, aufweisen. Beispielsweise kann die Steue-
rung 606 bei manchen Aspekten dazu ausgebildet
sein, mehrere Protokollstapel auszuführen, jeweils
bestimmt für eine andere Funkkommunikationstech-
nologie und entweder in dem gleichen Prozessor
oder in verschiedenen Prozessoren. Bei manchen
Aspekten kann der digitale Signalprozessor 604 se-
parate Prozessoren und/oder Hardwarebeschleuni-
ger, die für verschiedene entsprechende Funkkom-
munikationstechnologien bestimmt sind, und/oder ei-
nen oder mehrere Prozessoren und/oder Hardware-
beschleuniger, die für mehrere Funkkommunikati-
onstechnologien gemeinsam verwendet werden, auf-
weisen. Bei manchen Aspekten kann der RF-Sen-
deempfänger 602 separate RF-Schaltkreisabschnit-
te, die für verschiedene entsprechende Funkkommu-
nikationstechnologien bestimmt sind, und/oder RF-
Schaltkreisabschnitte, die für mehrere Funkkommu-
nikationstechnologien gemeinsam verwendet wer-
den, aufweisen. Bei manchen Aspekten kann das
Antennensystem 506 separate Antennen, die für
verschiedene entsprechende Funkkommunikations-
technologien bestimmt sind, und/oder Antennen, die
für mehrere Funkkommunikationstechnologien ge-
meinsam verwendet werden, aufweisen. Dement-
sprechend, während das Antennensystem 506, der
RF-Sendeempfänger 602, der digitale Signalprozes-
sor 604 und die Steuerung 606 in Fig. 6 als indivi-
duelle Komponenten gezeigt sind, können bei man-
chen Aspekten das Antennensystem 506, der RF-
Sendeempfänger 602, der digitale Signalprozessor
604 und/oder die Steuerung 606 separate Kompo-
nenten aufweisen, die für verschiedene Funkkommu-
nikationstechnologien bestimmt sind.

[0048] Fig. 7 zeigt ein Beispiel, bei dem der RF-Sen-
deempfänger 602 einen RF-Sendeempfänger 602a
für eine erste Funkkommunikationstechnologie, ei-
nen RF-Sendeempfänger 602b für eine zweite Funk-
kommunikationstechnologie und einen RF-Sende-
empfänger 602c für eine dritte Funkkommunikations-
technologie aufweist. Auf ähnliche Weise weist der
digitale Signalprozessor 604 einen digitalen Signal-
prozessor 604a für die erste Funkkommunikations-
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technologie, einen digitalen Signalprozessor 604b für
die zweite Funkkommunikationstechnologie und ein
digitalen Signalprozessor 604c für die dritte Funk-
kommunikationstechnologie auf. Auf ähnliche Wei-
se kann die Steuerung 602 eine Steuerung 606a
für die erste Funkkommunikationstechnologie, eine
Steuerung 606b für die zweite Funkkommunikations-
technologie und eine Steuerung 606c für die drit-
te Funkkommunikationstechnologie aufweisen. Der
RF-Sendeempfänger 602a, der digitale Signalpro-
zessor 604a und die Steuerung 606a bilden so-
mit eine Kommunikationsanordnung (beispielsweise
die Hardware- und Softwarekomponenten, die für ei-
ne bestimmte Funkkommunikationstechnologie be-
stimmt sind) für die erste Funkkommunikationstech-
nologie, der RF-Sendeempfänger 602b, der digitale
Signalprozessor 604b und die Steuerung 606b bil-
den somit eine Kommunikationsanordnung für die
zweite Funkkommunikationstechnologie und der RF-
Sendeempfänger 602c, der digitale Signalprozes-
sor 604c und die Steuerung 606c bilden somit eine
Kommunikationsanordnung für die dritte Funkkom-
munikationstechnologie. Es können mehr oder weni-
ger Funkkommunikationstechnologien implementiert
sein. Während sie in Fig. 7 so dargestellt sind, dass
sie logisch separiert sind, können jegliche Kompo-
nenten der Kommunikationsanordnung in eine ge-
meinsame Komponente oder einen Satz von gemein-
samen Komponenten integriert sein.

[0049] Fig. 8 zeigt ein beispielhaftes Netzwerksze-
nario einschließlich verschiedener Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 8 gezeigt, kön-
nen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 810 und
876 in einem Breitbandnetzwerk 802 operieren, das
beispielsweise jegliche Art von zellularer Funkkom-
munikationstechnologie verwenden kann. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 810 und 876 kön-
nen miteinander kommunizieren unter Verwendung
eines Seitenverbindungskanals 840, wie etwa un-
ter Verwendung von DSRC, LTE V2V, LTE D2D
oder einer anderen Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie für Seitenverbindungskommunikationen.
Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 810 kann
unter Verwendung einer zellularen Funkkommunika-
tionstechnologie mit der Infrastruktur 828 (beispiels-
weise einer Ampel, einer Kamera, einer Straßenmar-
kierung, einem Straßenlicht, einem Verkehrszeichen,
einer Parkuhr) über einen Kanal 854 kommunizie-
ren, während die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 876 über einen Kanal 864 mit dem Netzwerk-
zugangsknoten 842 (beispielsweise einer LTE Basis-
station) kommunizieren kann. Die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 876 kann auch über einen Ka-
nal 852 mit einer RSU 832, die eine Kurzdistanz-
Funkkommunikationstechnologie, wie etwa DSRC,
verwenden kann, kommunizieren. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 842 kann über eine Rücktransportver-
bindung 872 an ein IoT/Schmalbandnetzwerk 874 an-

schließen. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
810 kann sich auf einer Straße 806 fortbewegen.

[0050] Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 824,
878 und 812 können in einem Breitbandnetzwerk 880
kommunizieren, das die gleiche oder eine andere zel-
lulare Funkkommunikationstechnologie verwenden
kann wie bzw. als das Breitbandnetzwerk 802. Wie in
Fig. 8 gezeigt, können die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 878 und 824 über einen Seitenverbin-
dungskanal 892 kommunizieren. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 812 und 878 können mit
dem Netzwerkzugangsknoten 840 über Kanäle 866
bzw. 868 kommunizieren. Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 824 kann mit einer RSU 834 über
einen Kanal 856 kommunizieren. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 840 kann über Kanäle 870 und 882 an
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 820 und 822
anschließen, die sich in dem IoT/Breitbandnetzwerk
874 befinden. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 824 kann sich auf einer Straße 808 fortbewegen.

[0051] Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 884,
886 und 818 können in einem Kurzdistanz-/unli-
zenzierten Netzwerk 805 operieren, das jegliche
Art von Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnolo-
gie verwenden kann, beispielsweise DSRC oder Wi-
Fi. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 884
und 818 können auf einem Seitenverbindungska-
nal 850 miteinander kommunizieren, während die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 884 und 886
über einen Seitenverbindungskanal 844 miteinander
kommunizieren können. Die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 818 kann mit einer Infrastruktur 888
auf einem Seitenverbindungskanal 862 kommuni-
zieren und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
886 kann mit der RSU 838 auf einem Kanal 860 kom-
munizieren.

[0052] Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 816
und 826 können in einem Kurzdistanz-/unlizenzierten
Netzwerk 890 operieren, in dem die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 826 mit der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 816 auf einem Seitenverbin-
dungskanal 848 kommunizieren kann und die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 860 mit einer RSU
836 auf einem Kanal 858 kommunizieren kann.

[0053] Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 884
und 814 können sich außerhalb der Netzwerkab-
deckung befinden und können eine Radarerfassung
über einen Kanal 846 verwenden, um einander zu er-
kennen.

Verteiltes Koexistenzmanagement

[0054] Aufgrund der gleichzeitigen Entwicklung
mehrerer Funkkommunikationstechnologien, wie et-
wa Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, wird
erwartet, dass die Koexistenz eine wichtige Rolle
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spielen wird, sobald deren Verwendung weit verbrei-
tet ist. Es kann deshalb erwartet werden, dass Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen, die mit DSRC
betrieben werden, mit Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen koexistieren werden, die beispielsweise
mit LTE V2V/V2X betrieben werden und umgekehrt.
Die mögliche Einführung und Entwicklung ande-
rer Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien kann
in Zukunft auch für Koexistenzszwecke berücksich-
tigt werden. Jedoch, da von DSRC und LTE V2V/
V2X erwartet wird, dass sie sich separat entwickeln
und separate Unterstützungsarchitekturen verwen-
den, können zentralisierte Koexistenzsschemen Ent-
wicklungsherausforderungen bereitstellen, ohne sub-
stantielle Koordination und Integration zwischen den
konkurrierenden Technologien.

[0055] In Übereinstimmung mit verschiedenen As-
pekten dieser Offenbarung können Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen sich so anordnen, dass sie ein
Cluster von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
bilden, die sich gegenseitig abstimmen, um einen Zu-
griff auf Kanalressourcen auf verteilte Weise zu ver-
walten. Beispielsweise kann eine Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung die Rolle eines Clusterführers an-
nehmen und kann einen oder mehrere andere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen so organisieren,
dass sie ein Cluster bilden, das sich gegenseitig ab-
stimmt, um effizient einen Zugriff zu gemeinsam ver-
wendeten Kanalressourcen zu verwalten. Der Clus-
terführer kann Aufgaben, wie etwa eine anfängliche
Bildung des Clusters, eine Verwaltung des Clusters
während seines Betriebs und eine Beendigung des
Clusters, durchführen.

[0056] Fig. 9 zeigt eine beispielhafte Veranschau-
lichung dieses clusterbasierten verteilten Kanalzu-
griffs in Übereinstimmung mit manchen Aspekten.
Wie in Fig. 9 gezeigt, kann ein Cluster 900 Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 902, 904, 906 und 908
aufweisen, während ein Cluster 910 Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 912, 914, 916 und 918 auf-
weisen kann. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen der Cluster 900 und 910 können sich ab-
stimmen, um einen Zugriff auf Kanalressourcen zu
verwalten, die für mehrere Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologien gemeinsam verwendet werden
können, wie etwa DSRC, LTE V2V/V2X und jegli-
che andere Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien. Bei manchen Fällen kann dieser clusterbasierte
Verteilter-Kanalzugriff-Ansatz eine effiziente Verwal-
tung und ein gemeinsames Verwenden von Kanal-
ressourcen effizient vereinfachen, auch wenn keine
zentrale oder koordinierte Infrastruktur verfügbar ist,
um diese durchzuführen. Obwohl in Fig. 9 als die glei-
che Art von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
(beispielsweise Automobile) gezeigt, ist dies beispiel-
haft und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902, 904, 906 und 908 und die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen 912, 914, 916 und 918 können

von der gleichen Art oder verschiedene Arten von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen sein.

[0057] Fig. 10 zeigt eine beispielhafte interne Konfi-
guration einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
die als Clusterführer dient, während Fig. 11 eine bei-
spielhafte interne Konfiguration einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung zeigt, die ein Mitglied eines
Clusters ist. Wie in Fig. 10 gezeigt, kann ein Cluster-
führer ein Antennensystem 1002 und eine Kommu-
nikationsanordnung 1004 aufweisen. Das Antennen-
system 1002 kann auf die Weise des Antennensys-
tems 506 konfiguriert sein, wie es für das Fahrzeug-
kommunikationssystem 500 in Fig. 5 gezeigt und be-
schrieben ist. Dementsprechend kann das Antennen-
system 1002 in der Übertragungsrichtung dazu aus-
gebildet sein, elektrische Funksignale von der Kom-
munikationsanordnung 1004 zu empfangen und die
elektrischen Funksignale als kabellose Funksignale
zu übertragen. In der Empfangsrichtung kann das
Antennensystem 1002 dazu ausgebildet sein, kabel-
lose Funksignale zu empfangen und weiterzuleiten,
um elektrische Funksignale zu erhalten, die das An-
tennensystem 1002 der Kommunikationsanordnung
1004 zur weiteren Verarbeitung bereitstellen kann.

[0058] Wie in Fig. 10 gezeigt, kann die Kommuni-
kationsanordnung 1004 einen RF-Sendeempfänger
1006, einen Ressourcenzuordner 1008 und einen
Clusterverwalter 1010 aufweisen. Die Kommunikati-
onsanordnung 1004 kann zu der Kommunikationsan-
ordnung 504 korrespondieren, wie sie im Vorherge-
henden in den Fig. 5 und Fig. 6 für die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 500 gezeigt und beschrie-
ben ist. Der RF-Sendeempfänger 1006 kann des-
halb auf die Weise des RF-Sendeempfängers 602
konfiguriert sein und kann in der Übertragungsrich-
tung Basisbandabtastwerte verarbeiten, um Funksi-
gnale zur Übertragung durch das Antennensystem
1002 zu erzeugen, und kann in der Empfangsrichtung
Funksignale verarbeiten, um Basisbandabtastwerte
zu erzeugen. Der Ressourcenzuordner 1008 und der
Clusterverwalter 1010 können Physische-Schicht-,
Protokollstapel- oder Anwendungsschichtkomponen-
ten sein und können, obwohl nicht auf irgendeine be-
stimmte Implementierung im Speziellen beschränkt,
Teil eines digitalen Signalprozessors und/oder einer
Steuerung der Kommunikationsanordnung 1004 sein
(beispielsweise wie in dem digitalen Signalprozessor
604 und der Steuerung 606 der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 500).

[0059] Der Ressourcenzuordner 1008 kann ein Pro-
zessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode, der die Zuordnung der Kanalressourcen
für Mitglieder eines Clusters in der Form von aus-
führbaren Anweisungen algorhythmisch definiert, zu
empfangen (beispielsweise von einem lokalen Spei-
cher) und auszuführen. Beispielsweise kann der Pro-
grammcode, der von dem Ressourcenzuordner 1008
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ausgeführt wird, eine Zuordnungsunterroutine sein.
Die Zuordnungsunterroutine kann definieren ein Ver-
fahren zum Identifizieren eines gesamten Pools von
Kanalressourcen (beispielsweise alle Kanalressour-
cen, die zur Verwendung durch die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen eines Clusters zur Verfü-
gung stehen), zum Identifizieren der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen des Clusters, zum Bestim-
men, welche Kanalressourcen welcher Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung zugeordnet werden sol-
len, und andere Zuordnungs-bezogene Funktionen,
die hierin beschrieben sind. Bei manchen Aspek-
ten kann die Zuordnungsunterroutine andere Infor-
mationen berücksichtigen, wie etwa die vergangene
Kanalressourcenverwendung (beispielsweise die ge-
samte Größe des Spektrums, das verwendet wur-
de, die gesamte Menge von Übertragungen und/
oder die gesamte Menge von Daten, die inner-
halb eines Zeitfensters übertragen wurden) der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen, und kann Kanal-
ressourcen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zuordnen, die mehr Kanalressourcen verwenden
(beispielsweise ein größeres Spektrum verwenden,
mehr Übertragungen durchführen und/oder mehr Da-
ten übertragen). Bei manchen Aspekten kann die
Zuordnungsunterroutine dann Kanalressourcen für
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen auswäh-
len (beispielsweise bestimmte Unterträger in be-
stimmten Zeitabschnitten) und kann eine Kanal-
ressourcenzuordnung erzeugen (beispielsweise ei-
ne Nachricht in einem vorgegebenen Format), die
die Kanalressourcen spezifiziert, die den Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zugeordnet sind. Bei
manchen Aspekten kann der Ressourcenzuordner
1008 eine Protokollstapelkomponente sein, wie etwa
ein Medienzugriffsteuer(engl.: Media Access Control
(MAC))-Zeitplaner einer Steuerung des Clusterfüh-
rers.

[0060] Der Clusterverwalter 1010 kann ein Prozes-
sor sein, der dazu eingerichtet ist, einen Programm-
code, der die Verwaltung von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen in einem Cluster in der Form von
ausführbaren Anweisungen algorhythmisch definiert,
zu empfangen (beispielsweise von einem lokalen
Speicher) und auszuführen. Beispielsweise kann der
Programmcode, der von dem Clusterverwalter 1010
ausgeführt wird, eine Clusterverwalter-Unterroutine
sein. Die Clusterverwalter-Unterroutine kann ein Ver-
fahren zum Erzeugen und Beenden von Clustern,
zum Hinzufügen und Entfernen von Fahrzeugen zu
bzw. von Clustern, zum Kommunizieren mit anderen
Clustern, zum Erzeugen und Übertragen von Clus-
tersignalen an andere Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen in dem Cluster und andere clusterverwal-
tungsbezogene Funktionen, die hierin beschrieben
sind, definieren. Der Programmcode kann updatebar
sein, wie etwa kabellos oder mittels manueller In-
stallation. Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
verwalter 1010 eine Anwendungsschichtkomponente

sein und kann Teil einer Steuerung des Clusterfüh-
rers sein.

[0061] Fig. 11 zeigt eine beispielhafte interne Konfi-
guration einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
die ein Mitglied eines Clusters ist (beispielsweise ein
Clustermitglied). Wie in Fig. 11 gezeigt, kann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ein Antennen-
system 1102, das auf die Weise des Antennensys-
tems 506 konfiguriert sein kann, wie es für das Fahr-
zeugkommunikationssystem 500 in Fig. 5 gezeigt
und beschrieben ist, sein. Dementsprechend kann
das Antennensystem 1102 in der Übertragungsrich-
tung dazu ausgebildet sein, elektrische Funksigna-
le von der Kommunikationsanordnung 1104 zu emp-
fangen und die elektrischen Funksignale als kabello-
se Funksignale zu übertragen. In der Empfangsrich-
tung kann das Antennensystem 1002 dazu ausgebil-
det sein, kabellose Funksignale zu empfangen und
weiterzuleiten, um elektrische Funksignale zu erhal-
ten, die das Antennensystem 1102 der Kommunika-
tionsanordnung 1104 zur weiteren Verarbeitung be-
reitstellen kann.

[0062] Wie in Fig. 11 gezeigt, kann die Kommu-
nikationsanordnung 1104 einen RF-Sendeempfän-
ger 1106, einen Zeitplaner 1108 und einen Cluster-
verwalter 1110 aufweisen. Die Kommunikationsan-
ordnung 1104 kann zu der Kommunikationsanord-
nung 504 korrespondieren, wie sie im Vorhergehen-
den in den Fig. 5 und Fig. 6 für die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 500 gezeigt und beschrieben
ist. Der RF-Sendeempfänger 1106 kann deshalb auf
die Weise des RF-Sendeempfängers 602 konfigu-
riert sein und kann in der Übertragungsrichtung Ba-
sisbandabtastwerte verarbeiten, um Funksignale zur
Übertragung durch das Antennensystem 1102 zu er-
zeugen, und kann in der Empfangsrichtung Funksi-
gnale verarbeiten, um Basisbandabtastwerte zu er-
zeugen. Der Zeitplaner 1108 und der Clusterverwal-
ter 1110 können Physische-Schicht-, Protokollstapel-
oder Anwendungsschichtkomponenten sein und kön-
nen, obwohl nicht auf irgendeine bestimmte Imple-
mentierung im Speziellen beschränkt, Teil eines digi-
talen Signalprozessors und/oder einer Steuerung der
Kommunikationsanordnung 1104 sein (beispielswei-
se wie in dem digitalen Signalprozessor 604 und der
Steuerung 606 der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 500).

[0063] Der Zeitplaner 1108 kann ein Prozessor sein,
der dazu ausgebildet ist, einen Programmcode, der
eine Übertragung und einen Empfang mit Kanalres-
sourcen, die in einer Kanalresourcenzuordnung spe-
zifiziert sind, algorhythmisch definiert, zu empfan-
gen (beispielsweise von einem lokalen Speicher) und
auszuführen. Beispielsweise kann der Programm-
code, der von dem Zeitplaner 1108 ausgeführt wird,
eine Zuordnungsunterroutine sein. Die Zuordnungs-
unterroutine kann definieren das Verfahren zum



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

24/462

Empfangen von Kanalressourcenzuordnungen von
einem Clusterführer, zum Lesen der Kanalresour-
cenzuordnungen, um spezifische Kanalressourcen
zu ermitteln, die der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung zugeordnet sind, zum Übertragen und Emp-
fangen von Daten auf den zugeordneten Kanalres-
sourcen und für andere zeitplanbezogene Funktio-
nen, die hierin beschrieben sind. Der Programmcode
kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder mittels
manueller Installation. Bei manchen Aspekten kann
der Zeitplaner 1108 eine Protokollstapelkomponen-
te sein, wie etwa ein Medienzugriffsteuer(engl.: Me-
dia Access Control (MAC))-Zeitplaner einer Steue-
rung des Clusterführers.

[0064] Der Clusterverwalter 1110 kann ein Prozes-
sor sein, der dazu eingerichtet ist, einen Programm-
code, der das Clusterverhalten der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen in dem Cluster in der Form
von ausführbaren Anweisungen algorhythmisch defi-
niert, zu empfangen (beispielsweise von einem loka-
len Speicher) und auszuführen. Der Programmcode
kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder mit-
tels manueller Installation. Beispielsweise kann der
Programmcode, der von dem Clusterverwalter 1110
ausgeführt wird, eine Clusterverwalter-Unterroutine
sein. Die Clusterverwalter-Unterroutine kann ein Ver-
fahren zum Beitreten und Verlassen von Clustern,
zum Auswählen von Clusterführern, zum Übertragen
und Empfangen von Clustersignalen an bzw. von ei-
nem Clusterführer und anderen Mitgliedern des Clus-
ters und andere clusterverwaltungsbezogene Funk-
tionen, die hierin beschrieben sind, definieren. Bei
manchen Aspekten kann der Clusterverwalter 1110
eine Anwendungsschichtkomponente sein und kann
Teil einer Steuerung der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung sein.

[0065] Bei manchen Aspekten können Clusterführer
und Mitglieder eines Clusters dazu ausgebildet sein,
Funksignale, die Kommunikationsdaten in Überein-
stimmung mit einer oder mehreren Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien repräsentieren, wie et-
wa DSRC und/oder LTE V2V/V2X, beispielsweise zu
übertragen und zu empfangen. Mit fortgesetztem Be-
zug zu dem Beispiel gemäß Fig. 9 können bei man-
chen Aspekten die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 902-908 und 912-918 dazu ausgebildet sein,
in Übereinstimmung mit mehreren Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien zu arbeiten (beispiels-
weise DSRC und LTE V2V/V2X), während bei man-
chen Aspekten eine oder mehrere der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 902-908 und 912-918 da-
zu ausgebildet sein können, lediglich in Übereinstim-
mung mit einer Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie zu arbeiten (beispielsweise entweder DSRC
oder LTE V2V/V2X). Bei manchen Aspekten, bei de-
nen beispielsweise ein Clusterführer oder ein Clus-
termitglied dazu ausgebildet ist, auf DSRC und LTE
V2V/V2X zu arbeiten, können das Antennensystem

und die Kommunikationsanordnung (beispielsweise
das Antennensystem 1002/1102 und die Kommuni-
kationsanordnung 1004/1104) gemäß der Konfigura-
tion wie in Fig. 7 gezeigt angeordnet sein, wobei
der RF-Sendeempfänger 602a, der digitale Signal-
prozessor 604a und die Steuerung 606a dazu ausge-
bildet sein können, Kommunikationen in Übereinstim-
mung mit DSRC zu übertragen und zu empfangen,
und der RF-Sendeempfänger 602b, der digitale Si-
gnalprozessor 604b und die Steuerung 606b können
dazu ausgebildet sein, Kommunikationen in Überein-
stimmung mit LTE V2V/V2X zu übertragen und zu
empfangen.

[0066] In Szenarien, bei denen mindestens eine
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902-908
und 912-918 verschiedene Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologien verwenden, kann eine Interfe-
renz zwischen den verschiedenen Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien auftreten. Beispiels-
weise kann eine erste Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung DSRC verwenden und kann dementspre-
chend mit anderen Übertragern in Übereinstimmung
mit einem auseinandersetzungsbasierten Kanalzu-
griff um Kanalressourcen streiten. Eine zweite Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung kann LTE V2V/V2V
verwenden und kann dementsprechend Kanalres-
sourcen verwenden, wie sie von dem Funkzugangs-
netzwerk (beispielsweise einem Netzwerkzugangs-
knoten) zugewiesen werden. Dies kann in Kollisionen
resultieren, wie etwa wenn die zweite Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung anfängt, in Übereinstimmung
mit dem ihr zugeordneten Kanalzeitplan auf den glei-
chen Kanalressourcen zu übertragen, die die erste
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen bereits über
den auseinandersetzungsbasierten Kanalzugriff be-
legt hat. Diese Kollisionen können die Übertragungs-
und Empfangsleistungsfähigkeit verschlechtern.

[0067] Dementsprechend können Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen dazu eingerichtet sein, ein
Cluster zu organisieren, wobei die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen eines gegebenen Clusters
sich unter einander abstimmen können, um einen
Zugriff auf gemeinsam verwendete Kanalressourcen
zu verwalten. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen eines Clusters können sich über einen Aus-
tausch von Clustersignalen miteinander abstimmen.
Wie hierhin verwendet, kann ein Cluster von Vor-
richtungen ein logischer Verbund von Vorrichtungen
sein, dem Vorrichtungen beitreten können, den sie
erzeugen, verlassen oder beenden können und mit-
einander Daten, die spezifisch für das Cluster sind,
austauschen können.

[0068] Bei manchen Aspekten können Cluster von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ein Cluster
autonom dynamisch organisieren, während bei ande-
ren Aspekten Cluster von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen ein Cluster basierend auf externen An-
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weisungen, wie etwa von einem Funkzugangsnetz-
werk (beispielsweise von einem Netzwerkzugangs-
knoten), organisieren können. In dem beispielhaften
Fall des Clusters 900 beispielsweise kann eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, wie etwa die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 904, die Rolle des
Clusterführers annehmen und autonom die Initiierung
eines Clusters mit einer oder mehreren nahegele-
genen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen aus-
lösen. Fig. 12 zeigt ein beispielhaftes Nachrichtense-
quenzdiagramm 1200, das dieses Verfahren in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten veranschau-
licht. Wie in Fig. 12 gezeigt kann die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 904, oder der Clusterführer
904, in einer Stufe 1202 eine Clustererzeugungs-
nachricht erzeugen (beispielsweise mit dem Clus-
terverwalter 1010) mittels Erzeugens der Clusterer-
zeugungsnachricht in Übereinstimmung mit einem
vorgegebenen Format (beispielsweise Erzeugen der
Daten für die Clustererzeugungsnachricht und Er-
zeugen der resultierenden Clustererzeugungsnach-
richt, um die Daten in dem vorgegebenen Format ein-
zuschließen). Der Clusterführer 904 kann dann die
Clustererzeugungsnachricht in Stufe 1204 übertra-
gen (beispielsweise mit dem Clusterverwalter 1110),
die die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902,
906 und 908 empfangen können und als Clusterer-
zeugungsnachricht identifizieren können.

[0069] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 die Clustererzeugungsnachricht in Stu-
fen 1202 und 1204 mit lediglich einer Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie erzeugen und übertra-
gen, beispielsweise entweder DSRC oder LTE V2V/
V2X. Alternativ kann bei manchen Aspekten der Clus-
terführer 904 die Clustererzeugungsnachricht in den
Stufen 1202 und 1204 mit mehreren Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien erzeugen und übertra-
gen, wie etwa gleichzeitig mit DSRC und LTE V2V/
V2X. Bei manchen Fällen kann es für den Cluster-
führer 904 vorteilhaft sein, die Clustererzeugungs-
nachricht mit mehreren Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien zu erzeugen und zu übertragen, da
dies Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, die le-
diglich dazu konfiguriert sind, mit einer einzigen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie zu arbeiten, in
die Lage versetzen kann, die Clustererzeugungs-
nachricht zu empfangen.

[0070] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902, 906 und 908 können dann die Clustererzeu-
gungsnachricht, die von dem Clusterführer 904 über-
tragen wird, empfangen (beispielsweise mit deren
entsprechenden Clusterverwaltern 1110). Bei man-
chen Aspekten können die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 902, 906 und 908 die Clusterer-
zeugungsnachricht direkt von dem Clusterführer 904
empfangen, während bei anderen Aspekten eine
oder mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 902, 906 und 908 die Clustererzeugungs-

nachricht indirekt von dem Clusterführer 904 emp-
fangen können, nachdem eine andere der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 902, 906 oder 908 die
Clustererzeugungsnachricht weiterleitet. Beispiels-
weise kann bei manchen Aspekten eine Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, wie etwa die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 906, die eine Clusterer-
zeugungsnachricht empfängt, mittels Weiterleitens
der Clustererzeugungsnachricht die Reichweite der
Clustererzeugungsnachricht erweitern. Dementspre-
chend, auch wenn eine andere Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung, wie etwa die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 908, die ursprüngliche Über-
tragung der Clustererzeugungsnachricht der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 902 nicht empfängt,
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 908
die Clustererzeugungsnachricht in weitergeleiteter
Form empfangen, nachdem sie von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 906 weitergeleitet wird.

[0071] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 die Clustererzeugungsnachricht erzeu-
gen, um eine maximale Anzahl von Sprüngen zu
spezifizieren, die die Anzahl von Weiterleitungs-
verbindungen in einer Reihe angibt, die in dem
Cluster verwendet werden können. Dementspre-
chend, wenn die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 906 die Clustererzeugungsnachricht empfängt,
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 906
überprüfen (beispielsweise in dem Clusterverwalter
1110), ob ein Sprungzähler, der in der Clustererzeu-
gungsnachricht angegeben ist, die maximale Anzahl
von Sprüngen erreicht hat. Wenn der Sprungzäh-
ler die maximale Anzahl von Sprüngen erreicht hat,
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 906
bestimmen, dass das Cluster keine weiteren Weiter-
leitungsverbindungen enthalten kann und kann des-
halb davon Abstand nehmen, die Clustererzeugungs-
nachricht weiterzuleiten. Wenn der Sprungzähler das
Maximum der Anzahl von Sprüngen nicht erreicht
hat, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
906 bestimmen, dass das Cluster weitere Weiterlei-
tungsverbindungen enthalten kann, und kann des-
halb damit fortfahren, den Sprungzähler zu erhöhen
(beispielsweise den Wert um eins erhöhen) und die
Clustererzeugungsnachricht mittels Neuübertragens
der Clustererzeugungsnachricht (mit dem erhöhten
Sprungzähler) weiterleiten.

[0072] Nach dem Empfangen der Clustererzeu-
gungsnachricht können die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 902, 906 und 908 entweder di-
rekt oder über eine Weiterleitung dem Clusterfüh-
rer 904 antworten mittels Erzeugens und Übertra-
gens einer Clusterannahmenachricht (wenn die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung die Einladung, dem
Cluster beizutreten, annimmt; beispielsweise mit de-
ren entsprechenden Clusterverwaltern 1110) oder
mittels Erzeugens und Übertragens einer Clusterab-
lehnungsnachricht (wenn die Fahrzeugkommunika-
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tionsvorrichtung die Einladung, dem Cluster beizu-
treten, ablehnt). Bei manchen Aspekten kann eine
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ablehnen, dem
Cluster beizutreten, mittels nicht Antwortens auf die
Clustererzeugungsnachricht, anstatt eine Clusterab-
lehnungsnachricht zu übertragen.

[0073] Wenn eine Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung, wie etwa die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 908, die Clustererzeugungsnachricht über ei-
ne Weiterleitung empfängt, kann die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung die Clusterannahme/ableh-
nungsnachricht in Stufe 1206 über den entgegen-
gesetzten Pfad der gleichen Weiterleitungsverbin-
dung übertragen. Beispielsweise kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 908 ihre Clusterannah-
me/ablehnungsnachricht in Stufe 1206 an die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 906 übertragen, die
dann die Cluster/ablehnungsnachricht an den Clus-
terführer 904 weiterleiten kann. Da die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 906 in Stufe 1204 die Clus-
tererzeugungsnachricht direkt von dem Clusterführer
904 empfangen hat, kann die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 906 in Stufe 1206 ihre Clusterannah-
me/ablehnungsnachricht direkt an den Clusterführer
904 übertragen. In dem beispielhaften Fall gemäß
Fig. 9 kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
902 in Stufe 1204 die Clustererzeugungsnachricht
auch direkt von dem Clusterführer 904 empfangen
und kann dementsprechend ihre Clusterannahme/
ablehnungsnachricht direkt an den Clusterführer 904
übertragen.

[0074] Nach dem Empfangen der Clusterannahme/
ablehnungsnachrichten von den Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen 902, 906 und 908 kann der
Clusterführer 904 das Cluster in Stufe 1208 bestäti-
gen. Dies kann ein Erzeugen und Behalten von Clus-
terzustandsdaten in dem Clusterverwalter 1010 um-
fassen, die angeben, welche Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen Mitglieder des Clusters sind. Bei
manchen Aspekten kann die Clusterannahme/ableh-
nungsnachricht, die von den Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 902, 906 und 908 bereitgestellt
wird, deren Eigenschaften anzeigen, wie etwa mit-
tels Angebens, welche Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie von der jeweiligen Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung unterstützt wird und/oder mittels
Identifizierens anderer Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen, die jeweils eine Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung als Weiterleitungsverbindung zum
Empfangen von Nachrichten von dem Clusterführer
verwenden. Der Clusterführer 904 kann solche In-
formationen in die Clusterzustandsdaten einschlie-
ßen. Bei manchen Aspekten können die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 902, 906 und 908 ei-
ne Clustervorrichtungs-ID lokal erzeugen (beispiels-
weise zufällig und/oder basierend auf einer uni-
versalen Vorrichtungs-ID, die der entsprechenden
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 902, 906 und

908 zugeordnet ist) und dem Clusterführer 904
die Clustervorrichtungs-ID in einer Clusterannah-
menachricht vorschlagen (beispielsweise übertragen
mittels des Clusterverwalters 1010). Der Clusterfüh-
rer 904 kann dann die vorgeschlagene Clustervor-
richtungs-ID als die Clustervorrichtungs-ID verwen-
den und die Clustervorrichtungs-ID in den Clusterzu-
standsdaten speichern, oder kann eine neue Clus-
tervorrichtungs-ID bestimmen, wenn Konflikte zwi-
schen Clustervorrichtungs-IDs, die von zwei oder
mehr Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen vorge-
schlagen werden, auftreten. Bei manchen Aspekten
kann der Clusterführer 904 die Clustervorrichtungs-
IDs für die Fahrzeugvorrichtungen erzeugen, die dem
Cluster beitreten. Zusätzlich zu den Clustervorrich-
tungs-IDs können bei verschiedenen Aspekten die
Clusterzustandsdaten auch universale Vorrichtungs-
IDs, unterstützte Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologien, Beschreibungen von Weiterleitungsverbin-
dungen (beispielsweise welche anderen Vorrichtun-
gen in dem Cluster Teil der Weiterleitungsverbindung
sind) und andere Informationen, die für Clustermit-
glieder relevant sind, umfassen.

[0075] Der Clusterführer 904 kann dann in 1210 eine
Clusterbestätigungsnachricht an die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen übertragen, die die Einla-
dung, dem Cluster beizutreten, akzeptiert haben (mit-
tels einer Übertragung einer Clusterannahmenach-
richt), wie etwa die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 902, 906 und 908. Die Clusterbestätigungs-
nachricht kann die Clustervorrichtungs-IDs angeben,
eine oder mehrere andere Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen identifizieren (mittels der Cluster-
vorrichtungs-ID), die eine Weiterleitungsverbindung
für bestimmte Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen bilden, die Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologien angeben, die von den anderen Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen in dem Cluster unter-
stützt werden, und jegliche andere Informationen an-
geben, die für den Zustand und den Betrieb des
Clusters relevant sind. Bei manchen Aspekten kön-
nen die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902,
906 und 908 deren entsprechende Clustervorrich-
tungs-ID verwenden, wenn sie nachfolgend Cluster-
signale senden, welche andere Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen in die Lage versetzen können,
die Quelle der Clustersignale zu identifizieren.

[0076] Wenn irgendwelche der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen des Clusters Weiterleitungsver-
bindungen verwenden, um mit dem Clusterführer
zu kommunizieren, kann die Clusterbestätigungs-
nachricht deshalb die anderen Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen des Clusters identifizieren, die an
der Weiterleitungsverbindung teilnehmen. Bei man-
chen Aspekten kann der Clusterführer 904 die Wei-
terleitungsverbindungen für das Cluster basierend
auf den Weiterleitungsverbindungen ermitteln, die
verwendet werden, um die Clustererzeugungsnach-
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richt und die Clusterannahme/ablehnungsnachricht
auszutauschen, wie etwa mittels Verwendens der
gleichen Sequenz von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen (angenommen alle haben die Einladung,
dem Cluster beizutreten, angenommen), die für die-
se anfängliche Weiterleitungsverbindungen verwen-
det werden. Bei manchen Aspekten kann der Clus-
terführer 904 die Weiterleitungsverbindungen peri-
odisch updaten (beispielsweise mittels Veränderns
der Sequenz und/oder der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, die bei einer gegebenen Weiterlei-
tungsverbindung verwendet werden), wie etwa basie-
rend darauf, ob eine der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, die in eine bestimmte Weiterleitungs-
verbindung involviert ist, sich zu einem Ort bewegt,
der nicht mit der Weiterleitungsverbindung kompati-
bel ist (beispielsweise wenn sich die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 906 vor die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 908 bewegt hat).

[0077] Bei manchen Aspekten können Weiterlei-
tungsverbindungen zwischen Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen und dem Clusterführer eine Wei-
terleitung über mehrere Technologien aufweisen, wie
etwa eine heterogene DSRC/LTE-Weiterleitung. Die
Fig. 13A und Fig. 13B zeigen Beispiele von Wei-
terleitungsvariationen in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten, die mehrere Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologien verwenden. Bei dem beispiel-
haften Szenario gemäß Fig. 13A kann ein Clusterfüh-
rer 1302 ein Clustersignal übertragen (beispielswei-
se eine Clustererzeugungsnachricht oder jegliches
anderes Signal für den Cluster) unter Verwendung
einer ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie, wie etwa DSRC. Eine Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 1304, die die erste Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie und eine zweite Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie unterstützen kann, wie
etwa LTE V2V/V2X, kann dann das Clustersignal un-
ter Verwendung der ersten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie und der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie weiterleiten. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 1306, die zumin-
dest die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie optional zusätzlich zu der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie unterstützen kann,
kann dann das Clustersignal in Übereinstimmung
mit entweder der ersten oder der zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie empfangen und das
Clustersignal mit der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie weiterleiten. Eine Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 1308, die die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie unterstüt-
zen kann, kann dann das Clustersignal in Überein-
stimmung mit der zweiten Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie empfangen.

[0078] Bei dem beispielhaften Szenario gemäß
Fig. 13B kann der Clusterführer 1302 das Clus-
tersignal unter Verwendung einer ersten Fahrzeug-

funkkommunikationstechnologie, wie etwa DSRC,
übertragen. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 1304, die die erste Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie und die zweite Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie, wie etwa LTE V2V/V2X, unter-
stützen kann, kann dann das Clustersignal unter Ver-
wendung der ersten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie und der zweiten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie weiterleiten. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1306, die die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie unterstützen kann,
kann dann das Clustersignal in Übereinstimmung
mit der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie empfangen. Die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 1308, die die zweite Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie unterstützen kann, kann dann
das Clustersignal in Übereinstimmung mit der zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie emp-
fangen. Diese heterogene Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie-Weiterleitung kann deshalb einen
Clusterführer in die Lage versetzen, mit anderen
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zu kommu-
nizieren, die nicht notwendigerweise alle die gleiche
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie unterstüt-
zen müssen.

[0079] Bei manchen Aspekten kann die he-
terogene Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie-
Weiterleitung auch in der entgegengesetzten Rich-
tung verwendet werden, um ein Clustersignal an
den Clusterführer zu übertragen. Zusätzlich können
bei manchen Aspekten mehrere Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien redundant verwendet wer-
den, um die Empfangsleistungsfähigkeit zu verbes-
sern, wie etwa wenn die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 1306 gemäß Fig. 13A das weitergelei-
tete Clustersignal von der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 1304 in Übereinstimmung mit der ersten
und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie empfängt. Bei manchen Aspekten kann der
Clusterführer die Sequenz von Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologien ermitteln, die für jede Weiter-
leitungsverbindung verwendet werden, und diese In-
formationen in der Clusterbestätigungsnachricht an-
geben. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
können dann das Clustersignal entlang der Weiter-
leitungsverbindung in Übereinstimmung mit der Se-
quenz von Fahrzeugfunkkommunikationstechnologi-
en, die in der Clusterbestätigungsnachricht angege-
ben sind, weiterleiten. Jegliche Variationen derartiger
Weiterleitungsverbindungen, einschließlich homoge-
ne und heterogene Weiterleitungsverbindungen, kön-
nen von Clustern verwendet werden.

[0080] Nach dem Erzeugen des Clusters in den
Stufen 1202-1210 kann der Clusterführer 904 dann
das Cluster verwenden, um den Zugriff zu gemein-
sam verwendeten Kanalressourcen zu verwalten.
Im Unterschied zu einem unkoordinierten Fall, bei
dem Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen auf Ka-
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nalressourcen unabhängig und ohne Kooperation
zwischen verschiedenen Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien zugreifen, kann die Verwendung ei-
nes Clusters, um den Zugriff auf die gemeinsam ver-
wendeten Kanalressourcen zu verwalten, dabei hel-
fen, Kollisionen zu vermeiden und eine effizientere
Verwendung der gemeinsam verwendeten Kanalres-
sourcen ermöglichen.

[0081] Dementsprechend kann der Clusterführer
904 in Stufe 1212 eine Kanalressourcenzuord-
nung (beispielsweise mit seinem Ressourcenzuord-
ner 1008) ermitteln, die die verfügbaren Kanalres-
sourcen den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
des Clusters zuordnet, wie etwa den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 902, 906 und 908. Die
Kanalressourcenzuordnung kann spezifische Kanä-
le (Blöcke des Spektrums oder Sätze von Unter-
trägern, beispielsweise 10 MHz Kanäle für DSRC
und LTE V2V/V2X, welche in dem gleichen oder
in verschiedenen Bändern sein können) über ei-
nen bestimmten Zeitabschnitt oder -abschnitte ei-
ner individuellen Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung des Clusters zuordnen. Die Kanalressourcen-
zuordnungen kann auch eine bestimmte Fahrzeug-
funkzugangstechnologie angeben, die einer individu-
ellen Fahrzeugkommunikationsvorrichtung des Clus-
ters zur Verwendung des zugeordneten Kanals und
Zeitabschnitts zugeordnet ist. Nach dem Ermitteln
der Kanalressourcenzuordnung in Stufe 1212 kann
der Clusterführer 904 in Stufe 1214 die Kanalressour-
cenzuordnung an die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 902, 906 und 908 übertragen (direkt und/
oder über Weiterleitungsverbindungen). Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 902, 906 und 908
können die Kanalressourcenzuordnung empfangen
und in Übereinstimmung mit der Kanalressourcenzu-
ordnung 1216 übertragen und/oder empfangen, wie
etwa mittels Übertragens oder Empfangens auf dem
zugeordneten Kanal während des zugeordneten Zeit-
abschnitts mit der zugeordneten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie.

[0082] Beispielsweise kann der Clusterführer 904 ei-
nen ersten Satz von Zeitabschnitten der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 902 zur Verwendung auf
einem vorgegebenen Kanal in der Kanalressourcen-
zuordnung zuordnen und kann einen anderen zwei-
ten Satz von Zeitabschnitten der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 906 zur Verwendung auf dem
gleichen Kanal in der Kanalressourcenzuordnung zu-
ordnen. Die Kanalressourcenzuordnung kann auch
angeben, dass die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 902 eine erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie, wie etwa DSRC, verwendet und dass die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 906 eine zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie, wie et-
wa LTE V2V/V2X, verwendet. Dementsprechend,
auch wenn die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 902 und 906 auf dem gleichen Kanal übertra-

gen, wird die Tatsache, dass der erste Satz von
Zeitabschnitten von dem zweiten Satz von Zeitab-
schnitten verschieden ist, helfen, Kollisionen zu ver-
hindern. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902 und 906 können auch in der Lage sein, verschie-
dene Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien zu
verwenden, die normalerweise in dem unkoordinier-
ten Fall aufgrund des Fehlens der Unterstützung für
jegliche Kooperation zu Kollisionen führen würden.
Bei einer anderen Variation kann die Kanalressour-
cenzuordnung, die in Stufe 1212 von den Clusterfüh-
rer 904 ermittelt wird, der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 902 zuordnen, einen vorgegebenen Ka-
nal während eines ersten Satzes von Zeitabschnit-
ten zu verwenden, und kann der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 906 zuordnen, einen anderen Ka-
nal während dem gleichen ersten Satz von Zeitab-
schnitten zu verwenden, wobei die verschiedenen
Kanäle ähnlich Kollisionen auf den gemeinsam ver-
wendeten Kanalressourcen verhindern werden. Jeg-
liche Variationen solcher Kanalressourcenzuordnun-
gen kann auf die gleiche Weise verwendet werden.
Bei manchen Aspekten können der Clusterführer 904
und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902,
906 und 908 periodisch die Stufen 1212 bis 1216 wie-
derholen, wie etwa um Kanalressourcen während je-
der Sequenz von Übertragungsintervallen (beispiels-
weise Unterabschnitte oder eine ähnliche Art von
Übertragungsintervall) zuzuordnen.

[0083] Der Clusterführer 904 kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen in dem Cluster über
die Zeit kontinuierlich verwalten, wie etwa mittels
Empfangens (beispielsweise von einem lokalen Spei-
cher) und Ausführens einer Clusterverwaltungs-Un-
terroutine in dem Clusterverwalter 1010, die die Clus-
terverwaltungsfunktionalität als ausführbare Anwei-
sungen definiert. Da sich die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 902-908 relativ zueinander be-
wegen können, kann bei manchen Aspekten der
Clusterführer 904 Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen zu dem Cluster hinzufügen oder aus dem
Cluster entfernen basierend auf den Positionen
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902-908
und dem Vorhandensein irgendwelcher nahe gele-
gener Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen. Falls
sich beispielsweise die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 908 zu weit vor den Clusterführer 904 be-
wegt und auch außerhalb der Reichweite aller ande-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen in dem
Cluster ist, kann der Clusterführer 904 die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 908 aus dem Clus-
ter entfernen mittels Übertragens einer Clusterentfer-
nungsnachricht an die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 908. Andere Gründe zum einseitigen Entfer-
nen einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung aus
dem Cluster können eine Inaktivität (beispielsweise
das Ausbleiben einer Funkaktivität für eine Zeitdau-
er) oder ein Verfehlen des Folgens der Kanalres-
sourcenzuordnung umfassen. Bei manchen Aspek-
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ten kann die Clusterentfernungsnachricht den Grund
angeben, warum der Clusterführer die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung entfernt. Bei manchen As-
pekten können die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen auch in der Lage sein, freiwillig das Cluster zu
verlassen, wie etwa mittels Übertragens einer Clus-
teraustrittsnachricht an den Clusterführer. Beispiel-
hafte Gründe zum freiwilligen Verlassen eines Clus-
ters können das Finden eines anderen Clusters, das
näher oder aus bestimmten anderen Gründen be-
vorzugt ist, oder das Eintreten einer Zeitdauer der
Funkinaktivität umfassen. Die Clusteraustrittsnach-
richt kann auf ähnliche Weise ein Grund für das Aus-
treten aus dem Cluster angeben.

[0084] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 dazu ausgebildet sein, andere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen einzuladen, dem
Cluster beizutreten, wie etwa mittels Auslösens einer
Übertragung einer anderen Clustererzeugungsnach-
richt (oder einer anderen Clustereinladungsnach-
richt). Beispielsweise kann der Clusterführer eine
andere Clustererzeugungsnachricht erzeugen und
übertragen, die (direkt oder mittels einer Weiterlei-
tungsverbindung) von einer anderen Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung empfangen werden kann, die
zurzeit nicht in dem Cluster ist. Die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung kann mit einer Clusterannahme-
nachricht antworten, nach der der Clusterführer 904
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dem Clus-
ter hinzufügen kann mittels Updatens der Cluster-
zustandsdaten und Übertragens einer Clusterkonfi-
gurationsnachricht an die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung. Der Clusterführer 904 kann dann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in nachfolgen-
de Kanalressourcenzuordnungen einschließen, um
den Zugriff auf die gemeinsam verwendeten Kanal-
ressourcen durch die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung zu verwalten.

[0085] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 entscheiden, das Cluster zu verlassen.
Falls sich beispielsweise der Clusterführer 904 re-
lativ zu den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902, 906 und 908 zu einer Position bewegt, die
mit der Teilnahme an dem Cluster nicht kompati-
bel (beispielsweise außerhalb der Reichweite) ist,
kann der Clusterführer 904 das Cluster verlassen
mittels Übertragens einer Clusterverlassensnach-
richt an die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
in dem Cluster. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 902, 906 und 908 können den Empfang der
Clusterverlassensnachricht in Reaktion darauf be-
stätigen. Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 902, 906 und 908
dann einen neuen Clusterführer auswählen, um mit
dem Betrieb des Clusters fortzufahren. Beispiels-
weise kann bei manchen Fällen eine Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung unilateral die Rolle des
Clusterführers annehmen und ein Clustersignal an

die anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
des Clusters übertragen, das seine neue Rolle als
Clusterführer bestimmt. Bei anderen Fällen können
die verbleibenden Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen des Clusters miteinander verhandeln, um
den neuen Clusterführer auszuwählen. Beispielswei-
se können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen Clustersignale austauschen, um die relativen
Positionen und unterstützten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologien für die jeweiligen Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zu ermitteln. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen können dann den
neuen Clusterführer basierend darauf auswählen,
welche Fahrzeugkommunikationsvorrichtung an ei-
ner zentralen Position ist, basierend darauf, wel-
che Fahrzeugkommunikationsvorrichtung die größ-
te Übertragungsreichweite hat, und/oder basierend
darauf, welche Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
die meisten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien unterstützt (beispielsweise sowohl DSRC als
auch LTE V2V/V2X). Der ausgewählte Clusterführer
kann dann das Cluster bestätigen und das Cluster in
der im Vorhergehenden für die Stufen 1208-1216 in
Fig. 12 beschriebene Weise verwalten. Bei manchen
Aspekten können die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen, die ein Cluster organisieren, anfänglich
auf die Weise konfiguriert sein, wie es für ein Clus-
termitglied in Fig. 11 gezeigt und beschrieben ist,
und deren entsprechende Clusterverwalter 1110 kön-
nen dazu ausgebildet sein, miteinander über Cluster-
signale zu kommunizieren. Sobald ein Clusterführer
ausgewählt wird, können ein oder mehrere Prozesso-
ren des Clusterführers eine Zuordnungsunterroutine
und eine Clusterverwalterunterroutine für ein Cluster-
führer empfangen und anfangen, diese auszuführen,
und können deshalb auf die Weise des Clusterfüh-
rers konfiguriert sein, wie er in Fig. 10 gezeigt und
beschrieben ist.

[0086] Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen eines Clusters
dazu ausgebildet sein, den Clusterführer periodisch
neu zu wählen, wie etwa in Übereinstimmung mit
einer vorgegebenen Zeitdauer und/oder basierend
auf Bedingungen, die anzeigen, dass der aktuel-
le Clusterführer nicht die optimale Wahl ist. Falls
sich beispielsweise der Clusterführer 904 relativ
zu den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902,
906 und 908 zu einer nicht-zentralen Position be-
wegt, wie etwa hinter oder vor den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 902, 906 und 908, kön-
nen der Clusterführer 904 und die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 902, 906 und 908 dazu aus-
gebildet sein, einen neuen Clusterführer auszuwäh-
len, beispielsweise basierend darauf, welche Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung an einer zentralen
Position ist (beispielsweise in Übereinstimmung mit
dem kleinsten aggregierten Abstand zu den anderen
Clustermitgliedern), basierend darauf, welche Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung die größte Übertra-
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gungsreichweite hat (beispielsweise wie als Eigen-
schaft des RF-Sendeempfängers und des Antennen-
systems definiert), und/oder basierend darauf, wel-
che Fahrzeugkommunikationsvorrichtung die meis-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien un-
terstützt. Der gewählte Clusterführer kann dann das
Cluster bestätigen und das Cluster auf die im Vor-
hergehenden für die Stufen 1208-1216 in Fig. 12 be-
schriebene Weise verwalten. Bei manchen Aspek-
ten können eine oder mehrere der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 902-908 einen Positions-
bestimmer aufweisen, der einen Prozessor und/oder
einen dedizierten Hardwareschaltkreis und einen Po-
sitionssensor aufweisen kann. Der Prozessor und/
oder der dedizierte Hardwareschaltkreis können da-
zu ausgebildet sein, Sensordaten von dem Sensor
zu empfangen, um die Position der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung und/oder anderer Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zu ermitteln. Der Posi-
tionssensor kann beispielsweise sein ein Radar, ein
satellitenbasiertes Positionssystem, ein Funkerfas-
sungsschaltkreis, der dazu ausgebildet ist, eine Si-
gnalstärke zu messen und relative Positionen basie-
rend darauf zu ermitteln, ein Positionsberichtempfän-
ger (der über den RF-Sendeempfänger und das An-
tennensystem operieren kann), der dazu ausgebildet
ist, Positionsberichte von anderen Kommunikations-
vorrichtung zu empfangen (beispielsweise von an-
deren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen oder
Netzwerkzugangsknoten), oder ein anderes Positi-
onssystem, dass die Positionen der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen ermitteln kann. Bei man-
chen Aspekten können eine oder mehrere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 902-908 einen Positi-
onsberichtübertrager aufweisen (der über den RF-
Sendeempfänger und das Antennensystem operie-
ren kann), der dazu ausgebildet ist, Positionsberich-
te zu übertragen, die ihre eigene Position gegenüber
anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen an-
geben. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902-908 können den Positionsbestimmer verwen-
den, um deren eigene Positionen und die Positionen
der anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zu ermitteln.

[0087] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 das Cluster beenden, wie etwa mit-
tels Übertragens einer Clusterbeendennachricht an
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902, 906
und 908. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902, 906 und 908 können den Empfang der Cluster-
beendennachricht in Reaktion darauf bestätigen und
dann aufhören, als Teil des Clusters zu agieren. Bei
manchen Aspekten kann eines der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 902, 906 oder 908 dann die
Rolle eines Clusterführers annehmen und die Rol-
le eines neuen Clusters über eine Übertragung ei-
ner Clustererzeugungsnachricht schaffen. Der neue
Clusterführer kann dann das Cluster auf die Wei-

se verwalten, wie es in dem Nachrichtensequenzdia-
gramm für den Clusterführer 904 beschrieben ist.

[0088] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen, die in dem Cluster sind, basierend auf anderen
Faktoren zusätzlich zu denen, die im Vorhergehen-
den beschrieben wurden (relative Position und ma-
ximale direkte/Weiterleitungs-Kommunikationsreich-
weite) verwalten. Beispielsweise kann der Cluster-
führer 904 dazu ausgebildet sein, zu versuchen,
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen dem Cluster
hinzuzufügen, die sich auf der gleichen Spur einer
Straße oder Autobahn oder auf einer anderen Luft-,
Wasser-, oder terrestrischen Route wie der Cluster-
führer 904 bewegen. Beispielsweise kann der Clus-
terführer 904 die aktuelle Spur, auf der sich der Clus-
terführer 904 fortbewegt, identifizieren (beispielswei-
se basierend auf einer externen Erfassung von Ka-
meras oder GPS, oder einer externen Anwenderein-
gabe, die über ein Anwenderschnittstellensystem des
Clusterführers 904, die mit seinen nahe Kommuni-
kationsanordnung 1004 verbunden ist, bereitgestellt
ist) und die aktuelle Spur in der Clustererzeugungs-
nachricht angeben (der anfänglichen Clustererzeu-
gungsnachricht und/oder in nachfolgenden Cluster-
erzeugungsnachrichten). Andere Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen, die die Clustererzeugungs-
nachricht empfangen und die sich auch auf der ak-
tuellen Spur bewegen, die in der Clustererzeugungs-
nachricht angegeben ist, können dann dazu aufge-
fordert werden, dem Cluster beizutreten, das von
dem Clusterführer 904 verwaltet wird. Zusätzlich oder
alternativ können Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen deren aktuelle Spur in der Clusterannahme/
ablehnungsnachricht angeben, die der Clusterführer
904 mit seiner aktuellen Spur vergleichen kann, um
zu ermitteln, welche annehmenden Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen sich auf der gleichen Spur
bewegen wie der Clusterführer 904. Der Clusterfüh-
rer 904 kann dann diese Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen in dem Cluster annehmen, während
er optional mit einer Clusterzurückweisungsnachricht
ablehnt, Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen hin-
zuzufügen, die sich auf anderen Spuren wie der Clus-
terführer bewegen.

[0089] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 904 auf ähnliche Weise basierend auf einem Ziel-
ort oder einer aktuellen Reiseroute das Cluster ver-
walten. Beispielsweise kann der Clusterführer den
Zielort (beispielsweise die Stadt, die Postleitzahl, die
Straße, die Adresse) oder die aktuelle Reiseroute des
Clusterführers 904 identifizieren (beispielsweise über
eine Kommunikation mit einem Fahrzeugnavigations-
programm des Clusterführers 904) und kann dann
versuchen, andere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die den gleichen oder einen nahegelegenen
Zielort haben und/oder sich auf der gleichen aktuel-
len Route bewegen, hinzufügen (optional während
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er mit einer Clusterzurückweisungsnachricht ablehnt,
andere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen dem
Cluster hinzuzufügen).

[0090] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 904 auf ähnliche Weise basierend auf unterstütz-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien das
Cluster verwalten. Beispielsweise kann der Cluster-
führer 904 andere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien unterstützen, die auch von einigen oder allen
der aktuellen Mitglieder des Clusters unterstützt wer-
den, einladen (optional während er mit einer Cluster-
zurückweisungsnachricht ablehnt, andere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen dem Cluster hinzuzu-
fügen).

[0091] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 904 auf ähnliche Weise basierend auf der Art
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung das Clus-
ter verwalten. Beispielsweise können manche Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen Notfallfahrzeuge
(beispielsweise Krankenwagen und Feuerwehrau-
tos) sein, manche Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen können Personenbeförderungsfahrzeu-
ge (beispielsweise Busse) sein, manche Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen können angeheuerte
Fahrzeuge (beispielsweise Taxis) sein und man-
che Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen können
private Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen sein.
Der Clusterführer 904 kann versuchen, Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen einzuladen, die von
der gleichen Art von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen wie der Clusterführer 904 und/oder die
anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, die
aktuell in dem Cluster sind, sind (optional während
er mit einer Clusterzurückweisungsnachricht ablehnt,
andere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen dem
Cluster hinzuzufügen).

[0092] Zusätzlich zu den Weiterleitungsverbindun-
gen kann bei manchen Aspekten der Clusterführer
904 dazu ausgebildet sein, Dualpfadverbindungen
zwischen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zu
arrangieren. Beispielsweise kann der Clusterführer
904 in der Lage sein, mit einer oder mehreren Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen direkt und über
eine Weiterleitungsverbindung zu kommunizieren,
wie etwa mit der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 908. In solchen Fällen kann der Clusterführer
904 eine direkte Verbindung und eine Weiterleitungs-
verbindung verwenden, um mit der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 908 zu kommunizieren. Da
es sein kann, dass die direkte Verbindung zwischen
dem Clusterführer 904 und der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 908 aufgrund der ausgedehnten
Entfernung der direkten Verbindung schwächer ist
als die Weiterleitungsverbindung kann die Weiterlei-
tungsverbindung in der Lage sein, eine höhere Da-
tenrate zu unterstützen als die direkte Verbindung.

Dementsprechend kann bei manchen Aspekten der
Clusterführer 904 die direkte Verbindung als eine
Niedrige-Latenz- und/oder Niedrige-Datenrate-Steu-
erverbindung und die Weiterleitungsverbindung als
Hohe-Latenz- und/oder Hohe-Datenrate-Verbindung
verwenden. Dies kann helfen, bei manchen Fällen
Steuerschleifenoszillationen (engl.: control loop oscil-
lations) zu vermeiden. Beispielsweise kann der Clus-
terverwalter 1010 des Clusterführers 904 dazu aus-
gebildet sein, Eigenschaften von Daten zu identifi-
zieren, die für die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 908 gedacht sind, wie etwa mittels Identifizie-
rens einer Latenzspezifikation und/oder einer Daten-
ratenspezifikation der Daten. Die Latenzspezifikati-
on oder die Datenratenspezifikation können mit den
Daten assoziiert sein basierend auf einem Überbrin-
ger, der die Daten trägt (beispielsweise QoS-Anfor-
derungen des Überbringers), von denen der Cluster-
verwalter 1010 aufgrund der Verwendung des Über-
bringers vorher Kenntnis haben kann. Zusätzlich oder
alternativ kann der Clusterverwalter 1010 die La-
tenzspezifikation und/oder die Datenratenspezifika-
tionen der Daten lokal ermitteln, wie etwa mittels Er-
mittelns der Latenzspezifikation basierend auf einer
Priorität der Daten (wobei beispielsweise hoch prio-
risierte Daten eine Niedrige-Latenz-Spezifikation ha-
ben, wie etwa wenn Steuerdaten eine höhere Prio-
rität haben als Anwenderdaten) und/oder auf einer
Gültigkeitsdauer der Daten (beispielsweise wenn Da-
ten, die zu einem späteren Zeitpunkt weniger nütz-
lich sind, eine Niedrige-Latenz-Spezifikation haben).
Der Clusterverwalter 1010 kann dann die Latenzspe-
zifikation und/oder die Datenratenspezifikation mit ei-
nem Latenzschwellenwert und/oder einem Datenra-
tenschwellenwert vergleichen. Wenn die Latenzspe-
zifikation geringer ist als der Latenzschwellenwert,
kann der Clusterverwalter 1010 entscheiden, die Da-
ten auf der direkten Verbindung zu übertragen. Wenn
die Datenratenspezifikation größer als der Datenra-
tenschwellenwert ist, kann der Clusterverwalter ent-
scheiden, die Daten über die Weiterleitungsverbin-
dung zu übertragen. Bei manchen Aspekten kann der
Clusterverwalter 1010 auch Daten auswerten, die da-
zu eingeplant sind, von der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 908 empfangen zu werden, basierend
auf einer Datenratenspezifikation und/oder einer La-
tenzspezifikation, und kann die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 908 anweisen, die Daten auf der
direkten Verbindung oder der Weiterleitungsverbin-
dung zu übertragen, basierend auf dem gleichen Ent-
scheidungsprozess.

[0093] Bei manchen Aspekten können die Weiterlei-
tungsverbindung und die direkte Verbindung mittels
Trägeraggregation realisiert werden, wobei die direk-
te Verbindung einen ersten Kanal verwendet und die
Weiterleitungsverbindung einen anderen zweiten Ka-
nal verwendet. Bei manchen Aspekten kann der Clus-
terführer 904 aufgrund der besseren Ausbreitungsei-
genschaften niedriger Frequenzkanäle der direkten
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Verbindung einen niedrigeren Frequenzkanal zuord-
nen als der Weiterleitungsverbindung.

[0094] Bei manchen Aspekten kann eine Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, wie etwa die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 904, die Erzeugung ei-
nes Clusters autonom initiieren. Beispielsweise kann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 904 ermit-
teln, dass es in der Nähe kein Cluster gibt (beispiels-
weise basierend darauf, dass sie keine Clustererzeu-
gungsnachrichten empfängt und/oder dass sie keine
anderen Clustersignale erfasst), und kann dann ent-
scheiden, die Erzeugung eines Clusters über die Er-
zeugung und Übertragung einer Clustererzeugungs-
nachricht zu initiieren. Bei einem anderen Beispiel
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 904
die Erzeugung eines Clusters initiieren, weil keine
geeigneten Cluster in der Nähe sind, wie etwa mit-
tels Ermittelns, dass in der Nähe keine Cluster sind,
die die gleiche Art von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen wie die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 904 aufweisen (beispielsweise Notfall-Einsatz-
fahrzeuge, Massentransportfahrzeuge, angeheuerte
Fahrzeuge, private Fahrzeuge oder andere Arten von
Fahrzeugen), oder mittels Ermittelns, dass es in der
Nähe kein Cluster gibt, das die Spur, den Zielort
oder die aktuelle Route der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 904 bedient. Bei einem anderen Bei-
spiel kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
904 anfangs ein Mitglied eines Clusters sein und
kann entscheiden, ein neues Cluster zu erzeugen,
wie etwa ein Cluster von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen ähnlicher Art wie die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung, ein Cluster von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen, die auf der gleichen Spur
fahren, oder ein Cluster von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, die sich zu dem gleichen Zielort
oder entlang der gleichen Route bewegen. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 904 kann eine Zu-
ordnungsunterroutine und eine Clusterverwaltungs-
unterroutine für einen Clusterführer abrufen und da-
mit anfangen sie auszuführen, sobald sie der Clus-
terführer wird.

[0095] Bei manchen Aspekten kann eine Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, wie etwa die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 904, die Erzeugung ei-
nes Clusters basierend auf einem externen Auslöser
initiieren. Beispielsweise kann eine Netzwerksteuer-
einheit entscheiden, dass in einem bestimmten Be-
reich oder entlang einer bestimmten Route ein Clus-
ter erzeugt werden soll, und kann eine Anweisung,
ein Cluster zu erzeugen, an die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 904 übertragen. Beispielsweise
können bei manchen Aspekten ein Kernnetzwerk-
server, der in einem Kernnetzwerk angeordnet ist,
ein Netzwerkzugangsknoten, der in dem Funkzu-
gangsnetzwerk angeordnet ist, oder ein Randser-
ver, entscheiden, dass ein Cluster erzeugt werden
soll, und kann eine Anweisung, ein Cluster zu er-

zeugen, an die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
904 übertragen. Beispielhafte Kriterien, aufgrund de-
rer ein Kernnetzwerkserver, ein Netzwerkzugangs-
knoten oder ein Randserver entscheiden kann, die
Erzeugung eines Clusters auszulösen, können bei-
spielsweise umfassen eine Verkehrssituation oder -
dichte, schlechtes Wetter, Unfälle, Fußgänger/Tie-
re/Hindernisse auf der Straße, Bereiche hohen Ver-
kehrs oder wenn die Verkehrseffizienz gering ist. Der
auslösende Knoten kann dann eine Anweisung an
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 904 über-
tragen (über ein Steuersignal, das von dem Funk-
zugangsnetzwerk zugestellt wird), die die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 904 anweist, ein Cluster
zu erzeugen. Bei manchen Aspekten kann die An-
weisung zum Erzeugen eines Clusters auch einen
oder mehrere Parameter angeben, die auf die Mitglie-
der oder den Betrieb des Clusters bezogen sind. Bei-
spielsweise können die Anweisungen angeben eine
Art der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, die
zu dem Cluster eingeladen werden sollten, eine Spur,
auf der sich das Cluster bewegen sollte, einen Zielort
oder eine aktuelle Route, dem bzw. der das Cluster
folgen sollte, und/oder eine oder mehrere Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien, die Mitglieder des
Clusters unterstützen sollten. Die Anweisung kann
auch angeben ein oder mehrere Frequenzbänder,
Kanäle oder Zeitabschnitte, die das Cluster für die
Übertragung oder andere Parameter, die auf eine Ka-
nalressourcenzeitplanung bezogen sind, verwenden
sollte.

[0096] Bei manchen Aspekten kann das Funk-
zugangsnetzwerk die Clustererzeugungsnachricht
übertragen (im Unterschied zu dem Clusterführer,
wie in dem Fall gemäß Fig. 12). Beispielsweise kann
ein auslösender Knoten, wie etwa ein Kernnetzwerk-
server, ein Netzwerkzugangsknoten oder ein Rand-
server ermitteln, dass ein Cluster erzeugt werden sol-
le und kann dann eine Clustererzeugungsnachricht
über das Funkzugangsnetzwerk ausstrahlen (bei-
spielsweise mittels Übertragens eines Signals an ei-
nen oder mehrere Netzwerkzugangsknoten, um das
Clustererzeugungssignal auszustrahlen). Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen können dann die
Clustererzeugungsnachricht empfangen und können
die Erzeugung eines Clusters initiieren. Beispielswei-
se kann eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
die Rolle des Clusterführers annehmen und kann
damit fortfahren, das Cluster unter seiner eigenen
Steuerung zu erzeugen. Bei einem anderen Bei-
spiel können mehrere Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen, die die Clustererzeugungsnachricht emp-
fangen, dann die Erzeugung des Clusters koordinie-
ren, wie etwa mittels Auswählens eines Clusterfüh-
rers und Folgens der Steuerung des Clusterführers,
um das Cluster zu betreiben.

[0097] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 904 Kommunikationen mit externen Knoten,
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wie etwa Netzwerkzugangsknoten und/oder anderen
Clusterführern verwalten. Beispielsweise, mit fortge-
führtem Bezug zu Fig. 9, kann der Clusterführer
904 eine Zwischenclusterverbindung 920 verwen-
den, um mit dem Clusterführer 914 des Clusters 910
zu kommunizieren. Dieses Beispiel, das in Fig. 9 ge-
zeigt ist, verwendet eine Weiterleitungsverbindung,
um die Zwischenclusterkommunikation zu vereinfa-
chen, wobei beispielsweise der Clusterführer 904 mit
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 908 über
eine direkte Verbindung oder eine Weiterleitungs-
verbindung kommuniziert und die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 908 dann als Weiterleitungsver-
bindung zu der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
912 des Clusters 910 agiert, um die Zwischenclus-
terverbindung 920 zu realisieren. Bei anderen Bei-
spielen kann der Clusterführer 904 mit dem Clus-
terführer 914 über eine Zwischenclusterverbindung
kommunizieren, die direkt ist, also keine Weiterlei-
tungsverbindungen aufweist. Die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 912 kann dann mit dem Cluster-
führer 914 kommunizieren, um die Verbindung zwi-
schen den Clusterführern 904 und 914 zu vervoll-
ständigen. In Fällen, bei denen die Zwischencluster-
verbindung auf der Weiterleitung beruht, können die
Clusterführer 904 und 914 die Zwischenclusterver-
bindung 920 basierend auf der Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie einrichten, die von den Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen unterstützt wird,
die für die Weiterleitung verwendet werden. Falls bei-
spielsweise die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 908 und 912 beide eine erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie unterstützen, wie etwa
DSRC, dann können die Clusterführer 904 und 914
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 908 und
912 für die Zwischenclusterverbindung 920 verwen-
den. Jedoch, wenn die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 908 und 912 nicht die gleiche Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie unterstützen, kön-
nen die Clusterführer 904 und 914 die Zwischenclus-
terverbindung 920 einrichten unter Verwendung ver-
schiedener Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen,
die die gleiche Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie unterstützen, wie etwa die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen 906 und 912.

[0098] Jegliche solche Variationen von direkten
Verbindungen und Weiterleitungsverbindungen zwi-
schen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ver-
schiedener Cluster können auf ähnliche Weise ver-
wendet werden, um eine Zwischenclusterverbindung
zu realisieren. Clusterführer, wie etwa die Cluster-
führer 904 und 914, können eine Zwischencluster-
verbindung verwenden, um Cluster zu koordinieren.
Dies kann ein Koordinieren eines Zugriffs auf von
den Clustern gemeinsam verwendete Kanalressour-
cen umfassen, wobei beispielsweise der Clusterfüh-
rer 904 mit dem Clusterführer 914 verhandeln kann,
um separate Kanalressourcenzuordnungen für de-
ren entsprechende Cluster zu ermitteln, die eine

Zwischenclusterinterferenz vermeiden. Beispielswei-
se können die Clusterführer 904 und 914 miteinander
verhandeln, um sich gegenseitig ausschließende Ka-
näle und/oder Zeitabschnitte zu identifizieren, um die-
se in deren entsprechenden Kanalressourcenzuord-
nungen zu verwenden, wobei jeder der Clusterführer
904 und 914 dann deren entsprechend verhandelte
Kanäle und/oder Zeitabschnitte unter den Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen deren entsprechender
Cluster verteilen können mittels Übertragens von Ka-
nalressourcenzuordnungen, die die Kanalressourcen
auf deren entsprechend verhandelten Kanälen und/
oder Zeitabschnitten zuordnen.

[0099] Bei manchen Aspekten können Clusterfüh-
rer auch eine Zwischenclusterverbindung verwen-
den, um Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zwi-
schen Clustern auszutauschen. Falls beispielsweise
der Clusterführer 904 oder der Clusterführer 914 er-
mittelt, dass sich die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 908 näher zu dem Cluster 910 als zu dem
Cluster 900 bewegt hat, können die Clusterführer
904 und 914 darin übereinstimmen (beispielswei-
se über einen bilateralen Austausch von Zwischen-
clustersignalen), dass die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 908 zu dem Cluster 910 wechseln soll-
te. Der Clusterführer 904 kann dann eine Cluster-
wechselnachricht an die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 908 übertragen, die die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 908 anweist, zu dem Clus-
ter 910 zu wechseln. Der Clusterführer 914 kann
auch eine Clustereinladungsnachricht an die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 908 übertragen, die
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 908 einlädt,
dem Cluster 910 beizutreten, und die die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 908 akzeptieren kann,
um dann dem Cluster 910 beizutreten.

[0100] Bei manchen Aspekten können Clusterfüh-
rer auch eine Zwischenclusterverbindung verwen-
den, um die Bewegung des Clusters zu koordinieren.
Falls sich beispielsweise die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen des Clusters 900 entlang einer ak-
tuellen Route bewegen und die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen des Clusters 910 den Pfad der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen des Clusters
900 blockieren, kann der Clusterführer 904 eine An-
frage an den Clusterführer 914 übertragen, die bei
dem Cluster 910 anfragt, sich aus dem Weg des
Clusters 900 zu bewegen. Der Clusterführer 914
kann dann an die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 912, 916 und 918 ein Clustersignal mit An-
weisungen, sich aus dem Weg des Clusters 900 zu
bewegen, übertragen. Falls die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen autonome Fahrzeuge sind und
dementsprechend eine Autonomes-Fahren-Funktio-
nalität als Teil ihres Steuer- und Bewegungssystems
haben, können die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen auf solch eine Anfrage antworten mittels au-
tonomen aus dem Weg Steuerns. Wenn die Fahr-
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zeugkommunikationsvorrichtungen von Fahrern ge-
steuert werden, können die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen dem Fahrer eine visuelle oder hör-
bare Nachricht, sich aus dem Weg zu bewegen, prä-
sentieren.

[0101] Wie in Fig. 14 gezeigt, kann bei manchen
Aspekten ein Clusterführer, wie etwa ein Cluster-
führer 1404, auch eine Kommunikation zwischen ei-
nem Cluster 1400 und einem Netzwerkzugangskno-
ten 1410 handhaben. Bei verschiedenen Aspekten
kann der Netzwerkzugangsknoten 1410 ein Netz-
werkzugangsknoten für eine oder mehrere Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien sein. Beispielswei-
se kann der Netzwerkzugangsknoten 1410 eine
DSRC RSU, eine LTE V2V/V2X Basisstation oder ein
Netzwerkzugangsknoten, der DSRC und LTE V2V/
V2X unterstützt, sein.

[0102] Da der Clusterführer 1404 für die Verwal-
tung des Betriebs der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 1402, 1406 und 1408 in dem Cluster 1400
verantwortlich ist, kann der Clusterführer 1404 bei
manchen Aspekten für die Kommunikation mit dem
Netzwerkzugangsknoten 1410 primär verantwortlich
sein (obwohl eine oder mehrere der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 1204, 1406 und 1408 op-
tional auch dazu ausgebildet sein können, mit dem
Netzwerkzugangsknoten 1410 zu kommunizieren).
Bei manchen Aspekten kann der Clusterführer 1404
dazu ausgebildet sein, Kanalressourcenzuordnun-
gen zu ermitteln (beispielsweise wie in Stufe 1212),
basierend auf Verhandlungen mit dem Netzwerkzu-
gangsknoten 1410. Beispielsweise kann der Netz-
werkzugangsknoten 1410 angeben, welche Kanäle
und/oder Zeitabschnitte für den Clusterführer 1404
zum Zuordnen zu den Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen in dem Cluster 1400 verfügbar sind. Bei
manchen Aspekten kann der Netzwerkzugangskno-
ten 1410 deshalb an mehrere Clusterführer anschlie-
ßen und kann verschiedene Kanäle und/oder Zeitab-
schnitte für jeden Clusterführer zur Zuordnung zu den
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen in deren ent-
sprechenden Clustern angeben. Diese Koordination
kann helfen, eine Zwischenclusterinterferenz zu ver-
meiden.

[0103] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 1404 auch als Weiterleitungspunkt agieren
und kann Daten von dem Netzwerkzugangsknoten
1410 an individuelle Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen des Clusters 1400 und/oder Daten von
individuellen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
des Clusters 1400 an den Netzwerkzugangsknoten
1410 weiterleiten. Diese können Steuerdaten und/
oder Anwenderdaten umfassen. Bei manchen As-
pekten, wie etwa wenn eine oder mehrere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 1402, 1406 oder
1408 mit einer Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie konfiguriert sind, die eine deterministische Zeit-

planung verwendet, die von einem Funkzugangs-
netzwerk spezifiziert ist, kann der Clusterführer 1404
die deterministischen Zeitplanzuordnungen von dem
Netzwerkzugangsknoten 1410 empfangen und die
deterministischen Zeitplanzuordnungen an die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen weiterleiten, die
die deterministische Zeitplanung verwenden.

[0104] Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen Kanalressourcen
auf verteilte Weise basierend auf einem Gieri-
ge-Spektrum-Auswahl-Ansatz gemeinsam verwen-
den. Der Gierige-Spektrum-Auswahl-Ansatz kann
mit oder ohne Clusterbildung verwendet werden.
Bei einem Gierige-Spektrum-Auswahl-Ansatz kön-
nen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen nach
den am wenigsten verwendeten Bändern suchen
und auf die am wenigsten verwendeten Ressourcen
mit einer bestimmten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie, wie etwa DSRC oder LTE V2V/V2X, zu-
greifen.

[0105] Fig. 15 zeigt ein Beispiel einer Gierige-Spek-
trum-Auswahl in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten. Wie in Fig. 15 gezeigt, kann eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 1504 entscheiden,
mit benachbarten Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen und/oder Netzwerkzugangsknoten unter Ver-
wendung einer oder mehrerer Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologien, wie etwa DSRC oder LTE
V2X/V2X, zu kommunizieren. Die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 1504 kann dann einen geeig-
neten Kanal identifizieren, über den die Kommuni-
kationen übertragen und empfangen werden. Bei-
spielsweise kann die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 1504 eine Funkabtastungen bei mehreren
Kanälen durchführen (beispielsweise mit ihrem Zeit-
planer 1108), um einen Kanal zu identifizieren, der
verfügbar ist (beispielsweise der nicht in Überein-
stimmung mit einem Höheren-vor-Sprechen (engl.:
Listen-Before-Talk (LBT))-Schema belegt ist) oder
der eine minimale Interferenz hat (beispielsweise mit
der geringsten Interferenz von den mehreren Ka-
nälen, die ausgewertet werden). Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1504 kann dann an benach-
barte Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 1502,
1506 und 1508 ein Signal 1510 ausstrahlen, das den
ausgewählten Kanal angibt, den die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1504 beabsichtigt, für Kom-
munikationen zu verwenden. Bei manchen Aspekten
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1504
auch Zeitplaninformationen ermitteln, die den oder
die Zeitabschnitte und/oder die Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie(n) identifizieren, mit denen
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1504 beab-
sichtigt, auf den ausgewählten Kanal zuzugreifen.
Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1504 kann
dann diese Zeitplaninformationen in das Signal 1510
einschließen. Nahegelegene Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, wie etwa die Fahrzeugkommuni-
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kationsvorrichtungen 1502, 1506 und 1508, können
dann das Signal 1510 empfangen und folglich den
Zeitplan und die Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologien identifizieren, mit denen die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1504 beabsichtigt, den Kanal
zu verwenden. Bei manchen Aspekten können die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 1502, 1506
und 1508 dann deren eigene Funkkommunikationen
basierend auf den Informationen in dem Signal 1510
einplanen oder anpassen, wie etwa um zu helfen,
Kollisionen und Interferenz zu vermeiden.

[0106] Bei manchen Aspekten, bei denen die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 1504 beabsichtigt,
den Kanal zu verwenden, um mit anderen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen zu kommunizie-
ren, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
1504 die Kanal- und Zeitplanauswahl auf den Fä-
higkeiten und der Zeitplanung von nahegelegenen
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zu basieren.
Beispielsweise, da Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen grundlegende Sicherheitsnachrichten und
andere Bewegungsinformationen mit nahegelege-
nen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen austau-
schen können, kann die Koordination der Kanal-
auswahl und der Zeitplanung dabei nützlich sein,
allen nahegelegenen Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen zu ermöglichen, miteinander zu kommu-
nizieren.

[0107] Wenn es mehrere verfügbare Kanäle und
mehrere verfügbare Fahrzeugfunkkommunikations-
technologien gibt, kann die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 1504 ein Signal 1510 verwenden, um
die Auswahl des Kanals und/oder der Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie mit anderen nahegele-
genen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen abzu-
stimmen. Beispielsweise kann die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 1504 in dem Signal 1510 ei-
ne Information ausstrahlen, die einen bevorzugten
Kanal und/oder eine bevorzugte Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie (beispielsweise DSRC oder
LTE V2V/V2X) angibt. Die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 1502, 1506 und 1508 können das
Signal 1510 empfangen (beispielsweise angenom-
men, dass das Signal 1510 mit einer unterstütz-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie aus-
gestrahlt wird) und den bevorzugten Kanal und/
oder die bevorzugte Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie identifizieren. Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 1502-1508 können dann mittels
Austauschens von weiteren Signalen verhandeln,
sich auf einen Kanal und/oder eine Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie zu einigen, um über die-
se miteinander zu kommunizieren. Falls beispiels-
weise die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1502
die bevorzugte Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie, die von der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 1504 in dem Signal 1510 angegeben ist,
nicht unterstützt, kann die Fahrzeugkommunikati-

onsvorrichtung 1502 auf das Signal 1510 mit ei-
nem weiteren Signal antworten, das eine alternati-
ve Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie angibt,
die die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1502
unterstützt. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 1502-1508 können dann damit fortfahren, Signa-
le auszutauschen, bis sie sich auf eine Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie geeinigt haben. Ähnli-
che Verhandlungen können auch für bevorzugte und
alternative Kanäle verwendet werden. Bei manchen
Aspekten können Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen Signale ausstrahlen, die eine Rangliste von
bevorzugten Kanälen und/oder Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien angibt, was während des
Verhandlungsprozesses helfen kann, sich auf ei-
nen Kanal und/oder eine Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie zu einigen, die von manchen oder
allen verhandelnden Fahrzeugfunkkommunikations-
technologien unterstützt werden. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 1502-1508 können dann
damit anfangen, unter Verwendung der vereinbarten
Kanäle und/oder Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologien zu übertragen und zu empfangen. Bei man-
chen Aspekten können die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen auf diese Weise auch verhandeln,
um sich auf Zeitabschnitte zu einigen, die den jewei-
ligen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen auf ei-
nem vorgegebenen Kanal zugeordnet sind, was ei-
nen fairen Zugriff auf den Kanal bereitstellen kann.

[0108] Bei manchen Aspekten kann dieser Gierige-
Spektrum-Auswahl-Ansatz zusammen mit clusterba-
sierten Kommunikationen verwendet werden. Bei-
spielsweise können in dem vorhergehenden Beispiel
gemäß Fig. 15 die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 1502-1508 alle Mitglieder des gleichen Clus-
ters sein. Bei manchen Aspekten kann der Clus-
terführer, wie etwa die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 1504, eine primäre Rolle in dem Gierige-
Spektrum-Auswahl-Ansatz annehmen. Beispielswei-
se beim Ermitteln und Übertragen der Kanalressour-
cenzuordnung für das Cluster (beispielsweise auf
die Weise der Stufen 1212-1214 gemäß Fig. 12),
kann der Clusterführer 1504 einen Satz von Kanä-
len und/oder Zeitabschnitten angeben, auf die die
Mitglieder des Clusters, wie etwa die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 1502, 1506 und 1508, un-
ter Verwendung der Gierige-Spektrum-Auswahl zu-
greifen können. Dementsprechend können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 1502, 1506 und
1508 die Kanalressourcenzuordnung empfangen, die
Kanäle und/oder Zeitabschnitte, die verfügbar sind,
identifiziert, und können dann miteinander verhan-
deln, um zu ermitteln, welche Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen auf welche Kanäle während wel-
chen Zeitabschnitten mit einer bestimmten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie zugreifen kön-
nen (die der Clusterführer 1504 optional auch in der
Kanalressourcenzuordnung angeben kann). Dem-
entsprechend kann der Clusterführer 1504 einen
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Überblick über den gesamten Pool von Kanalressour-
cen haben, die für die Mitglieder des Clusters verfüg-
bar gemacht werden, um auf diese mit der Gierige-
Spektrum-Auswahl zuzugreifen, während die Mitglie-
der des Clusters die Gierige-Spektrum-Auswahl mit
dem gesamten Pool von Kanalressourcen, wie sie
von dem Clusterführer 1504 angegeben werden, tat-
sächlich durchführen können.

[0109] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer, wie etwa der Clusterführer 904 in dem mit Be-
zug zu Fig. 9 erläuterten Fall, mit einem Clusterführer
eines anderen Clusters, wie etwa dem Clusterführer
914, kommunizieren, um den gesamten Pool von Ka-
nalressourcen und/oder Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien zu identifizieren, die für die Mitglie-
der seines Clusters zur Verwendung für eine Gieri-
ge-Spektrum-Auswahl verfügbar sind. Beispielswei-
se kann der Clusterführer 904 mit dem Clusterführer
914 über eine Zwischenclusterverbindung 920 ver-
handeln (beispielsweise mittels deren entsprechen-
der Clusterverwalter 1010), um den gesamten Pool
von Kanalressourcen zu identifizieren, die für jedes
Cluster zur Verwendung für eine Gierige-Spektrum-
Auswahl zur Verfügung stehen. Bei manchen Aspek-
ten können der Clusterführer 904 und der Cluster-
führer 914 unter Verwendung der Gierige-Spektrum-
Auswahl miteinander streiten, um Kanalressourcen
zur Verwendung für deren entsprechende Cluster si-
cherzustellen.

[0110] Bei manchen Aspekten kann eine zentrale
Steuereinheit, wie etwa ein Kernnetzwerkserver, ein
Netzwerkzugangsknoten oder ein Randserver, mit ei-
nem Clusterführer interagieren, um einen größeren
Grad an Steuerung über die Kanalressourcenzuord-
nungen für ein Cluster bereitzustellen. Fig. 16 bei-
spielsweise zeigt ein Beispiel, bei dem ein Steuer-
server 1612 an einen Netzwerkzugangsknoten 1610
anschließt. Ein Clusterführer 1604, der das Clus-
ter 1600 einschließlich die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 1602, 1606 und 1608 verwaltet,
kann dann an den Netzwerkzugangsknoten 1610
über eine Funkverbindung anschließen, die nachfol-
gend eine Signalverbindung zwischen dem Cluster-
führer 1604 und dem Steuerserver 1612 bereitstellt.
Der Steuerserver 1612 kann ein Kernnetzwerkser-
ver (beispielsweise angeordnet in einem Kernnetz-
werk hinter dem Netzwerkzugangsknoten 1610), ein
Netzwerkzugangsknoten (beispielsweise eine inter-
ne Komponente des Netzwerkzugangsknotens 1610)
oder ein Randserver (beispielsweise eine Rand-
computervorrichtung, die zwischen dem Netzwerk-
zugangsknoten 1610 und einem Kernnetzwerk an-
geordnet ist) sein. Bei manchen Aspekten kann der
Steuerserver 1612 eine serverartige Komponente,
wie etwa ein Rechenelement einschließlich einem
oder mehreren Prozessoren, sein, die dazu ausgebil-
det sind, einen Programmcode abzurufen (beispiels-
weise von einem lokalen Speicher) und auszufüh-

ren, der die Steuer- und Algorithmus-Funktionen des
Steuerservers 1612 wie hierin beschrieben in der
Form von ausführbaren Anweisungen definiert. Der
Programmcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation.

[0111] Im Unterschied zu den im Vorhergehenden
beschriebenen Fällen, bei denen der Clusterführer ei-
ne primäre Steuerung über Kanalressourcenzuord-
nungen ausübt, kann bei manchen Aspekten gemäß
Fig. 16 der Steuerserver 1612 die primäre Steue-
rung über die Kanalressourcenzuordnungen aus-
üben. Beispielsweise kann der Clusterführer 1604 mit
dem Steuerserver 1612 Signale austauschen (bei-
spielsweise über seinen Ressourcenzuordner 1008,
in denen der Steuerserver 1612 die Kanalressour-
cenzuordnungen gegenüber dem Clusterführer 1604
anzeigt. Der Clusterführer 1604 kann dann die Ka-
nalressourcenzuordnungen an die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 1602, 1606 und 1608 übertra-
gen (beispielsweise auf die Weise der Stufe 1214 ge-
mäß Fig. 12), die dann in Übereinstimmung mit der
den Kanalressourcenzuordnungen übertragen und
empfangen können (beispielsweise auf die Weise der
Stufe 1216 gemäß Fig. 12).

[0112] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 1604 mit dem Steuerserver 1612 kommunizie-
ren, um den gesamten Pool von Kanalressourcen
und/oder Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien
zu identifizieren, die für die Mitglieder seines Clus-
ters zur Verwendung für eine Gierige-Spektrum-Aus-
wahl zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann der
Steuerserver 1612 ein Signal an den Clusterführer
1604 übertragen, das den gesamten Pool von Kanal-
ressourcen und/oder Fahrzeugfunkkommunikations-
technologien angibt, die für die Mitglieder des Clus-
ters 1600 zur Verwendung für eine Gierige-Spek-
trum-Auswahl zur Verfügung stehen. Der Clusterfüh-
rer 1604 kann dann die Kanalressourcenzuordnun-
gen an das Cluster 1600 übertragen in Übereinstim-
mung mit dem gesamten Pool von Kanalressourcen,
die von dem Steuerserver 1612 angegeben sind.

[0113] Bei manchen Aspekten kann der Steuerser-
ver 1612 auch beim Verwalten von Interferenz zwi-
schen verschiedenen Fahrzeugzugangstechnologi-
en helfen mittels Agierens als Datenbank der Netz-
werkzugangsknoten. Beispielsweise kann der Clus-
terführer 1604 Netzwerkzugangsknoten dokumentie-
ren, die das Cluster 1600 während der Reise be-
obachtet, und die Netzwerkzugangsknoten an den
Steuerserver 1612 berichten. Beispielsweise können
der Clusterführer 1604 und/oder die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 1602, 1606 und 1608 ver-
schiedene Netzwerkzugangsknoten während ihrer
Reise erkennen (beispielsweise über den Empfang
von Auffindsignalen) und können den Ort, die Identi-
tät und die Kanalressourcenverwendung des erkann-
ten Netzwerkzugangsknotens aufzeichnen. Der Clus-
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terführer 1604 kann dann diese Informationen der
erkannten Netzwerkzugangsknoten an den Steuer-
server 1612 berichten. Der Steuerserver 1612 kann
dann diese Informationen für die erkannten Netz-
werkzugangsknoten verwenden, um Entscheidun-
gen für Kanalressourcenzuordnungen für das Cluster
1600 und/oder andere Cluster zu treffen. Falls bei-
spielsweise DSRC RSUs (beispielsweise eingesetzt,
um kritische Kreuzungen abzudecken) in einem Be-
reich verwendet werden, können Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen, die DSRC unterstützen, den
Ort und die Identitäten der DSRC RSUs identifizieren
und an den Steuerserver 1612 berichten. Die Netz-
werkzugangsknoten, die LTE V2V/V2X unterstützen,
können dann auf die Informationen zugreifen, die in
dem Steuerserver 1612 gespeichert sind, um zu iden-
tifizieren, welche DSRC RSUs in deren Abdeckungs-
bereich sind. Da diese DSRC RSUs mit den LTE V2V/
V2X-Kommunikationen interferieren können, können
die Netzwerkzugangsknoten, die LTE V2V/V2X ver-
suchen, in diesen Bereichen die Verwendung von
DSRC-Kanälen zu vermeiden.

[0114] Dementsprechend können Netzwerkzu-
gangsknoten daher mit dem Steuerserver 1612
kommunizieren, der als Datenbank agieren kann,
um Orts-, Identitäts- und Kanalressourcenverwen-
dung-Informationen (beispielsweise die Kanäle und
Zeitabschnitte, die die Netzwerkzugangsknoten ver-
wenden) für Netzwerkzugangsknoten zu erhalten,
die andere Fahrzeugfunkkommunikationstechnologi-
en unterstützen. Die Netzwerkzugangsknoten kön-
nen dann diese Informationen entweder mit oder oh-
ne clusterbasierten Kanalzugriff verwenden. Wenn
beispielsweise die Orts- und Identitätsinformationen
von dem Steuerserver 1612 mit dem clusterbasier-
ten Kanalzugriff verwendet wird, kann ein Netzwerk-
zugangsknoten die Orts-, die Identitäts- und die Ka-
nalressourcenverwendung-Information einem Clus-
terführer bereitstellen. Der Clusterführer kann dann
die Kanalressourcenzuordnungen basierend auf den
Informationen ermitteln (beispielsweise gemäß Stu-
fe 1212 aus Fig. 12), wie etwa mittels Vermei-
dens einer Zuordnung von Kanalressourcen zu sei-
nem Cluster, die von nahegelegenen Netzwerkzu-
gangsknoten verwendet werden. Alternativ können
der Steuerserver 1612 oder der Netzwerkzugangs-
knoten die Kanalressourcenzuordnungen für ein vor-
gegebenes Cluster basierend auf den Informationen
ermitteln und können dann die Kanalressourcenzu-
ordnungen an den Clusterführer des Clusters über-
tragen. Wenn die Orts- und Identitätsinformationen
von dem Steuerserver 1612 ohne clusterbasierten
Kanalzugriff verwendet werden, können Netzwerk-
zugangsknoten, wie etwa LTE V2V/V2X Basissta-
tionen, auf ähnliche Weise Kanalressourcenzuord-
nungen für individuelle Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen basierend auf den Informationen ermit-
teln, wie etwa mittels Vermeidens eines Zuordnens
von Kanalressourcen zu Fahrzeugkommunikations-

vorrichtungen, die von nahegelegenen Netzwerkzu-
gangsknoten verwendet werden.

[0115] Alternativ können bei manchen Aspekten
Netzwerkzugangsknoten, die verschiedene Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien unterstützen,
direkt anschließen, um einen Zugriff auf gemein-
sam verwendete Kanalressourcen zu koordinieren.
Beispielsweise können DSRC RSUs und LTE V2V/
V2X Basisstationen miteinander verhandeln, um den
Zugriff auf gemeinsam verwendete Kanalressour-
cen zu koordinieren. Bei manchen Aspekten kann
das Verhandeln ein Austauschen von Kanalinfor-
mationen zwischen Netzwerkzugangsknoten umfas-
sen, wobei beispielsweise ein erster Netzwerkzu-
gangsknoten gegenüber einem zweiten Netzwerkzu-
gangsknoten angeben kann, welche Kanalressour-
cen er zur Verwendung zugeordnet hat oder plant un-
mittelbar zuzuordnen. Der zweite Netzwerkzugangs-
knoten kann dann eine unabhängige Entscheidung
treffen, andere Kanalressourcen zu verwenden. Bei
anderen Aspekten können Netzwerkzugangsknoten
ein weiter ausgearbeitetes Koordinationsschema ver-
wenden, wie etwa ein Frage-Antwort-Protokoll. Dem-
entsprechend kann ein erster Netzwerkzugangskno-
ten die Verwendung von Kanalressourcen (beispiels-
weise einen bestimmten Kanal während eines be-
stimmten Zeitabschnitts) anfragen und der zweite
Netzwerkzugangsknoten kann dann mit einer Annah-
me, mit einer Zurückweisung oder mit einem Ge-
genvorschlag antworten. Diese Verhandlungen kön-
nen in der Anwendungsschicht (beispielsweise über
Transport/IP-Schichten) über eine Software-Ebene-
Verbindung stattfinden, wobei die zugrunde liegen-
den Funkprotokolle in Übereinstimmung mit den ver-
schiedenen Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien abweichen. Bei manchen Aspekten können
die Verhandlungen versuchen, auf einen optima-
len Arbeitspunkt für die Koordination zwischen ver-
schiedenen Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien abzuzielen. Beispielsweise können auseinan-
dersetzungsbasierte Kanalzugriffschemen einen be-
merkenswerten Abfall der Effizienz sehen, wenn die
Kanalauslastung 60 % oder mehr erreicht. Während
dies deshalb bei auseinandersetzungsbasierten Ka-
nalzugriffsschemen, wie etwa DSRC, zu erheblichen
Kollisionen führen würde, wäre dies kein Problem mit
deterministischen Zeitplanungsschemen, wie etwa
LTE V2V/V2X. Dementsprechend können Netzwerk-
zugangsknoten, die verhandeln, sich abstimmen, ei-
nen gemeinsam verwendeten Zugriff zu erhalten, bei
dem auseinandersetzungsbasierte Kanalzugriffsche-
men, wie etwa DSRC, eine Kanalauslastung von we-
niger als 60 % haben. Bei manchen Aspekten können
diese Verhandlungen über eine zentrale Steuerein-
heit ablaufen, wie etwa über den Steuerserver 1612.

[0116] Bei manchen Aspekten können die Imple-
mentierungen, die hierin beschrieben sind über meh-
rere Bänder verwendet werden. Beispielsweise kön-
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nen die Kanalressourcenzuordnungen, die hierin be-
schrieben sind, bei Kanälen über mehrere Bänder
verwendet werden, wie etwa Kanäle auf den 3,4 - 3,
8 GHz und 5,9 GHz Bändern. Bei manchen Aspek-
ten können verschiedene Bänder verschiedene Ni-
veaus haben, die Koordination des Zugriffs zu verwal-
ten. Beispielsweise können Cluster auf gleiche den
Bändern eine clusterbasierte Koordination verwen-
den, während individuelle Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen oder Cluster eine Gierige-Spektrum-
Auswahl auf anderen Bändern verwenden können.
Bei manchen Aspekten kann auch eine Trägeraggre-
gation verwendet werden, möglicherweise auch mit
verschiedenen Niveaus der Koordination auf den ver-
schiedenen Trägern. Beispielsweise kann ein Clus-
ter eine Trägeraggregation verwenden, bei der indi-
viduelle Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen des
Clusters um Kanalressourcen auf einem ersten Band
in Übereinstimmung mit dem Gierige-Spektrum-Aus-
wahl streiten können, während sie unter der Führung
des Clusterführers koordiniert werden, um Kanalres-
sourcen auf einem zweiten Band zu erhalten.

[0117] Fig. 17 zeigt ein Verfahren 1700 zum Durch-
führen von Fahrzeugfunkkommunikationen in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 17
gezeigt, weist das Verfahren 1700 auf ein Identi-
fizieren einer Mehrzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen eines Clusters von kooperieren-
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen (1702),
ein Ermitteln von Kanalressourcenzuordnungen für
die Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die erste Kanalressourcen, die einer ers-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zuge-
ordnet sind, und zweite Kanalressourcen aufweisen,
die einer zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie zugeordnet sind (1704), und ein Übertragen
der Kanalressourcenzuordnung an die Mehrzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen (1706).

Zentralisierte Spektrumszuordnung

[0118] Die im Vorhergehenden beschriebenen As-
pekte bezüglich der verteilten Koexistenzverwaltung
für Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien kann
auf relativ dezentralisierte Weise betrieben wer-
den. Eine Koexistenz zwischen verschiedenen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien kann zusätz-
lich oder alternativ mit mehr zentralisierten Ansätzen
verwaltet werden.

[0119] Dementsprechend kann bei manchen As-
pekten eine zentrale Steuereinheit die primäre Rol-
le beim Ermitteln von Kanalressourcenzuordnungen
zwischen verschiedenen Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien annehmen. Da Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien, wie etwa DSRC und LTE
V2V/V2X unabhängig sind und in vielen Fällen von
verschiedenen Netzwerkbetreibern betrieben wer-
den, kann diese zentrale Steuereinheit eine system-

unabhängige globale Steuerung sein. Die zentrali-
sierte Steuereinheit kann die Verwendung von Kanal-
ressourcen durch die Fahrzeugfunkkommunikations-
technologien überwachen, kann die Kanalressour-
cenzuordnungen für die Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien ermitteln und die Kanalressourcen-
zuordnungen an die verschiedenen Endgeräte und
Netzwerkzugangsknoten, die die Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien verwenden, ausstrahlen.

[0120] Diese Aspekte können auch verwendet wer-
den, um eine Migration zwischen verschiedenen
Funkkommunikationstechnologien zu verwalten, ein-
schließlich verschiedene Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien. Beispielsweise kann sich DSRC in
naher Zukunft als einfacher anwendbar erweisen als
LTE V2V/V2X, möglicherweise zum Teil aufgrund der
Tatsache, dass die verteilte Natur von DSRC eine
Verwendung ohne wesentliche Netzwerkkoordinati-
on und -unterstützung erlaubt. Jedoch, während die
anfängliche Entwicklung von LTE V2V/V2X langsa-
mer sein kann als die von DSRC, kann sich LTE
V2V/V2X als die nützlichere und weiter verbreitete
Technologie herausstellen aufgrund ihrer nützlichen
Kompatibilität mit 5G-Netzwerkarchitekturen. Dem-
entsprechend kann eine anfängliche starke Verwen-
dung von DSRC eventuell in eine von LTE V2V/V2X
übergehen und die Kanalressourcenverwendung von
LTE V2V/V2X kann deshalb mit der Zeit in Propor-
tion zu der von DSRC wachsen. Die zentrale Steu-
ereinheit kann deshalb in der Lage sein, bei diesem
Übergang (und anderen analogen Übergängen) ei-
ne Rolle zu spielen mittels schrittweisen Zuordnens
eines größeren Abschnitts von Kanalressourcen zu
LTE V2V/V2X mit der Zeit. Die zentrale Steuerein-
heit kann auf ähnliche Weise in der Lage sein, die
Migration zwischen Funkkommunikationstechnologi-
en über die Zeit handzuhaben (beispielsweise eine
dritte, eine vierte, etc.) und ist nicht auf irgendwel-
che zwei bestimmten Funkkommunikationstechnolo-
gien beschränkt.

[0121] Aspekte, wie sie hierin beschrieben sind, kön-
nen als RAN-unterstützt oder RANunabhängig (zu-
sätzlich zu Hybrid-Kombinationen derselben) verall-
gemeinert werden. RANunterstützte Implementierun-
gen können eine Unterstützung verwenden, die von
den Netzwerkzugangsknoten des Funkzugangsnetz-
werks bereitgestellt wird, um die zentrale Steuer-
einheit mit Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen zu versorgen und um Kanalressourcenzuordnun-
gen an teilnehmende Kommunikationsvorrichtungen
zu übertragen. RAN-unabhängige Implementierun-
gen können eine separate Infrastruktur verwenden,
wie etwa ein Netzwerk von entfernten Knoten (engl.:
remote nodes) mit Funkabtastungsfähigkeiten, um
die Kanalressourcenverwendungsinformationen der
zentralen Steuereinheit zuzuführen und um Kanal-
ressourcenzuordnungen an teilnehmende Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zu übertragen.
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[0122] Fig. 18 zeigt ein Beispiel einer RAN-unter-
stützten Implementierung in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten. Wie in Fig. 18 gezeigt, kann
ein Netzwerkzugangsknoten 1808 eine Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 1802 bedienen, wäh-
rend ein Netzwerkzugangsknoten 1810 Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 1804 und 1806 bedie-
nen kann. Der Netzwerkzugangsknoten 1808 und
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802 kön-
nen dazu ausgebildet sein, eine erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie, wie etwa DSRC, zu
unterstützen, während der Netzwerkzugangsknoten
1810 und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 1804 und 1806 dazu ausgebildet sein können, ei-
ne zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie,
wie etwa LTE V2V/V2X zu unterstützen. Während
sich Beispiele auf die erste und zweite Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie beziehen, können diese
Beispiele auf jegliche Anzahl von Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien erweitert werden.

[0123] Aufgrund des Fehlens einer etablierten Ko-
existenz zwischen DSRC und LTE V2V/V2X, kann
eine Koexistenzvorrichtung 1812 dazu ausgebil-
det sein, eine Kanalressourcenverwendung zwi-
schen diesen verschiedenen Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologien zu koordinieren, zusätzlich zu
anderen Kommunikationstechnologien. Insbesonde-
re kann die Koexistenzvorrichtung 1812 die Ka-
nalressourcenverwendung überwachen und Kanal-
ressourcenzuordnungen für verschiedene Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien ermitteln. Die Ko-
existenzvorrichtung 1812 kann dann den teilneh-
menden Kommunikationsvorrichtungen die Kanal-
ressourcenzuordnungen über das Funkzugangsnetz-
werk bereitstellen.

[0124] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann eine
serverartige Komponente sein und kann einen oder
mehrere Prozessoren aufweisen, die dazu ausgebil-
det sind, einen Programmcode, der die Funktionalität
der Koexistenzvorrichtung 1812, die hierin beschrie-
ben ist, definiert, abzurufen (beispielsweise von ei-
nem nicht-flüchtigen computerlesbaren Medium) und
auszuführen. Wie in Fig. 18 gezeigt, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 an die Netzwerkzugangsknoten
1808 und 1810 anschließen. Bei manchen Aspekten
kann die Koexistenzvorrichtung 1812 in dem Kern-
netzwerk angeordnet sein, wie etwa einem Kernnetz-
werk hinter dem Netzwerkzugangsknoten 1808 oder
einem Kernnetzwerk hinter dem Netzwerkzugangs-
knoten 1810. Bei manchen Aspekten kann die Ko-
existenzvorrichtung 1812 außerhalb der Netzwerkdo-
mäne von beiden Netzwerkzugangsknoten 1808 und
1810 unabhängig angeordnet sein. Die Koexistenz-
vorrichtung 1812 kann deshalb an die Netzwerkzu-
gangsknoten 1808 und 1810 über eine Rücktrans-
portverbindung anschließen, welche durch ein Kern-
netzwerk verlaufen kann oder direkt zwischen die Ko-
existenzvorrichtung 1812 und die Netzwerkzugangs-

knoten 1808 und 1810 angeschlossen sein kann. Bei
manchen Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung
1812 eine RAN-Komponente sein, die lokal bei den
Netzwerkzugangsknoten 1808 oder 1810 angeord-
net ist, und kann an andere Netzwerkzugangsknoten
1808 oder 1810 über eine Rücktransportverbindung
anschließen. Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann
Daten über eine logische Softwareebeneverbindung
übertragen und empfangen, wie etwa zu und von
einem Kernnetzwerk, Netzwerkzugangsknoten und/
oder entfernten Knoten über kabelgebundene oder
kabellose Schnittstellen.

[0125] Fig. 19 zeigt ein Verfahren 1900, das die-
sen Prozess in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten veranschaulicht, wobei die Koexistenzvor-
richtung 1812 es über eine Ausführung von Soft-
wareanweisungen in einem oder mehreren Pro-
zessoren durchführen kann. Wie in Fig. 19 ge-
zeigt, kann die Koexistenzvorrichtung 1812 in Stu-
fe 1902 zuerst eine Kanalressourcenverwendungs-
information von berichtenden Kommunikationsvor-
richtungen empfangen. In dem beispielhaften Fall
gemäß Fig. 18 können die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 1802-1806 innerhalb der Abde-
ckung der Netzwerkzugangsknoten 1808 und 1810
sein. Beispielsweise kann der Netzwerkzugangskno-
ten 1808 eine DSRC RSU innerhalb der Funkreich-
weite der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802
sein, während der Netzwerkzugangsknoten 1810 ei-
ne LTE V2V/V2X Basisstation innerhalb der Funk-
reichweite der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 1804 und 1806 sein kann. Da die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 1802-1806 innerhalb der
Abdeckung der Netzwerkzugangsknoten 1808 und
1810 sein können, können die Netzwerkzugangskno-
ten 1808 und 1810 sich deren eigener Kanalres-
sourcenverwendung und der Kanalressourcenver-
wendung der von ihnen bedienten Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen bewusst sein.

[0126] Falls beispielsweise der Netzwerkzugangs-
knoten 1810 eine LTE V2V/V2X Basisstation (oder
ein anderer Netzwerkzugangsknoten, der eine de-
terministische Zeitplanung durchführt, einschließlich
DSRC RSUs, wenn spätere DSRC-Versionen ei-
ne zentral verwaltete oder deterministische Zeit-
planung haben) ist, kann der Netzwerkzugangs-
knoten 1810 für die Zeitplanung von Aufwärtsstre-
cken- und Abwärtsstreckenkommunikationen ver-
antwortlich sein und kann deshalb die Aufwärts-
strecken- und Abwärtsstrecken-Kanalressourcen-
verwendungsinformationen kennen. Beispielsweise
kann der Netzwerkzugangsknoten 1810 die Kanä-
le, die für Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstrecken-
kommunikationen verwendet werden, und optional
zusätzlich Zeitabschnitte, während der die Kanäle
verwendet werden, Übertragungsenergien, räumli-
che Multiplexingschichten (engl.: spatial multiplexing
layers) (beispielsweise bestimmte räumliche Multi-
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plexingabschnitte, wie etwa eine MIMO-Übertragung,
die enge Winkelbeschränkungen hat) und andere
Zeitplanparameter lokal behalten. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 1810 kann auch die Anzahl von akti-
ven Anwendern (beispielsweise Endgeräten), die er
bedient, und/oder Effizienzparameter, wie etwa die
Neuübertragungsrate der von ihm bedienten Anwen-
der, kennen. Die Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen kann deshalb umfassen das verwendete
Spektrum, das pro Zeiteinheit verwendete Spektrum
(beispielsweise das gesamte Spektrum, das in ei-
ner vorgegebenen Zeitdauer verwendet wird), das
Spektrum, das pro Zeiteinheit und räumliche Multi-
plexingschicht verwendet wird (beispielsweise wo je-
de räumliche Multiplexingschicht die Kanalressour-
cen duplizieren kann), das pro Zeiteinheit verwen-
dete Spektrum, die räumliche Multiplexingschicht, ei-
nen Code (beispielsweise für Codeteilungsmultiplex-
ing (engl.:code division multipexing) für überlagern-
de Codewörter), eine Polarisierung (beispielsweise
eine horizontale gegenüber einer vertikalen Polarisie-
rung für separate Datenströme) und/oder eine Aus-
breitungskanalorthogonalität (beispielsweise sendet
ein System in der tiefen Frequenzdomäne, wobei
Unterbänder eines zweiten Systems schwächer wer-
den), eine gesamte Sendezeit von Übertragungen
(beispielsweise die kumulative Dauer aller Übertra-
ger in einer vorgegebenen Zeitdauer), eine Gesamt-
zahl von aktiven Anwendern, eine gesamte Übertra-
gungsenergie der Übertragungen (beispielsweise die
kumulative Übertragungsenergie für alle Übertragun-
gen in einer vorgegebenen Zeitdauer), eine Gesamt-
menge von Daten, die übertragen werden (beispiels-
weise die kumulative Anzahl von Bytes in einer vorge-
gebenen Zeitdauer), eine Übertragungseffizienz (bei-
spielsweise die Neuübertragungsrate) und/oder eine
oder mehrere andere Metriken, die die Last oder die
Verwendung der Kanalressourcen durch den Netz-
werkzugangsknoten 1810 und die Anwender, die er
bedient, angibt. Der Netzwerkzugangsknoten 1810
kann diese Kanalressourcenverwendungsinformati-
on an die Koexistenzvorrichtung 1812 übertragen,
welche die Koexistenzvorrichtung 1812 in Stufe 1902
empfangen kann.

[0127] Wenn der Netzwerkzugangsknoten 1808 ei-
ne DSRC RSU (oder ein anderer Netzwerkzu-
gangsknoten, der keine deterministische Zeitplanung
durchführt) ist, kann es sein, dass der Netzwerkzu-
gangsknoten 1808 keine direkte Kenntnis der Auf-
wärtsstrecken- und Abwärtsstreckenzeitplanung hat
und kann deshalb die Kanalressourcenverwendungs-
information nicht lokal behalten. Bei manchen As-
pekten kann der Netzwerkzugangsknoten 1808 ei-
ne Abtastung durchführen, um die Kanalressourcen-
verwendungsinformation zu erhalten. Beispielsweise
kann der Netzwerkzugangsknoten 1808 Funksigna-
le in Übereinstimmung mit der ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie empfangen und verar-
beiten, was Übertragungen durch die Fahrzeugkom-

munikationsvorrichtung 1802 und jegliche andere
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen oder Netz-
werkzugangsknoten mit der ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie umfassen kann. Dies
kann das Durchführen einer Frequenzabtastung um-
fassen, um zu erkennen, welche Kanäle aktive Über-
tragungen enthalten. Der Netzwerkzugangsknoten
1808 kann deshalb ermitteln, auf welchen Kanälen
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802 über-
trägt, während welcher Zeitabschnitte die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 1802 die Kanäle verwen-
det, welche Übertragungsenergien die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 1802 verwendet, wel-
che räumliche Multiplexingschicht die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1802 verwendet, und ande-
re solche Zeitplanparameter. Wie im Vorhergehen-
den angegeben, kann die Kanalressourcenverwen-
dungsinformation umfassen das verwendete Spek-
trum, das pro Zeiteinheit verwendete Spektrum, das
pro Zeiteinheit und räumliche Multiplexingschicht
verwendete Spektrum, das pro Zeiteinheit/räumli-
che Multiplexingschicht/Code/Polarisierung/Ausbrei-
tungskanalorthogonalität verwendete Spektrum, ei-
ne Gesamtsendezeit der Übertragungen, eine Ge-
samtzahl aktiver Anwender, eine gesamte Übertra-
gungsenergie aller Übertragungen, eine Gesamt-
menge von übertragenen Daten, eine Übertragungs-
effizienz, und/oder eine oder mehr andere Metriken,
die die Last oder die Verwendung der Kanalressour-
cen durch den Netzwerkzugangsknoten 1810 und die
Anwender, die er bedient, angibt. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 1808 kann somit diese Kanalressour-
cenverwendungsinformationen unter Verwendung ei-
ner Funkabtastung ermitteln und dann diese Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen an die Ko-
existenzvorrichtung 1812 übertragen, welche die Ko-
existenzvorrichtung 1812 in Stufe 1902 empfangen
kann.

[0128] Zusätzlich oder alternativ können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen diese Funkab-
tastung durchführen, um die Kanalressourcenver-
wendungsinformationen in RAN-unterstützten Imple-
mentierungen zu erhalten. Beispielsweise kann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802 Funksi-
gnale in Übereinstimmung mit der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie empfangen und ver-
arbeiten, was Übertragungen durch andere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen und Netzwerkzu-
gangsknoten mit der ersten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie umfassen kann. Dies kann um-
fassen ein Durchführen einer Frequenzabtastung,
um zu erkennen, welche Kanäle aktive Übertra-
gungen enthalten. Die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 1802 kann dann die Kanalressourcenver-
wendungsinformationen basierend auf den empfan-
genen Funksignalen ermitteln und kann die Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen dem Netz-
werkzugangsknoten 1808 berichten. Der Netzwerk-
zugangsknoten 1808 kann dann die Kanalressour-
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cenverwendungsinformationen der Koexistenzvor-
richtung 1812 berichten, die die Koexistenzvorrich-
tung 1812 in Stufe 1902 empfangen kann. Zusätz-
lich oder alternativ kann die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 1802 die Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen an den Netzwerkzugangsknoten
1808 weiterleiten, wie etwa über eine oder meh-
rere andere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen,
die als Weiterleitungsverbindung agieren. Der Netz-
werkzugangsknoten 1808 kann dann die Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen an die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 senden.

[0129] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann des-
halb in Stufe 1902 die Kanalressourcenverwen-
dungsinformation von verschiedenen berichtenden
Kommunikationsvorrichtungen (beispielsweise End-
geräte und Netzwerkzugangsknoten) empfangen,
wobei die Kanalressourcenverwendungsinformation
die Kanalressourcenverwendung der ersten und der
zweiten Funkkommunikationstechnologie angeben
kann. Dies kann auf ähnliche Weise auf jegliche An-
zahl von Funkkommunikationstechnologien erweitert
werden. Fig. 18 zeigt einen vereinfachten Fall und bei
verschiedenen Aspekten können die berichtenden
Kommunikationsvorrichtungen zusätzlich oder alter-
nativ über einen weiten geographischen Bereich ver-
teilt sein und die Abdeckungsbereiche von zahlrei-
chen Netzwerkzugangsknoten umfassen (im Unter-
schied zu lediglich zwei wie bei dem Beispiel gemäß
Fig. 18 gezeigt).

[0130] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann
in Stufe 1904 die Kanalressourcenverwendungsin-
formationen für verschiedene unterschiedliche Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien sammeln. Da
die Koexistenzvorrichtung 1812 die Kanalressour-
cenverwendungsinformationen von mehreren berich-
tenden Kommunikationsvorrichtungen (beispielswei-
se mehreren Netzwerkzugangsknoten oder Endge-
räten) empfangen kann, kann die Koexistenzvor-
richtung 1812 die Kanalressourcenverwendungsin-
formation von den berichtenden Kommunikations-
vorrichtungen der jeweiligen Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie sammeln. In dem beispielhaf-
ten Kontext der Verwendung von DSRC und LTE
V2V/V2X beispielsweise kann die Koexistenzvorrich-
tung 1812 die Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen von berichtenden Kommunikationsvorrichtun-
gen, die DSRC unterstützen, und von berichten-
den Kommunikationsvorrichtungen, die LTE V2V/
V2X unterstützen, empfangen. Die Koexistenzvor-
richtung 1812 kann dann die Kanalressourcenver-
wendungsinformationen von den berichtenden Kom-
munikationsvorrichtungen, die DSRC unterstützen,
sammeln, wie etwa mittels Summierens oder ei-
ner anderen Aggregations- oder Mittelungstechnik,
um erste zusammengefasste Kanalressourcenver-
wendungsinformationen zu erhalten, und die Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen von den be-

richtenden Kommunikationsvorrichtungen, die LTE
V2V/V2X unterstützen, sammeln, um zweite zusam-
mengefasste Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen zu erhalten. Falls beispielsweise die Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen das pro Zeitein-
heit verwendete Spektrum aufweisen, kann die Ko-
existenzvorrichtung 1812 das pro Zeiteinheit verwen-
dete Spektrum, das von den jeweiligen berichten-
den Kommunikationsvorrichtungen, die DSRC unter-
stützen, bereitgestellt wird, addieren, um die ersten
zusammengefassten Kanalressourcenverwendungs-
informationen zu erhalten, und kann das pro Zeit-
einheit verwendete Spektrum, das von der jewei-
ligen berichtenden Kommunikationsvorrichtung, die
LTE V2V/V2X unterstützt, addieren, um die zwei-
ten zusammengefassten Kanalressourcenverwen-
dungsinformation zu erhalten. Die Koexistenzvor-
richtung 1812 kann auf ähnliche Weise andere Ar-
ten von Kanalressourcenverwendungsinformationen
zusammenfassen, wobei die zusammengefassten
Kanalressourcenverwendungsinformationen für jede
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie die relati-
ve Verwendung der jeweiligen Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie angeben können. Dement-
sprechend kann die Kanalressourcenverwendungs-
information, die von den berichtenden Kommunikati-
onsvorrichtungen bereitgestellt wird, die verschiede-
ne Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien ver-
wenden, eine Basis für die Koexistenzvorrichtung
1812 bereitstellen, um die relativen Verwendungsni-
veaus der verschiedenen Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologien auszuwerten, wie etwa mittels Er-
mittelns, welche Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie ein höheres Verwendungsniveau hat (bei-
spielsweise welche zusammengefasste Kanalres-
sourcenverwendungsinformation größer ist).

[0131] Falls beispielsweise die erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie, beispielsweise DSRC,
mehr Kanalressourcen verwendet als die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie, beispiels-
weise LTE V2V/V2X, können die zusammengefass-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen, die
von den berichtenden Kommunikationsvorrichtungen
bereitgestellt werden, die für die erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie konfiguriert sind (bei-
spielsweise der Netzwerkzugangsknoten 1808, die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802 und/oder
jegliche andere berichtenden Kommunikationsvor-
richtungen), umfassen einen größeren Bereich des
Spektrums, einen größeren Bereich des Spektrums
pro Zeiteinheit, einen größeren Bereich des Spek-
trums pro Zeiteinheit und räumlicher Multiplexing-
schicht, einen größeren Bereich des Spektrums pro
Zeiteinheit/räumliche Multiplexingschicht/Code/Pola-
risierung/Ausbreitungskanalorthogonalität, eine grö-
ßere Gesamtsendezeit, eine größere Anzahl von akti-
ven Anwendern, eine größere Gesamtübertragungs-
energie für Übertragungen, eine größere übertrage-
ne Datenmenge und/oder eine geringere Übertra-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

42/462

gungseffizienz als die zusammengefassten Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen, die von den
berichteten Kommunikationsvorrichtungen bereitge-
stellt werden, die für die zweite Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie konfiguriert sind (beispiels-
weise der Netzwerkzugangsknoten 1810, die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 1804 und 1806
und/oder jegliche andere berichtenden Kommunika-
tionsvorrichtungen). Dementsprechend kann die Ko-
existenzvorrichtung 1812 in der Lage sein, die zu-
sammengefassten Kanalressourcenverwendungsin-
formationen für die verschiedenen Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien auszuwerten, um zu
ermitteln, welche Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologien mehr Kanalressourcen verwenden.

[0132] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann
in Stufe 1906 Kanalressourcenzuordnungen für teil-
nehmende Kommunikationsvorrichtungen basierend
auf den zusammengefassten Kanalressourcenver-
wendungsinformationen ermitteln, wobei die teilneh-
menden Kommunikationsvorrichtungen die gleichen
wie oder andere als die berichtenden Kommunikati-
onsvorrichtungen sein können. Beispielsweise kann
in dem beispielhaften Kontext gemäß Fig. 18 die
Koexistenzvorrichtung 1812 Kanalressourcenzuord-
nungen für eine(n) oder mehrere der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 1802-1806 und/oder der
Netzwerkzugangsknoten 1808 und 1810 ermitteln.

[0133] Die Kanalressourcenzuordnungen können
die gesamte Menge von Kanalressourcen angeben,
wie etwa Kanäle, Zeitabschnitte, Übertragungsener-
gien und/oder räumliche Multiplexingschichten, die
der ersten und der zweiten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie zugeordnet sind, wobei die rela-
tiven Mengen von Kanalressourcen, die die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 der jeweiligen Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie zuordnet, von dem rela-
tiven Anteil der zusammengefassten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen abhängigen kann.
Falls beispielsweise die zusammengefassten Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen für die ers-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie größer
sind (beispielsweise einen größeren Bereich des
Spektrums, einen größeren Bereich des Spek-
trums pro Zeit, einen größeren Bereich des Spek-
trums pro Zeit und räumlicher Multiplexingschicht,
einen größeren Bereich des Spektrums, der pro
Zeiteinheit/räumliche Multiplexingschicht/Code/Pola-
risierung/Ausbreitungskanalorthogonalität verwendet
wird, eine längere Gesamtsendezeit, eine größe-
re Gesamtzahl von aktiven Anwendern, eine grö-
ßere Übertragungsenergie für Übertragungen, eine
größere Gesamtmenge von zu übertragenden Da-
ten und/oder eine geringere Übertragungseffizienz)
als die zusammengefasste Kanalressourceninforma-
tionen für die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie, kann die Koexistenzvorrichtung 1812
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie

mehr Kanalressourcen (beispielsweise mehr Kanäle,
mehr Zeitabschnitte, mehr Übertragungsenergie und/
oder mehr räumliche Multiplexingschichten) zuord-
nen als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.

[0134] Bei manchen Aspekten können die relati-
ven Mengen von Kanalressourcen, die die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 der ersten und der zweiten
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zuordnet,
proportional zu dem Verhältnis zwischen den ers-
ten und den zweiten zusammengefassten Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen sein. Falls bei-
spielsweise die erste zusammengefasste Kanalres-
sourcenverwendungsinformation doppelt so groß ist
(beispielsweise den doppelten Bereich des Spek-
trums, den doppelten Bereich des Spektrums pro
Zeiteinheit, den doppelten Bereich des Spektrums
pro Zeiteinheit und Multiplexingschicht, den dop-
pelten Bereich an Spektrum pro Zeiteinheit/räumli-
che Multiplexingschicht/Code/Polarisierung/Ausbrei-
tungskanalorthogonalität, die doppelte Gesamtsen-
dezeit, die doppelte Anzahl aktiver Anwender, die
doppelte Gesamtübertragungsenergie für Übertra-
gungen, die doppelte übertragene Datenmenge und/
oder die halbe Transmissionseffizienz hat), kann die
Koexistenzvorrichtung 1812 der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie zweimal mehr Ka-
nalressourcen als der zweiten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie zuordnen. Dieses Verhältnis ist
beispielhaft und kann auf jeglichen Wert skaliert wer-
den. Nicht-ganzzahlige Verhältnisse können auf die
gleiche Weise verwendet werden.

[0135] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 Kanalressourcenzuordnungen für
individuelle Vorrichtungen ermitteln, wie etwa mittels
Ermittelns eines bestimmten Kanals (oder eines Sat-
zes von Kanälen), die eine individuelle Kommuni-
kationsvorrichtung verwenden kann. Falls beispiels-
weise die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802
für DSRC-Kommunikationen konfiguriert ist, kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 einen oder mehre-
re 10 MHz DSRC-Kanäle für die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 1802 zur Verwendung auswäh-
len (beispielsweise zur Verwendung für einen ausein-
andersetzungsbasierten Kanalzugriff in Übereinstim-
mung mit DSRC-Protokollen) und die ausgewählten
DSRC-Kanäle in der Kanalressourcenzuordnung für
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802 ange-
ben. Falls der Netzwerkzugangsknoten 1810 eine
LTE V2V/V2X Basisstation ist, kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 einen oder mehrere LTE V2V/V2X
Kanäle für den Netzwerkzugangsknoten 1810 zur
Verwendung auswählen (beispielsweise für deter-
ministische Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstrecken-
zeitplanung) und die ausgewählten LTE V2V/V2X
Kanäle in der Kanalressourcenzuordnung für den
Netzwerkzugangsknoten 1810 angeben. Bei man-
chen Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung 1812
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auch einen Zeitabschnitt (oder einen Satz von Zeitab-
schnitten), eine Übertragungsenergie und/oder eine
oder mehrere räumliche Multiplexingschichten für ei-
ne individuelle Vorrichtung zur Verwendung bestim-
men.

[0136] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 eine Kanalressourcenzuord-
nung für mehrere Vorrichtungen zur Verwendung er-
mitteln. Beispielsweise kann die Koexistenzvorrich-
tung 1812 eine Kanalressourcenzuordnung für ei-
ne Mehrzahl von Kommunikationsvorrichtungen zur
gemeinsamen Verwendung ermitteln, wie etwa für
einen Satz von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen, die DSRC verwenden. Die Koexistenzvorrich-
tung 1812 kann einen oder mehrere Kanäle (optio-
nal zusätzlich zu einem oder mehreren Zeitabschnit-
ten, Übertragungsenergien und/oder räumlichen Mul-
tiplexingschichten) für alle des Satzes von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen auswählen. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen können dann die
zugeordneten Kanalressourcen mit einem ausein-
andersetzungsbasierten Kanalzugriff in Übereinstim-
mung mit DSRC gemeinsam verwenden. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann auf ähnliche Weise eine
Kanalressourcenzuordnung für einen Satz von Vor-
richtungen ermitteln mittels Zuordnens von Kanalres-
sourcen zu einem Netzwerkzugangsknoten, der ei-
ne deterministische Zeitplanung verwendet, die dann
Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckenkommunika-
tionen mit den von ihm bedienten Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen unter Verwendung der zu-
geordneten Kanalressourcen einplant. Insbesonde-
re wenn die teilnehmenden Kommunikationsvorrich-
tungen einen auseinandersetzungsbasierten Kanal-
zugriff verwenden, kann bei manchen Aspekten die
Koexistenzvorrichtung 1812 deshalb den Kommuni-
kationsvorrichtungen die gleichen Kanalressourcen
zuordnen, auch wenn sie innerhalb ihrer Reichweiten
sind. Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann beispiels-
weise der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802
die gleichen Kanalressourcen zuordnen wie einer
anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtung inner-
halb der Funkreichweite der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 1802, wobei die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung und die andere Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung beispielsweise DSRC verwen-
den. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802
und die andere Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
können dann um die gemeinsam verwendeten Kanal-
ressourcen in Übereinstimmung mit DSRC streiten.

[0137] Da die erste und die zweite Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie koexistieren kön-
nen, kann die Koexistenzvorrichtung 1812 bei man-
chen Aspekten in Stufe 1906 Kanalressourcen-
zuordnungen ermitteln, die eine Interferenz oder
Kollisionen zwischen der ersten und der zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ver-
meiden. Beispielsweise kann die Koexistenzvorrich-

tung 1812 den Kommunikationsvorrichtungen, die die
erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ver-
wenden, andere Kanäle zuordnen als den Kommu-
nikationsvorrichtungen, die die zweite Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie verwenden. Beispiels-
weise kann die Koexistenzvorrichtung 1812 eine Ka-
nalressourcenzuordnung für die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 1802 ermitteln, die andere Kanä-
le zuordnet als die Kanalressourcenzuordnung für
den Netzwerkzugangsknoten 1810. Bei manchen As-
pekten kann die Koexistenzvorrichtung 1812 auch
ein Zeitmultiplexing verwenden, um der ersten und
der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie während unterschiedlichen Zeitabschnitten den
gleichen Kanal zuzuordnen, wie etwa mittels Zuord-
nens eines ersten Kanals zur Verwendung für die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1802 während
eines ersten Satzes von Zeitabschnitten und mittels
Zuordnens des ersten Kanals zur Verwendung für
den Netzwerkzugangsknoten 1810 während eines
anderen, zweiten Satzes von Zeitabschnitten. Bei-
spielsweise kann in einem beispielhaften Kontext, der
DSRC und LTE V2V/V2X involviert, die Koexistenz-
vorrichtung 1812 Ressourcenzuordnungen ermitteln,
die den DSRC-Kommunikationsvorrichtungen ande-
re 10 MHz Kanäle zuordnet als den LTE V2V/V2X
Kommunikationsvorrichtungen, die auf den gleichen
10 MHz Kanälen den DSRC-Kommunikationsvorrich-
tungen andere Zeitabschnitte zuordnet als den LTE
V2V/V2X Kommunikationsvorrichtungen oder die auf
den gleichen 10 MHz Kanälen und in den gleichen
Zeitabschnitten den DSRC-Kommunikationsvorrich-
tungen andere räumliche Multiplexingschichten zu-
ordnet als den LTE V2V/V2X Kommunikationsvor-
richtungen.

[0138] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 Kanalressourcenzuordnungen
ermitteln, die Kanalressourcen über einen geogra-
phischen Bereich erneut verwenden. Beispielswei-
se kann es sein, dass eine Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung, die die erste Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie verwendet, nicht mit einer ande-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtung interferiert,
die die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie verwendet, wenn die zweite Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung außerhalb der Funkreichweite ist,
auch wenn ihr die gleichen Kanalressourcen zuge-
ordnet sind (beispielsweise der bzw. die gleiche Ka-
nal, Zeitabschnitt und/oder räumliche Multiplexing-
schicht). Dementsprechend kann zusätzlich zum Hel-
fen zum Vermeiden von Interferenz durch Zuord-
nung von verschiedenen Kanalressourcen die Ko-
existenzvorrichtung 1812 helfen, Interferenz zu ver-
meiden, mittels Zuordnens der gleichen Kanalres-
sourcen zu Kommunikationsvorrichtungen, die in ver-
schiedenen geographischen Bereichen angeordnet
sind (beispielsweise außerhalb der Funkreichweite
oder weit genug, um verwaltbare Niveaus von Inter-
ferenz zu erzeugen).
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[0139] Auf ähnliche Weise kann bei manchen As-
pekten die Koexistenzvorrichtung 1812 die Kanalres-
sourcenzuordnungen speziell für bestimmte geogra-
phische Bereiche ermitteln. Beispielsweise kann die
Koexistenzvorrichtung 1812 die Kanalressourcenver-
wendungsinformationen von berichtenden Kommu-
nikationsvorrichtungen zusammenfassen, die in ei-
nem ersten Bereich angeordnet sind, und separat
die Kanalressourcenverwendungsinformationen von
berichtenden Kommunikationsvorrichtungen zusam-
menfassen, die in einem anderen, zweiten Bereich
angeordnet sind. Die Koexistenzvorrichtung 1812
kann somit erste und zweite zusammengefasste
Kanalressourcenverwendungsinformationen für den
ersten Bereich bzw. den zweiten Bereich erhal-
ten. Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann die
Kanalressourcenzuordnungen für den ersten Be-
reich und den zweiten Bereich separat ermitteln un-
ter Verwendung der entsprechenden zusammenge-
fassten Kanalressourcenverwendungsinformationen.
Dementsprechend, wenn die zusammengefassten
Kanalressourcenverwendungsinformationen für den
ersten Bereich angeben, dass die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen verwendet als die zweite Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie, kann die Koexistenzvorrichtung
1812 der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie in dem ersten Bereich mehr Kanalressourcen
zuordnen als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie. Auf ähnliche Weise kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812, falls die zusammengefassten
Kanalressourcenverwendungsinformationen für den
zweiten Bereich angeben, dass die zweite Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen als die erste Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie verwendet, der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie in dem zweiten Bereich mehr
Kanalressourcen zuordnen als der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie. Die Koexistenzvor-
richtung 1812 kann deshalb die Kanalressourcenzu-
ordnungen über einen geographischen Bereich va-
riieren. Wenn die Koexistenzvorrichtung 1812 nicht
genügend Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen für einen vorgegebenen geographischen Bereich
empfängt, um akkurat zu ermitteln, wie viel Kanalres-
sourcen den verschiedenen Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologien zugeordnet werden sollen, kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 unter Verwendung
von Kanalressourcenverwendungsinformationen von
nahegelegenen Bereichen eine Extrapolation durch-
führen.

[0140] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 auch berichtete Interferenzni-
veaus berücksichtigen, wenn die Kanalressourcen-
zuordnungen ermittelt werden. Beispielsweise kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 auch Interferenzni-
veaus von einer oder mehreren berichtenden Kom-
munikationsvorrichtungen empfangen, die angeben,
wie viel Interferenz die eine oder die mehreren be-

richtenden Kommunikationsvorrichtungen erfahren.
Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann die ver-
fügbaren Kanalressourcen so zuordnen, dass Inter-
ferenz-freundliche Kommunikationsvorrichtungen die
gleichen oder nahegelegenen (beispielsweise bezüg-
lich der Frequenz, der Zeit, der räumlichen Multiplex-
ingschicht und/oder des geographischen Bereichs)
Kanalressourcen gemeinsam verwenden. Dies kann
einem Paaren bei Mehrfachanwender(engl.: Multi-
ple User)-MIMO (MU-MIMO) ähnlich sein. Wenn be-
stimmte Kommunikationsvorrichtungen schwerwie-
gende Interferenzen erzeugen, kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 dominante Interferenzen räumlich
oder zeitlich separieren (beispielsweise Frequenz-
oder Zeit-Duplexing, wie etwa dass die Hälfte der
Zeitabschnitte der ersten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie zugeordnet sind und die andere Hälf-
te von Zeitabschnitten der zweiten Fahrzeug Funk-
kommunikationstechnologie zugeordnet sind), den
Zugriff auf Kanalressourcen für dominante Interferen-
zen nur auf bestimmte Zeiten beschränken und/oder
eine Strahlformung basierend auf einer geographi-
schen Information initiieren, um die Interferenz abzu-
schwächen.

[0141] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann des-
halb in Stufe 1906 basierend auf den Kanalressour-
cenverwendungsinformationen Kanalressourcenzu-
ordnungen ermitteln, wobei jede Kanalressourcen-
zuordnung individuellen Kommunikationsvorrichtun-
gen (beispielsweise dem Netzwerkzugangsknoten
oder der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung) oder
einem Satz von Kommunikationsvorrichtungen Ka-
nalressourcen (beispielsweise Kanäle, Zeitabschnit-
te, eine Übertragungsenergie und/oder eine räumli-
che Multiplexingschicht) zuordnen kann. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann die gesamten verfügba-
ren Kanalressourcen (beispielsweise alle verfügba-
ren Kanäle, Zeitabschnitte und räumliche Multiplex-
ingschichten) den verschiedenen Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien zuordnen, was ein Zuord-
nen von anderen Kanalressourcen zu Kommunika-
tionsvorrichtungen der ersten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie als zu Kommunikationsvorrich-
tungen der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie umfassen kann. Wie im Vorhergehenden
angegeben, kann die Koexistenzvorrichtung 1812
auch Kanalressourcen für die erste und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie erneut zu-
ordnen mittels Zuordnens der gleichen Kanalressour-
cen in verschiedenen geographischen Bereichen.

[0142] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann die Ka-
nalressourcenzuordnungen in Stufe 1908 an die
teilnehmenden Kommunikationsvorrichtungen über-
tragen. Da die Koexistenzvorrichtung 1812 eine
RAN-unterstützte Implementierung verwenden kann,
kann die Koexistenzvorrichtung 1812 die Kanal-
ressourcenzuordnungen für Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen über das Funkzugangsnetzwerk
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übertragen. Beispielsweise kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 die Kanalressourcenzuordnungen
für Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen an de-
ren entsprechende aktuell bedienende Netzwerkzu-
gangsknoten senden, die dann die Kanalressourcen-
zuordnungen zu den richtigen Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen übertragen können. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann die Kanalressourcenzu-
ordnungen für Netzwerkzugangsknoten direkt an den
Netzwerkzugangsknoten übertragen. Bei manchen
Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung 1812 ei-
ne Kanalressourcenzuordnungsnachricht erzeugen,
die die Kanalressourcen (beispielsweise die Kanäle,
Zeitabschnitte, Übertragungsenergie und/oder räum-
liche Multiplexingschichten) und die Ziel-Kommunika-
tionsvorrichtungen (beispielsweise adressiert durch
eine Vorrichtungs-ID) angibt, und die Kanalressour-
cenzuordnungsnachricht an die Ziel-Kommunikati-
onsvorrichtungen übertragen.

[0143] Die teilnehmenden Kommunikationsvorrich-
tungen können die Kanalressourcenzuordnungen
empfangen und nachfolgend Kommunikationen in
Übereinstimmung mit den Kanalressourcenzuord-
nungen übertragen und/oder empfangen. Beispiels-
weise bei dem beispielhaften Fall, bei dem der Netz-
werkzugangsknoten 1810 eine LTE V2V/V2X Basis-
station ist, kann der Netzwerkzugangsknoten 1810
dann Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckenkom-
munikationen unter Verwendung einer oder meh-
rerer Kanalressourcen (beispielsweise Kanäle, Zeit-
abschnitte, Übertragungsenergie und/oder räumli-
che Multiplexingschicht), die in seiner Kanalressour-
cenzuordnung angegeben sind, einplanen. Bei ei-
nem anderen Beispiel, bei dem beispielhaften Fall,
bei dem die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
1802 eine DSRC-Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ist, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 1802 einen auseinandersetzungsbasierten Ka-
nalzugriff unter Verwendung von DSRC auf den Ka-
nalressourcen durchführen, die in ihrer Kanalressour-
cenzuordnung angegeben sind.

[0144] Wie im Vorhergehenden angegeben, kön-
nen Aspekte der zentralisierten Spektrumszuord-
nung für Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien
zusätzlich oder alternativ RAN-unabhängige Imple-
mentierungen verwenden. Fig. 20 zeigt ein beispiel-
haftes Beispiel einer RAN-unabhängigen Implemen-
tierung in Übereinstimmung mit manchen Aspekten.
Wie in Fig. 20 gezeigt, kann die Koexistenzvorrich-
tung 1812 an entfernte Knoten 2012, 2014 und 2016
anschließen. Die entfernten Knoten 2012-2016 kön-
nen Funk-, physische Schicht-, und Steuerkompo-
nenten (beispielsweise Antennen, RF-Sendeempfän-
ger, DSP-Schaltkreise und/oder Steuerungen) auf-
weisen, die dazu ausgebildet sind, Funksignale zu
empfangen und zu verarbeiten, um Kommunikati-
onsdaten wiederzuerhalten, und um Kommunikati-
onsdaten zu verarbeiten und Funksignale zu über-

tragen. Die entfernten Knoten 2012-2016 können
dazu ausgebildet sein, eine erste und eine zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie, wie etwa
DSRC und LTE V2V/V2X, zu unterstützen.

[0145] Die entfernten Knoten 2012-2016 können so-
mit Funkempfangs- und - übertragungsfunktionen
durchführen und können primär durch die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 gesteuert werden. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann in einem Kernnetzwerk
oder an einem Netzwerk-unabhängigen Ort (bei-
spielsweise einem Serverort außerhalb der Netz-
werkdomäne) angeordnet sein. Dementsprechend,
im Unterschied zu dem beispielhaften Fall einer
RAN-unterstützten Implementierung gemäß Fig. 18,
bei der die Koexistenzvorrichtung 1812 an Netz-
werkzugangsknoten anschließt, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 bei der RAN-unabhängigen
Implementierung gemäß Fig. 20 an die entfern-
ten Knoten 2012-2016 anschließen. Anstatt über
das Funkzugangsnetzwerk Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen zu empfangen und Kanalres-
sourcenzuordnungen zu übertragen, kann die Ko-
existenzvorrichtung 1812 über die entfernten Knoten
2012-2016 Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen empfangen und Kanalressourcenzuordnungen
übertragen.

[0146] Das Verfahren 1900 gemäß Fig. 19 kann
deshalb von der Koexistenzvorrichtung 1812 auch
bei einer RAN-unabhängigen Implementierung ver-
wendet werden. Dementsprechend können die ent-
fernten Knoten 2012-2016 eine Dualmodus-Funk-
abtastung durchführen, um Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen zu erhalten. Beispielsweise kön-
nen die entfernten Knoten 2012-2016 unter Ver-
wendung der ersten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie, beispielsweise DSRC, eine erste Fre-
quenzabtastung und unter Verwendung der zweiten
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie, beispiels-
weise LTE V2V/V2X, eine zweite Frequenzabtastung
durchführen. Die entfernten Knoten 2012-2016 kön-
nen dadurch die Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen für die erste und die zweite Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie ermitteln, wie etwa wel-
che Kanäle verwendet werden, welche Zeitabschnit-
te verwendet werden, welche Übertragungsenergie
verwendet wird und/oder welche räumliche Multiplex-
ingschichten verwendet werden. Bei dem beispielhaf-
ten Fall gemäß Fig. 20 beispielsweise können die
entfernten Knoten 2012-2016 die Kanalressourcen-
verwendungsinformationen für die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 2002-2006 und die Netzwerk-
zugangsknoten 2008-2010 ermitteln.

[0147] Die entfernten Knoten 2012-2016 können
dann die Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen an die Koexistenzvorrichtung 1812 berichten.
Da die entfernten Knoten 2012-2016 die Dualmo-
dus-Funkabtastung durchführen können, um die Ka-
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nalressourcenverwendungsinformationen für die ers-
te und die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie zu erhalten, kann die Koexistenzvor-
richtung 1812 deshalb in Stufe 2004 Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen für die erste und
die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
empfangen. Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann
dann in Stufe 1904 die Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen für die erste und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie auf die im
Vorhergehenden für RAN-unterstützte Implementie-
rungen beschriebene Weise zusammenfassen und
kann deshalb zusammengefasste Kanalressourcen-
verwendungsinformationen erhalten, die die Ka-
nalressourcenverwendung durch die Kommunikati-
onsvorrichtungen, die die erste Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie verwenden, und durch die
Kommunikationsvorrichtungen, die die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie verwenden, er-
halten. Da die zusammengefassten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen den relativen Anteil
der Kanalressourcenverwendung der ersten und
der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie charakterisieren, kann die zusammengefasste
Kanalressourcenverwendungsinformation angeben,
wie viele Kanalressourcen die Koexistenzvorrichtung
1812 der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie relativ zu der zweiten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie zuordnen soll.

[0148] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann in
Stufe 1906 die Kanalressourcenzuordnungen für die
teilnehmenden Kommunikationsvorrichtungen ermit-
teln und kann in Stufe 1908 die Kanalressourcenzu-
ordnungen an die teilnehmenden Kommunikations-
vorrichtungen übertragen. Da die Koexistenzvorrich-
tung 1812 in RAN-unabhängigen Implementierun-
gen nicht an das Funkzugangsnetzwerk anschließt,
kann die Koexistenzvorrichtung 1812 die entfernten
Knoten 2012-2016 verwenden, um die Kanalressour-
cenzuordnungen an die teilnehmenden Kommunika-
tionsvorrichtungen zu übertragen. Dementsprechend
kann die Koexistenzvorrichtung 1812 in Stufe 1908
die Kanalressourcenzuordnungen an die entfernten
Knoten 2012-2016 übertragen, die dann die Kanal-
ressourcenzuordnungen an die teilnehmenden Kom-
munikationsvorrichtungen, beispielsweise die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 2002-2008 und
die Netzwerkzugangsknoten 2008-2010, kabellos
übertragen können. Bei manchen Aspekten kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 (oder alternativ für
die entfernten Knoten 2012-2016) in die Kanalres-
sourcenzuordnung eine Vorrichtungs-ID einschlie-
ßen, die angibt, an welche Kommunikationsvorrich-
tung oder an welchen Satz von Kommunikationsvor-
richtungen die jeweilige Kanalressourcenzuordnung
adressiert ist. Die entfernten Knoten 2012-2016 (oder
alternativ der entfernte Knoten der entfernten Kno-
ten 2012-2016, der am nahsten bei der Ziel-Kom-
munikationsvorrichtung ist) können dann die Kanal-

ressourcenzuordnungen ausstrahlen (beispielsweise
unter Verwendung der ersten und der zweiten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie, oder für die je-
weilige Kanalressourcenzuordnung unter Verwen-
dung der Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie,
die die Ziel-Kommunikationsvorrichtung unterstützt).

[0149] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
2002-2008 und Netzwerkzugangsknoten 2008-2010
können dann die ausgestrahlten Kanalressourcen-
zuordnungen empfangen und deren entsprechen-
de Kanalressourcenzuordnungen identifizieren mit-
tels Abgleichens ihrer Vorrichtungs-ID mit den Vor-
richtungs-IDs in den ausgestrahlten Kanalressour-
cenzuordnungen. Die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 2002-2008 und die Netzwerkzugangskno-
ten 2008-2010 können dann Kommunikationsdaten
mit deren entsprechenden Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologien in Übereinstimmung mit deren ent-
sprechenden zugeordneten Kanalressourcenzuord-
nungen übertragen und empfangen.

[0150] Bei verschiedenen Aspekten unter Verwen-
dung von RAN-unterstützten oder RAN-unabhän-
gigen Implementierungen können Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen den Abdeckungsbereich des
Funkzugangsnetzwerks oder der entfernten Knoten
verlassen. Da es beispielsweise sein kann, dass
DSRC RSUs generell nur in beschränkten Berei-
chen starken Verkehrs angeordnet sind, kann es be-
trächtliche Lücken in der DSRC-Abdeckung geben,
wo Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen außer-
halb der Reichweite der DSRC RSUs sind. LTE V2V/
V2X Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen können
ähnliche Szenarien erfahren, bei denen es keine
LTE V2V/V2X Basisstationen in der Nähe gibt. Wäh-
rend DSRC und LTE V2V/V2X Außerhalb-der-Reich-
weite-Szenarien unterstützen, kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 einen anderen Mechanismus ver-
wenden, um Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen zu empfangen und/oder Kanalressourcenzu-
ordnungen an Außerhalb-der-Reichweite-Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen übertragen.

[0151] Beispielsweise kann bei manchen Aspekten
die Koexistenzvorrichtung 1812 Kanalressourcenzu-
ordnungen empfangen, nachdem die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen erneut in die Abdeckung
kommen, und/oder mittels Weiterleitung. Mit Be-
zug zu dem Beispiel gemäß Fig. 18 beispielsweise,
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1804
den Abdeckungsbereich des Netzwerkzugangskno-
tens 1810 verlassen und in einen Bereich kommen, in
dem die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1804
außerhalb der Abdeckung ist. Es kann deshalb sein,
dass die Koexistenzvorrichtung 1812 nicht in der
Lage ist, die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
1804 über das Funkzugangsnetzwerk zu erreichen.
Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 1804 kann
damit fortfahren, die Funkabtastung durchzuführen,
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um Kanalressourcenverwendungsinformationen zu
erhalten, wie etwa Kanalressourcenverwendungsin-
formationen für andere Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, die der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 1804 nahe sind. Sobald die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1804 erneut in die Funkab-
deckung kommt, kann die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 1804 die erhaltene Kanalressourcenver-
wendungsinformation (die auch geographisch ge-
kennzeichnet sein kann, um die Position anzugeben,
an der die Kanalressourcenverwendungsinformation
erhalten wurde) an einen Netzwerkzugangsknoten
übertragen, der dann die Kanalressourcenverwen-
dungsinformation an die Koexistenzvorrichtung 1812
weiterleiten kann. Bei RAN-unabhängigen Implemen-
tierungen können die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen auf ähnliche Weise Kanalressourcenver-
wendungsinformationen erhalten, wenn sie außer-
halb der Reichweite der entfernten Knoten sind, und
können die Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen an einen entfernten Knoten übertragen, sobald
sie zurück in der Funkabdeckung sind.

[0152] Zusätzlich oder alternativ können Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen eine Weiterlei-
tung verwenden, wenn sie außerhalb der Abde-
ckung sind, um Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen an die Koexistenzvorrichtung 1812 zu
übertragen. Falls beispielsweise die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 1804 außerhalb der Abde-
ckung ist, die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
1806 innerhalb der Reichweite des Netzwerkzu-
gangsknotens 1810 ist und die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 1806 innerhalb der Weiterleitungs-
reichweite der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
1804 ist, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 1804 die Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen an die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 1806 übertragen, wie etwa mittels einer Vor-
richtung-zu-Vorrichtung(D2D)-Verbindung. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 1806 kann dann die
Kanalressourcenverwendungsinformationen an den
Netzwerkzugangsknoten 1810 weiterleiten, der die
Kanalressourcenverwendungsinformationen an die
Koexistenzvorrichtung 1812 senden kann. Derarti-
ge Weiterleitungsketten können auf jegliche Anzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen skalier-
bar sein und können Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen in die Lage versetzen, Kanalressourcen-
zuordnungen an die Koexistenzvorrichtung 1812 zu
senden, auch wenn sie nicht in dem Abdeckungsbe-
reich des Funkzugangsnetzwerks sind. Diese Weiter-
leitungsketten können D2D-Weiterleitungskonzepte
oder einen Erweiterte-Reichweite-Weiterleitungs-An-
satz verwenden, wie etwa Schmalband IoT (NB-IoT).

[0153] Wenn eine Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung entweder in einer RAN-unterstützten oder in ei-
ner RAN-unabhängigen Implementierung außerhalb
der Abdeckung ist, kann es sein, dass die Koexis-

tenzvorrichtung 1812 auf Grund der Abwesenheit ei-
nes Funkzugangsnetzwerks oder einer Verbindung
zu einem entfernten Knoten nicht in der Lage ist, eine
Kanalressourcenzuordnung an die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung zu übertragen. Wenn eine Wei-
terleitung über eine oder mehrere andere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen verfügbar ist, kann die
Koexistenzvorrichtung 1812 die Kanalressourcen-
zuordnung an die Ziel-Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung über eine Weiterleitungsverbindung übertra-
gen. Dies kann umfassen, dass die Kanalressourcen-
zuordnung zuerst an einen Netzwerkzugangsknoten
oder einen entfernten Knoten übertragen wird, der
dann die Kanalressourcenzuordnung an die erste
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in der Weiter-
leitungsverbindung übertragen kann.

[0154] Wenn keine Weiterleitungsverbindung ver-
fügbar ist, kann es sein, dass die Koexistenzvor-
richtung 1812 nicht in der Lage ist, die Kanalres-
sourcenzuordnung unmittelbar an die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung zu übertragen. Dementspre-
chend kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
damit fortfahren, die jüngste Kanalressourcenzuord-
nung zu verwenden, die von der Koexistenzvorrich-
tung 1812 bereitgestellt wurde, bis die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung erneut in die Abdeckung
kommt oder eine Weiterleitungsverbindung verfügbar
wird. Bei manchen Aspekten kann die Koexistenzvor-
richtung 1812 die Kanalressourcenzuordnung als Ka-
nalabbildung bereitstellen, die die Kanalressourcen
angibt, die über einen geographischen Bereich zuge-
ordnet sind, und verschiedene Kanalressourcen sind
für verschiedene Bereiche zugeordnet. Da die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung sich bewegt, kann
sich die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung mit ih-
rer aktuellen geographischen Position auf die Ka-
nalabbildung beziehen und die Kanalressourcen ver-
wenden, die diesem Bereich zugeordnet sind. Die
Koexistenzvorrichtung 1812 kann die Kanalabbildung
periodisch updaten, welche die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung erhalten und verwenden kann, so-
bald sie in die Funkabdeckung zurückkehrt.

[0155] Bei manchen Aspekten können auch
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zusätz-
lich oder alternativ zu den entfernten Knoten
für Abtastzwecke verwendet werden. Beispielswei-
se kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
2002 eine Abtastung in Übereinstimmung mit der
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie durchfüh-
ren, die von der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 2002 unterstützt wird, beispielsweise die erste
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 2002 kann dann die
Kanalressourcenverwendungsinformation für die ers-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie in ihrer
Nachbarschaft erhalten und kann dann die Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen an die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 berichten. Wenn sie außerhalb



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

48/462

der Abdeckung ist, wenn die Kanalressourcenver-
wendungsinformation erhalten wird, kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 2002 die Kanalres-
sourcenverwendungsinformation an die Koexistenz-
vorrichtung 1812 berichten, sobald sie zurück in der
Abdeckung ist (beispielsweise über entfernte Knoten
oder das Funkzugangsnetzwerk).

[0156] Ferner können bei manchen Aspekten
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen auch zu-
sätzlich oder alternativ zu den entfernten Knoten
zum Übertragen von Kanalressourcenzuordnungen
verwendet werden. Falls beispielsweise ein Fahr-
zeugendgerät eine Dualmodus-Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung ist, kann die Koexistenzvorrich-
tung 1812 die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
mit dem Ausstrahlen von Kanalressourcenzuordnun-
gen für die erste und die zweite Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie beauftragen. Beispielswei-
se kann die Koexistenzvorrichtung 1812 Kanalres-
sourcenzuordnungen für verschiedene andere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen an die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen über eine Weiterlei-
tung übertragen. Die Koexistenzvorrichtung 1812
kann die Weiterleitung auch erzeugen über einen
entfernten Knoten von dem Funkzugangsnetzwerk
der gleichen Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie, auf die sich die Kanalressourcenzuordnungen
beziehen (beispielsweise DSRC weiterleitend DSRC-
Kanalressourcenzuordnungen und/oder LTE wei-
terleitend LTE-Kanalressourcenzuordnungen) oder
von dem Funkzugangsnetzwerk der anderen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie (beispielswei-
se DSRC weiterleitend LTE-Kanalressourcenzuord-
nungen und/oder LTE weiterleitend DSRC-Kanal-
ressourcenzuordnungen). Nach dem Empfang der
Kanalressourcenzuordnungen kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung dann die Kanalressour-
cenzuordnungen über die erste und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ausstrah-
len, beispielsweise über DSRC und LTE V2V/V2X.
Die anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
können die Kanalressourcenzuordnungen über die
von ihnen unterstützten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien empfangen und können Kommuni-
kationen dementsprechend übertragen und empfan-
gen.

[0157] Aspekte der zentralisierten Spektrumszuord-
nung können auch eine hybride Implementierung
verwenden, bei der manche geographische Berei-
che RAN-unterstützte Implementierungen verwen-
den und andere geographische Bereiche RAN-un-
abhängige Implementierungen verwenden. Fig. 21
zeigt ein Beispiel einer hybriden RAN-unterstützten/
RAN-unabhängigen Implementierung. Wie in Fig. 21
gezeigt, kann die Koexistenzvorrichtung 1812 in ei-
nem Bereich 2126 über einen Netzwerkzugangs-
knoten 2116 Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen empfangen und Kanalressourcenzuordnun-

gen bereitstellen, also unter Verwendung einer RAN-
unterstützten Implementierung. Die Koexistenzvor-
richtung 1812 kann auch von Kommunikationsvor-
richtungen in Bereichen 2128 und 2130 unter Ver-
wendung von entfernten Knoten 2118-2120 bzw.
2122-2124 Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen empfangen und Kanalressourcenzuordnungen
bereitstellen, also unter Verwendung einer RAN-
unabhängigen Implementierung. Dementsprechend
kann bei verschiedenen Aspekten die Koexistenz-
vorrichtung 1812 unter Verwendung von RAN-un-
terstützten und RAN-unabhängigen Implementierun-
gen verschiedene geographische Bereiche bedie-
nen. Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 2102-
2114, die die Abdeckungsbereiche des Funkzu-
gangsnetzwerks oder der entfernten Knoten verlas-
sen, können Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen über eine Weiterleitung berichten oder warten,
bis sie zurück in der Abdeckung sind. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann die Kanalressourcenzu-
ordnungen an Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen außerhalb der Abdeckungen über eine Weiterlei-
tung übertragen oder Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen außerhalb der Abdeckungen können die
jüngste Kanalressourcenzuordnung oder Kanalabbil-
dung verwenden.

[0158] Fig. 22 zeigt ein beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm 2200, das eine zentralisierte
Spektrumszuordnung für Fahrzeugkommunikations-
technologien in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten veranschaulicht. Wie in Fig. 22 gezeigt, kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 in Stufe 2202 eine
Anfrage nach Kanalressourceninformationen an ver-
schiedene berichtende Kommunikationsvorrichtun-
gen übertragen, die Netzwerkzugangsknoten, wie et-
wa DSRC RSUs und LTE V2V/V2X Basisstationen,
sowie entfernte Knoten umfassen können. Die Netz-
werkzugangsknoten, insbesondere wenn sie für eine
deterministische Zeitplanung konfiguriert sind, kön-
nen die Kanalressourcenverwendungsinformationen
in Übereinstimmung mit der Aufwärtsstrecken- und
Abwärtsstreckenzeitplanung, die von den Netzwerk-
zugangsknoten verwendet wird, lokal zurückhalten.
Die entfernten Knoten können in Stufe 2204 auch ei-
ne Funkabtastungen durchführen, um Kanalressour-
cenverwendungsinformationen zu erhalten.

[0159] Die verschiedenen berichtenden Kommuni-
kationsvorrichtungen können dann in Stufe 2206 auf
die Anfrage nach Kanalressourcenverwendungsin-
formationen mit den Kanalressourcenverwendungs-
informationen antworten. Die Koexistenzvorrichtung
1812 kann dann die Kanalressourcenverwendungs-
informationen sammeln und in Stufe 2208 die Kanal-
ressourcenzuordnungen ermitteln. Die Koexistenz-
vorrichtung 1812 kann dann in Stufe 2210 die Kanal-
ressourcenzuordnungen an die teilnehmenden Kom-
munikationsvorrichtungen übertragen. Dies kann ein
Übertragen einer Kanalressourcenzuordnung für ei-
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ne Fahrzeugkommunikationsvorrichtung an einen
entfernten Knoten (oder einen Netzwerkzugangskno-
ten) umfassen, der dann in Stufe 2212 die Kanalres-
sourcenzuordnung an die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung übertragen kann.

[0160] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann somit
eine Vielzahl von Mechanismen haben, um die Kanal-
ressourcenzuordnungen zu ermitteln und um die Ka-
nalressourcenzuordnungen teilnehmenden Kommu-
nikationsvorrichtungen bereitzustellen. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann die Kanalressourcenzu-
ordnungen dynamisch anpassen und verfeinern, um
die Kanalressourcen, die verschiedenen Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien zugeordnet sind,
auszubalancieren. Beispielsweise kann bei man-
chen Fällen die Kanalressourcenverwendung ohne
eine deterministische Ursache willkürlich fluktuieren,
wobei zu bestimmten Zeiten die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen verwendet und zu anderen Zeiten die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie mehr Ka-
nalressourcen verwendet. Bei anderen Fällen kön-
nen die Fluktuationen der relativen Kanalressourcen-
verwendung eine deterministische Ursache haben.
Beispielsweise kann es sein, dass tagsüber mehr pri-
vate Fahrzeuge betrieben werden, die im Allgemei-
nen eine kostengünstige Fahrzeugfunkkommunikati-
onsausrüstung, wie etwa DSRC, haben können, wäh-
rend es sein kann, dass nachts mehr professionel-
le Lastkraftwagen betrieben werden, die eine fortge-
schrittenere und kostspieligere Ausrüstung, wie et-
wa LTE V2V/V2X, verwenden können. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann auf willkürliche und deter-
ministische Fluktuationen der Kanalressourcenver-
wendung reagieren und die relativen Anteile der Ka-
nalressourcen entsprechend anpassen, die den ver-
schiedenen Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien zugeordnet sind. Auf ähnliche Weise, wie im
Vorhergehenden angegeben, kann die Kanalressour-
cenverwendung für die verschiedenen Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien auch über einen
geographischen Bereich variieren, wobei es sein
kann, dass die erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie in einem ersten geographischen Bereich
mehr Kanalressourcen verwendet, und es sein kann,
dass die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie in einem zweiten geographischen Bereich
mehr Kanalressourcen verwendet. Die Koexistenz-
vorrichtung 1812 kann dann der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie in dem ersten Be-
reich und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie in dem zweiten Bereich mehr Kanal-
ressourcen zuordnen. Dies kann sich dann mit der
Zeit ändern, wobei die zweite Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie eventuell mehr Kanalressour-
cen in dem ersten geographischen Bereich verwen-
den kann und die Koexistenzvorrichtung 1812 der
ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie in

dem zweiten Bereich mehr Kanalressourcen zuord-
nen kann.

[0161] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 sich auch an Fluktuationen der re-
lativen Kanalressourcenverwendung zwischen ver-
schiedenen Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gien über einen längeren Zeitraum anpassen. Bei-
spielsweise kann DSRC während der frühen Ent-
wicklungsstufen eine weit verbreitete Verwendung
erfahren verglichen mit LTE V2V/V2X, welches noch
nicht voll entwickelt ist und bis Monate oder Jahre
nach DSRC nicht voll funktioniert. Dementsprechend
kann die Kanalressourcenverwendung relativ zu LTE
V2V/V2X anfänglich stark in Richtung DSRC tendie-
ren. Jedoch, da erwartet wird, dass sich LTE V2V/
V2X besser in die 5G-Netzwerkarchitektur integrieren
lässt, kann LTE V2V/V2X nach und nach aufholen
und eventuell DSRC in Sachen Kanalressourcenver-
wendung überholen.

[0162] Diese stetige Veränderung kann über den
Verlauf von Monaten oder Jahren stattfinden, da LTE
V2V/V2X weiter verbreitet verwendet werden wird.
Da die Koexistenzvorrichtung 1812 damit fortfah-
ren kann, Kanalressourcenzuordnungen basierend
auf der beobachteten Kanalressourcenverwendung
zu ermitteln, wie sie durch die Kanalressourcenver-
wendungsinformationen angegeben wird, kann die
Koexistenzvorrichtung 1812 als Ergebnis die Ka-
nalressourcenzuordnungen so anpassen, dass nach
und nach LTE V2V/V2X gegenüber DSRC favorisiert
wird.

[0163] Fig. 23 zeigt zwei Beispiele von Langzeit-
übergängen der Ressourcenverwendungszuordnun-
gen zwischen einer ersten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie und einer zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie, wie etwa einen Über-
gang von DSRC zu LTE V2V/V2X. Beide Beispie-
le 2310 und 2320 gehen von einem schrittwei-
sen und Langzeit(beispielsweise in der Größenord-
nung von Monaten oder Jahren)-Übergang von ei-
ner weit verbreiteten Verwendung von DSRC zu ei-
ner weit verbreiteten Verwendung von LTE V2V/V2X
aus und zeigen die relativen Anteile des Spektrums,
das von der Koexistenzvorrichtung 1812 DSRC und
LTE V2V/V2X zugeordnet wird. Wie im Vorherge-
henden angegeben kann die Koexistenzvorrichtung
1812 diesen Übergang über die Auswertung der Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen erkennen,
die von verschiedenen berichtenden Kommunikati-
onsvorrichtungen berichtet werden und die mit der
Zeit relativ zu DSRC stetig ein zunehmendes Niveau
der Kanalressourcenverwendung durch LTE V2V/
V2X reflektieren. Da die Koexistenzvorrichtung 1812
die Ressourcenzuordnungen basierend auf der re-
lativen Kanalressourcenverwendung von DSRC und
LTE V2V/V2X ermittelt, kann die Koexistenzvorrich-
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tung 1812 mit der Zeit relativ zu DSRC nach und nach
mehr Kanalressourcen LTE V2V/V2X zuordnen.

[0164] Wie in Fig. 23 gezeigt, ist der Übergang
bei Beispiel 2310 steiler als der Übergang bei
Beispiel 2320. Dementsprechend, wenn LTE V2V/
V2X vollständig DSRC ersetzt, wie in dem Fall ge-
mäß Beispiel 2310, kann die Koexistenzvorrichtung
1812 relativ zu DSRC mit der Zeit nach und nach
mehr Kanalressourcen LTE V2V/V2X zuordnen, bis
LTE V2V/V2X alle Kanalressourcen für verfügbare
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien zugeord-
net sind. In dem Fall gemäß Beispiel 2320 kann
es sein, dass bezüglich der Kanalressourcenverwen-
dung LTE V2V/V2X nicht vollständig DSRC überholt
(oder DSRC nur über eine substantiell lange Zeitdau-
er überholt). Dementsprechend kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 relativ zu DSRC langsam mehr Ka-
nalressourcen LTE V2V/V2X zuordnen.

[0165] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann des-
halb auf Gesamt- und Langzeitveränderungen bei
der Kanalressourcenverwendung durch verschie-
dene Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien re-
agieren mittels Zuordnens von mehr Kanalressour-
cenniveaus zu manchen Fahrzeugkommunikations-
technologien relativ zu anderen. Während sich der
graduelle Trend in Richtung bestimmter Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien neigen kann, die
mehr Kanalressourcen verwenden, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 immer noch Kanalressourcen-
zuordnungen auf Kurzzeitbasis dynamisch durchfüh-
ren. Auch wenn beispielsweise die Koexistenzvor-
richtung 1812 nach und nach mehr Kanalressour-
cen LTE V2V/V2X zuordnet, kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812, wenn sie erkennt, dass DSRC zu
einem bestimmten Zeitpunkt mehr Kanalressourcen
verwendet als LTE V2V/V2X, Kanalressourcenzuord-
nungen ermitteln, die DSRC mehr Kanalressourcen
zuordnen. Der graduelle Trend, der in Fig. 23 gezeigt
ist, reflektiert somit einen Langzeittrend, während in-
stantane Kanalressourcenzuordnungen auf Kurzzeit-
basis dynamisch fluktuieren können. Auf ähnliche
Weise, wenn DSRC in bestimmten Bereichen mehr
Kanalressourcen verwendet als LTE V2V/V2X, kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 Kanalressourcenzu-
ordnungen ermitteln, die DSRC in diesen Bereichen
mehr Kanalressourcen zuordnet (während LTE V2V/
V2X in anderen Bereichen favorisiert wird, in denen
die Kanalressourcenverwendung von LTE V2V/V2X
höher ist).

[0166] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 Kanalressourcenzuordnungen
abhängig von berichteten Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen durchführen, während bei an-
deren Aspekten die Koexistenzvorrichtung 1812 ex-
terne Konfigurationsinformationen empfangen kann,
die die Koexistenzvorrichtung 1812 anweisen, be-
stimmte Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien

gegenüber anderen zu favorisieren. Falls beispiels-
weise ein Netzwerkbetreiber entscheidet, dass ein
Übergang von einer ersten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie zu einer anderen Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie beschleunigt wer-
den sollte, kann der Netzwerkbetreiber (beispielswei-
se ein handelnder Mensch) externe Konfigurationsin-
formationen in die Koexistenzvorrichtung 1812 einge-
ben, die die Koexistenzvorrichtung 1812 anweisen,
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
mehr Kanalressourcen zuzuordnen (beispielsweise
mehr Kanalressourcen als ausschließlich basierend
auf den berichteten Kanalressourcenverwendungs-
informationen gerechtfertigt wären). Da der ersten
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie mehr Ka-
nalressourcen zugeordnet werden werden, kann dies
zu einer höheren Anzahl von Anwendern in Richtung
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
führen und somit den Übergang beschleunigen. Bei
anderen Fällen können manche Netzwerkbetreiber
wünschen, den Übergang von der ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie zu der zweiten
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zu verzö-
gern und können externe Konfigurationsinformatio-
nen in die Koexistenzvorrichtung 1812 eingeben,
die die Koexistenzvorrichtung 1812 anweisen, mehr
Kanalressourcen der zweiten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie zuzuordnen als ausschließlich
basierend auf den berichteten Kanalressourcenver-
wendungsinformationen gerechtfertigt wäre.

[0167] Die Koexistenzvorrichtung 1812 ist anwend-
bar zur Verwendung bei dynamischer Zeitplanung
auf Kurzzeitbasis und ein Langzeit-, gradueller Trend
der Kanalressourcenverwendung durch verschiede-
ne Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien ist nur
ein Beispiel einer Langzeitverwendung.

[0168] Fig. 24 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration der Koexistenzvorrichtung 1812 in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 24
gezeigt, kann die Koexistenzvorrichtung 1812 einen
Prozessor 2402, einen Schnittstellenschaltkreis 2404
und einen Speicher 2406 aufweisen. Der Prozes-
sor 2402 kann ein einzelner Prozessor sein oder
aus mehreren Prozessoren bestehen und kann dazu
ausgebildet sein, Programmcode zu empfangen (bei-
spielsweise von einem lokalen Speicher) und auszu-
führen, um durchzuführen die Übertragung und den
Empfang, die Auswertung der Kanalressourcenver-
wendungsinformation und die Ermittlung der Kanal-
ressourcenzuordnungen, wie hierin beschrieben. Der
Programmcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Der Speicher
2406 kann ein nicht-flüchtiges computerlesbares Me-
dium sein, das Anweisungen für eine Schnittstel-
lenunterroutine 2406a, eine Auswertungsunterrouti-
ne 2406b und eine Zuordnungsunterroutine 2406c
speichert.
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[0169] Die Schnittstellenunterroutine 2406a, die
Auswertungsunterroutine 2406b und die Zuord-
nungsunterroutine 2406c können jeweils ein Anwen-
dungssatz sein, der ausführbare Anweisungen auf-
weist, die, wenn sie von dem Prozessor 2402 abgeru-
fen und ausgeführt werden, die Funktionen des Pro-
zessors 2402, wie hierin beschrieben, durchführen.
Insbesondere kann der Prozessor 2402 die Schnitt-
stellenunterroutine 2406a ausführen, um Kommuni-
kationsdaten über den Schnittstellenschaltkreis 2404
zu übertragen und zu empfangen, welcher ein Hard-
wareschaltkreis sein kann, der Daten über eine
oder mehrere kabelgebundene Verbindungen zwi-
schen der Koexistenzvorrichtung 1812 und verschie-
denen entfernten Knoten, Netzwerkzugangsknoten
und/oder Kernnetzwerkkomponenten überträgt und
von diesen empfängt. Der Prozessor 2402 kann
deshalb Kanalressourcenverwendungsinformationen
empfangen und Kanalressourcenzuordnungen über
den Schnittstellenschaltkreis 2404 übertragen mittels
Ausführens der Schnittstellenunterroutine 2406a.

[0170] Der Prozessor 2402 kann die Auswertungs-
unterroutine 2406b ausführen, um Kanalressourcen-
verwendungsinformationen, die er über den Schnitt-
stellenschaltkreis 2404 empfangen hat, zu verarbei-
ten und zu sammeln. Dementsprechend kann die
Auswertungsunterroutine 2406b Anweisungen auf-
weisen, um die Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen zu identifizieren, wie etwa das verwendete
Spektrum, das pro Zeiteinheit verwendete Spektrum,
das pro Zeiteinheit und räumliche Multiplexingschicht
verwendete Spektrum, das pro Zeiteinheit/räumli-
che Multiplexingschicht/Code/Polarisierung/Ausbrei-
tungskanalorthogonalität verwendete Spektrum, ei-
ne Gesamtsendezeit von Übertragungen, eine Ge-
samtanzahl von aktiven Anwendern, eine Gesamt-
übertragungsenergie der Übertragungen, eine Ge-
samtmenge von zu übertragenden Daten oder ei-
ne Übertragungseffizienz, die von den berichtenden
Kommunikationsvorrichtungen bereitgestellt werden,
was ein Verarbeiten von empfangenen Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen, um die Art der
Kanalressourcenverwendungsinformationen zu iden-
tifizieren, umfassen kann. Die Auswertungsunter-
routine 2406b kann auch Anweisungen aufwei-
sen, um Kanalressourcenverwendungsinformationen
für verschiedene Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologien zu sammeln, wie etwa ein Identifizie-
ren der Kanalressourcenverwendungsinformationen
für die erste Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie (die beispielsweise Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen der Kommunikationsvorrichtun-
gen, die die erste Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie verwenden, genau angeben) und ein Iden-
tifizieren der Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen für die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie (die beispielsweise die Kanalressourcen-
verwendungsinformationen von Kommunikationsvor-
richtungen, die die zweite Fahrzeugfunkkommunika-

tionstechnologie verwenden, genau angeben). Die
Auswertungsunterroutine 2406b kann Anweisungen
aufweisen, die Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen sammeln, mittels Summierens von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen von verschie-
denen Vorrichtungen, wie etwa Summierens des
von einer ersten Kommunikationsvorrichtung ver-
wendeten Spektrums, des von einer zweiten Kommu-
nikationsvorrichtung verwendeten Spektrums, des
von einer dritten Kommunikationsvorrichtung ver-
wendeten Spektrums, und so weiter mit jeglicher
Art von Kanalressourcenverwendungsinformationen.
Dies kann gesammelte Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen erzeugen. Die Auswertungsun-
terroutine 2406b kann auch Anweisungen aufweisen,
die verschiedene Arten von Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen sammeln, was die Verwendung
eines Gewichtungsschemas umfassen kann, bei dem
verschiedene Arten von Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen unterschiedlich gewichtet wer-
den, um die zusammengefasste Kanalressourcen-
verwendungsinformation für jede Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie zu erhalten. Die Auswer-
tungsunterroutine 2406b kann deshalb ausführbare
Anweisungen umfassen, die jegliche Auswertungs-
funktionalität der Koexistenzvorrichtung 1812 definie-
ren, wie sie im Vorhergehenden in Prosa algorhyth-
misch beschrieben sind.

[0171] Die Zuordnungsunterroutine 2406c kann An-
weisungen aufweisen, um Kanalressourcenzuord-
nungen basierend auf den Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen zu ermitteln. Dies kann Anwei-
sungen aufweisen, um verschiedene relative Mengen
von Kanalressourcen der ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie und der zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie zuzuweisen, wie et-
wa basierend darauf, ob die erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie mehr Kanal-
ressourcen verwenden (was durch die gesammel-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen an-
gegeben werden kann, die über die Ausführung der
Auswertungsunterroutine 2406b erhalten werden).
Die Auswertungsunterroutine 2406c kann Anwei-
sungen aufweisen, um für teilnehmende Kommuni-
kationsvorrichtungen Kanalressourcenzuordnungen
zu erzeugen, die den teilnehmenden Kommunikati-
onsvorrichtungen verschiedene Kanalressourcen zur
Verwendung zuweisen. Die relative Menge von Ka-
nalressourcen, die der ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie (beispielsweise die Gesamt-
zahl von Kanalressourcen, die teilnehmenden Kom-
munikationsvorrichtungen zugeordnet sind, die die
erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ver-
wenden) und der zweiten Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie zugeordnet sind, kann daher von
den gesammelten Kanalressourcenverwendungsin-
formationen abhängen, wie sie von der Auswer-
tungsunterroutine 2406b erhalten werden. Die Zuord-
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nungsunterroutine 2406c kann deshalb ausführba-
re Dienstanweisungen aufweisen, die jegliche Kanal-
ressourcenzuordnungsfunktionalität der Koexistenz-
vorrichtung 1812 definieren, wie sie im Vorhergehen-
den in Prosa algorhythmisch beschrieben sind.

[0172] Fig. 25 zeigt ein Verfahren 2500 zum
Zuordnen von Kanalressourcen zu verschiedenen
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien. Wie in
Fig. 25 gezeigt, weist das Verfahren 2500 auf
ein Empfangen von Kanalressourcenverwendungs-
informationen von einer oder mehreren berichten-
den Kommunikationsvorrichtungen, die eine Ka-
nalressourcenverwendung durch eine erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und eine zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ange-
ben (2502), ein Ermitteln von Kanalressourcenzu-
ordnungen für die erste Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie und die zweite Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie basierend auf den Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen (2504) und ein
Übertragen der Kanalressourcenzuordnungen an ei-
ne oder mehrere teilnehmende Kommunikationsvor-
richtungen (2506).

[0173] Fig. 26 zeigt ein Verfahren 2600 zum
Zuordnen von Kanalressourcen zu verschiedenen
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien. Wie in
Fig. 26 gezeigt, weist das Verfahren 2600 auf
ein Empfangen von Kanalressourcenverwendungs-
informationen von einer oder mehreren berichten-
den Kommunikationsvorrichtungen, die eine Ka-
nalressourcenverwendung durch eine erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und eine zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ange-
ben (2602), ein Ermitteln von Kanalressourcenzu-
ordnungen basierend darauf, ob die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen verwendet als die zweite Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie (2604), und ein Übertragen der
Kanalressourcenzuordnungen zu einer oder mehre-
ren Kommunikationsvorrichtungen (4606).

[0174] Bei manchen Aspekten kann eine zentrali-
sierte Spektrumszuordnung mit einer verteilten Ko-
existenzverwaltung integriert werden, wie im Vor-
hergehenden beschrieben. Beispielsweise kann die
Koexistenzvorrichtung 1812 Kanalressourcenzuord-
nungen für ein Cluster von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen ermitteln, die auf Kanalressourcen-
verwendungsinformationen basieren können, die be-
reitgestellt werden von dem Cluster (beispielsweise
über einen Netzwerkzugangsknoten oder einen ent-
fernten Knoten) und/oder von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen oder Netzwerkzugangsknoten, die
eine Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ver-
wenden, die von dem Cluster unterstützt wird. Die
Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann die Kanalres-
sourcenzuordnungen an den Clusterführer übertra-
gen, der dann die Kanalressourcen für die Clustermit-

glieder zur Verwendung basierend auf der Kanalres-
sourcenzuordnung zuordnen kann.

Entscheidungen-treffendes Ablaufdiagramm

[0175] Da Netzwerkarchitekturen zunehmend kom-
plexer werden, können Ressourcen zum Verwalten
der wechselseitigen Beziehungen dieser Technolo-
gien auf effiziente Weise zunehmend wünschens-
wert werden. Verschiedene Aspekte, die hierin be-
schrieben sind, stellen Ineffizienzen heraus, die bei
einigen Anwendungsfällen entstehen. Zurückbezie-
hend auf Fig. 9 beispielsweise, können mindestens
manche der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
902-908 und 912-918 verschiedene Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien auf eine unkoordinier-
te Weise verwenden. Im Ergebnis hat eine Inter-
ferenz zwischen den verschiedenen Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien das Potenzial, zu Kolli-
sionen zu führen, welche die Übertragung- und Emp-
fangsleistungsfähigkeit schwerwiegend verschlech-
tern können. Auf ähnliche Weise können Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen, die versuchen,
auf manche auseinandersetzungsbasierten Kanalzu-
griffsschemen zuzugreifen, wie etwa DSRC, eine be-
achtliche Abnahme der Effizienz sehen, wenn die Ka-
nalkapazität einen vorgegebenen Schwellenwert un-
terschreitet (beispielsweise 60 %).

[0176] Im Unterschied zu einem unkoordinierten
Fall, bei dem Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen auf Kanalressourcen unabhängig und ohne Ko-
operation zwischen verschiedenen Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologien zugreifen, wurde hier-
in die Verwendung eines Clusters präsentiert, um ei-
nen Zugriff zu verwalten, um eine Interferenz auf ei-
nem gleichen Kanal (engl.: co-channel) zu reduzie-
ren und eine effizientere Verwendung von gemein-
sam verwendeten Kanalressourcen zu ermöglichen.
Ein Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaum wird
bereitgestellt, um die Zuordnung von Kanalressour-
cen weiter zu optimieren. Mehr ins Besondere stellt
der Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaum ei-
nen Mechanismus für die Zuordnung von Kanalres-
sourcen zu mindestens einem einer Mehrzahl von
Endgeräten für ein vorgegebenes Funkkommunika-
tionsnetzwerk (beispielsweise V2X, V2V, etc.) dar.
Durch diese Interaktion können eine Interferenz re-
duziert und Ressourcen effizienter verwendet werden
als bei anderen Ansätzen.

[0177] Der Ressourcenzuordnungsentscheidungs-
baum setzt ein Netzwerkoptimierungsrahmenwerk
fort. Bei manchen Aspekten kann dieses Rahmen-
werk einen Satz von Regeln für die Auswahl und Zu-
ordnung von Funkkommunikationstechnologien für
eine bestimmtes Funkkommunikationsnetzwerk de-
finieren. Den Prinzipien, die hierin herausgestellt
sind, folgend, können eine Ressourcenauswahl und -
zuordnung auf einem Funkkommunikationsnetzwerk
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basierend auf Funkkommunikationstechnologieaus-
wahlkriterien, die damit assoziiert sind, angepasst
werden.

[0178] Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien können eine Vielzahl von Arten von Informatio-
nen aufweisen. Beispielsweise können Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterien Parameter auf-
weisen basierend auf Szenarien, Bedingungen, Ak-
tionen und/oder Verhalten eines Funkkommunikati-
onsnetzwerks. Diese Parameter können Leistungsfä-
higkeitsschlüsselindikatoren (engl.: Key Performance
Indicators (KPI)) aufweisen, wie etwa die für LTE-
Funkzugangsnetzwerke (engl.: Long Term Evolution
(LTE) Radio Access Networks (RAN)).

[0179] Abhängig von der Implementierung können
die KPIs in verschiedene Kategorien gruppiert wer-
den. KPI-Kategorien können beispielsweise umfas-
sen eine Zugänglichkeit, eine Fähigkeit zum Be-
halten, eine Beweglichkeit, eine Verwendung, einen
Verkehr, eine Latenz, eine Integrität, eine Sicher-
heit, eine Effizienz, etc. Unabhängig von der spe-
zifischen Klassifizierung können beispielhafte KPIs
aufweisen eine Paketverlustinformation, eine Durch-
satzinformation, eine Latenzinformation und/oder ei-
ne oder mehrere andere Arten von Informationen,
die sich auf die Leistungsfähigkeit eines bestimm-
ten Funkkommunikationsnetzwerks oder einer Netz-
werkvorrichtung beziehen.

[0180] Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien können umfassen Qualität-des-Diensts(engl.:
Quality of Service (QoS))-basierte Parameter, wie et-
wa die zum Beibehalten eines minimalen QoS-Ni-
veaus, um eine vertikale Anwendung zu unterstüt-
zen. QoS-Klassenidentifizierer (QCI) beispielsweise
können QoS-Leistungsfähigkeitscharakteristiken je-
des Pakets angeben und die Paketweiterleitungsbe-
handlung steuern (beispielsweise Einplanen von Ge-
wichtungen, Zugangsschwellenwerten, Warteschlan-
genverwaltungschwellenwerten, einer Verbindungs-
schichtprotokollkonfiguration, etc.). Beispielsweise
kann ein QCI angeben, ob oder ob nicht eine garan-
tierte Bitrate (GBR) von dem Netzwerk vorgegeben
ist. Auf diese Weise kann eine garantierte Bandbreite
für Verkehr, wie etwa Aufwärtsstreckenverkehr (UL)
oder Abwärtsstreckenverkehr (DL), gesetzt werden.
Ein QCI kann auch mit einem Prioritätsniveau, ei-
ner Paketbudgetverzögerung, einer Paketfehlerver-
lustrate und/oder einer Serviceart assoziiert werden.

[0181] Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien können ferner auseinandersetzungsbasierte
Parameter aufweisen. Bei manchen Aspekten kön-
nen auseinandersetzungsbasierte Parameter den
Grad der Wichtigkeit der übertragenen Daten ange-
ben. Beispielsweise kann jedes Informationselement
oder jede Gruppe von Informationselementen Kriti-
zitätsinformationen aufweisen, die für sie gelten. In

diesem Zusammenhang kann ein wiederholbares In-
formationselement eine gemeinsame Kritizitätsinfor-
mationen haben, die damit assoziiert ist, oder seine
eigene Kritizitätsinformationen. Die Kritizitätsinforma-
tionen kann auch auf nicht-wiederholbare Informati-
onselemente angewendet werden. Wenn ein Infor-
mationselement oder eine Gruppe von Informations-
elementen nicht verstanden wird oder fehlt, kann ein
empfangender Knoten abhängig von dem Wert der
Kritizitätsinformationen verschiedene Aktionen in An-
griff nehmen (beispielsweise zurückweisen, ignorie-
ren und den Sender benachrichtigen, oder ignorie-
ren).

[0182] Die Funkkommunikationstechnologieaus-
wahlkriterien können ferner clusterbasierte Parame-
ter aufweisen. Bei manchen Aspekten können clus-
terbasierte Parameter die Anzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen innerhalb eines Clusters
aufweisen. Clusterbasierte Parameter können von
Clusterzustandsdaten abgeleitet oder aus diesen ge-
folgert werden. Clusterzustandsdaten können ange-
ben, welche Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
Mitglieder des Clusters sind, jegliche Weiterleitungs-
verbindungen zwischen ihnen, die geographische
Position, die relative Position bezogen aufeinander
und/oder welche(s) Mitglied(er) als Clusterführer be-
nannt ist bzw. sind oder benannt war(en). Sie kön-
nen ferner angeben, welche Funkzugangstechnolo-
gie von der jeweiligen Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung und/oder kollektiv unterstützt wird.

[0183] Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien können ferner vorrichtungsbasierte Parameter
aufweisen. Bei manchen Aspekten können vorrich-
tungsbasierte Parameter eine Anwenderausrüstung
(engl.: User Equipment (UE))-Fähigkeitsinformati-
on aufweisen. Die UE-Fähigkeitsinformation kann
aufweisen eine UE-Kategorie, Merkmalsgruppenin-
dikatoren, eine Trägeraggregationbandkombination,
LTEbezogene Felder, WCDMA-bezogene Felder,
TDSCMA bezogene Felder und/oder GSMbezogene
Felder. Die UE-Kategorie beispielsweise kann einen
kombinierten UL- und DL-Funkdurchsatz für eine UE
genau angeben.

[0184] Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien können ferner vorausschauende abdeckungs-
basierte Parameter aufweisen. Bei manchen Aspek-
ten können vorausschauende abdeckungsbasierte
Parameter jegliche der im Vorhergehenden beschrie-
benen Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien aufweisen, die mit Positionsinformationen as-
soziiert sind. Vorausschauende abdeckungsbasierte
Parameter können daher die erwartete Entwicklung
der entsprechenden Funkparameter für eine oder
mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ba-
sierend auf einer oder mehreren Positionen, inter-
essanten Orten, Bewegungsrichtungen, Geschwin-
digkeitsangaben, abgeleiteten Routen, explizit defi-
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nierten Routen, Routenanpassungen, Wetteranga-
ben, Verkehrsangaben und/oder Nutzungsinforma-
tionen, etc. beschreiben. Vorausschauende abde-
ckungsbasierte Parameter können beispielsweise
von einem oder mehreren Knoten bereitgestellt wer-
den (beispielsweise von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen).

[0185] Bei manchen Aspekten kann ein Ressour-
cenzuordnungsentscheidungsbaum in einer oder
mehreren Einheiten des Funkkommunikationsnetz-
werks implementiert werden. Ressourcenzuord-
nungsentscheidungsbäume können in einer oder
mehreren der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen dieser Offenbarung implementiert werden. Bei-
spielsweise können eine oder mehrere der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 902-908 und 912-918
gemäß Fig. 9 den Ressourcenzuordnungsentschei-
dungsbaum implementieren. Zusätzlich oder al-
ternativ kann der Ressourcenzuordnungsentschei-
dungsbaum außerhalb der einen oder mehre-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen imple-
mentiert werden. Beispielsweise kann der Ressour-
cenzuordnungsentscheidungsbaum außerhalb der
einen oder mehreren Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 902-908 und 912-918 implementiert wer-
den.

[0186] Wie im Vorhergehenden in Verbindung mit
Fig. 9 beschrieben, können eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 902-908
und 912-918 auf die Weise der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 500, wie gezeigt und beschrie-
ben mit Bezug zu den Fig. 5 und Fig. 6, konfiguriert
sein. Daher kann die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 500 so konfiguriert sein, dass sie in Überein-
stimmung mit DSRC und/oder LTE V2V/V2X arbei-
ten kann. Beispielsweise können der RF-Sendeemp-
fänger 602, der digitale Signalprozessor 604 und die
Steuerung 606 dazu ausgebildet sein, Kommunika-
tionen in Übereinstimmung mit DSRC und/oder LTE
V2V/V2X zu übertragen und zu empfangen.

[0187] Bei manchen Aspekten kann der Res-
sourcenzuordnungsentscheidungsbaum in einer be-
stimmten Art von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung implementiert sein. Beispielsweise kann der
Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaum in ei-
nem oder mehreren Clusterführern (beispielsweise
Clusterführer 904) implementiert sein. In Überein-
stimmung mit einem Beispiel mit Bezug zu Fig. 10
kann der Ressourcenzuordner 1008 des Cluster-
führers 904 den Ressourcenzuordnungsentschei-
dungsbaum ausführen. Obwohl im Vorhergehen-
den einer oder mehrere Aspekte genau angegeben
sind, bei denen der Ressourcenzuordnungsentschei-
dungsbaum in einer bestimmten Art von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung implementiert ist, ist die
vorliegende Offenbarung nicht spezifisch darauf be-
schränkt.

[0188] Der Ressourcenzuordnungsentscheidungs-
baum kann in einer bestimmten Art von Ein-
heit außerhalb der einen oder der mehre-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen imple-
mentiert sein. Der Ressourcenzuordnungsentschei-
dungsbaum kann beispielsweise in einem oder meh-
reren Steuerservern implementiert sein (beispiels-
weise in Steuerserver 1612) und/oder in einer oder
mehreren Koexistenzvorrichtungen (beispielsweise
der Koexistenzvorrichtung 1812). Obwohl im Vorher-
gehenden einer oder mehrere Aspekte genau ange-
geben sind, bei denen der Ressourcenzuordnungs-
entscheidungsbaum als eine bestimmte Art von Ein-
heit außerhalb der einen oder mehreren Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen implementiert ist, ist
die vorliegende Offenbarung nicht spezifisch darauf
beschränkt.

[0189] Bezugnehmend auf Fig. 16 kann der
Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaum in dem
Steuerserver 1612 implementiert werden. Wie im
Vorhergehenden angemerkt, kann der Steuerser-
ver 1612 ein Kernnetzwerkserver (beispielsweise an-
geordnet in einem Kernnetzwerk hinter dem Netz-
werkzugangsknoten 1610), ein Netzwerkzugangs-
knoten (beispielsweise eine interne Komponente des
Netzwerkzugangsknotens 1610) oder ein Randser-
ver (beispielsweise eine Randcomputervorrichtung
angeordnet zwischen dem Netzwerkzugangsknoten
1610 und einem Kernnetzwerk) sein. Bei manchen
Aspekten kann der Steuerserver 1612 eine server-
artige Komponente sein, wie etwa ein Rechenele-
ment, das einen oder mehrere Prozessoren auf-
weist, die dazu ausgebildet sind, einen Programm-
code, der die Steuer- und Algorithmusfunktionen des
Steuerservers 1612, wie hierin beschrieben, in der
Form von ausführbaren Anweisungen definiert, ab-
rufen (beispielsweise von einem lokalen Speicher)
und ausführen. In Übereinstimmung mit einem Bei-
spiel können der eine oder die mehreren Prozes-
soren des Steuerservers 1612 den Ressourcenzu-
ordnungsentscheidungsbaum ausführen. Beispiels-
weise kann der ausführbare Programmcode in dem
Steuerserver 1612 den Ressourcenzuordnungsent-
scheidungsbaum aufweisen.

[0190] Bei manchen Aspekten kann der Ressour-
cenzuordnungsentscheidungsbaum in der Koexis-
tenzvorrichtung 1812 gemäß Fig. 18 implementiert
sein. Wie mit Bezug zu Fig. 24 angemerkt, kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 den Prozessor 2402,
den Schnittstellenschaltkreis 2404 und den Speicher
2406 aufweisen. Der Prozessor 2402 kann einen
einzelnen Prozessor oder mehrere Prozessoren auf-
weisen und kann dazu ausgebildet sein, einen Pro-
grammcode zum Durchführen der Übertragung und
des Empfangs, der Auswertung der Kanalressour-
cenverwendungsinformation und der Ermittlung der
Kanalressourcenzuordnung, wie hierin beschrieben,
abrufen (beispielsweise von einem lokalen Speicher)
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und ausführen. Der Speicher 2406 kann ein nicht-
flüchtiges computerlesbares Medium sein, das An-
weisungen für die Schnittstellenunterroutine 2406a,
die Auswertungsunterroutine 2406b und die Zuord-
nungsunterroutine 2406c speichert.

[0191] Die Schnittstellenunterroutine 2406a, die
Auswertungsunterroutine 2406b und die Zuord-
nungsunterroutine 2406c können jeweils ein Satz
von Anweisungen sein, die ausführbare Anweisun-
gen aufweisen, die, wenn sie von dem Prozessor
2402 abgerufen und ausgeführt werden, die Funktio-
nalität des Prozessors 2402 wie hierin beschrieben
durchführen. Insbesondere kann der Prozessor 2402
die Schnittstellenunterroutine 2406a ausführen, um
Kommunikationsdaten über den Schnittstellenschalt-
kreis 2404 zu übertragen und zu empfangen, der ein
Hardwareschaltkreis sein kann, der Daten über ei-
ne oder mehrere kabelgebundene Verbindungen zwi-
schen der Koexistenzvorrichtung 1812 und verschie-
denen entfernten Knoten, Netzwerkzugangsknoten
und/oder Kernnetzwerkkomponenten überträgt und
von diesen empfängt. Der Prozessor 2402 kann
deshalb Kanalressourcenverwendungsinformationen
empfangen und Kanalressourcenzuordnungen über
den Schnittstellenschaltkreis 2404 übertragen mittels
Ausführens der Schnittstellenunterroutine 2406a. In
Übereinstimmung mit einem Beispiel kann der Pro-
zessor der Koexistenzvorrichtung 1812 den Ressour-
cenzuordnungsentscheidungsbaum ausführen. Be-
zugnehmend auf Fig. 24 beispielsweise kann die Zu-
ordnungsunterroutine 2406c den Ressourcenzuord-
nungsentscheidungsbaum aufweisen.

[0192] Jegliche Vorrichtung oder Einheit, die
den Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaum als
Ganzes oder als Teil speichert und/oder implemen-
tiert hat, kann als eine entscheidende Einheit be-
zeichnet werden. Im Wege eines veranschaulichen-
den Beispiels kann eine entscheidende Einheit ei-
ne Straßenrandeinheit (engl.: Roadside Unit (RSU)
), die über eine LTE-Verbindung verbunden ist,
eine Vorrichtung, die in der Cloud (beispielswei-
se einem Backbone-Netzwerk) angeordnet ist, und/
oder eine Kommunikationsvorrichtung (beispielswei-
se ein Clusterfahrzeug) in der V2X- oder V2V-Umge-
bung, etc. sein. Bei manchen Aspekten können ei-
ne oder mehrere entscheidende Einheiten dazu aus-
gebildet sein, mit einer oder mehreren Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen bezüglich Funkkom-
munikationstechnologieauswahlkriterien zu kommu-
nizieren. Beispielsweise können eine oder mehre-
re entscheidende Einheiten eine Anfrage nach ei-
nem Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
um an eine oder mehrere Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen übertragen. Die eine oder die mehre-
ren entscheidenden Einheiten können beispielswei-
se eine oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen bezüglich der Funktechnologieauswahl-
kriterien abfragen. Beispielsweise können eine oder

mehrere entscheidende Einheiten eine oder mehre-
re Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen bezüglich
eines verwendungsbasierten Parameters (beispiels-
weise einer Verwendungsinformation) abfragen. Zu-
sätzlich oder alternativ können eine oder mehrere
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen dazu ausge-
bildet sein, (periodisch) Informationen an die eine
oder mehreren entscheidenden Einheiten zu berich-
ten.

[0193] Während jede Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung befragt werden kann, kann es sein, dass
manche Kommunikationsvorrichtungen besser in der
Lage sind zu antworten, als andere. Beispielswei-
se können eine oder mehrere Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen besser in der Lage sein, mit Be-
zug auf bestimmte Arten von Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterien zu antworten. Bei man-
chen Aspekten kann eine geordnete (beispielswei-
se priorisierte) Liste von einer oder mehreren Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen, die in der Lage
sind, auf eine Abfrage zu antworten, basierend auf
den empfangenen Funkkommunikationstechnologie-
auswahlkriterien ermittelt werden und von der einen
oder den mehreren entscheidenden Einheiten und/
oder einer oder mehreren der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen gespeichert werden.

[0194] Kommunikationen für Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterien können an eine oder
mehrere Einheiten eines Funkkommunikationsnetz-
werks adressiert sein. Bei manchen Aspekten kön-
nen Kommunikationen für Funkkommunikationstech-
nologieauswahlkriterien an eine oder mehrere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen adressiert sein.
Beispielsweise kann eine Anfrage nach einem Funk-
kommunikationstechnologieauswahlkriterium an ei-
ne oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen (beispielsweise den Clusterführern 904) des
Clusters (beispielsweise des Clusters 900) adres-
siert sein. Zusätzlich oder alternativ können Kommu-
nikationen bezüglich Funkkommunikationstechnolo-
gieauswahlkriterien an eine oder mehrere Einheiten
außerhalb der einen oder der mehreren Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen adressiert sein. Bei-
spielsweise kann eine Anfrage nach Funkkommuni-
kationsressourcen an einen oder mehrere Steuer-
server (beispielsweise den Netzwerkzugangsknoten
1808) und/oder eine oder mehrere Koexistenzvor-
richtungen (beispielsweise die Koexistenzvorrichtung
1812) adressiert sein.

[0195] Obwohl Kommunikationen bezüglich Funk-
kommunikationstechnologieauswahlkriterien bei
manchen Aspekten als Anfragen nach Funkkom-
munikationstechnologieauswahlkriterien beschrie-
ben sind, sind die Beschreibungen der Kom-
munikationen bezüglich Funkkommunikationstech-
nologieauswahlkriterien auch auf Übertragungen
der Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
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en anwendbar. Beispielsweise können sich Beschrei-
bungen der Kommunikationen für Funkkommunikati-
onstechnologieauswahlkriterien bei manchen Aspek-
ten auf eine Antwort beziehen, die an eine oder meh-
rere entscheidende Einheiten adressiert ist, die Funk-
kommunikationstechnologieauswahlkriterien aufwei-
sen.

[0196] Kommunikationen bezüglich Funkkommuni-
kationstechnologieauswahlkriterien können basie-
rend auf einer oder mehreren Bedingungen gesendet
werden. Bei manchen Aspekten können die Kommu-
nikationen bezüglich Funkkommunikationstechnolo-
gieauswahlkriterien zu einem oder mehreren Zeit-
punkten auftreten. Diese Zeitpunkte können sich
auf Punkt(e) und/oder Periode(n) beziehen, wäh-
rend der Kommunikationen bezüglich Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterien auftreten kön-
nen. Bei manchen Aspekten können Kommunikatio-
nen bezüglich Funkkommunikationstechnologieaus-
wahlkriterien auf einer vorgegebenen (beispielsweise
eingeplanten, verhandelten, periodischen, etc.) Be-
dingung basieren. Eine entscheidende Einheit und/
oder eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung kön-
nen beispielsweise eine Zeitablaufsteuerung als Teil
eines digitalen Signalprozessors, einer Steuerung
und/oder eines Anwendungsprozessors aufweisen.
Die Zeitablaufsteuerung kann dazu ausgebildet sein,
einen Wert (beispielsweise einen Takt oder eine Uhr-
zeit) der Zeitablaufsteuerung mit einer Variablen (bei-
spielsweise eines geplanten Zeitablaufs, eines ver-
handelten Zeitablauf, eines periodischen Zeitablaufs,
etc.) von einem Speicher (beispielsweise einem lo-
kalen Speicher) zu vergleichen und basierend auf
dem Vergleich zu ermitteln, ob eine vorgegebene
Bedingung erfüllt ist. Zusätzlich oder alternativ kann
der Zeitablauf der Kommunikation der Funkkommu-
nikation bezüglich Funkkommunikationstechnologie-
auswahlkriterien implizit bestimmt werden. Beispiels-
weise kann der Zeitablauf für Kommunikationen der
Funkkommunikationen bezüglich der Funkkommuni-
kationstechnologieauswahlkriterien auf einem oder
mehreren Ereignisse basieren.

[0197] Ein Ereignis kann umfassen die Bildung ei-
nes Clusters (beispielsweise des Clusters 900), die
Bildung eines benachbarten Clusters (beispielswei-
se des Clusters 910), die Position eines Clusters, ei-
ne Änderung der Position eines Clusters, die rela-
tiven Positionen einer oder mehrerer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen innerhalb eines Clusters,
eine geographische Position eines oder mehrerer
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen innerhalb ei-
nes Clusters, eine oder mehrere Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen, die das Cluster verlassen, ei-
ne oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die ein benachbartes Cluster verlassen, ei-
ne oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die dem Cluster beitreten, eine oder meh-
rere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, die ei-

nem benachbarten Cluster beitreten, ein Aufstieg ei-
ner Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zum Clus-
terführer, die Nähe eines Ortes von Interesse, die
Nähe zu einem benachbarten Cluster, die Nähe zu
einer entscheidenden Einheit, die Auflösung eines
Clusters, die Auflösung eines benachbarten Clus-
ters, Wetterbedingungen, Verkehrsbedingungen, ei-
ne Veränderung der Verarbeitungsfähigkeit einer
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, eine Batterie-
stärkeangabe einer Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung, die Bildung des Ressourcenzuordnungsent-
scheidungsbaums, ein Update des Ressourcenzu-
ordnungsentscheidungsbaums und/oder der Ablauf
einer vorgegebenen Zeitdauer, etc.

[0198] Unabhängig von der Form kann eine Kom-
munikation für ein Funkkommunikationstechnologie-
auswahlkriterium einen oder mehrere Parameter, Pa-
rameterarten und/oder eine Sammlung von Parame-
terarten angeben. Bei manchen Aspekten können
Kommunikationen für Funkkommunikationstechnolo-
gieauswahlkriterien explizit einen oder mehrere Pa-
rameter, Parameterarten und/oder eine Sammlung
von Parameterarten angeben. Zusätzlich oder alter-
nativ können Kommunikationen für Funkkommunika-
tionstechnologieauswahlkriterien implizit einen oder
mehrere Parameter, Parameterarten und/oder eine
Sammlung von Parameterarten angeben. Parame-
ter können KPI-basierte Parameter, QoS-basierte
Parameter, anwendungsbasierte Parameter, cluster-
basierte Parameter, vorrichtungsbasierte Parameter
und/oder Abdeckungsvoraussageparameter umfas-
sen.

[0199] Bei manchen Aspekten können ein Para-
meter, eine Parameterart und/oder eine Samm-
lung von Parameterarten mit einer oder mehre-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen assozi-
iert sein. Beispielsweise können ein Parameter, ei-
ne Parameterart und/oder eine Sammlung von Pa-
rameterarten mit einer bestimmten Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung (beispielsweise dem Cluster-
führer 904) assoziiert sein. Zusätzlich oder alterna-
tiv können ein Parameter, eine Parameterart und/
oder eine Sammlung von Parameterarten mit ei-
ner Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen (beispielsweise dem Cluster 900) assoziiert
sein.

[0200] Ein Parameter, eine Parameterart und/oder
eine Sammlung von Parameterarten können mit ei-
ner oder mehreren Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen auf eine Vielzahl von Arten assoziiert sein.
Eine oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen können den Parameter, die Parameterart und/
oder die Sammlung von Parameterarten in einem ent-
sprechenden Speicher speichern.

[0201] Bei manchen Aspekten können der Parame-
ter, die Parameterart und/oder die Sammlung von Pa-
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rameterarten mit einer bestimmten Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung assoziiert sein. Beispielsweise
kann eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ei-
ne oder mehrere ihrer Komponenten (beispielswei-
se den digitalen Signalprozessor 208) verwenden,
um eine Messung eines oder mehrerer Parameter,
Parameterarten und/oder einer Sammlung von Pa-
rameterarten durchführen. Beispielsweise kann eine
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu ausgebil-
det sein, ein Signal-zu-RauschVerhältnis (SNR) ei-
ner Empfangsverbindung zu messen und die maxi-
male Verbindungsrate zu schätzen, die die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung über die Verbindung un-
terstützen kann. Bei manchen Aspekten können ei-
ne oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen die Latenz einer oder mehrerer Verbindungen
(beispielsweise die Umlaufverzögerung für ein Paket)
zwischen der einen oder den mehreren Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen und der einen oder
den mehreren entscheidenden Einheiten schätzen.
Andere Messungen können die Schätzung des En-
ergieverbrauchs einer „Verbindung“ selbst umfassen.
Mittels Durchführens der Messung können ein Para-
meter, eine Parameterart und/oder eine Sammlung
von Parameterarten mit der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung assoziiert werden.

[0202] Zusätzlich oder alternativ können der Para-
meter, die Parameterart und/oder die Sammlung von
Parameterarten mit einer Mehrzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen assoziiert sein. Bei-
spielsweise kann eine Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen eine oder mehrere ent-
sprechende Komponenten (beispielsweise den digi-
talen Signalprozessor 208) verwenden, um eine Mes-
sung eines oder mehrerer Parameter, Parameter-
arten und/oder einer Sammlung von Parameterar-
ten durchführen. Eine oder mehrere Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen können beispielsweise da-
zu ausgebildet sein, einen oder mehrere gemesse-
ne Parameter, Parameterarten und/oder eine Samm-
lung von Parameterarten zu berichten. Beispielswei-
se können eine oder mehrere Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen dazu in der Lage sein, einen oder
mehrere Parameter, Parameterarten und/oder eine
Sammlung von Parameterarten mit den gemessenen
Parametern, Parameterarten und/oder der Samm-
lung von Parameterarten in einem Bericht an eine
oder mehrere entscheidende Einheiten zu assozi-
ieren. Beispielsweise kann eine Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung die geschätzte maximale Verbin-
dungsrate und entsprechende Modulationen und das
Kodierungsschema (MCS) an die eine oder die meh-
reren entscheidenden Einheiten berichten.

[0203] Eine oder mehrere entscheidende Einheiten
können Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien beim Empfangen speichern. Bei manchen As-
pekten können ein oder mehrere Parameter, Para-
meterarten und/oder eine Sammlung von Parameter-

arten der Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterien in einem entsprechenden Speicher der einen
oder mehreren Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen gespeichert sein.

[0204] Bei manchen Aspekten können eine oder
mehrere entscheidende Einheiten die empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
en beim Empfangen analysieren. Beispielsweise
können eine oder mehrere entscheidende Einheiten
eine Festlegung der empfangenen Funkkommunika-
tionstechnologieauswahlkriterien vornehmen.

[0205] Beispielsweise können eine oder mehre-
re entscheidende Einheiten dazu ausgebildet sein,
den relativen Grad (beispielsweise niedrig oder
hoch) der Latenz zu bestimmen, die für die ei-
ne oder die mehreren Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen benötigt wird, die die Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterien gesendet ha-
ben. Wenn anhand des Funkkommunikationstech-
nologieauswahlkriteriums ermittelt wird, dass eine
geringe Latenz benötigt wird, dann können eine
oder mehrere Funkkommunikationstechnologieres-
sourcen erweitert, gewichtet und/oder ausgewählt
werden. Wenn anhand des Funkkommunikations-
technologieauswahlkriteriums ermittelt wird, dass ei-
ne hohe Latenz benötigt wird, dann können eine
oder mehrere Funkkommunikationstechnologieres-
sourcen erweitert, gewichtet und/oder ausgewählt
werden.

[0206] Andere Festlegungen der empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
en sind möglich. Beispielsweise würde eine oder
mehrere entscheidende Einheiten dazu ausgebildet
sein, die benötigte Datenklasse (beispielsweise den
Qualitätskontrollindikator (QCI) oder eine andere Art
von Qualität-des-Diensts-bezogenem Parameter) für
die eine oder die mehreren Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen zu ermitteln, die das Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterium gesendet ha-
ben. Auf ähnliche Weise können eine oder mehrere
entscheidende Einheiten dazu ausgebildet sein, die
Anzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
in dem Cluster zu ermitteln. Auf ähnliche Weise kön-
nen Ressourcen der Mehrzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen anhand des Funkkommuni-
kationstechnologieauswahlkriteriums bestimmt wer-
den. Ferner können die erwartete Entwicklung der
Parameter, der Parameterarten und/oder der Samm-
lung der Parameterarten (beispielsweise ein zukünf-
tiges SNR oder Ähnliches) anhand des Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriteriums ermittelt wer-
den.

[0207] Einer oder mehrere Parameter, Parameter-
arten und/oder eine Sammlung von Parameterar-
ten der Funkkommunikationstechnologieauswahlkri-
terien können bei manchen Ausführungsformen ei-
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ne Kombination eines oder mehrerer Messungen
umfassen (beispielsweise einen Durchschnittswert,
einen Mittelwert, einen Median, etc.). Beispielswei-
se kann eine Mehrzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen eine Signalzu-Rausch-Verhältnis-
Messung an eine Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung (beispielsweise den Clusterführer) der Mehr-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen be-
richten. Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer eine kombinierte Messung für das Cluster in dem
Speicher speichern und/oder die kombinierte Mes-
sung an eine oder mehrere entscheidende Einhei-
ten übertragen. Zusätzlich oder alternativ können ei-
ne oder mehrere entscheidende Einheiten dazu aus-
gebildet sein, eine Messung, eine Berechnung (bei-
spielsweise eines Durchschnittswerts, eines Mittel-
werts, eines Medians, etc.), einer Schätzung und/
oder einer Vorhersage (beispielsweise eine Extra-
polation von gespeicherten Informationen) basierend
auf den Funkkommunikationsnetzwerkauswahlkrite-
rien durchzuführen. Bei manchen Aspekten kön-
nen Verwendungsinformationen einer oder mehre-
re Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen und/oder
eine oder mehrere entscheidende Einheiten kombi-
niert werden, um eine Ermittlung durchzuführen. Bei-
spielsweise können die verfügbaren Ressourcen für
eine oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen daraus bestimmt werden.

[0208] Eine oder mehrere entscheidende Einheiten
können für die Erzeugung, das Updaten und/oder
das Ausführen von Prozessen des dynamischen Ent-
scheidungsbaums verantwortlich sein. Fig. 27 zeigt
ein nicht beschränkendes Beispiel des Ressour-
cenzuordnungsentscheidungsbaums in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten der Offenbarung. Bei
manchen Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung
1812 dazu ausgebildet sein, das Verfahren eines
Prozesses 2007 durchzuführen, wie etwa mittels Ab-
rufens (beispielsweise von einem lokalen Speicher)
und Ausführens eines Programmcodes, der das Ver-
fahren des Prozesses 2007 in der Form von ausführ-
baren Anweisungen definiert. Bei manchen Aspekten
können ein Endgerät, ein Netzwerkzugangsknoten
oder eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu
ausgebildet sein, das Verfahren des Prozesses 2700
durchzuführen, wie etwa mittels Abrufens (beispiels-
weise von einem lokalen Speicher) und Ausführens
eines Programmcodes in einem oder mehreren Pro-
zessoren, wobei der Programmcode das Verfahren
des Prozesses 2700 in der Form von ausführbaren
Anweisungen definiert. Bei manchen Aspekten kann
ein Clusterführer dazu ausgebildet sein, das Verfah-
ren des Prozesses 2700 durchzuführen, wie etwa
mit einem Ressourcenzuordner (beispielsweise dem
Ressourcenzuordner 1008 gemäß Fig. 10), der ei-
nen Programmcode, der das Verfahren des Prozes-
ses 2700 in der Form von ausführbaren Anweisun-
gen definiert, abrufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und ausführen kann. Der Programm-

code kann updatebar sein, beispielsweise kabellos
oder mittels manueller Installation.

[0209] Bei dem Prozess 2700 zum Auswählen ei-
ner Funkkommunikationstechnologieressource weist
das Verfahren auf: ein Empfangen eines Funkkom-
munikationstechnologieauswahlkriteriums, das mit
einer Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen assoziiert ist, in Stufe 2702; ein Aus-
wählen einer Funkkommunikationstechnologieres-
source für die Mehrzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen basierend auf dem empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
um in Stufe 2704 (beispielsweise auf die Weise
der Stufe 1212 gemäß Fig. 12); und ein Über-
tragen einer Konfigurationsnachricht an mindes-
tens eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen (beispielsweise auf die Weise der Stufe 1214
gemäß Fig. 12), wobei die Konfigurationsnachricht
die ausgewählte Funkkommunikationstechnologie-
ressourcen für die Mehrzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen aufweist, in Stufe 2706.

[0210] Beim Empfangen der Konfigurationsnach-
richt kann die mindestens eine Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung der Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen die ausgewählte Funk-
kommunikationstechnologieressource in einem Spei-
cher (beispielsweise einem lokalen Speicher) spei-
chern und in Übereinstimmung mit der ausgewählten
Funkkommunikationstechnologieressource kommu-
nizieren. Zusätzlich oder alternativ kann die mindes-
tens eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen die Konfigurationsnachricht an eine oder meh-
rere der Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen weiterleiten.

[0211] Bei manchen Aspekten kann das Auswäh-
len einer Funkkommunikationstechnologieressource
für die Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen basierend auf dem empfangenen Funk-
kommunikationstechnologieauswahlkriterium in Stu-
fe 2704 ein Vergleichen des empfangenen Funkkom-
munikationstechnologieauswahlkriteriums mit einem
oder mehreren vorgegebenen Schwellenwerten und
ein Auswählen der Funkkommunikationstechnologie-
ressource basierend auf dem Vergleich des emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriteriums mit dem einen oder den mehreren vorge-
gebenen Schwellenwerten aufweisen.

[0212] Eine ausgewählte Funkkommunikationstech-
nologieressource für die Mehrzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen kann in einer oder
mehreren Formen implementiert werden. Bei man-
chen Aspekten kann eine ausgewählte Funkkom-
munikationstechnologieressource für die Mehrzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen einen
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oder mehrere Funkkommunikationstechnologieres-
sourcenkandidaten für die Mehrzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen aufweisen. Wie hier-
in genau angegeben, kann eine ausgewählte Funk-
kommunikationstechnologieressource für die Mehr-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ei-
nen Frequenzkanal, einen Zeitabschnitt und/oder
eine Funkkommunikationstechnologie für jede der
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen angeben. Auf ähnliche Weise kann die Funk-
kommunikationstechnologieressource für die Mehr-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ei-
ne Zeitdauer angeben, während der die ausgewählte
Funkkommunikationstechnologieressource gültig ist.

[0213] Bei manchen Aspekten kann eine aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
bestimmte Unterträger und Symbolabschnitte (wobei
jeder Unterträger und Symbolabschnitt ein Ressour-
cenelement (engl.: Resource Element (RE)) bildet)
für Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckenübertra-
gungen aufweisen, um Kanalressourcenzuordnun-
gen für eine oder mehrere Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen eines Clusters zu erhalten. Zusätz-
lich oder alternativ kann eine ausgewählte Funkkom-
munikationstechnologieressource bestimmte Kanä-
le (Blöcke des Spektrums oder Sätze von Unterträ-
gern, beispielsweise 10 MHz Kanäle für DSRC und
LTE V2V/V2X, die auf dem gleichen oder in ver-
schiedenen Bändern sein können) über einen oder
mehrere Zeitabschnitte und/oder Kanäle zu einer
oder mehreren Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen eines Clusters umfassen. Zusätzlich oder al-
ternativ kann eine ausgewählte Funkkommunikati-
onstechnologieressource eine oder mehrere Fahr-
zeug Funkzugangstechnologien aufweisen, die der
einen oder den mehreren Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen eines Clusters zur Verwendung für die
Kanäle und Zeitabschnitte zugeordnet ist. Bei man-
chen Aspekten kann eine ausgewählte Funkkom-
munikationstechnologie exklusiv für eine bestimm-
te Fahrzeugkommunikationsvorrichtung eines Clus-
ters sein, wohingegen bei einem anderen Aspekt
eine ausgewählte Funkkommunikationstechnologie-
ressource von einer Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen eines Clusters gemeinsam
verwendet werden kann.

[0214] Bei manchen Aspekten kann eine aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologie exklusiv
für eine bestimmte Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung sein basierend auf dem Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterium, das mit der bestimm-
ten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung assoziiert
ist. Beispielsweise kann das Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterium, das mit der bestimm-
ten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung assoziiert
ist, ein minimales QoS-Niveau, um eine vertikale An-
wendung zu unterstützen, eine oder mehrere Funk-
zugangstechnologien, die von der bestimmten Fahr-

zeugkommunikationsvorrichtung unterstützt werden,
und/oder Anwenderpräferenzen, etc. angeben. Da-
her kann die ausgewählte Funkkommunikationstech-
nologie exklusiv für die bestimmte Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung sein, um das minimale QoS-Ni-
veau, um die vertikale Anwendung zu unterstützen,
bereitzustellen und/oder um einen Frequenzkanal, ei-
nen Zeitabschnitt und/oder eine Funkkommunikati-
onstechnologie bereitzustellen, die von der bestimm-
ten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung unterstützt
wird und/oder von dieser angefragt wird, etc.

[0215] Bei manchen Aspekten kann der Prozess
2700 ferner ein Identifizieren einer Mehrzahl von
Funkkommunikationstechnologieressourcen, die für
die Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen verfügbar sind, aufweisen. Diese Identifika-
tion kann beispielsweise auf einer Kommunikation
einer oder mehrerer der Mehrzahl der von Kom-
munikationsvorrichtungen basieren. Ferner kann das
Auswählen einer Funkkommunikationstechnologie-
ressource für die Mehrzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen basierend auf dem empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
um in Stufe 2704 ein Auswählen der Funkkommu-
nikationstechnologieressource aus der identifizierten
Mehrzahl von Funkkommunikationstechnologieres-
sourcen, die für die Mehrzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen verfügbar sind, aufweisen.

[0216] Bei manchen Aspekten kann der Prozess
2700 ferner aufweisen ein Schätzen eines Ef-
fekts der ausgewählten Funkkommunikationstechno-
logieressource auf die Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen basierend auf dem emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterium. Beispielsweise können eine oder mehre-
re entscheidende Einheiten dazu ausgebildet sein,
zu schätzen, ob einer oder mehrere der Mehr-
zahl von Funkkommunikationstechnologiekandida-
ten das Potenzial hat, eine bestehende Funkkom-
munikationstechnologieressourcenzuordnung zu ei-
ner oder mehrerer der Mehrzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zu verbessern. Mit-
tels Auswertens, ob einer oder mehrere der Mehr-
zahl von Funkkommunikationstechnologiekandida-
ten das Potenzial hat, die Kommunikationsleis-
tungsfähigkeit der Mehrzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen (beispielsweise des Clusters)
zu verbessern, kann eine Optimierung erzielt wer-
den. Der Prozess 2700 kann ferner aufweisen
ein Zuordnen eines Gewichtungsfaktors zu jedem
der Mehrzahl von Funkkommunikationstechnologie-
ressourcenkandidaten basierend auf dem entspre-
chenden geschätzten Kommunikationsleistungsfä-
higkeitseffekt auf die Mehrzahl von F ahrzeugkom-
munikationsvorrich tungen.

[0217] Bei manchen Aspekten kann der Prozess
2700 ferner für jeden der Mehrzahl von Funkkommu-
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nikationstechnologieressourcenkandidaten aufwei-
sen ein Schätzen eines Kommunikationsleistungsfä-
higkeitseffekts auf die Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen basierend auf dem emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterium. Der Prozess 2700 kann ferner aufweisen
ein Zuordnen eines Gewichtungsfaktors zu jedem
der Mehrzahl von Funkkommunikationstechnologie-
ressourcenkandidaten basierend auf dem entspre-
chenden geschätzten Kommunikationsleistungsfä-
higkeitseffekt auf die Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen. Als veranschaulichendes
Beispiel können die entsprechend zugeordneten Ge-
wichtungsfaktoren einen geschätzten Kommunika-
tionsleistungsfähigkeitseffekt reflektieren (beispiels-
weise eine Verbesserung, eine Verschlechterung,
etc.), den jede der Mehrzahl von Funkkommunikati-
onstechnologieressourcenkandidaten auf die beste-
hende Funkkommunikationstechnologieressourcen-
zuordnung zu dem einen oder den mehreren der
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen hat. Der Prozess 2700 kann ferner aufweisen ein
Einstufen jedes der Mehrzahl von Funkkommunikati-
onstechnologieressourcenkandidaten basierend auf
den entsprechend zugeordneten Gewichtungsfakto-
ren, wobei die Konfigurationsnachricht die Mehrzahl
der Funkkommunikationstechnologieressourcenkan-
didaten in einer Reihenfolge basierend auf den ent-
sprechenden Einstufungen, die damit assoziiert sind,
aufweist.

[0218] Bei manchen Aspekten können eine oder
mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen der
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen dazu ausgebildet sein, die eine oder mehre-
re Konfigurationsnachrichten, die eine Mehrzahl von
Ressourcenkandidaten in einer Reihenfolge basie-
rend auf den entsprechenden Einstufungen, die da-
mit assoziiert sind, aufweisen, zu empfangen und
zu speichern. Die eine oder die mehreren Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen der Mehrzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen können da-
zu ausgebildet sein, jeden der Funkkommunikati-
onstechnologieressourcenkandidaten basierend auf
den entsprechenden Einstufungen, die damit as-
soziiert sind, zu sammeln, anzuordnen und/oder
neu anzuordnen. Die eine oder die mehreren Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen der Mehrzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen können da-
zu ausgebildet sein, einen oder mehrere Funkkom-
munikationstechnologieressourcenkandidaten basie-
rend auf der Sammlung, Anordnung und/oder Neu-
anordnung jedes der Funkkommunikationstechnolo-
gieressourcenkandidaten auszuwählen und in Über-
einstimmung damit zu kommunizieren (beispielswei-
se auf die Weise der Stufe 1216 gemäß Fig. 12).

[0219] Bei manchen Aspekten kann ein erster Para-
meter der empfangenen Funkkommunikationstech-
nologieauswahlkriterien einen ersten Gewichtungs-

faktor haben, der damit assoziiert ist, wohingegen
ein zweiter Parameter der empfangenen Funkkom-
munikationstechnologieauswahlkriterien einen zwei-
ten Gewichtungsfaktor haben kann, der damit as-
soziiert ist. Ein Gewichtungsfaktor kann beeinflus-
sen, welche der einen oder mehreren ausgewähl-
ten Funkkommunikationstechnologieressourcen für
eine Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen priorisiert ist oder an mindestens eine der
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen übertragen ist. Auf diese Weise können Para-
meter, Parameterarten und/oder eine Sammlung von
Parameterarten, die für eine optimierte Leistungsfä-
higkeit der Mehrzahl von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen bezeichnender sind, einen größeren
Gewichtungsfaktor erhalten, als die die weniger be-
zeichnend dafür sind.

[0220] Bei manchen Aspekten kann der Prozess
2700 ferner ein Übertragen einer Anfrage nach
den Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
en aufweisen, die mit der Mehrzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen assoziiert sind.
Beispielsweise umfasst die übertragene Anfrage
nach den Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterien eine Anfrage, dass mindestens eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung der Mehrzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen eine Mes-
sung durchführt.

[0221] Bei manchen Aspekten kann der Pro-
zess 2700 ferner ein Empfangen eines Funkkom-
munikationstechnologieressourcenkandidaten für die
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen aufweisen. Ferner kann das Auswählen einer
Funkkommunikationstechnologieressource für die
Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen basierend auf den empfangenen Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterien in Stufe 2704
ein Auswählen der Funkkommunikationstechnologie-
ressource für die Mehrzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen basierend auf den empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
en und dem empfangenen Funkkommunikations-
technologieressourcenkandidaten aufweisen.

[0222] Bei manchen Aspekten kann der Prozess
2700 ferner ein Identifizieren einer erwarteten Ände-
rung der Kommunikationsleistungsfähigkeit für min-
destens eine der Mehrzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen basierend auf den empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
en aufweisen. Die erwartete Änderung der Kommu-
nikationsleistungsfähigkeit kann beispielsweise auf
einem vorausschauenden abdeckungsbasierten Pa-
rameter basieren. Der Prozess 2700 kann ferner
ein Modifizieren mindestens eines Parameters der
empfangenen Funkkommunikationstechnologieaus-
wahlkriterien basierend auf der erwarteten Ände-
rung der Kommunikationsleistungsfähigkeit umfas-
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sen. Ferner kann das Auswählen einer Funkkom-
munikationstechnologieressource für die Mehrzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen basie-
rend auf den empfangenen Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterien in Stufe 2704 aufweisen
ein Auswählen der Funkkommunikationstechnologie-
ressource basierend auf dem mindestens einen mo-
difizierten Parameter.

[0223] Bei manchen Aspekten kann eine Mehrzahl
von entscheidenden Einheiten zusammenarbeiten,
um den Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaum
auszuführen. Beispielsweise kann die Mehrzahl von
entscheidenden Einheiten entsprechende Abschnit-
te des Ressourcenzuordnungsentscheidungsbaums
ausführen. Bei manchen Aspekten kann die Mehr-
zahl von entscheidenden Einheiten den Ressourcen-
zuordnungsentscheidungsbaum ganz oder zum Teil
in einem Speicher speichern. Diese entsprechende
Abschnitte können einen Satz von Anweisungen auf-
weisen, den alle der Mehrzahl von entscheidenden
Einheiten gemein haben, einen Satz von Anweisun-
gen, der anders ist als der der anderen der Mehrzahl
von entscheidenden Einheiten, und/oder einen Satz
von Anweisungen, der zum Teil anders ist als der,
der anderen der Mehrzahl von entscheidenden Ein-
heiten.

[0224] Beispielsweise kann eine erste entscheiden-
de Einheit dazu ausgebildet sein, Funkkommunikati-
onstechnologieauswahlkriterien, die mit einem ersten
Parameter assoziiert sind, von einem Speicher abzu-
rufen, die Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterien, die mit dem ersten Parameter assoziiert
sind, mit einem oder mehreren Schwellenwerten und/
oder Bereichen zu vergleichen, und eine oder meh-
rere Funkkommunikationstechnologieressourcen für
eine Mehrzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen basierend auf dem Vergleich der Funkkom-
munikationstechnologieauswahlkriterien auszuwäh-
len. Auf ähnliche Weise kann eine zweite entschei-
dende Einheit dazu ausgebildet sein, Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterien, die mit einem
zweiten Parameter assoziiert sind, von einem Spei-
cher abzurufen, die Funkkommunikationstechnolo-
gieauswahlkriterien, die mit dem zweiten Parameter
assoziiert sind, mit einem oder mehreren Schwellen-
werten und/oder Bereichen zu vergleichen und ei-
ne oder mehrere Funkkommunikationstechnologie-
ressourcen für eine Mehrzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen basierend auf dem Ver-
gleich der Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterien auszuwählen. Und eine dritte entscheidende
Einheit kann dazu ausgebildet sein, die ausgewähl-
ten eine oder mehrere Funkkommunikationstechno-
logieressourcen von der ersten und der zweiten ent-
scheidenden Einheit zu empfangen und eine Konfigu-
rationsnachricht zu erzeugen, die eine oder mehrere
der ausgewählten Funkkommunikationstechnologie-

ressourcen aufweist, basierend auf den entsprechen-
den Gewichtungsfaktoren, die damit assoziiert sind.

[0225] Wie im Vorhergehenden beschrieben, wur-
de hierin die Verwendung eines Clusters präsentiert,
um den Zugriff zu verwalten, um eine Gemeinsamer-
Kanal-Interferenz zu reduzieren und eine effiziente-
re Verwendung der gemeinsam verwendeten Kanal-
ressourcen zu ermöglichen. Den Ressourcenzuord-
nungsentscheidungsbaum, der hierin eingeführt ist,
vorausgesetzt, kann die Interferenz reduziert werden
und Ressourcen können effizienter genutzt werden.

Zentralisierte Kanalzugriffssteuerung

[0226] Auseinandersetzungsbasierte Zugriffssche-
men, wie etwa Wi-Fi- und IEEE 802.11-basierte Stan-
dards, wie DSRC, können ein hören-vor-sprechen
(engl.: Listen-Before-Talk (LBT))-Verfahren, das als
Träger-Abtast-Mehrfachzugriff mit Kollisionsvermei-
dung (engl.: Carrier-Sense Multiple Access with Colli-
sion Avoidance (CSMA/CA)) bekannt ist, verwenden,
um zu steuern, wann Vorrichtungen auf einen Kanal
zugreifen können. Wie hierin verwendet, bezieht sich
CSMA/CA auf alle Mehrfachzugriffprotokolle, bei de-
nen Übertrager eine Trägerabtastung verwenden, um
zu ermitteln, dass ein Kanal frei ist, und Kollisionen
vermeiden mittels Übertragens lediglich dann, wenn
der Kanal als frei ermittelt wurde. CSMA/CA umfasst
daher Standards wie die, die in der IEEE 802.11 Fa-
milie sind oder davon abgeleitet sind, ist jedoch nicht
ausschließlich auf irgend einen bestimmten Standard
beschränkt.

[0227] Dementsprechend, wenn ein Übertrager eine
anhängige Übertragung hat, kann ein Übertrager, der
CSMA/CA verwendet, eine Trägerabtastung durch-
führen, um zu ermitteln, ob der Kanal belegt oder
frei ist. Der Übertrager kann deshalb den Kanal für
ein vorgegebenes Abtastintervall (beispielsweise ei-
nen Distributed Coordination Function (DCF) Inter-
Frame Space (DIFS)) abhören. Wenn der Übertra-
ger keine anderen Übertragungen während des Ab-
tastintervalls auf dem Kanal erkennt, kann der Über-
trager schlussfolgern, dass der Kanal frei ist und un-
mittelbar auf dem Kanal übertragen. Jedoch, wenn
der Übertrager irgendeine andere Übertragung wäh-
rend des Abtastintervalls kennt, kann der Übertra-
ger schlussfolgern, dass der Kanal belegt ist, und
folglich eine Rücktrittsprozedur durchführen, bevor er
versucht, erneut zu übertragen.

[0228] Insbesondere kann der Übertrager einen will-
kürlichen Rücktrittszähler (innerhalb eines vorge-
gebenen Bereichs von Rücktrittszählerwerten) für
das Rücktrittsverfahren auswählen. Der Übertrager
kann damit fortfahren, den Kanal abzuhören, bis die
erkannte Übertragung endet. Sobald die erkannte
Übertragung endet, kann der Übertrager den Ka-
nal erneut für ein Abtastintervall abhören. Wenn der
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Übertrager keine andere Übertragungen während
des Abtastintervalls erkennt, kann der Übertrager an-
fangen, den Rücktrittszähler zu verringern, während
er damit fortfährt, den Kanal abzuhören. Jedes Mal,
wenn der Übertrager eine Übertragung auf dem Ka-
nal erkennt, kann der Übertrager den Rücktrittszähler
anhalten, warten bis die erkannte Übertragung endet,
den Kanal für ein Abtastintervall abhören und dem
Abschluss des Abtastintervalls folgend damit fortfah-
ren, den Zähler zu verringern.

[0229] Sobald der Rücktrittszähler null erreicht hat,
kann der Übertrager die Übertragung auf dem Ka-
nal durchführen. Wenn ein anderer Übertrager zur
gleichen Zeit wie der Übertrager überträgt (entweder
nach dem ersten Abtastintervall oder nach dem Ab-
lauf des Rücktrittszählers), kann der Übertrager ei-
nen größeren Rücktrittszähler wählen (beispielswei-
se die doppelte Länge des vorhergehenden Rück-
trittszählers) und das Rücktrittsverfahren mit dem
neuen Rücktrittszähler erneut starten.

[0230] Die Erkennung von anderen Übertragungen
über die Trägerabtastung kann deshalb steuern,
wann CSMA/CA-Übertrager auf den Kanal zugreifen
können. Verschiedene Implementierungen von CS-
MA/CA können verschiedene Arten der Trägerabtas-
tung verwenden, wie etwa eine physische und virtuel-
le Trägerabtastung. Bei der physischen Trägerabtas-
tung unter Verwendung von Energieerkennung kann
ein Übertrager die Funkenergie in dem Kanal mes-
sen (was die Funkenergie von anderen RATs, Rau-
schen, Interferenz, beschädigte Übertragungen, etc.
sein können) und, wenn die gemessene Funkener-
gie über einem Schwellenwert ist, erkennen, dass der
Kanal belegt ist. Da es sein kann, dass der Übertrager
die Quelle der gemessenen Funkenergie nicht ein-
deutig identifizieren kann, wenn er die Energieerken-
nung verwendet, kann der Übertrager damit fortfah-
ren, den Kanal abzuhören, bis die gemessene Fun-
kenergie unter einen Schwellenwert fällt, bevor er
schlussfolgert, dass der Kanal frei ist. Bei der physi-
schen Trägerabtastung unter Verwendung der Prä-
ambelerkennung kann der Übertrager Signale ver-
arbeiten, die er auf dem Kanal empfangen hat, um
zu ermitteln, ob der Kanal irgendwelche erkennba-
ren Präambeln enthält, welche im allgemeinen Prä-
ambeln der gleichen RAT sein können, die der Über-
trager verwendet, die deshalb von dem Übertrager
lesbar sind. Wenn der Übertrager irgendwelche er-
kennbaren Präambeln erkennt, kann der Übertrager
schlussfolgern, dass der Kanal für den gesamten ak-
tuellen Abschnitt belegt ist. Dementsprechend, im
Unterschied zu der Energieerkennung, bei der der
Übertrager damit fortfahren wird, den Kanal abzuhö-
ren, bis die gemessene Funkenergie abfällt, kann der
Übertrager schlussfolgern, dass der Kanal mindes-
tens nicht frei sein wird, bis der aktuelle Abschnitt vor-
bei ist, und kann deshalb optieren, Energie zu sparen

mittels Abbrechens der Trägerabtastung bis zum En-
de des aktuellen Abschnitts.

[0231] Bei der virtuellen Trägerabtastung kann ein
Übertrager Informationen von erkannten Übertragun-
gen lesen, die eine Dauer der erkannten Übertragung
angeben. Der Übertrager kann dann einen Reser-
vierungszähler basierend auf der Dauer der erkann-
ten Übertragung setzen und kann optieren, die Trä-
gerabtastung abzubrechen, bis der Reservierungs-
zähler abgelaufen ist. Beispielsweise können ande-
re Übertrager ein Handschlagverfahren verwenden,
wie etwa einen Anfrage-zum-Senden/Frei-zum-Sen-
den-Handschlag (engl.: Request to Send (RTS)/Cle-
ar to Send (CTS) handshake), mittels Austauschens
einer Übertragungsanfrage (beispielsweise RTS) und
einer Übertragungsbewilligung (beispielsweise CTS),
die eine Reservierungszeitdauer (beispielsweise ei-
nen Netzwerkzuordnungsvektor (engl.: Network Al-
location Vector (NAV))) der bevorstehenden Über-
tragung angibt. Wenn der Übertrager so ein Hand-
schlagverfahren erkennt mittels Empfangens und Le-
sens einer Übertragungsanfrage oder Übertragungs-
bewilligung, kann der Übertrager annehmen, dass
der Kanal belegt ist, bis die Reservierungszeitdau-
er abgelaufen ist, einen Reservierungszähler initiie-
ren, der gleich der Reservierungszeitdauer ist, und
die Trägerabtastung wieder aufnehmen, sobald der
Reservierungszähler abgelaufen ist. Andere Übertra-
gungen können auch eine Reservierungszeitdauer
angeben, wie etwa Wi-Fi-Präambeln, die ein Signal-
feld umfassen, das eine Reservierungszeitdauer an-
gibt. Ein Übertrager, der so eine Information in einer
erkannten Übertragung erkennt, kann auf ähnliche
Weise annehmen, dass der Kanal belegt sein wird,
bis die Reservierungszeitdauer um ist.

[0232] Vorrichtungen, die mit auseinandersetzungs-
basierten Schemen, wie etwa CSMA/CA arbeiten,
können deshalb Trägerabtastungstechniken verwen-
den, um zu ermitteln, wann es ihnen erlaubt ist, auf
einem Kanal zu übertragen. Im Unterschied zu die-
sen auseinandersetzungsbasierten Protokollen kön-
nen Übertrager, die einen Kanal mit einer determinis-
tischen Zeitplanung gemeinsam verwenden, Kanal-
ressourcenzuordnungen von einer zentralen Steuer-
einheit empfangen, die angeben, welche Kanalres-
sourcen (beispielsweise Zeit-Frequenz-Ressourcen)
jedem Übertrager zur Verwendung zugeordnet sind
(beispielsweise welche Zeitabschnitte auf welchen
Unterträgern jedem Übertrager zum Übertragen zu-
geordnet sind). Die zentrale Steuereinheit, wie etwa
eine Basisstation, kann helfen, Kollisionen der Über-
trager zu verhindern mittels Zuordnens verschiede-
ner Kanalfrequenzressourcen zu den Übertragern.

[0233] Wie zuvor im Vorhergehenden eingeführt
kann bei dem beispielhaften Fall der Koexistenz von
LTE V2V/V2X und DSRC der Betrieb von ausein-
andersetzungsbasierten und Deterministischer-Zeit-
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plan-Systemen auf den gleichen Kanalressourcen zu
einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit füh-
ren. Insbesondere, während auseinandersetzungs-
basierte Vorrichtungen im allgemeinen in der La-
ge sein können, fortlaufende Übertragungen durch
die Deterministischer-Zeitplan-Vorrichtungen zu er-
kennen, und folglich Kollisionen vermeiden können,
kann es sein, dass bestimmte Deterministischer-Zeit-
plan-Vorrichtungen keinen Mechanismus haben, um
Übertragungen durch die auseinandersetzungsba-
sierten Vorrichtungen zu erkennen. Dies kann des-
halb zu Kollisionen führen, wenn Deterministischer-
Zeitplan-Vorrichtungen übertragen, während ausein-
andersetzungsbasierten Vorrichtungen bereits den
Kanal belegen.

[0234] Dementsprechend stellen Aspekte dieser Of-
fenbarung eine Koexistenzvorrichtung bereit, die
den Zugriff auf die gleichen Kanalressourcen durch
auseinandersetzungsbasierte und Deterministischer-
Zeitplan-Vorrichtungen direkt verwaltet. Im Vergleich
zu den Aspekten, die im Vorhergehenden für ei-
ne zentralisierte Spektrumszuordnung beschrieben
wurden, die einen ungestörten Betrieb von ausein-
andersetzungsbasierten und Deterministischer-Zeit-
plan-Systemen auf separat zugeordneten Kanalres-
sourcen erlaubt, kann die zentralisierte Kanalzugriffs-
steuerung direkt eingreifen, um den Zugriff auf einen
Kanal zu steuern.

[0235] Fig. 28 zeigt ein Beispiel einer zen-
tralisierten Kanalzugriffssteuerung in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten. Das Beispiel gemäß
Fig. 28 betrifft ein Szenario, bei dem ein Kanal
von auseinandersetzungsbasierten und Determinis-
tischen-Zeitplan-Vorrichtungen gemeinsam verwen-
det wird, wie in dem beispielhaften Szenario, das
in Fig. 29 veranschaulicht ist, bei dem auseinan-
dersetzungsbasierte Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 auf dem gleichen Kanal betrieben wer-
den können wie Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910. Obwohl in dem
beispielhaften Kontext gemäß Fig. 29 als End-
geräte dargestellt, können die Kommunikations-
vorrichtungen 2904-2916 jegliche Art von Kom-
munikationsvorrichtung sein einschließlich Endge-
räte oder Netzwerkzugangsknoten und Ähnliche.
Bei manchen Aspekten können eine oder meh-
rere der Kommunikationsvorrichtungen 2904-2916
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen sein, wie et-
wa auseinandersetzungsbasierte Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen, die DSRC verwenden, und/
oder Deterministischer-Zeitplan-Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen, die LTE V2V/V2X verwenden.

[0236] Eine Koexistenzvorrichtung 2902 kann dazu
ausgebildet sein, den Kanalzugriff durch die Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2916 zu steuern. Wie
im Vorhergehenden mit Bezug zu CSMA/CA be-
schrieben, können die auseinandersetzungsbasier-

ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 eine
Trägerabtastung verwenden, um zu ermitteln, wann
der Kanal frei ist, nämlich mittels Überwachens des
Kanals während eines Abtastintervalls und nur Fort-
fahrens, unmittelbar zu übertragen, wenn der Ka-
nal während des Abtastintervalls frei ist. Beispiels-
weise kann der Kanal, wie in Fig. 28 gezeigt, an-
fangs beginnend zur Zeit 2802 belegt sein, wie et-
wa aufgrund einer fortlaufenden Übertragung durch
eine der Kommunikationsvorrichtungen 2904-2916.
Da auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtungen dazu ausgebildet sind, nur zur ermit-
teln, dass der Kanal frei ist, wenn keine Übertra-
gungen in einem Abtastintervall erkannt werden, ist
der frühestmögliche Zeitpunkt, zu dem die auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 eine neue Übertragung beginnen könn-
ten, der Zeitpunkt 2810 (beispielsweise sobald nach
dem Ende der Übertragung zum Zeitpunkt 2804 ein
volles Abtastintervall vergangen ist).

[0237] Dementsprechend kann die Koexistenzvor-
richtung 2902 den Zugriff auf den Kanal steuern unter
Verwendung eines Reservierungsintervalls, das kür-
zer ist als das Abtastintervall, um seine eigene Ver-
wendung des Kanals zu steuern. Wie in dem Bei-
spiel gemäß Fig. 28 gezeigt, kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 den Kanal für die Dauer dieses Re-
servierungsintervalls abhören und, wenn keine Über-
tragungen erkannt werden, kann sie mit ihrer eige-
nen Übertragung zum Zeitpunkt 2808 anfangen. Da
das Reservierungsintervall kürzer ist als das Abtas-
tintervall, kann die Koexistenzvorrichtung 2902 den
Kanal belegen, bevor eine der auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
den Kanal belegen kann. Obwohl in dem Beispiel ge-
mäß Fig. 29 als Netzwerkzugangsknoten dargestellt,
kann bei manchen Aspekten die Koexistenzvorrich-
tung 2902 ein Endgerät sein, wie etwa ein Endgerät,
das als Mastervorrichtung agiert, um die gemeinsa-
me Verwendung eines Spektrums durch andere End-
geräte zu verwalten (beispielsweise in D2D-Anwen-
dungsfällen). Ferner kann die Koexistenzvorrichtung
2902 bei manchen Aspekten eine Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung sein, die eine gemeinsame Ver-
wendung des Spektrums für andere Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen verwaltet (beispielsweise
in einem V2V-Fall).

[0238] Bei manchen Aspekten können auseinander-
setzungsbasierte Kommunikationsvorrichtungen, wie
etwa die auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen 2912-2916, ein Bestätigungs-
schema verwenden, bei dem eine empfangende Vor-
richtung eine Bestätigung (ACK) in einem ACK-Inter-
vall überträgt, das auf einen erfolgreichen Empfang
einer Übertragung folgt. Diese ACK-Intervalle (bei-
spielsweise Short Inter-Frame Spaces (SIFSs)) sind
kürzer als die Abtastintervalle, wodurch die empfan-
gende Vorrichtung in die Lage versetzt wird, die ACK
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zu übertragen, bevor eine andere Vorrichtung eine
neue Übertragung beginnt. Dementsprechend kann
bei manchen Aspekten das Reservierungsintervall,
das von der Koexistenzvorrichtung 2902 verwendet
wird, länger sein als das ACK-Intervall, das von den
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 verwendet wird. Fig. 28 zeigt
ein Beispiel, bei dem das ACK-Intervall zum Zeitpunkt
2806 abläuft. Wenn die Koexistenzvorrichtung 2902
eine ACK erkennt, wenn sie plant den Kanal zu be-
legen, kann die Koexistenzvorrichtung das Reservie-
rungsintervall neu starten oder alternativ mit der neu-
en Übertragung unmittelbar nach der ACK anfangen.

[0239] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 das Reservierungsintervall ver-
wenden, um den Kanal zur Verwendung durch
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 zu belegen und zu reservieren.
Da beispielsweise die auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 keine
neue Übertragung beginnen werden, bis der Kanal
für mindestens ein Abtastintervall frei ist, können
die Koexistenzvorrichtung 2902 und die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 damit fortfahren, den Kanal nach dem Zeitpunkt
2808 zu belegen mittels Sicherstellens, dass es kei-
ne Übertragungspausen gibt, die länger als das Ab-
tastintervall sind.

[0240] Da die auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen 2912-2916 von einer
Übertragung Abstand nehmen, solange keine der-
artige Übertragungspause auftreten wird, können
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 den Kanal für Determinis-
tischer-Zeitplan-Kommunikationen verwenden. Bei
manchen Aspekten können die Koexistenzvorrich-
tung 2902 und die Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2904-2910 damit fortfah-
ren, den Kanal für ein Reservierungsfenster (bei-
spielsweise eine Zeitdauer, während der der Zu-
griff auf den Kanal durch auseinandersetzungsba-
sierte Kommunikationsvorrichtungen gesteuert oder
verhindert wird) zu belegen und zu verwenden. So-
bald das Reservierungsfenster vorbei ist, können
die Koexistenzvorrichtung 2902 und die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 den Kanal an die auseinandersetzungsba-
sierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 zu-
rückgeben mittels Unterbrechens weiterer Übertra-
gungen auf dem Kanal. Die auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
können dann nach dem Ermitteln mit der Trägerab-
tastung, dass der Kanal wieder frei ist (beispielswei-
se nach einem Abtastintervall und/oder einer Rück-
trittsprozedur), wieder anfangen, den Kanal zu ver-
wenden.

[0241] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 den Kanal auf diese Weise
wiederholt reservieren und kann deshalb die Zeit-
dauern steuern, während denen der Kanal für die
Deterministischer-Zeitplan-Kommunikation reserviert
ist, d.h. in Reservierungsfenstern, und wann der Ka-
nal für die auseinandersetzungsbasierte Kommuni-
kation verfügbar ist, d.h. in offenen Fenstern. Der di-
rekte Eingriff durch die Koexistenzvorrichtung 2902
in Kommunikationen auf dem Kanal unter Verwen-
dung eines Reservierungsintervalls, das kürzer ist
als das Abtastintervall kann deshalb der Koexis-
tenzvorrichtung 2902 einen höheren Grad an Steue-
rung über den Zugriff auf den Kanal durch auseinan-
dersetzungsbasierte und Deterministischer-Zeitplan-
Vorrichtungen bereitstellen.

[0242] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 für die Ermittlung der Kanal-
ressourcenzuordnungen verantwortlich sein, die für
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 während der Reservierungs-
zeitdauer verwendet werden. Beispielsweise kann
die Koexistenzvorrichtung 2902 der Netzwerkzu-
gangsknoten sein, der die Deterministische-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 bedient,
oder kann alternativ ein Endgerät oder eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung sein, die für die Er-
mittlung der Kanalressourcenzuordnungen für ande-
re Endgeräte oder Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen verantwortlich ist. Dementsprechend, nach
dem Reservieren des Kanals für die Verwendung
durch die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikati-
onsvorrichtungen 2904-2910, kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 für die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 eine Ka-
nalressourcenzuordnung ermitteln und angeben, die
die Kanalressourcen des Kanals den Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 zuordnet. Die Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2904-2910 können dann
in Übereinstimmung mit deren entsprechend zu-
geordneten Kanalressourcenzuordnungen auf den
Kanal zugreifen. Die Koexistenzvorrichtung 2902
und die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikations-
vorrichtungen 2904-2910 können diesen Kanalres-
sourcenzuordnungsprozess über eine oder mehrere
Zuordnungszeitdauern durchführen, bevor das Re-
servierungsfenster endet. Die Koexistenzvorrichtung
2902 und die Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen 2904-2910 können dann den
Kanal zurück an die auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 geben, die
den Kanal während des offenen Fensters verwenden
können.

[0243] Fig. 30 zeigt ein beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm 3000, das dieses Verfahren
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten veran-
schaulicht. Wie in Fig. 30 gezeigt, kann die Koexis-
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tenzvorrichtung 2902 in Stufe 3002 zuerst eine Trä-
gerabtastung auf dem Kanal durchführen. Beispiels-
weise kann die Koexistenzvorrichtung 2902 den Ka-
nal während mindestens der Dauer eines Reser-
vierungsintervalls überwachen, wobei das Reser-
vierungsintervall kürzer ist als das Abtastintervall,
das von den auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtungen 2912-2916 verwendet wird.
Falls die Koexistenzvorrichtung 2902 keine fortlau-
fenden Übertragungen innerhalb des Reservierungs-
intervalls erkennt, kann die Koexistenzvorrichtung
2902 schlussfolgern, dass der Kanal frei ist. Wenn
die Koexistenzvorrichtung 2902 eine Übertragung in
dem Reservierungsintervall erkennt, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 damit fortfahren, den Kanal
zu überwachen, mindestens bis die Übertragung en-
det. Bei manchen Aspekten kann die Koexistenzvor-
richtung keine Rücktrittsprozedur durchführen, wenn
eine Übertragung erkannt wird, und kann entweder
warten, bis der Kanal für mindestens die Dauer ei-
nes Reservierungsintervalls frei ist (beispielsweise
die Dauer eines Reservierungsintervalls, das der zu-
letzt erkannten Übertragung folgt), unmittelbar mit der
Übertragung beginnen, nachdem die Übertragung
vorbei ist, oder warten, bis der Kanal für mindestens
die Dauer eines ACK-Intervalls frei ist, das von den
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 verwendet wird (beispielswei-
se die Dauer eines ACK-Intervalls, das auf die zuletzt
erkannte Übertragung folgt).

[0244] Nach dem Ermitteln, dass der Kanal frei
ist, kann die Koexistenzvorrichtung 2902 in Stufe
3004 eine Reservierungsübertragung übertragen, um
den Kanal zu reservieren. Die auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
können die Reservierungsübertragung erkennen und
folglich schlussfolgern, dass der Kanal belegt ist.
Wie im Vorhergehenden angegeben, können ausein-
andersetzungsbasierte Vorrichtungen beispielswei-
se eine physikalische und/oder virtuelle Trägerab-
tastung verwenden, um zu ermitteln, wann ein Ka-
nal belegt ist, wobei die physische Trägerabtastung
ein Schlussfolgern umfasst, dass der Kanal belegt
ist, wenn die gemessene Funkenergie über einem
Schwellenwert ist, und die virtuelle Trägerabtastung
umfasst ein Schlussfolgern, dass der Kanal für eine
Reservierungszeitdauer belegt sein wird, wenn eine
Reservierungszeitdauer aus einer Übertragung gele-
sen werden kann, die auf dem Kanal erkannt wird.
Dementsprechend kann die Koexistenzvorrichtung
2902 in Stufe 3004 damit anfangen, den Kanal mittels
Durchführens einer Reservierungsübertragung aus-
reichender Funkenergie zu reservieren. Beispielswei-
se kann bei manchen Aspekten die Koexistenzvor-
richtung in Stufe 3004 als die Reservierungsüber-
tragung ein Dummy-Rauschen übertragen (beispiels-
weise ein Rauschen, das keine sinnvolle Informati-
on enthält). Angenommen, dass das Dummy-Rau-
schen von den auseinandersetzungsbasierten Kom-

munikationsvorrichtungen 2912-2916 mit einer Funk-
energie oberhalb eines Physische-Trägerabtastung-
Schwellenwerts, der von den auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
verwendet wird, beobachtbar ist, kann jede der aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen 2912-2916, die den Kanal abtasten, schluss-
folgern, dass er belegt ist.

[0245] Bei einem anderen Beispiel kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 in Stufe 3004 eine Reservie-
rungsnachricht in einem Nachrichtenformat übertra-
gen, das von den Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2904-2910 als die Re-
servierungsübertragung lesbar ist. Die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 können deshalb dazu ausgebildet sein, nach
solchen Reservierungsnachrichten zu lauschen und
beim Empfang zu ermitteln, dass das Reservierungs-
fenster angefangen hat. Bei manchen Aspekten kann
die Reservierungsnachricht in einem Nachrichtenfor-
mat sein, das nicht von den auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
lesbar ist, was verursachen kann, dass die auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 anhand der physischen Trägerabtastung
ermitteln, dass der Kanal belegt ist.

[0246] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 in Stufe 3004 als die Reser-
vierungsübertragung eine Reservierungsnachricht
übertragen, die in einem Signalformat ist, das
von den auseinandersetzungsbasierten Kommunika-
tionsvorrichtungen 2912-2916 lesbar ist. Beispiels-
weise kann die Koexistenzvorrichtung 2902 eine
Reservierungsnachricht in dem Nachrichtenformat
der Funkzugangstechnologie übertragen, die von
den Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 verwendet wird. Die Reser-
vierungsnachricht kann optional auch eine Reservie-
rungszeitdauer angeben, wie etwa eine Präambel
und/oder eine Anfrage zum Senden (RTS), die eine
Reservierungszeitdauer umfasst, die die auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 lesen können und als Teil der virtuellen
Trägerabtastung verwenden können, um schlusszu-
folgern, dass der Kanal für die Dauer der Reservie-
rungszeitdauer belegt sein wird.

[0247] Nach dem Reservieren des Kanals mit ei-
ner Reservierungsübertragung in Stufe 3004 kann
das Reservierungsfenster anfangen und die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 und die Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 kön-
nen damit anfangen, den Kanal für Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationen zu verwenden. Da die
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 den Kanal wieder aufnehmen
können, wenn es eine Übertragungspause (beispiels-
weise einen Aussetzer der Übertragung) für länger
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als ein Abtastintervall gibt, können die Koexistenz-
vorrichtung 2902 und die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 damit fort-
fahren, den Kanal für die Dauer des Reservierungs-
fenster zu belegen, mittels Verhinderns von Übertra-
gungspausen, die länger sind als das Abtastintervall,
das von den auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtungen 2912-2916 verwendet wird,
bis das Reservierungsfenster vorbei ist. Dies ist
in größerem Detail nachfolgend mit Bezug zu den
Fig. 31A und Fig. 31B beschrieben.

[0248] Wie im Vorhergehenden angegeben, kann
bei manchen Aspekten die Koexistenzvorrichtung
2902 für die Zuordnung der Kanalressourcen zu
den Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 während des Reservierungs-
fensters verantwortlich sein, wie wenn die Ko-
existenzvorrichtung 2902 der Netzwerkzugangskno-
ten ist, der die Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 bedient. Dement-
sprechend kann die Koexistenzvorrichtung 2902 ei-
ne Kanalressourcenzuordnung in Stufe 3006 für
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 ermitteln. Die Kanalressour-
cenzuordnung kann den Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 verschie-
dene Kanalressourcen zuordnen. Die Kanalressour-
cenzuordnung kann von dem Mehrfach-Zugriff-Sche-
ma abhängen, das die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 verwen-
den, um den Kanal gemeinsam zu verwenden.
Falls beispielsweise ein Zeitaufteilungs-Mehrfachzu-
griff(TDMA)-Schema verwendet wird, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 das Spektrum des Kanals
der jeweiligen Deterministisch er-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen 2904-2910 zu verschiedenen
Zeiten über den Verlauf einer Zuordnungsperiode zu-
ordnen. Wenn ein Frequenzteilungs-Mehrfachzugriff
(FDMA)-Schema verwendet wird, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 verschiedene Unterträger des
Kanals den jeweiligen Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 über den
Verlauf einer Zuordnungsperiode zuordnen. Wenn
ein orthogonales Frequenzteilungs-Mehrfachzugriff
(OFDMA)-Schema verwendet wird, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 verschiedene Unterträger
zu verschiedenen Zeiten (beispielsweise verschie-
dene Zeit-Frequenz-Ressourcen, bekannt als Res-
sourcenelemente (REs)) den jeweiligen Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 über den Verlauf einer Zuordnungsperiode
zuordnen. Wenn ein Codeteilungs-Mehrfachzugriff
(CDMA)-Schema verwendet wird, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 verschiedene Spreizcodes
(engl.: spreading codes) den jeweiligen Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 über den Verlauf einer Zuordnungsperiode zu-
ordnen. Die Koexistenzvorrichtung 2902 kann zu-
sätzlich oder alternativ andere Arten der Ressour-

centeilung verwenden, um den jeweiligen Deter-
ministisch er-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen
2904-2910 verschiedene Kanalressourcen zuzuord-
nen, was umfassen kann das Zuordnen eines oder
mehrerer Unterträger, verschiedener Zeitabschnitte,
verschiedener Codes, verschiedener räumlicher Mul-
tiplexschichten, verschiedener Polarisierungen (bei-
spielsweise horizontal gegen vertikal) und/oder ver-
schiedene Ausbreitungskanalorthogonalitäten (bei-
spielsweise verwendet ein erstes System Frequen-
zen in der tiefen Frequenzdomäne, die Unterbänder
eines zweiten Systems abschwächen) den jeweili-
gen Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910. Bei manchen Aspekten kann
die Kanalressourcenzuordnung für die Aufwärtsstre-
cken- oder Abwärtsstreckenverwendung des Kanals
sein, wie etwa wenn die Aufwärtsstrecke und die
Abwärtsstrecke dupliziert werden unter Verwendung
von Frequenzteilung-Duplexing (beispielsweise ein
erstes Unterband des Kanals für die Aufwärtsstrecke
und ein zweites Unterband des Kanals für die Ab-
wärtsstrecke) oder Zeitteilung-Duplexing (beispiels-
weise eine erste Unterzeitdauer der Zuordnungszeit-
dauern für die Aufwärtsstrecke und eine zweite Unter-
zeitdauer der Zuordnungszeitdauern für die Abwärts-
strecke). Beispielsweise kann die Koexistenzvorrich-
tung 2902 eine Abwärtsstreckenkanalressourcenzu-
ordnung und eine Aufwärtsstreckenkanalressourcen-
zuordnung für die Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2904-2910 in Stufe 3006
ermitteln.

[0249] Nach dem Ermitteln der Kanalressourcenzu-
ordnung in Stufe 3006 kann die Koexistenzvorrich-
tung 2902 in Stufe 3008 an die Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910
Kanalressourcenzuordnungsnachrichten übertragen,
die die Kanalressourcenzuordnung angeben. Bei
manchen Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung
2902 an jede der Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 eine Unicast-Ka-
nalressourcenzuordnungsnachricht übertragen, die
die entsprechende Kanalressourcenzuordnung ein-
deutig für die entsprechende der Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 angibt. Bei anderen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 eine Multicast-Kanalressour-
cennachricht an manche oder alle der Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 übertragen, die die Kanalressourcenzuordnung
für manche oder alle der Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 an-
gibt. Bei manchen Aspekten kann die Koexistenzvor-
richtung 2902 Stufe 3006 vor Stufe 3004 durchfüh-
ren (beispielsweise die Kanalressourcenzuordnung
vor dem Reservieren des Kanals in Stufe 3004 vorbe-
reiten) und kann in Stufe 3004 die Kanalressourcen-
zuordnungsnachrichten als die Reservierungsüber-
tragung übertragen (beispielsweise den Kanal mittels
Übertragens der Kanalressourcenzuordnungsnach-
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richten reservieren). Dementsprechend kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 das Verfahren der Stufen
3004 und 3008 in einer einzelnen Stufe durchfüh-
ren, beispielsweise wenn die auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
die Kanalressourcenzuordnungsnachrichten erken-
nen können und schlussfolgern können, dass der Ka-
nal belegt ist.

[0250] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 das Verfahren der Stufen 3006
und 3008 wiederholen, wie etwa mittels Ermittelns
einer Kanalressourcenzuordnung und Übertragens
von Kanalressourcenzuordnungsnachrichten für je-
de einer Mehrzahl von Zuordnungszeitdauern, wo-
bei die Koexistenzvorrichtung 2902 die Kanalres-
sourcen den Deterministischer-Zeitplan-Kommunika-
tionsvorrichtungen 2904-2910 für jede der Mehrzahl
von Zuordnungszeitdauern zuordnet. Dementspre-
chend, nach dem Übertragen der Kanalressourcen-
zuordnungsnachrichten in Stufe 3008, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 in Stufe 3010 ermitteln, ob
das Reservierungsfenster vorbei ist. Bei manchen
Aspekten kann die Länge des Reservierungsfensters
fest sein und die Koexistenzvorrichtung 2902 kann
die Länge des Reservierungsfensters ermitteln, wenn
(oder davor) sie den Kanal in Stufe 3004 reserviert
(und kann optional die Länge des Reservierungs-
fensters in eine Reservierungsnachricht einschlie-
ßen, die an die Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 übertragen wird).
Bei anderen Aspekten kann die Länge des Reser-
vierungsfensters unterschiedlich sein und die Ko-
existenzvorrichtung 2902 kann nach dem Reservie-
ren des Kanals auf dynamische Weise entscheiden,
wann das Reservierungsfenster beendet werden soll.
Beispielsweise kann die Koexistenzvorrichtung 2902
für Reservierungsfenster unterschiedlicher Länge ba-
sierend auf der Menge von für die Übertragung in der
Koexistenzvorrichtung 2902 oder den Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 anhängigen Daten ermitteln, wann das Reser-
vierungsfenster beendet werden soll (beispielsweise
mittels ermitteln, dass das Reservierungsfenster be-
endet werden soll, wenn die Menge der anhängigen
Daten null erreicht oder unter einen Schwellenwert
fällt).

[0251] Die Koexistenzvorrichtung 2902 kann somit
das Verfahren der Stufen 3006 und 3008 wiederho-
len, bis das Reservierungsfenster endet. Die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 kann dann die Kanalreservie-
rung in Stufe 3012 beenden. Bei manchen Aspek-
ten kann die Koexistenzvorrichtung 2902 die Kanalre-
servierung beenden mittels Aufhörens die Kanalres-
sourcenzuordnungsnachrichten an die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 zu übertragen, die folglich davon Abstand neh-
men können, zu übertragen, sobald keine weite-
ren Kanalressourcenzuordnungsnachrichten bereit-

gestellt werden. Bei manchen Aspekten kann die
Koexistenzvorrichtung 2902 eine Beendigungsnach-
richt an die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikati-
onsvorrichtungen 2904-2910 übertragen, um anzu-
geben, dass das Reservierungsfenster vorbei ist.

[0252] Wie in Fig. 30 gezeigt, können
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 in Stufe 3014 unter Verwen-
dung der Kanalressourcen, die von der Koexis-
tenzvorrichtung 2902 in den Kanalressourcenzuord-
nungsnachrichten zugeordnet werden, auf den Ka-
nal zugreifen. Die Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2904-2910 können da-
mit fortfahren, auf den Kanal zuzugreifen, bis
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 in Stufe 3016 ermitteln, dass
das Reservierungsfenster vorbei ist. Bei manchen
Aspekten können die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 ermitteln,
dass das Reservierungsfenster vorbei ist, wenn sie
keine Kanalressourcenzuordnungsnachrichten von
der Koexistenzvorrichtung 2902 innerhalb einer vor-
gegebenen Zeitdauer empfangen, wenn ein festes
Reservierungsfenster, das von der Koexistenzvor-
richtung 2902 angegeben ist, abläuft oder wenn die
Koexistenzvorrichtung 2902 eine Beendigungsnach-
richt überträgt.

[0253] Die Koexistenzvorrichtung 2902 und
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 können daher damit fortfah-
ren, den Kanal für die Dauer des Reservierungsfens-
ters zu verwenden. Wenn eine der auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-
2916 versucht, auf den Kanal während des Reservie-
rungsfensters zuzugreifen, werden sie in Stufe 3018
eine Trägerabtastung durchführen. Wenn die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 und die Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 wäh-
rend des Reservierungsfensters keine Übertragungs-
pausen lassen, die länger als das Abtastintervall sind,
können die auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtungen 2912-2916 in Stufe 3020 er-
mitteln, dass der Kanal belegt ist, und zu Stufe 3018
fortfahren, um eine Rücktrittsprozedur durchzufüh-
ren, bevor sie erneut versuchen, auf den Kanal zuzu-
greifen. Den auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtungen 2912-2916 wird nicht erlaubt
sein, auf den Kanal zuzugreifen, während der Zeit-
dauer, während der die Koexistenzvorrichtung 2902
und die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikations-
vorrichtungen 2904-2910 keine Übertragungspause
zulassen, die länger als das Abtastintervall ist. Wäh-
rend es für die auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen 2912-2916 möglich sein
kann, ungeeignet auf den Kanal zuzugreifen (bei-
spielsweise den Kanal unkorrekt als frei freigege-
ben, möglicherweise auf Grund des Effekts eines ver-
steckten Knotens oder eines anderen Fehlers), kön-
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nen diese unkorrekten Übertragungen allgemein in
ihrer Natur beschränkt sein.

[0254] Dementsprechend kann bei manchen Aspek-
ten der Kanal durch die Koexistenzvorrichtung 2902
und die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikations-
vorrichtungen 2902-2904 für die Dauer des Reser-
vierungsfensters belegt bleiben. Sobald die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 die Kanalreservierung in Stu-
fe 3012 beendet, können die auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
in Stufe 3022 den Kanal wieder verwenden, nach-
dem mindestens ein Abtastintervall vorbei ist, das
auf den Abschluss der letzten Übertragung durch
die Koexistenzvorrichtung 2902 und die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 in dem Reservierungsfenster folgt.

[0255] Bei manchen Aspekten können die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 und die Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 dazu
ausgebildet sein, deren Übertragungen und Emp-
fänge während des Reservierungsfensters anzuord-
nen, um Übertragungspausen zu vermeiden, die län-
ger als ein Abtastintervall sind. Dadurch können
die Koexistenzvorrichtung 2902 und die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 versuchen, zu verhindern, dass die auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 auf den Kanal zugreifen, und können da-
durch die Kanalreservierung für die Dauer des Reser-
vierungsfensters aufrechterhalten.

[0256] Fig. 31A und Fig. 31B zeigen beispielhaf-
te Kommunikationszeitpläne, die die Koexistenzvor-
richtung 2902 und die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 verwen-
den können, um die Kanalreservierung für die Dauer
des Reservierungsfensters in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten aufrechtzuerhalten.

[0257] Bei dem Beispiel gemäß 31A, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, ein
Dummy-Rauschen während Übertragungspausen zu
übertragen. Wie in Fig. 31A gezeigt, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 in Stufe 3102 zuerst den Kanal
mit einer ersten Übertragung reservieren (beispiels-
weise wie in Stufe 3004 gemäß Fig. 30). Die Ko-
existenzvorrichtung 2902 kann dann damit anfangen,
die Kanalressourcenzuordnung für die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 zu ermitteln (beispielsweise wie in Stufe 3006
gemäß Fig. 30), was einen Aussetzer zwischen der
ersten Übertragung in Stufe 3102 und den folgen-
den Kanalressourcenzuordnungsnachrichten in Stu-
fe 3106 verursachen kann.

[0258] Wie in Fig. 31A gezeigt, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 eine Übertragungspause ver-
hindern, die länger als das Abtastintervall ist, mittels

Übertragens des Dummy-Rauschens auf dem Ka-
nal in Stufe 3104, welches jegliches Rauschen oder
willkürliches Signalisieren sein kann, welches keine
sinnvollen Daten transportiert. Die auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-
2916 können dieses Dummy-Rauschen als Funk-
energie erkennen, wenn sie eine physische Trä-
gerabtastung durchführen, und somit schlussfolgern,
dass der Kanal belegt ist.

[0259] Sobald die Koexistenzvorrichtung 2902
die Kanalressourcenzuordnung ermittelt hat, kann
die Koexistenzvorrichtung 2902 die Kanalres-
sourcenzuordnungsnachrichten in Stufe 3106 an
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 übertragen. Die Koexistenz-
vorrichtung 2902 kann in Stufe 3108 das Dummy-
Rauschen erneut übertragen, was die Zwischen-
zeitdauer sein kann zwischen dann, wenn die Ko-
existenzvorrichtung 2902 die Kanalressourcenzuord-
nungen überträgt, und dann, wenn die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 damit anfangen, auf dem Kanal zu übertragen.

[0260] Bei manchen Aspekten kann die Kanalres-
sourcenzuordnung den Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 Kanalres-
sourcen über eine Zuordnungszeitdauern zuord-
nen, welche fest (beispielsweise die gleiche für
jede Kanalressourcenzuordnung) oder verschieden
(beispielsweise Änderungen durch die Koexistenz-
vorrichtung 2902 für verschiedene Kanalressour-
cenzuordnungen unterzogen) sein kann. Bei man-
chen Aspekten kann die Kanalressourcenzuord-
nung Aufwärtsstrecken- und Abwärtsstreckenkanal-
ressourcen den Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 zuordnen, wie et-
wa in Übereinstimmung mit Zeitteilungs-Duplexing
(TDD) oder Frequenzteilungs-Duplexing (FDP). Bei
manchen Aspekten kann die Zuordnungszeitdauer
auch eine Zeit umfassen, die der Übertragung von
ACK/NACKs zugeordnet ist.

[0261] Nachdem am Ende der Stufe 3110 die Zu-
ordnungszeitdauer abgelaufen ist, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 während Stufe 3112 erneut das
Dummy-Rauschen übertragen. Bei dem beispielhaf-
ten Szenario gemäß Fig. 31A kann die Übertra-
gungspause während Stufe 3112 länger sein als das
Abtastintervall, das von den auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
verwendet wird. Jedoch, da die Koexistenzvorrich-
tung 2902 während Stufe 3112 das Dummy-Rau-
schen überträgt, können die auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
schlussfolgern, dass der Kanal belegt ist, und vom
Übertragen Abstand nehmen. Die Koexistenzvor-
richtung 2902 und die auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 kön-
nen die Kanalreservierung aufrechterhalten. Das
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Szenario, das in Fig. 31A gezeigt ist, bei dem in Stufe
3112 die Übertragungspause länger als das Abtastin-
tervall ist, ist beispielhaft und bei verschiedenen bei-
spielhaften Szenarien können keine, eine oder mehr
als eine der Übertragungspausen länger als das Ab-
tastintervall sein.

[0262] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 das Verfahren der Stufen
3106-3112 für eine Mehrzahl von Zuordnungszeit-
dauern wiederholen und kann dementsprechend
den Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 während jeder der Mehrzahl
von Zuordnungszeitdauern eine Kanalressourcen-
zuordnung bereitstellen. Die Koexistenzvorrichtung
2902 kann damit fortfahren, das Dummy-Rauschen
während Übertragungspausen zu übertragen, um
die Kanalreservierung aufrechtzuerhalten. Während
Fig. 31A ein Beispiel von Aspekten zeigt, bei de-
nen die Koexistenzvorrichtung 2902 das Dummy-
Rauschen während jeder Übertragungspause über-
trägt, kann es bei manchen Aspekten sein, dass die
Koexistenzvorrichtung 2902 das Dummy-Rauschen
nur während Übertragungspausen überträgt, die län-
ger als das Abtastintervall sind. Bei manchen Aspek-
ten kann die Koexistenzvorrichtung 2902 die Länge
der Übertragungspause kennen, bevor die Übertra-
gungspause beginnt, und kann daher wissen, dass
das Dummy-Rauschen während der Übertragungs-
pause zu übertragen ist, wenn sie länger als das Ab-
tastintervall ist. Bei manchen Aspekten kann es sein,
dass die Koexistenzvorrichtung 2902 die Länge der
Übertragungspause nicht kennt, bevor die Übertra-
gungspause beginnt, und kann nach dem Überwa-
chen der Funkenergie während der Übertragungs-
pause damit anfangen, das Dummy-Rauschen zu
übertragen, wenn die Übertragungspause länger als
das Abtastintervall anhält (oder für beinahe ein Ab-
tastintervall angehalten hat).

[0263] Sobald das Reservierungsfenster am Ende
von Stufe 3120 abläuft (beispielsweise nachdem
die Koexistenzvorrichtung 2902 den Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 während jeder einer Mehrzahl von Zuordnungs-
zeitdauern, aus denen sich das Reservierungsfenster
zusammensetzt, Kanalressourcenzuordnungen be-
reitgestellt hat), können die Koexistenzvorrichtung
2902 und die Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen 2904-2910 damit aufhören, auf
dem Kanal zu übertragen. Die auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
können dann die Verwendung des Kanals wieder auf-
nehmen, wobei die früheste Zeit, zu der eine der
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 auf den Kanal zugreifen kann,
sein kann, nachdem mindestens ein Abtastintervall
abgelaufen ist, das auf die letzte Übertragung durch
die Koexistenzvorrichtung 2902 und die Deterministi-

scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 während des Reservierungsfensters folgt.

[0264] Bei einer Variation des Beispiels gemäß
Fig. 31A, kann bei manchen Aspekten die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, ein Si-
gnal während Übertragungspausen zu übertragen
(beispielsweise in Stufen 3104, 3108, 3112, 3116,
etc.), das von den auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 lesbar ist.
Beispielsweise kann die Koexistenzvorrichtung 2902
dazu ausgebildet sein, eine Präambel in dem Signal-
format der Funkzugangstechnologie zu übertragen,
die von den auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtungen 2912-2916 verwendet wird.
Da die auseinandersetzungsbasierten Kommunika-
tionsvorrichtungen 2912-2916 deshalb in der Lage
sein können, die Präambel zu lesen, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, den aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen 2912-2916 in der Präambel Informationen be-
reitzustellen. Beispielsweise kann bei manchen As-
pekten die Koexistenzvorrichtung 2902 dazu aus-
gebildet sein, die Länge des Reservierungsfensters
(beispielsweise die Gesamtlänge oder die verblei-
bende Länge) in der Präambel anzugeben, wie etwa
in einem Feld der Präambel, das verwendet wird, um
eine Reservierungszeitdauer anzugeben. Wenn eine
virtuelle Trägerabtastung durchgeführt wird, können
die auseinandersetzungsbasierten Kommunikations-
vorrichtungen 2912-2916 deshalb einen Reservie-
rungszähler in Übereinstimmung mit der verbleiben-
den Länge des Reservierungsfensters setzen und die
Trägerabtastung auf dem Kanal aussetzen, bis der
Reservierungszähler abgelaufen ist.

[0265] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 so eine Präambel in Stufe 3102
übertragen, wenn sie den Kanal zuerst reserviert.
Jede der auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen 2912-2916, die den Kanal ab-
hört, kann somit ermitteln, dass der Kanal belegt sein
wird, bis das Reservierungsfenster abgelaufen ist,
und kann die Trägerabtastung aussetzen, bis das Re-
servierungsfenster vorbei ist.

[0266] Bei manchen Aspekten, bei denen die Ko-
existenzvorrichtung 2902 eine Präambel überträgt,
die das Reservierungsfenster angibt, kann die Ko-
existenzvorrichtung 2902 immer noch Dummy-Rau-
schen oder zusätzliche Präambeln übertragen, um
sicherzustellen, dass es keine Übertragungspau-
sen gibt, die länger als das Abtastintervall sind.
Auch wenn manche der auseinandersetzungsba-
sierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 die
Präambel lesen und die Trägerabtastung bis zu dem
Ende des Reservierungsfensters aussetzen, ist es
möglich, dass nicht alle auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 zuhö-
ren werden. Dementsprechend, während die aus-
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einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen 2912-2916, die die Präambel empfangen,
wissen können, dass der Kanal belegt sein wird,
kann es sein, dass andere der auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916,
die die Präambel nicht empfangen, sich der Kanal-
reservierung nicht bewusst sind. Die Übertragung
des Dummy-Rauschens oder der zusätzlichen Prä-
ambeln bevor die Übertragungspause die Länge des
Abtastintervalls erreicht, kann deshalb jegliche ande-
re der auseinandersetzungsbasierten Kommunikati-
onsvorrichtungen 2912-2916, die die Präambel nicht
empfangen, daran hindern, auf den Kanal während
des Reservierungsfensters zuzugreifen.

[0267] Bei dem Beispiel gemäß Fig. 31B kann die
Koexistenzvorrichtung 2902 den Kommunikations-
zeitplan arrangieren, wobei es keine Übertragungs-
pausen gibt, die länger als das Abtastintervall sind.
Dementsprechend kann es sein, dass die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 kein Dummy-Rauschen oder
Präambeln in Stufen 3126, 3130, 3134 und 3138
überträgt, da keine der Übertragungspausen lang ge-
nug sein wird, damit eine der auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
ermitteln kann, dass der Kanal frei ist.

[0268] Die Kommunikationszeitpläne gemäß den
Fig. 31A und Fig. 31B sind beispielhaft und andere
Kommunikationszeitpläne liegen auf ähnliche Weise
im Umfang dieser Offenbarung. Die Reihenfolge und
Dauer der Stufen 3102-3144 kann deshalb anders
sein als in den Fig. 31A und Fig. 31B gezeigt und die
Kommunikationszeitpläne sind nicht exklusiv auf die
gezeigten beschränkt.

[0269] Fig. 32-34 zeigen beispielhafte interne
Konfigurationen der Koexistenzvorrichtung 2902,
der Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 und der auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916.

[0270] Fig. 32 zeigt eine beispielhafte interne Konfi-
guration der Koexistenzvorrichtung 2902. Wie im Vor-
hergehenden angegeben kann bei manchen Aspek-
ten die Koexistenzvorrichtung 2902 ein Netzwerkzu-
gangsknoten sein, während bei anderen Aspekten
die Koexistenzvorrichtung 2902 ein Endgerät oder ei-
ne Fahrzeugkommunikationsvorrichtung sein kann,
die als eine Mastervorrichtung für andere Endgeräte
oder Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen agiert.
Bei manchen Aspekten, bei denen die Koexistenz-
vorrichtung 2902 eine Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung ist, kann die Koexistenzvorrichtung 2902 fer-
ner ein Steuerungs- und Bewegungssystem aufwei-
sen (beispielsweise auf die Weise des Steuerungs-
und Bewegungssystems 502 der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 500 aus Fig. 5) und kann in einem
Fahrzeuggehäuse eingeschlossen sein.

[0271] Wie in Fig. 32 gezeigt, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 ein Antennensystem 3202
und einen Funk-Sendeempfänger 3204 aufwei-
sen, die auf die Weise des Antennensystems
302 und des Funk-Sendeempfängers 304 konfigu-
riert sein können, wie für den Netzwerkzugangs-
knoten 110 in Fig. 3 gezeigt und beschrieben.
Das Antennensystem 3202 und der Funk-Sende-
empfänger 3204 können dazu ausgebildet sein,
zu übertragen und zu empfangen in Übereinstim-
mung mit der Deterministischer-Zeitplan-Funkkom-
munikationstechnologie, die von den Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 verwendet wird, (beispielsweise LTE, LTE
V2V/V2X, und andere Deterministischer-Zeitplan-
Funkkommunikationstechnologien), und der ausein-
andersetzungsbasierten Funkkommunikationstech-
nologie, die von den auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 ver-
wendet wird, (beispielsweise Wi-Fi, DSRC, eine
andere IEEE 802.11-basierte Funkzugangstechno-
logie oder eine andere auseinandersetzungsba-
sierte Funkkommunikationstechnologie). Bei man-
chen Aspekten können das Antennensystem 3202
und der Funk-Sendeempfänger 3204 für den dua-
len Betrieb der Deterministischer-Zeitplan-Funkkom-
munikationstechnologie und der der auseinander-
setzungsbasierten Funkkommunikationstechnologie
ausgebildet sein, während bei anderen Aspekten das
Antennensystem 3202 und der Funk-Sendeempfän-
ger 3204 entsprechend aus einem ersten Anten-
nensystem und einem ersten RF-Sendeempfänger,
die für die Deterministischer-Zeitplan-Funkkommu-
nikationstechnologie konfiguriert sind, und aus ei-
nem zweiten Antennensystem und einem zweiten
RF-Sendeempfänger, der für die auseinanderset-
zungsbasierte Funkkommunikationstechnologie kon-
figuriert ist, zusammengesetzt sein können. Der
Funk-Sendeempfänger 3204 kann in der Empfangs-
richtung einer Kommunikationsanordnung 3206 Ba-
sisbandabtastwerte bereitstellen und kann in der
Übertragungsrichtung Basisbandabtastwerte von der
Kommunikationsanordnung 3206 empfangen.

[0272] Die Koexistenzvorrichtung 2902 kann fer-
ner die Kommunikationsanordnung 3206 aufweisen,
die einen Trägersensor 3208, ein Kommunikations-
prozessor 3210, einen Zeitplaner 3212 und einen
Reservierungsverwalter 3214 aufweist. Der Träger-
sensor 3208, der Kommunikationsprozessor 3210,
der Zeitplaner 3212 und der Reservierungsverwal-
ter 3214 können Komponenten eines Physische-
Schicht-Prozessors (beispielsweise des Physische-
Schicht-Prozessors 308 des Netzwerkzugangskno-
tens 110 in Fig. 3) oder einer Steuerung (beispiels-
weise der Steuerung 310 des Netzwerkzugangskno-
tens 110) der Koexistenzvorrichtung 2902 sein. Ob-
wohl in Fig. 32 als logisch separate Komponenten ge-
zeigt, veranschaulicht dies die funktionale Trennung
zwischen dem Trägersensor 3208, dem Kommunika-
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tionsprozessor 3210, dem Zeitplaner 3212 und dem
Reservierungsverwalter 3214 und beschränkt die-
se Komponenten nicht darauf, physisch separiert zu
sein. Dementsprechend können bei manchen Aspek-
ten der Trägersensor 3208, der Kommunikationspro-
zessor 3210, der Zeitplaner 3212 und/oder der Re-
servierungsverwalter 3214 physisch separierte Kom-
ponenten sein, während bei anderen Aspekten der
Trägersensor 3208, der Kommunikationsprozessor
3210, der Zeitplaner 3212 und/oder der Reservie-
rungsverwalter 3214 physisch integrierte Komponen-
ten sein können, wie etwa eine digital konfigurier-
te Hardwareanordnung einschließlich Schaltkreisen,
um mehrere Funktionen durchzuführen, oder ein Pro-
zessor, der dazu ausgebildet ist, mehrere Unterrouti-
nen auszuführen.

[0273] Bei manchen Aspekten kann der Trägersen-
sor 3208 ein Prozessor oder eine dedizierte Hard-
warekomponente sein, die dazu ausgebildet ist, die
Trägerabtastung durchzuführen, um einen Kanal ab-
zuhören, und zu ermitteln, ob der Kanal belegt oder
frei ist. Bei manchen Prozessorimplementierungen
kann der Trägersensor 3208 dazu ausgebildet sein,
einen Programmcode abzurufen (beispielsweise von
einem lokalen Speicher) und auszuführen, der die
Funktionen zum Empfangen von Basisbandabtast-
werten von dem Funk-Sendeempfänger 3204, zum
Verarbeiten der Basisbandabtastwerte, um zu ermit-
teln, ob der Kanal in einem Reservierungsintervall ei-
ne Funkenergie über einem Schwellenwert hat (bei-
spielsweise für die physische Trägerabtastung), und
zum Verarbeiten der Basisbandabtastwerte, um zu
ermitteln, ob der Kanal Präambeln enthält, die ei-
ne Reservierungszeitdauer angeben (beispielsweise
für die virtuelle Trägerabtastung), definiert. Der Pro-
grammcode kann updatebar sein, wie etwa kabellos
oder mittels manueller Installation. Der Trägersen-
sor 3208 kann optional auch Hardwarebeschleuniger
aufweisen, die dazu ausgebildet sind, eine dedizier-
te Verarbeitung, die in diese Funktionen involviert ist,
durchzuführen. Bei manchen Hardwareimplementie-
rungen kann der Trägersensor 3208 ein Hardware-
schaltkreis sein, der mit einer digitalen Logik konfigu-
riert ist, die die Funktionen zum Empfangen von Ba-
sisbandabtastwerten von dem Funk-Sendeempfän-
ger 3204, zum Verarbeiten der Basisbandabtastwer-
te, um zu ermitteln, ob der Kanal in einem Reservie-
rungsintervall eine Funkenergie über einem Schwel-
lenwert hat, und zum Verarbeiten der Basisbandab-
tastwerte, um zu ermitteln, ob der Kanal Präambeln
enthält, die eine Reservierungszeitdauer angeben,
definiert. Bei manchen Aspekten kann der Trägersen-
sor eine Physische-Schicht-Komponente sein, wie et-
wa eine Komponente eines Physische-Schicht-Pro-
zessors der Koexistenzvorrichtung 2902. Mit Bezug
zu Fig. 30 kann der Trägersensor 3208 dazu aus-
gebildet sein, die Trägerabtastungsfunktionalität der
Koexistenzvorrichtung 2902 in Stufe 3002 durchzu-

führen und den Reservierungsverwalter 3214 zu in-
formieren, wenn der Kanal frei ist.

[0274] Der Kommunikationsprozessor 3210 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die
Übertragungs- und Empfangsfunktionen der Koexis-
tenzvorrichtung 2902 zu steuern, was ein Bereitstel-
len empfangener Daten dem Trägersensor 3208 und
dem Zeitplaner 3212 und ein Empfangen von Da-
ten von dem Trägersensor 3208 und dem Zeitpla-
ner 3212 zur Übertragung umfassen kann. Der Kom-
munikationsprozessor 3210 kann dazu ausgebildet
sein, einen Programmcode abzurufen (beispielswei-
se von einem lokalen Speicher) und auszuführen, der
die Verarbeitung, die in den Empfang und die Über-
tragung solcher Daten involviert ist, definiert. Der
Programmcode kann updatebar sein, wie etwa ka-
bellos oder mittels manueller Installation. Bei man-
chen Aspekten kann der Kommunikationsprozessor
3210 eine Physische-Schicht- und/oder Protokollsta-
pelkomponente sein, die dazu ausgebildet ist, Daten
in Übereinstimmung mit der Physische-Schicht- und
Protokollstapelformatierung zu übertragen, zu emp-
fangen und zu verarbeiten. Der Programmcode, der
von dem Kommunikationsprozessor 3210 ausgeführt
wird, kann deshalb eine Physische-Schicht- und/
oder Protokollstapelsoftware sein. Da die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein kann,
Daten für die Deterministische-Zeitplan-Funkkommu-
nikationstechnologie und die auseinandersetzungs-
basierte Funkkommunikationstechnologie zu über-
tragen und zu empfangen, kann der Kommunikati-
onsprozessor 3210 dazu ausgebildet sein, den Pro-
tokollstapel für die Deterministischer-Zeitplan-Funk-
kommunikationstechnologie und die auseinanderset-
zungsbasierte Funkkommunikationstechnologie aus-
zuführen. Bei manchen Aspekten kann der Kommuni-
kationsprozessor 3210 deshalb ein Dual-Mode-Pro-
tokollprozessor sein oder zwei separate Protokoll-
prozessoren aufweisen. Der Kommunikationsprozes-
sor 3210 kann dazu ausgebildet sein, Basisband-
abtastwerte von dem Funk-Sendeempfänger 3204
zu empfangen, die die kabellosen Signale auf dem
Kanal repräsentieren, und die Basisbandabtastwer-
te dem Trägersensor 3208 zur Verarbeitung bereit-
zustellen, die Kanalressourcenzuordnungsnachrich-
ten von dem Zeitplaner 3212 zu empfangen und die
Kanalressourcenzuordnungsnachrichten dem Funk-
Sendeempfänger 3204 zur Übertragung bereitzustel-
len und die Übertragungen bezogen auf die Kanalre-
servierung durchzuführen.

[0275] Der Zeitplaner 3212 kann ein Prozessor
sein, der dazu ausgebildet ist, Ressourcenzuord-
nungen für die Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen zu ermitteln, die von der Ko-
existenzvorrichtung 2902 bedient werden, wie et-
wa die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikations-
vorrichtungen 2904-2910. Dementsprechend kann
der Zeitplaner 3212 einen Programmcode abrufen
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(beispielsweise von einem lokalen Speicher) und
ausführen, der definiert das Verfahren zum Identifi-
zieren der Deterministischer-Zeitplaner-Kommunika-
tionsvorrichtungen, denen die Kanalressourcen zu-
geordnet werden, zum Ermitteln einer Kanalressour-
cenzuordnung, die den Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen verschiedene Kanal-
ressourcen zuordnet (beispielsweise wie in Stufe
3006 gemäß Fig. 30), zum Erzeugen von Kanalres-
sourcenzuordnungsnachrichten (beispielsweise wie
in Stufe 3008 gemäß Fig. 30) und zum dem Kom-
munikationsprozessor 3210 zur Übertragung Bereit-
stellen der Kanalressourcenzuordnungsnachrichten.
Der Programmcode kann updatebar sein, wie etwa
kabellos oder mittels manueller Installation. Bei man-
chen Aspekten kann der Zeitplaner 3212 ein Proto-
kollstapelkomponente sein, wie etwa ein Medienzu-
griffssteuerung(MAC)-Zeitplaner.

[0276] Der Reservierungsverwalter 3214 kann ein
Prozessor sein, der für das Erhalten und Auf-
rechterhalten von Kanalreservierungen verantwort-
lich ist. Der Trägersensor 3208 kann dazu ausge-
bildet sein, den Reservierungsverwalter zu benach-
richtigen, wenn der Kanal frei ist, wie etwa wenn
es während eines Reservierungsintervalls keine er-
kennbaren Übertragungen auf dem Kanal gab. Der
Reservierungsverwalter 3214 kann dazu ausgebildet
sein, zu ermitteln, wann der Kanal reserviert werden
soll, und um die Zeitdauer des Reservierungsfens-
ters zu ermitteln. Dies kann ein Ermitteln der Zeit-
dauer von festen Reservierungsfenstern vor dem Re-
servieren des Kanals und/oder ein Entscheiden, ein
variierbares Reservierungsfenster zu beenden, nach-
dem der Kanal reserviert wurde, umfassen. Der Re-
servierungsverwalter 3214 kann deshalb dazu aus-
gebildet sein, Reservierungs- und Beendigungsnach-
richten für die Übertragung durch den Kommunikati-
onsprozessor 3210 über den Funk-Sendeempfänger
3204 zu erzeugen. Bei manchen Aspekten, bei de-
nen die Koexistenzvorrichtung 2902 dazu ausgebil-
det ist, Dummy-Rauschen oder Präambeln zu über-
tragen, um die Kanalreservierung aufrechtzuerhalten
(beispielsweise um Übertragungspausen zu vermei-
den, die länger als das Abtastintervall sind), kann
der Reservierungsverwalter 3214 dazu ausgebildet
sein, die Übertragung des Dummy-Rauschens oder
der Präambel auszulösen mittels Instruierens des
Kommunikationsprozessors 3210, das Dummy-Rau-
schen oder die Präambel zu übertragen. Bei man-
chen Aspekten kann der Trägersensor 3208 dazu
ausgebildet sein, den Reservierungsverwalter 3214
zu benachrichtigen, wenn der Kanal für mindestens
ein Abtastintervall frei war, was den Reservierungs-
verwalter 3214 dazu bringen kann, die Übertragung
des Dummy-Rauschens oder einer Präambel auszu-
lösen, um die auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen 2912-2916 daran zu hin-
dern, auf den Kanal zuzugreifen. Der Reservierungs-
verwalter 3214 kann dazu ausgebildet sein, einen

Programmcode abzurufen (beispielsweise von einem
lokalen Speicher) und auszuführen, der diese Funk-
tionalität in der Form von ausführbaren Anweisungen
definiert. Der Programmcode kann updatebar sein,
wie etwa kabellos oder mittels manueller Installation.
Bei manchen Aspekten kann der Reservierungsver-
walter 3214 eine Protokollstapelkomponente der Ko-
existenzvorrichtung 2902 sein.

[0277] Wie im Vorhergehenden mit Bezug zu
Fig. 31A und Fig. 31B angegeben, kann bei man-
chen Aspekten die Koexistenzvorrichtung 2902 da-
zu ausgebildet sein, in Übertragungspausen, die an-
sonsten länger als das Abtastintervall wären, Dum-
my-Rauschen und/oder Präambeln zu übertragen.
Dies kann daher Übertragungspausen vermeiden,
die länger als das Abtastintervall sind, und kann die
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 daran hindern, auf den Kanal
während des Reservierungsfensters zuzugreifen.

[0278] Bei manchen Aspekten kann der Trägersen-
sor 3208 dazu ausgebildet sein, den Kanal mit der
Trägerabtastung zu überwachen und den Reservie-
rungsverwalter 3214 zu benachrichtigen, wann der
Kanal belegt ist und wann der Kanal frei ist. Der Re-
servierungsverwalter 3214 kann dann dazu ausgebil-
det sein, nachzuverfolgen (beispielsweise mit einem
Zähler), wie lang jede Übertragungspause in Echt-
zeit ist. Wenn der Reservierungsverwalter 3214 er-
kennt, dass eine fortlaufende Übertragungspause ei-
ne Dauer eines Auslöseintervalls erreicht, kann der
Reservierungsverwalter 3214 eine Übertragung auf
dem Kanal auslösen (über den Funk-Sendeempfän-
ger 3204 und das Antennensystem 3202). Bei man-
chen Aspekten kann das Auslöseintervall eine Dauer
haben, die kürzer als das Abtastintervall ist (beispiels-
weise etwas weniger, wie etwa 90 bis 95 % der Län-
ge des Abtastintervalls) und dementsprechend kann
der Reservierungsverwalter 3214 verhindern, dass
fortlaufende Übertragungspausen länger dauern als
ein Abtastintervall. Dies kann folglich die auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 daran hindern, auf den Kanal zuzugreifen.

[0279] Bei manchen Aspekten kann der Reservie-
rungsverwalter 3214 dazu ausgebildet sein, zu ver-
hindern, dass Übertragungspausen so lange dau-
ern wie ein Abtastintervall mittels Auslösens von
Übertragungen basierend auf einem Übertragungs-
zeitplanung der Koexistenzvorrichtung 2902 und
der Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910. Beispielsweise kann der Zeit-
planer 3212, wie im Vorhergehenden beschrieben,
dazu ausgebildet sein, Kanalressourcenzuordnun-
gen für die Aufwärtsstrecke zu ermitteln, die an-
geben, wann die Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 dazu eingeplant
sind, auf dem Kanal zu übertragen. Bei manchen
Aspekten kann der Zeitplaner 3212 auch Kanalres-
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sourcenzuordnungen für die Abwärtsstrecke ermit-
teln, die angeben, wann die Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 dazu
eingeplant sind, auf dem Kanal zu empfangen, und
mittels einer Erweiterung, wenn die Koexistenzvor-
richtung 2902 zum Übertragen auf dem Kanal ein-
geplant ist. Der Zeitplaner 3212 kann die Kanalres-
sourcenzuordnungen für die Aufwärtsstrecke und die
Abwärtsstrecke dem Reservierungsverwalter 3214
bereitstellen, welcher dann in der Lage sein kann,
zu identifizieren die Aufwärtsstreckenübertragungs-
zeitdauern, zu denen die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 auf dem
Kanal übertragen werden, und die Abwärtsstrecken-
übertragungszeitdauern, zu denen die Koexistenz-
vorrichtung 2902 auf dem Kanal übertragen wird.

[0280] Basierend auf den Aufwärtsstrecken- und Ab-
wärtsstreckenübertragungszeitdauern kann der Re-
servierungsverwalter 3214 dann dazu ausgebildet
sein, die eingeplanten Zwischenzeitdauern zu identi-
fizieren, die zwischen aufeinanderfolgenden Übertra-
gungen auftreten. Der Reservierungsverwalter 3214
kann dann ermitteln, ob eine der eingeplanten Zwi-
schenzeitdauern länger ist als das Abtastintervall.
Wenn irgendeine der eingeplanten Zwischenzeitdau-
ern länger ist als das Abtastintervall, kann der Re-
servierungsverwalter 3214 eine oder mehrere Über-
tragungen während der eingeplanten Zwischenzeit-
dauern auslösen, um zu verhindern, dass die ein-
geplanten Zwischenzeitdauern (und alle resultieren-
den Zwischenzeitdauern zwischen diesen Übertra-
gungen und den eingeplanten Aufwärtsstrecken- und
Abwärtsstreckenübertragungen) länger als das Ab-
tastintervall bestehen. Da alle resultierenden Zwi-
schenzeitdauern deshalb kürzer als das Abtastinter-
vall sein werden, kann es sein, dass die auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 nicht mehr in der Lage sind, auf den Ka-
nal zuzugreifen.

[0281] Fig. 33 zeigt eine beispielhafte interne Konfi-
guration der Deterministischer-Zeitplan-Kommunika-
tionsvorrichtung 2904 in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten. Die Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2906-2910 können auch
auf die in Fig. 33 gezeigte Weise konfiguriert sein.
Wie in Fig. 33 gezeigt, kann die Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtung 2904 ein An-
tennensystem 3302 und einen RF-Sendeempfänger
3304 aufweisen, die auf die Weise des Antennensys-
tems 202 und des RF-Sendeempfängers 204 konfi-
guriert sein können, wie im Vorhergehenden mit Be-
zug zu dem Endgerät 102 gemäß Fig. 2 gezeigt und
beschrieben. Das Antennensystem 3302 und der RF-
Sendeempfänger 3304 können somit kabellose Si-
gnale empfangen und verarbeiten, um Basisbandab-
tastwerte zur Verarbeitung durch die Kommunikati-
onsanordnung 3306 in der Empfangsrichtung zu er-
zeugen, und können Basisbandabtastwerte, die von

der Kommunikationsanordnung 3306 bereitgestellt
werden, empfangen und verarbeiten, um kabellose
Signale in der Übertragungsrichtung zu erzeugen und
zu übertragen.

[0282] Die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikati-
onsvorrichtung 2904 kann ferner die Kommunika-
tionsanordnung 3306 einschließlich einem Zeitpla-
ner 3308 und einem Kommunikationsprozessor 3310
aufweisen. Der Zeitplaner 3308 und der Kommunika-
tionsprozessor 3310 können Komponenten eines di-
gitalen Signalprozessors (beispielsweise des digita-
len Signalprozessors 208 des Endgeräts 102 gemäß
Fig. 2), einer Steuerung (beispielsweise der Steue-
rung 210 des Endgeräts 102) oder eines Anwen-
dungsprozessors (beispielsweise des Anwendungs-
prozessors 212 des Endgeräts 102) der Determi-
nistischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtung 2904
sein. Die Darstellung gemäß Fig. 33 veranschau-
licht somit, dass, während die Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtung 2904 den Zeitpla-
ner 3308 und den Kommunikationsprozessor 3310
aufweisen kann, diese Komponenten nicht darauf
beschränkt sind, exklusiv als Teil der physischen
Schicht, des Protokollstapels oder der Anwendungs-
schicht implementiert zu sein. Ferner, obwohl in
Fig. 33 als logisch separate Komponenten gezeigt,
veranschaulicht dies die funktionale Trennung zwi-
schen dem Zeitplaner 3308 und dem Kommunika-
tionsprozessor 3310 und beschränkt diese Kompo-
nenten nicht darauf, physisch separiert zu sein. Dem-
entsprechend können bei manchen Aspekten der
Zeitplaner 3308 und/oder der Kommunikationspro-
zessor 3310 physisch separate Komponenten sein,
während bei anderen Aspekten der Zeitplaner 3308
und/oder der Kommunikationsprozessor 3310 phy-
sisch integrierte Komponenten sein können, wie et-
wa eine digital konfigurierte Hardwareanordnung ein-
schließlich Schaltkreisen, um mehrere Funktionen
durchzuführen, oder ein Prozessor, der dazu ausge-
bildet ist, mehrere Unterroutinen auszuführen.

[0283] Der Zeitplaner 3308 kann dazu ausgebil-
det sein, Daten von dem Kommunikationsprozes-
sor 3310 zu empfangen, die Kanalressourcenzuord-
nungsnachrichten aufweisen. Der Zeitplaner 3308
kann dazu ausgebildet sein, die Kanalressourcenzu-
ordnungsnachrichten zu lesen, um die Kanalressour-
cenzuordnungen zu ermitteln, die der Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtung 2904 zu-
geordnet sind, und um die Kanalressourcenzuord-
nungen gegenüber dem Kommunikationsprozessor
3310 anzugeben. Bei manchen Aspekten kann der
Zeitplaner 3308 ein Prozessor sein, der dazu aus-
gebildet ist, einen Programmcode abzurufen (bei-
spielsweise von einem lokalen Speicher) und aus-
zuführen, der das Verfahren zum Empfangen ei-
ner Kanalressourcenzuordnungsnachricht, zum In-
terpretieren der Kanalressourcenzuordnungsnach-
richt in Übereinstimmung mit einem vorgegebenen
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Format für Kanalressourcenzuordnungsnachrichten
und zum Ermitteln der Kanalressourcenzuordnung,
die der Deterministischer-Zeitplan-Kommunikations-
vorrichtung 2904 zugeordnet ist, definiert. Der Pro-
grammcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Beispielswei-
se kann der Zeitplaner 3308 Daten empfangen, die
für die Kanalressourcenzuordnungsnachricht reprä-
sentativ sind, und die Daten in entsprechende Fel-
der in Übereinstimmung mit dem vorgegebenen For-
mat separieren. Der Zeitplaner 3308 kann dann die
Daten in jedem Feld interpretieren, um einen Wert
für die Daten zu erhalten (beispielsweise abhän-
gig von der Feldart, wie etwa numerisch, Text oder
Bool'sche Daten). Mindestens eines der Felder kann
Daten enthalten, die die Kanalressourcen identifi-
zieren, die der Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtung 2904 zugeordnet sind, wie etwa
mittels Identifizierens eines oder mehrerer Unterträ-
ger, Zeitabschnitte und/oder anderer Übertragungs-
oder Empfangsparameter, die die zugeordneten Ka-
nalressourcen basierend auf den Daten in den Fel-
dern definieren. Mittels Identifizierens der Kanalres-
sourcen kann der Zeitplaner 3308 die Kanalressour-
cenzuordnungen identifizieren, die der Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtung 2904 zu-
geordnet sind, die dann unter Verwendung der zu-
geordneten Kanalressourcen über ihren Kommuni-
kationsprozessor 3310 übertragen und/oder empfan-
gen kann. Bei manchen Aspekten kann der Zeitplaner
3308 eine Protokollstapelkomponente der Determi-
nistischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtung 2904
sein, wie etwa ein MAC-Zeitplaner.

[0284] Der Kommunikationsprozessor 3310 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die
Übertragungs- und Empfangsfunktionen der Determi-
nistischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtung 2904
durchzuführen, einschließlich einem dem RF-Sen-
deempfänger 3304 zur kabellosen Übertragung Be-
reitstellen von Basisbandabtastwerten in der Über-
tragungsrichtung und einem Empfangen von Ba-
sisbandabtastwerten von dem RF-Sendeempfänger
3304 zur Empfangsverarbeitung in der Empfangs-
richtung. Der Kommunikationsprozessor 3310 kann
dazu ausgebildet sein, einen Programmcode ab-
zurufen (beispielsweise von einem lokalen Spei-
cher) und auszuführen, der die Verarbeitung für
diese Übertragung und diesen Empfang algorhyth-
misch definiert. Bei manchen Aspekten kann der
Kommunikationsprozessor 3310 eine Protokollsta-
pel- und/oder physische Schichtkomponente sein
und kann die Übertragung und den Empfang von
kabellosen Signalen der Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtung 2904 in Übereinstim-
mung mit der Physische-Schicht- und Protokollsta-
pelformatierung für die Deterministischer-Zeitplan-
Funkkommunikationstechnologie steuern. Beispiels-
weise kann der Programmcode den Kommunikati-
onsprozessor 3310 konfigurieren, eine Fehlererken-

nung, eine Weiterleitungsfehlerkorrektur-Entschlüs-
selung/Verschlüsselung, eine Kanalkodierung und -
verschachtelung, eine Kanal-Modulation/Demodula-
tion, eine Physischer-Kanal-Abbildung, eine Funk-
messung und -suche, eine Frequenz- und Zeitsyn-
chronisation, eine Antennendiversitätsverarbeitung,
eine Energiesteuerung und - gewichtung, eine Raten-
Anpassung/Ent-Anpassung, eine Neuübertragungs-
verarbeitung, eine Interferenzauslöschung und jeg-
liche andere Physische-Schicht-Verarbeitungsfunkti-
on durchzuführen. Der Programmcode kann zusätz-
lich oder alternativ den Kommunikationsprozessor
3310 konfigurieren, eine Nachrichtenkopfkomprimie-
rung und - verkapselung, eine Sicherheit, eine Feh-
lerprüfung und -korrektur, ein Kanalmultiplexing, ei-
ne Zeitplanung und Priorisierung und ein Einrichten
und Aufrechterhalten von Funküberbringern oder jeg-
liche andere Protokollstapelfunktionen durchzufüh-
ren. Der Programmcode kann updatebar sein, wie et-
wa kabellos oder mittels manueller Installation. Der
Kommunikationsprozessor 3310 kann ferner dazu
ausgebildet sein, die Kanalressourcenzuordnung von
dem Zeitplaner 3308 zu empfangen und auf dem
Kanal unter Verwendung der Kanalressourcenzuord-
nungen, die der Deterministische-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtung 2904 zugeordnet sind, zu über-
tragen und zu empfangen. Dies kann umfassen in
der Übertragungsrichtung ein Identifizieren ausge-
hender Daten, die für einen oder mehrere Ziele ge-
dacht sind (beispielsweise andere Kommunikations-
vorrichtungen), und ein Verarbeiten (beispielsweise
in Übereinstimmung mit Physische-Schicht-Verarbei-
tungsfunktionen) und ein Abbilden der ausgehenden
Daten, die übertragen werden sollen, auf den Ka-
nalressourcen, die durch die Kanalressourcenzuord-
nung für die Übertragung zugeordnet sind, und in
der Empfangsrichtung ein Empfang von Daten auf
Kanalressourcen, die durch die Kanalressourcenzu-
ordnung für den Empfang zugeordnet sind, und ein
Zurück-Abbilden (engl.: de-mapping) und ein Verar-
beiten (beispielsweise in Übereinstimmung mit Phy-
sische-Schicht-Verarbeitungsfunktionen) der Daten
auf den Kanalressourcen, um die eingehenden Daten
wiederzuerlangen.

[0285] Fig. 34 zeigt eine beispielhafte interne Konfi-
guration der auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtung 2912. Bei manchen Aspekten
können die auseinandersetzungsbasierten Kommu-
nikationsvorrichtungen 2914 und 2916 auf die glei-
che Weise wie in Fig. 34 gezeigt konfiguriert sein.
Wie in Fig. 33 gezeigt, kann die auseinanderset-
zungsbasierte Kommunikationsvorrichtung 2912 ein
Antennensystem 3402 und einen RF-Sendeempfän-
ger 3404 aufweisen, die auf die Weise des Antennen-
systems 202 und des RF-Sendeempfängers 204 kon-
figuriert sein können, wie im Vorhergehenden für das
Endgerät 102 gemäß Fig. 2 gezeigt und beschrieben.
Das Antennensystem 3402 und der RF-Sendeemp-
fänger 3404 können somit kabellose Signale empfan-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

75/462

gen und verarbeiten, um Basisbandabtastwerte zur
Verarbeitung durch die Kommunikationsanordnung
3406 in der Empfangsrichtung zu erzeugen, und kön-
nen Basisbandabtastwerte, die von der Kommunika-
tionsanordnung 3406 bereitgestellt werden, empfan-
gen und verarbeiten, um kabellose Signale in der
Übertragungsrichtung zu erzeugen und zu übertra-
gen.

[0286] Die auseinandersetzungsbasierte Kommuni-
kationsvorrichtung 2912 kann ferner die Kommuni-
kationsanordnung 3406 einschließlich dem Träger-
sensor 3408 und einem Kommunikationsprozessor
3410 aufweisen. Der Trägersensor 3408 und der
Kommunikationsprozessor 3410 können Komponen-
ten eines digitalen Signalprozessors (beispielsweise
des digitalen Signalprozessors 208 des Endgeräts
102 gemäß Fig. 2), einer Steuerung (beispielsweise
der Steuerung 210 des Endgeräts 102) oder eines
Anwendungsprozessors (beispielsweise des Anwen-
dungsprozessors 212 des Endgeräts 102) der aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tung 2912 sein. Die Darstellung gemäß Fig. 34 veran-
schaulicht somit, dass, während die auseinanderset-
zungsbasierte Kommunikationsvorrichtung 2912 den
Trägersensor 3408 und den Kommunikationsprozes-
sor 3410 aufweisen kann, diese Komponenten nicht
darauf beschränkt sind, exklusiv als Teil der physi-
schen Schicht, des Protokollstapels oder der Anwen-
dungsschicht implementiert zu sein. Ferner, obwohl
in Fig. 34 als logisch separate Komponenten gezeigt,
veranschaulicht dies die funktionale Trennung zwi-
schen dem Trägersensor 3408 und dem Kommuni-
kationsprozessor 3410 und beschränkt diese Kom-
ponenten nicht darauf, physisch separiert zu sein.
Dementsprechend können bei manchen Aspekten
der Trägersensor 3408 und/oder der Kommunikati-
onsprozessor 3410 physisch separate Komponenten
sein, während bei anderen Aspekten der Zeitplaner
3308 und/oder der Kommunikationsprozessor 3310
physisch integrierte Komponenten sein können, wie
etwa eine digital konfigurierte Hardwareanordnung
einschließlich Schaltkreisen, um mehrere Funktionen
durchzuführen, oder ein Prozessor, der dazu ausge-
bildet ist, mehrere Unterroutinen auszuführen.

[0287] Der Trägersensor 3408 kann dazu ausgebil-
det sein, die Trägerabtastungsfunktionalität der aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tung 2912 durchzuführen, einschließlich Abhören ei-
nes Kanals, um zu ermitteln, ob der Kanal belegt
oder frei ist. Bei manchen Aspekten kann der Trä-
gersensor 3408 ein Prozessor oder eine dedizier-
te Hardwarekomponente sein. Bei manchen Prozes-
sorimplementierungen kann der Trägersensor 3408
dazu ausgebildet sein, einen Programmcode abzuru-
fen (beispielsweise von einem lokalen Speicher) und
auszuführen, der algorithmisch definiert die Funk-
tionen zum Empfangen von Basisbandabtastwerten
von dem RF-Sendeempfänger 3404, zum Verarbei-

ten der Basisbandabtastwerte, um zu ermitteln, ob
der Kanal in einem Abtastintervall eine Funkenergie
über einem Schwellenwert hat (beispielsweise zur
physischen Trägerabtastung), zum Verarbeiten der
Basisbandabtastwerte, um zu ermitteln, ob der Kanal
Präambeln enthält, die eine Reservierungszeitdau-
er angeben (beispielsweise für die virtuelle Träger-
abtastung), und/oder zum Durchführen eines Rück-
trittsverfahrens, wenn der Kanal belegt ist. Der Pro-
grammcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Der Träger-
sensor 3408 kann optional auch Hardwarebeschleu-
niger aufweisen, die dazu ausgebildet sind, eine de-
dizierte Verarbeitung, die in diese Funktionen in-
volviert ist, durchzuführen. Bei manchen Hardware-
implementierungen kann der Trägersensor 3408 ein
Hardwareschaltkreis sein, der mit einer digitalen Lo-
gik konfiguriert ist, die die Funktionen zum Empfan-
gen von Basisbandabtastwerten von dem Funk-Sen-
deempfänger 3404, zum Verarbeiten der Basisband-
abtastwerte, um zu ermitteln, ob der Kanal in einem
Reservierungsintervall eine Funkenergie über einem
Schwellenwert hat, und zum Verarbeiten der Basis-
bandabtastwerte, um zu ermitteln, ob der Kanal Prä-
ambeln enthält, die eine Reservierungszeitdauer an-
geben, und/oder zum Durchführen eines Rücktritts-
verfahrens, wenn der Kanal belegt ist, definiert. Bei
manchen Aspekten kann der Trägersensor 3408 ei-
ne Physische-Schicht-Komponente sein, wie etwa ei-
ne Komponente eines digitalen Signalprozessors der
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtung 2912. Mit Bezug zu Fig. 30 kann der Träger-
sensor 3408 dazu ausgebildet sein, die Trägerabtas-
tung und die Ermittlung des belegten Kanals in Stufen
3018 und 3020 durchzuführen, und kann dazu ausge-
bildet sein, den Kommunikationsprozessor 3410 zu
informieren, wann der Kanal belegt und/oder frei ist.

[0288] Der Kommunikationsprozessor 3410 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die
Übertragungs- und Empfangsfunktionen der ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtung
2912 zu steuern, ein Bereitstellen von Basisbandab-
tastwerten dem RF-Sendeempfänger 3404 zur kabel-
losen Übertragung in der Übertragungsrichtung und
ein Empfangen von Basisbandabtastwerten des RF-
Sendeempfängers 3404 für die Empfangsverarbei-
tung in der Empfangsrichtung. Der Kommunikations-
prozessor 3410 kann dazu ausgebildet sein, einen
Programmcode abzurufen (beispielsweise von einem
lokalen Speicher) und auszuführen, der die Verarbei-
tung für diese Übertragung und diesen Empfang al-
gorithmisch definiert. Der Programmcode kann up-
datebar sein, wie etwa kabellos oder mittels manu-
eller Installation. Bei manchen Aspekten kann der
Kommunikationsprozessor 3410 eine Protokollsta-
pel- und/oder Physische-Schicht-Komponente sein
und kann die Übertragung und den Empfang von ka-
bellosen Signalen der auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtung 2912 in Übereinstim-
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mung mit der Physische-Schicht- und Protokollsta-
pelformatierung für die auseinandersetzungsbasier-
ten Funkkommunikationstechnologie steuern. Bei-
spielsweise kann der Programmcode den Kommu-
nikationsprozessor 3410 konfigurieren, eine Fehler-
erkennung, eine Weiterleitungsfehlerkorrektur-Ent-
schlüsselung/Verschlüsselung, eine Kanalkodierung
und - verschachtelung, eine Kanal-Modulation/De-
modulation, eine Physischer-Kanal-Abbildung, eine
Funkmessung und -suche, eine Frequenz- und Zeit-
synchronisation, eine Antennendiversitätsverarbei-
tung, eine Energiesteuerung und -gewichtung, eine
Raten-Anpassung/Ent-Anpassung, eine Neuübertra-
gungsverarbeitung, eine Interferenzauslöschung und
jegliche andere Physische-Schicht-Verarbeitungs-
funktion durchzuführen. Der Programmcode kann zu-
sätzlich oder alternativ den Kommunikationsprozes-
sor 3410 konfigurieren, eine Nachrichtenkopfkom-
primierung und -verkapselung, eine Sicherheit, eine
Fehlerprüfung und -korrektur, ein Kanalmultiplexing,
eine Zeitplanung und Priorisierung und ein Einrichten
und Aufrechterhalten von Funküberbringern oder jeg-
liche andere Protokollstapelfunktionen durchzufüh-
ren. Im Zusammenhang mit der Zeitplanung kann der
Programmcode den Kommunikationsprozessor 3410
konfigurieren, in der Empfangsrichtung ausgehende
Daten, die für ein oder mehrere Ziele gedacht sind
(beispielsweise andere Kommunikationsvorrichtung)
zu identifizieren und zu verarbeiten (beispielsweise
in Übereinstimmung mit den Physische-Schicht-Ver-
arbeitungsfunktionen) und die ausgehenden Daten,
die übertragen werden sollen, auf die Kanalressour-
cen abzubilden, die für die Übertragung zugeordnet
sind, und in der Empfangsrichtung Daten auf den Ka-
nalressourcen zu empfangen, die für den Empfang
zugeordnet sind, und die Daten auf den Kanalres-
sourcen (beispielsweise in Übereinstimmung mit der
Physischen Schicht) zurück-abbilden und verarbeiten
(beispielsweise in Übereinstimmung mit den Physi-
sche-Schicht-Verarbeitungsfunktionen), um die ein-
gehenden Daten wiederzuerlangen. Der Kommuni-
kationsprozessor 3310 kann ferner dazu ausgebildet
sein, die Nachrichten von dem Trägersensor 3408 zu
empfangen, die angeben, ob der Kanal frei oder be-
legt ist, und auf dem Kanal wie benötigt zu übertragen
und zu empfangen, wenn der Kanal frei ist.

[0289] Verschiedene Beispiele, die im Vorherge-
henden beschrieben sind, können sich auf As-
pekte beziehen, bei denen die Koexistenzvorrich-
tung 2902 ein Netzwerkzugangsknoten ist, der
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 bedient und somit die Ka-
nalressourcenzuordnungen für die deterministische
Zeitplanung der Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 handhabt. Bei an-
deren Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung
2902 von dem Netzwerkzugangsknoten separiert
sein, der die Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen 2904-2910 bedient. Beispiels-

weise kann bei manchen Aspekten die Koexistenz-
vorrichtungen 2902 in Kommunikationen auf dem
Kanal eingreifen, um den Kanal zur Verwendung
durch das Deterministischer-Zeitplan-System zu re-
servieren, und ein separater Netzwerkzugangskno-
ten, der die Deterministischer-Zeitplan-Kommunika-
tionsvorrichtungen 2904-2910 bedient, kann dann
die Kanalressourcenzuordnungen für die Determinis-
tische-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 erzeugen und ihnen bereitstellen.

[0290] Fig. 35 zeigt ein Beispiel, bei dem ein
Netzwerkzugangsknoten 3502 der bedienende Netz-
werkzugangsknoten für die Deterministische-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 sein
kann. Der Netzwerkzugangsknoten 3502 kann so-
mit dazu ausgebildet sein, Kanalressourcenzuord-
nungen für die Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 zu erzeugen und
diesen bereitzustellen, während die Koexistenzvor-
richtung 2902 dazu ausgebildet sein kann, den Kanal
zur Verwendung durch den Netzwerkzugangsknoten
3502 und die Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen 2904-2910 zu reservieren.

[0291] Fig. 36 zeigt ein beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm 3600, das ein Kanalreservie-
rungs- und Kanalressourcenzuordnungsverfahren in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten zeigt. Wie
in Fig. 36 gezeigt, kann die Koexistenzvorrichtung
2902 in Stufe 3602 eine Trägerabtastung durch-
führen unter Verwendung des Reservierungsinter-
valls, um zu ermitteln, wann der Kanal frei wird.
Die Koexistenzvorrichtung 2902 kann dann in Stu-
fe 3604 den Kanal reservieren mittels Übertragens
einer Reservierungsübertragung. Bei manchen As-
pekten kann die Koexistenzvorrichtung 2902 bei-
spielsweise eine Reservierungsnachricht als die Re-
servierungsübertragung an den Netzwerkzugangs-
knoten 3502 und/oder die Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 über-
tragen, die angibt, dass der Kanal reserviert ist, wo-
bei die Übertragung der Reservierungsnachricht den
Kanal gegenüber der Verwendung durch die aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen 2912-2916 mindestens für die Dauer eines
Abtastintervalls reservieren kann. Bei manchen As-
pekten kann die Koexistenzvorrichtung 2902 die Re-
servierungsnachricht kabellos an den Netzwerkzu-
gangsknoten 3502 übertragen, wie etwa wenn der
Reservierungsverwalter 3214 kabellos eine Reser-
vierungsnachricht (über den Kommunikationsprozes-
sor 3210) überträgt, die von einem Gegenspieler-Re-
servierungsverwalter des Netzwerkzugangsknotens
2502 kabellos empfangen wird. Bei anderen Aspek-
ten kann die Koexistenzvorrichtung 2902 eine kabel-
gebundene Schnittstelle, wie etwa die kabelgebun-
dene Schnittstelle 3504 wie in Fig. 35 gezeigt, zu
dem Netzwerkzugangsknoten 3502 verwenden, um
den Netzwerkzugangsknoten 3502 zu benachrichti-
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gen, dass der Kanal reserviert ist. Der Reservierungs-
verwalter 194 kann auf ähnliche Weise eine Reser-
vierungsnachricht über die kabelgebundene Schnitt-
stelle 3504 zu einem Gegenspieler-Reservierungs-
verwalter des Netzwerkzugangsknotens 2502 über-
tragen.

[0292] Der Netzwerkzugangsknoten 3502 und
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 können dann den Kanal
für ein Reservierungsfenster belegen. Dement-
sprechend kann der Netzwerkzugangsknoten 3502
die Kanalressourcenzuordnung für die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 in Stufe 3606 ermitteln und kann dann in Stu-
fe 3608 die Kanalressourcenzuordnungsnachrich-
ten, die die Kanalressourcenzuordnung angeben, an
die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 übertragen. Die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 können die Kanalressourcenzuordnungsnach-
richten empfangen und nachfolgend in Stufe 3614 auf
den Kanal zugreifen unter Verwendung der entspre-
chend zugeordneten Kanalressourcenzuordnung.

[0293] Bei manchen Aspekten können der Netz-
werkzugangsknoten 3502 und die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 das Verfahren der Stufen 3606-3614 für ei-
ne Mehrzahl von Zuordnungszeitdauern wiederho-
len, wie etwa bis das Reservierungsfenster vorbei
ist. Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, ein festes
Reservierungsfenster zu ermitteln, bevor der Kanal
reserviert wird, und das Reservierungsfenster ge-
genüber dem Netzwerkzugangsknoten 3502 anzuge-
ben, wie etwa in einer Reservierungsnachricht. Bei
manchen Aspekten kann die Koexistenzvorrichtung
2902 ein variierbares Reservierungsfenster verwen-
den und kann dementsprechend den Netzwerkzu-
gangsknoten 3502 benachrichtigen, sobald das Re-
servierungsfenster vorbei ist (beispielsweise über ei-
ne kabellose oder kabelgebundene Übertragung).
Bei manchen Aspekten kann der Netzwerkzugangs-
knoten 3502 dazu ausgebildet sein, vor dem Reser-
vieren des Kanals ein festes Reservierungsfenster zu
ermitteln, oder kann dazu ausgebildet sein, ein vari-
ierbares Reservierungsfenster zu verwenden, um zu
entscheiden, wann die Reservierung des Kanals en-
den soll.

[0294] Dementsprechend kann der Netzwerkzu-
gangsknoten 3502 in Stufe 3610 ermitteln, dass
das Reservierungsfenster vorbei ist, und kann dann
die Reservierung des Kanals in Stufe 3612 been-
den. Dies kann ein Übertragen einer Beendigungs-
nachricht an die Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen 2904-2910 oder ein Auf-
hören, Kanalressourcenzuordnungsnachrichten an

die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 zu senden, umfassen.

[0295] Der Netzwerkzugangsknoten 3502 und/oder
die Koexistenzvorrichtung 2902 können dazu aus-
gebildet sein, die Kanalreservierung aufrechtzuer-
halten mittels Vermeidens von Übertragungspausen,
die länger als das Abtastintervall sind, das von den
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 verwendet wird. Bei manchen
Aspekten können der Netzwerkzugangsknoten 3502
und/oder die Koexistenzvorrichtung 2902 dazu aus-
gebildet sein, dass Dummy-Rauschen und/oder Prä-
ambeln zu übertragen, um Übertragungspausen zu
vermeiden, die länger als das Abtastintervall sind. Bei
verschiedenen Aspekten kann diese Funktionalität
entweder von der Koexistenzvorrichtung 2902 oder
von dem Netzwerkzugangsknoten 3502 gehandhabt
werden. Beispielsweise kann bei manchen Aspekten
die Koexistenzvorrichtung 2902 für das Aufrechter-
halten der Kanalreservierung verantwortlich sein mit-
tels Vermeidens von Übertragungspausen, die län-
ger als das Abtastintervall sind, und kann dement-
sprechend dazu ausgebildet sein, den Kanal abzuhö-
ren, und kann, wenn eine Übertragungspause auftritt,
die dabei ist, die Dauer des Abtastintervalls zu über-
schreiten, damit anfangen, das Dummy-Rauschen
oder eine Präambel zu übertragen. Bei manchen As-
pekten kann der Netzwerkzugangsknoten 3502 die-
ses Abhören und Übertragen durchführen, um die
Kanalreservierung aufrechtzuerhalten. Bei manchen
Aspekten kann der Netzwerkzugangsknoten 3502
den Kommunikationszeitplan mit den Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 verwalten (beispielsweise wie gezeigt und be-
schrieben mit Bezug zu den Fig. 31A und Fig. 31B),
um Übertragungspausen zu vermeiden, die länger
als das Abtastintervall sind.

[0296] Dementsprechend, wenn irgendeine ausein-
andersetzungsbasierte Kommunikationsvorrichtun-
gen 2912-2916 in Stufe 3618 versucht, den Kanal
während des Reservierungsfensters mittels Durch-
führens einer Trägerabtastung zu verwenden, wird
die auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtung eine Übertragung durch den Netzwerk-
zugangsknoten 3502, die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 oder die
Koexistenzvorrichtung 2902 erkennen und kann in
Stufe 3620 ermitteln, dass der Kanal belegt ist.
Die auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtung kann dann in Stufe 3618 ein Rücktritts-
verfahren durchführen und in Stufe 3620 erneut er-
mitteln, dass der Kanal belegt ist. Dies kann fortlau-
fen bis das Reservierungsfenster endet, nach dem
die auseinandersetzungsbasierten Kommunikations-
vorrichtungen 2912-2916 auf den Kanal in Stufe 3622
zugreifen können, die auf den Ablauf eines Abtast-
intervalls nach dem Ende der letzten Kommunikati-
on in dem Reservierungsfenster durch den Netzwerk-
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zugangsknoten 3502, die Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 oder die
Koexistenzvorrichtung 2902 folgt. Bei manchen As-
pekten können die Koexistenzvorrichtung 2902 oder
der Netzwerkzugangsknoten 3502 einmal oder meh-
rere Male während des Reservierungsfensters eine
Präambel übertragen, die die verbleibende Dauer
des Reservierungsfensters angibt, wobei die Präam-
bel in einem Nachrichtenformat vorliegt, das von den
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 lesbar ist. Wenn eine der
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen 2912-2916 die Präambel als Teil einer
virtuellen Trägerabtastung erkennt und liest, kann
die auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtung annehmen, dass der Kanal mindestens
bis zum Ende des Reservierungsfensters belegt sein
wird und kann die Trägerabtastung aussetzen, bis
das Reservierungsfenster abgelaufen ist.

[0297] Bei manchen Aspekten, die auf Fig. 36 be-
zogen sind, kann die Koexistenzvorrichtung 2902 auf
die Weise wie mit Bezug zu Fig. 32 gezeigt und be-
schrieben ausgebildet sein (optional ohne den Zeit-
planer 3212). Die Koexistenzvorrichtung 2902 kann
somit mit dem Trägersensor 3208 ermitteln, wann
der Kanal frei ist, und ermitteln, wann die Kanalre-
servierungen ausgelöst werden sollen, und die Auf-
rechterhaltung der Kanalreservierungen mit dem Re-
servierungsverwalter 3214 steuern. Die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 können auf die Weise wie mit Bezug zu Fig. 33
gezeigt und beschrieben ausgebildet sein und kön-
nen die Kanalressourcenzuordnungsnachrichten von
dem Netzwerkzugangsknoten 3502 anstatt von der
Koexistenzvorrichtung 2902 empfangen.

[0298] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 so ausgebildet sein, dass das An-
tennensystem 3202 und der Funk-Sendeempfänger
3204 entfernte Komponenten sind, wie etwa ein Teil
eines Netzwerks entfernter Knoten, die die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 bedienen. Das Antennensys-
tem 3202 und der Funk-Sendeempfänger 3204 kön-
nen deshalb ein einzelner entfernter Knoten aus ei-
nem Netzwerk von entfernten Knoten sein, die die
Koexistenzvorrichtung 2902 bedienen. Die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 kann die Daten, die von den
entfernten Knoten des Sensornetzwerks bereitge-
stellt werden, überwachen, um zu ermitteln, wann
der Kanal frei ist. Bei manchen Aspekten kann die
Kommunikationsanordnung 2906 als Kernnetzwerk-
komponente bereitgestellt sein, die an die entfern-
ten Knoten anschließt, die in dem Betriebsbereich
der Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 und der auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916
verwendet werden (beispielsweise in dem Abde-
ckungsbereich des Netzwerkzugangsknotens 3502).

[0299] Der Netzwerkzugangsknoten 3502 kann auf
die in Fig. 37 gezeigte Weise konfiguriert sein und
kann dementsprechend ein Antennensystem 3702,
einen Funk-Sendeempfänger 3704 und eine Kommu-
nikationsanordnung 3706 aufweisen. Das Antennen-
system 3702 und der Funk-Sendeempfänger 3704
können auf die Weise des Antennensystems 302 und
des Funk-Sendeempfängers 304 des Netzwerkzu-
gangsknotens 110 gemäß Fig. 3 ausgebildet sein und
können dementsprechend dazu ausgebildet sein, ka-
bellose Signale zu empfangen und zu verarbeiten,
um Basisbandabtastwerte für die Kommunikations-
anordnung 3706 zu erhalten, und Basisbandabtast-
werte zu empfangen und zu verarbeiten, die von der
Kommunikationsanordnung 3706 bereitgestellt wer-
den, um kabellose Signale zur Übertragung zu erzeu-
gen.

[0300] Die Kommunikationsanordnung 3706 kann
einen Zeitplaner 3708 und einen Kommunikations-
prozessor 3710 aufweisen, die auf die Weise des
Zeitplaners 3212 des Kommunikationsprozessors
3210, wie gezeigt und beschrieben für die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 gemäß Fig. 32, ausgebildet
sein können. Der Zeitplaner 3708 kann deshalb
die Kanalressourcenzuordnung für die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 ermitteln und Kanalressourcenzuordnungs-
nachrichten zur Übertragung für den Kommunikati-
onsprozessor 3710 erzeugen.

[0301] Die Kommunikationsanordnung 3706 kann
einen Reservierungsverwalter 3712 aufweisen, der
dazu ausgebildet sein kann, die Kanalreservierung
zu verwalten. Der Reservierungsverwalter 3712 kann
deshalb dazu ausgebildet sein, zu ermitteln, wann die
Koexistenzvorrichtung 2902 eine Kanalreservierung
ausgelöst hat, wie etwa mittels Empfangens einer
Reservierungsnachricht von der Koexistenzvorrich-
tung 2902 über den Kommunikationsprozessor 3710.
Bei Aspekten, bei denen der Netzwerkzugangskno-
ten 3502 dazu ausgebildet ist, die Dauer des Re-
servierungsfensters zu steuern, kann der Reservie-
rungsverwalter 3712 dazu ausgebildet sein, zu ermit-
teln, wann das Reservierungsfenster beendet wer-
den soll, und kann dementsprechend dem Kommu-
nikationsprozessor 3710 eine Beendigungsnachricht
zur Übertragung bereitstellen.

[0302] Der Reservierungsverwalter 3712 kann als
Gegenspieler für den Reservierungsverwalter 3214
der Koexistenzvorrichtung 2902 agieren und kann
Nachrichten, wie etwa Reservierungsnachrichten, an
den Reservierungsverwalter 3214 übertragen und
von diesem empfangen. Der Reservierungsverwal-
ter 3214 kann deshalb den Reservierungsverwalter
3712 mit einer Reservierungsnachricht, die optional
die Länge eines festen Reservierungsfensters an-
geben kann, benachrichtigen, wann der Kanal re-
serviert ist. Bei manchen Aspekten kann die Re-
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servierungsnachricht eine Reservierungsanfangszeit
angeben, ab der der Kanal reserviert ist. Der Re-
servierungsverwalter 3712 kann dann den Zeitplaner
3708 benachrichtigen, dass der Kanal reserviert ist,
und der Zeitplaner 3708 kann eine Kanalressourcen-
zuordnung ermitteln und entsprechende Kanalres-
sourcenzuordnungsnachrichten an die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 übertragen, die den Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 Kanalres-
sourcen für eine Zeitdauer nach der Reservierungs-
anfangszeit zuordnen. Bei manchen Aspekten kann
es sein, dass die Reservierungsnachricht keine Re-
servierungsanfangszeit explizit angibt und der Reser-
vierungsverwalter 3712 kann annehmen, dass der
Kanal aktuell reserviert ist. Der Reservierungsver-
walter 3712 kann dann den Zeitplaner 3708 be-
nachrichtigen, dass der Kanal reserviert ist, und
der Zeitplaner 3708 kann eine Kanalressourcen-
zuordnung ermitteln und entsprechende Kanalres-
sourcenzuordnungsnachrichten an die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 übertragen, die den Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen 2904-2910 Kanalres-
sourcen für eine Zeitdauer nach dem Empfang der
Reservierungsnachricht zuordnen.

[0303] Bei manchen Aspekten, bei denen varia-
ble Reservierungsfenster verwendet werden, kann
der Reservierungsverwalter 3214 dazu ausgebildet
sein, zu entscheiden, wann das variierende Re-
servierungsfenster zu beenden ist, und kann den
Reservierungsverwalter 3712 benachrichtigen, wann
das Reservierungsfenster enden wird. Beispielswei-
se kann der Reservierungsverwalter 3214 eine Be-
endigungsnachricht an den Reservierungsverwalter
3712 übertragen, die angibt, dass das Reservie-
rungsfenster zu einer angegebenen Reservierungs-
endzeit endet oder dass das Reservierungsfenster
beendet ist. Der Reservierungsverwalter 3712 kann
dann den Zeitplaner 3708 benachrichtigen, dass das
Reservierungsfenster zu einer angegebenen Reser-
vierungsendzeit endet oder beendet ist. Der Zeit-
planer 3708 kann dann unmittelbar aufhören, die
Kanalressourcenzuordnungen an die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen 2904-
2910 zu übertragen, wenn die Beendigungsnachricht
angibt, dass das Reservierungsfenster beendet ist,
oder kann aufhören, die Kanalressourcenzuordnun-
gen an die Deterministischer-Zeitplan-Kommunikati-
onsvorrichtungen 2904-2910 zu übertragen, sobald
die Reservierungsendzeit erreicht ist (beispielswei-
se so, dass die letzte Übertragung in dem Reservie-
rungsfenster vor der Reservierungsendzeit endet).

[0304] Bei manchen Aspekten kann der Reservie-
rungsverwalter 3712 dazu ausgebildet sein, zu ent-
scheiden, wann ein variierbares Reservierungsfens-
ter zu beenden ist, und kann den Reservierungs-
verwalter 3214 benachrichtigen, wann das Reservie-

rungsfenster zu beenden ist, mittels Übertragens ei-
ner Beendigungsnachricht an den Reservierungsver-
walter 3214. Die Beendigungsnachricht kann den Re-
servierungsverwalter 3214 anweisen, das Reservie-
rungsfenster unmittelbar zu beenden oder das Re-
servierung zu der Reservierungsendzeit zu beenden,
die in der Beendigungsnachrichten eingeschlossen
ist. Der Reservierungsverwalter 3214 kann dann auf-
hören, die Reservierung des Kanals für den Netz-
werkzugangsknoten 3502 aufrechtzuerhalten, wie et-
wa mittels Aufhörens des Übertragens von Dummy-
Rauschen oder Präambeln während Übertragungs-
pausen, die ansonsten das Abtastintervall bezüglich
der Länge überschreiten würden.

[0305] Die Verwendung der Koexistenzvorrichtung
2902 kann deshalb eine Steuerung über einen Zu-
griff auf einen Kanal durch auseinandersetzungsba-
sierte und Deterministischer-Zeitplan-Kommunikati-
onsvorrichtungen vereinfachen. Da die Koexistenz-
vorrichtung 2902 ein Reservierungsintervall verwen-
den kann, das kürzer als das Abtastintervall ist, um
zuerst auf den Kanal zuzugreifen, und nachfolgend
Übertragungspausen, die länger als das Abtastinter-
vall sind, vermeiden kann, kann die Koexistenzvor-
richtung 2902 auseinandersetzungsbasierte Kommu-
nikationsvorrichtungen daran hindern, auf den Kanal
zuzugreifen. Die Koexistenzvorrichtung 2102 kann
somit eine Kanalreservierung für die Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen initiie-
ren und aufrecht erhalten.

[0306] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, den Zugriff
auf den Kanal über eine Sequenz von Reservie-
rungsfenstern und offenen Fenstern zu steuern, wo-
bei der Kanal zur Verwendung durch die Determinis-
tischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen wäh-
rend der Reservierungsfenster reserviert ist und
während offener Fenster offen für die Verwen-
dung durch auseinandersetzungsbasierte Kommu-
nikationsvorrichtungen ist. Bei manchen Aspekten
kann die Koexistenzvorrichtung 2902 das Verhältnis
der Zeit steuern, die für den deterministischen Zeit-
plan und den auseinandersetzungsbasierten Zeit-
plan zugeordnet ist, mittels Steuerns der kumulati-
ven Dauer der Reservierungsfenster zu der kumu-
lativen Dauer der offenen Fenster (beispielsweise
die kumulativen Dauern über eine bestimmte Zeit-
dauer). Falls es beispielsweise eine große Anzahl
von Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen, die den Kanal verwenden, und eine klei-
ne Anzahl von auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen, die den Kanal verwenden,
gibt, kann die Koexistenzvorrichtung 2902 dazu aus-
gebildet sein, den Kanalzugriff zu steuern, um vergli-
chen mit den offenen Fenstern eine größere kumu-
lative Dauer der Reservierungsfenster bereitzustel-
len (beispielsweise eine größere Häufigkeit von Re-
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servierungsfenstern und/oder eine längere Dauer der
Reservierungsfenster).

[0307] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen der Determi-
nistischer-Zeitplan- und der auseinandersetzungsba-
sierten Kommunikationsvorrichtungen zu sammeln
und auszuwerten, wie etwa auf die Weise der Ko-
existenzvorrichtung 1812 bei Aspekten der zen-
tralisierten Spektrumszuordnung, wie gezeigt und
beschrieben mit Bezug zu Fig. 18-24. Beispiels-
weise kann die Koexistenzvorrichtung 2902 da-
zu ausgebildet sein, Kanalressourcenverwendungs-
informationen der Deterministischer-Zeitplan- und
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen zu überwachen (beispielsweise mit ei-
nem Sensornetzwerk und/oder mit dem Anten-
nensystem 3202 und dem Funk-Sendeempfänger
3204), die Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen zusammenzufassen und die Kanalressourcen-
verwendungsinformationen auszuwerten, um zu er-
mitteln, ob die Kanalressourcenverwendung für aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen oder für Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen größer ist. Die Koexistenzvor-
richtung 2902 kann dann dazu ausgebildet sein, den
Zugriff auf den Kanal zu steuern basierend darauf,
ob die Kanalressourcenverwendung für die ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen oder für die Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen größer ist, wie etwa mittels
Bereitstellens einer größeren kumulativen Dauer des
Reservierungsfensters, wenn die Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen mehr Kanal-
ressourcen verwenden, oder mittels Bereitstellens ei-
ner größeren kumulativen Dauer der offenen Fenster,
wenn die auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen mehr Kanalressourcen verwen-
den.

[0308] Bei manchen Aspekten kann der Reservie-
rungsverwalter 3214 dazu ausgebildet sein, diese
Funktionalität der Koexistenzvorrichtung 2902 durch-
zuführen und kann deshalb Kanalreservierungen in
Übereinstimmung mit dem Verhältnis der Zeit zwi-
schen den Reservierungsfenstern und offenen Fens-
tern auslösen. Bei manchen Aspekten kann der Re-
servierungsverwalter 3214 dazu ausgebildet sein, ein
Zielverhältnis der Reservierungsfenster zu den offe-
nen Fenstern zu ermitteln, und kann versuchen, den
Zugriff auf den Kanal zu steuern, wobei das Verhält-
nis der kumulativen Dauer der Reservierungsfenster
zu der kumulativen Dauer der offenen Fenster na-
he dem Zielverhältnis ist (beispielsweise innerhalb ei-
nes Toleranzbereichs des Zielverhältnisses über ei-
ne bestimmte Zeitdauer). Der Reservierungsverwal-
ter 3214 kann dann die Auslösung des Reservie-
rungsfensters und die Dauer der ausgelösten Reser-

vierungsfenster im Versuch, das Zielverhältnis zu er-
reichen, steuern.

[0309] Fig. 38 zeigt ein Beispiel, bei dem der Reser-
vierungsverwalter 3214 ein Zielverhältnis von 2:1 ver-
wenden kann, in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten. Der Reservierungsverwalter 3214 kann die
Reservierungsfenster und die offenen Fenster so an-
ordnen, dass die kumulative Dauer der Reservie-
rungsfenster beispielsweise doppelt so groß ist wie
die kumulative Dauer der offenen Fenster. Bei dem
Beispiel gemäß Fig. 38 kann der Reservierungsver-
walter 3214 den Zugriff auf den Kanal steuern, um
Reservierungsfenster 3802 und 3806 so zu erzeu-
gen, dass sie jeweils doppelt so lang sind wie offene
Fenster 3804 und 3808. Während die Reservierungs-
fenster 3802 und 3806 und die offenen Fenster 3804
und 3808 so in Fig. 38 gezeigt sind, dass sie die glei-
che Länge haben, kann der Reservierungsverwal-
ter jegliche Reihenfolge und Anordnung der Reser-
vierungsfenster und der offenen Fenster verwenden,
die ein Verhältnis gleich dem Zielverhältnis erzeu-
gen. Das Verhältnis von 2:1 in Fig. 38 ist beispielhaft
und kann auf jegliches anderes Verhältnis skaliert
werden. Bei manchen Aspekten kann der Reservie-
rungsverwalter 3214 dazu ausgebildet sein, das Ziel-
verhältnis zu erhöhen, wenn die Kanalressourcen-
verwendung der Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen relativ zu der Kanalressour-
cenverwendung der auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen zunimmt (beispiels-
weise über eine Beobachtungszeitdauer), und/oder
das Zielverhältnis zu verringern, wenn die Kanalres-
sourcenverwendung der Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen relativ zu der Kanal-
ressourcenverwendung der auseinandersetzungsba-
sierten Kommunikationsvorrichtungen abnimmt (bei-
spielsweise über eine Beobachtungszeitdauer).

[0310] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 2902 innerhalb eines Reservierungsfens-
ters absichtlich Übertragungspausen bereitstellen,
die länger als das Abtastintervall sind. Dies kann Öff-
nungen für auseinandersetzungsbasierte Kommuni-
kationsvorrichtungen öffnen, um den Kanal für eine
kurze Zeitdauer zu verwenden, ohne das Reservie-
rungsintervall vollständig zu beenden.

[0311] Fig. 39A und Fig. 39B zeigen beispielhafte
Zeitablaufdiagramme in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten. Bei dem Beispiel gemäß Fig. 39A
kann die Koexistenzvorrichtung 2902 eine Zeit-
dauer 3902 eines Reservierungsfensters für die
deterministische Zeitplanung verwenden (beispiels-
weise wenn ein Zeitplaner der Koexistenzvorrich-
tung 2902 oder des Netzwerkzugangsknotens 3502
den Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen 2904-2910 Kanalressourcen zuordnet).
Anstatt Übertragungspausen zu vermeiden, die län-
ger als das Abtastintervall sind, kann die Koexistenz-
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vorrichtung 2902 willkürlich eine Ruhezeitdauer 3904
bereitstellen, die länger als das Abtastintervall ist. Bei
manchen Aspekten kann der Reservierungsverwalter
3214 der Koexistenzvorrichtung 2902 (oder alternativ
der Reservierungsverwalter von 3712 des Netzwerk-
zugangsknotens 3502) die Bereitstellung der Ruhe-
zeitdauer steuern, wie etwa mittels Anweisens des
Zeitplaners 3212, die Kanalressourcenzuordnungen
für die Dauer der Ruhezeitdauer auszusetzen und/
oder mittels Abstand Nehmens vom Übertragen des
Dummy-Rauschens und/oder der Präambeln wäh-
rend der Übertragungspausen.

[0312] Da die Ruhezeitdauer 3904 länger als das
Abtastintervall ist, das von den auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-
2916 verwendet wird, kann die Ruhezeitdauer 3904
eine Öffnung für die auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 bereitstel-
len, um auf den Kanal zuzugreifen. Bei dem Beispiel
gemäß Fig. 39A kann es sein, dass keine der ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen 2912-2916 während der Ruhezeitdauer 3904 auf
den Kanal zugreift, und der Reservierungsverwalter
3214 kann dementsprechend in Zeitdauer 3906 mit
der deterministischen Zeitplanung fortfahren.

[0313] Bei dem Beispiel gemäß Fig. 39B kann eine
der auseinandersetzungsbasierten Kommunikations-
vorrichtungen 2912-2916 ermitteln, dass der Kanal
während der Ruhezeitdauer 3910 frei ist, und kann
während der Zeitdauer 3912 den Kanal für auseinan-
dersetzungsbasierte Kommunikationen verwenden.
Bei manchen Aspekten kann der Reservierungsver-
walter 3214 dazu ausgebildet sein, nur eine einzelne
Übertragung durch die auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 zu er-
lauben, und kann den Kanal, unmittelbar nachdem
ein Reservierungsintervall 3912 abgelaufen ist, das
auf das Ende der Übertragung folgt, erneut belegen.
Bei manchen Aspekten kann der Reservierungsver-
walter 3214 dazu ausgebildet sein, mehrere Über-
tragungen durch die auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 zu erlau-
ben, und kann eventuell den Kanal zu einer nachfol-
genden Zeit unter Verwendung des Reservierungsin-
tervalls erneut belegen. Der Reservierungsverwalter
3214 kann dann in Zeitdauer 3912 die deterministi-
sche Zeitplanung wieder aufnehmen.

[0314] Bei manchen Aspekten kann der Reservie-
rungsverwalter 3214 mehrere Ruhezeitdauern in ei-
nem Reservierungsfenster bereitstellen und kann da-
mit Öffnungen für die auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 bereitstel-
len, um den Kanal während eines Reservierungs-
fensters zu verwenden. Bei manchen Fällen kann
dies eine Latenz für die auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen 2912-2916 redu-
zieren, welche in der Lage sein können, zu einem frü-

heren Zeitpunkt zu übertragen, verglichen mit dem
Warten bis das Reservierungsfenster vorbei ist.

[0315] Bei manchen Aspekten kann der Reservie-
rungsverwalter 3214 die Häufigkeit und/oder die Dau-
er der Ruhezeitdauern in einem Reservierungsfens-
ter basierend auf der Kanalressourcenverwendung
der auseinandersetzungsbasierten Kommunikations-
vorrichtungen 2912-2916 variieren. Falls beispiels-
weise der Reservierungsverwalter 3214 ermittelt,
dass die Kanalressourcenverwendung durch die aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen 2912-2916 zugenommen hat, kann der Re-
servierungsverwalter 3214 die Ruhezeitdauern mit
einer größeren Häufigkeit und/oder längeren Dau-
er in den Reservierungsfenstern bereitstellen (und
andersherum für eine abnehmende Kanalressour-
cenverwendung). Wie im Vorhergehenden bezüglich
der zentralisierten Spektrumszuordnung beschrie-
ben, kann der Reservierungsverwalter 3214 dazu
ausgebildet sein, die Kanalressourcenverwendungs-
informationen zu sammeln und auszuwerten, um zu
ermitteln, ob die Kanalressourcenverwendung zu-
nimmt oder abnimmt. Zusätzlich oder alternativ kann
bei manchen Aspekten der Reservierungsverwal-
ter 3214 überwachen, ob die Ruhezeitdauern von
einer der auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen 2912-2916 verwendet werden.
Wenn die Ruhezeitdauern von keiner der ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen 2912-2916 verwendet werden, kann der Reser-
vierungsverwalter 3214 dazu ausgebildet sein, die
Ruhezeitdauern zeitlich zu kürzen, deren Häufig-
keit zu reduzieren oder sie vollständig auszusetzen.
Wenn der prozentuale Anteil der Ruhezeitdauern, die
von den auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen 2912-2916 verwendet werden,
zunimmt und/oder die Anzahl der auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-
2916, die die Ruhezeitdauern verwenden, zunimmt,
kann der Reservierungsverwalter 3214 dazu ausge-
bildet sein, die Dauer und/oder Häufigkeit der Ruhe-
zeitdauern zu erhöhen. Wenn der prozentuale An-
teil der Ruhezeitdauern, die von den auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen 2912-
2916 verwendet werden, abnimmt und/oder die An-
zahl der auseinandersetzungsbasierten Kommunika-
tionsvorrichtungen 2912-2916, die die Ruhezeitdau-
ern verwenden, abnimmt, kann der Reservierungs-
verwalter 3214 dazu ausgebildet sein, die Dauer und/
oder die Häufigkeit der Ruhezeitdauern zu verrin-
gern.

[0316] Dementsprechend kann bei verschiedenen
Aspekten der Reservierungsverwalter 3214 dazu
ausgebildet sein, das Verhältnis von Reservierungs-
fenstern zu offenen Fenstern und/oder die Anzahl von
Ruhezeitdauern basierend auf der Kanalressourcen-
verwendung der Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen 2904-2910 und der ausein-
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andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen 2912-2916 zu variieren. Der Reservierungsver-
walter 3214 kann deshalb dazu ausgebildet sein,
die relative Zeitdauer, die der Kanal zur Verwen-
dung durch die Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen 2904-2910 und der auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
2912-2916 reserviert ist.

[0317] Ähnlich wie mit Bezug zu der Koexistenz-
vorrichtung 1812 gemäß den Fig. 18-24 beschrie-
ben, kann die Koexistenzvorrichtung 2902 bei man-
chen Aspekten dazu ausgebildet sein, das Verhält-
nis von Reservierungsfenstern zu offenen Fens-
tern und/oder das Auftreten der Ruhezeitdauern
in Übereinstimmung mit einer Kurzzeit- und einer
Langzeitbasis anzupassen. Falls beispielsweise die
Kanalressourcenverwendung der Deterministischer-
Zeitplan-Funkkommunikationstechnologie relativ zu
der Kanalressourcenverwendung durch die ausein-
andersetzungsbasierte Funkkommunikationstechno-
logie über eine lange Zeitdauer zunimmt (beispiels-
weise über Monate oder Jahre), kann die Koexis-
tenzvorrichtung 2902 dazu ausgebildet sein, das
Verhältnis der Reservierungszeitdauern zu den of-
fenen Zeitdauern nach und nach zu erhöhen und/
oder die Häufigkeit und/oder Dauer der Ruhezeitdau-
ern zu verringern. Dies kann daher den Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen einen
besseren Zugriff auf den Kanal bereitstellen, der die
relative Zunahme der Kanalressourcenverwendung
durch die Deterministischer-Zeitplan-Funkkommuni-
kationstechnologie relativ zu der Kanalressourcen-
verwendung durch die auseinandersetzungsbasier-
te Funkkommunikationstechnologie reflektiert. Dem-
entsprechend kann bei einem beispielhaften Sze-
nario mit LTE V2V/V2X und DSRC die Koexistenz-
vorrichtung 2902 nach und nach den Determinis-
tischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen (bei-
spielsweise den Fahrzeugendgeräten, die LTE V2V/
V2X verwenden, und den LTE V2V/V2X Basisstatio-
nen) einen besseren Zugriff auf den Kanal als den
auseinandersetzungsbasierten Kommunikationsvor-
richtungen (beispielsweise Fahrzeugendgeräten, die
DSRC und verwenden und DSRC RSUs) bereitstel-
len, da LTE V2V/V2X nach und nach mehr Kanalres-
sourcen verwendet als DSRC.

[0318] Fig. 40 zeigt ein beispielhaftes Verfahren
4000 zum Durchführen von Funkkommunikationen
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie in
Fig. 40 gezeigt, weist das Verfahren 4000 auf ein
Erkennen einer Übertragung auf einem Kanal ein-
schließlich einer kabellosen Aktivität durch eine oder
mehrere auseinandersetzungsbasierte Kommunika-
tionsvorrichtungen (4002), Durchführen einer Re-
servierungsübertragung auf dem Kanal bevor ein
Abtastintervall der einen oder mehreren auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
nach der Übertragung abgelaufen ist (4004) und

Übertragen einer Kanalressourcenzuordnung an ei-
ne oder mehrere Deterministischer-Zeitplan-Kommu-
nikationsvorrichtungen, die Kanalressourcen des Ka-
nals für eine Zuordnungszeitdauer zuordnet, die nach
der Reservierungsübertragung auftritt (4006).

[0319] Fig. 41 zeigt ein beispielhaftes Verfahren
4100 zum Durchführen von Funkkommunikationen
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie in
Fig. 41 gezeigt, weist das Verfahren 4100 auf ein
Empfangen einer Benachrichtigung von einer Koexis-
tenzvorrichtung, dass ein Kanal reserviert ist (4102),
wobei der Kanal eine kabellose Aktivität durch eine
oder mehrere auseinandersetzungsbasierte Kommu-
nikationsvorrichtungen aufweist, und ein Übertragen
einer Kanalressourcenzuordnung an eine oder meh-
rere Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen, die Kanalressourcenzuordnungen des
Kanals für eine Zuordnungszeitdauer zuordnet, die
auftritt, nachdem der Kanal reserviert ist (4104).

Hybride Mehrfachfunknetzwerke

[0320] Es wird erwartet, dass die Automobilindustrie
einer Transformation unterliegt, wobei die Fahrzeuge
eine Netzwerk- und Vorrichtung-zu-Vorrichtung-Kon-
nektivität sowie Autonomes-Fahren-Fähigkeiten er-
reichen. Um komplexe Situationen anzugehen, kön-
nen autonome Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen Daten von deren eigenen Sensoren und Daten
von anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
verwenden, um das autonome Fahren zu unterstüt-
zen und zu steuern. Eine Kooperation zwischen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen kann deshalb die
Datenrate dazwischen und die Genauigkeit deren
entsprechender Übertragungen verbessern.

[0321] Verschiedene Funkkommunikationstechno-
logien können Optionen für die Verwendung bei zu-
künftigen 5G-Ökosystemen darstellen. Wie hierin be-
schrieben, ist DSRC ein Standard für eine Automoti-
ve-Kommunikation, die auf den physischen und Me-
dienzugriffssteuerungsschichten von IEEE 802.11p
aufbaut. 3GPP LTE V2V/V2X kann auch ein Schlüs-
selkandidat bei 5G-Ökosystemen sein. Beide Stan-
dards, DSRC und 3GPP LTE V2V/V2X, sind in un-
terschiedlichen Aspekten voneinander verschieden.
Beispielsweise verwendet DSRC einen auseinander-
setzungsbasierten Zugriff, wohingegen 3GPP LTE
V2V/V2X eine deterministische Zeitplanung für eine
effiziente Verwendung der Ressourcen verwendet.

[0322] Da Netzwerkarchitekturen zunehmend kom-
plexer werden, werden Ressourcen zum Verwal-
ten der wechselseitigen Beziehungen dieser Tech-
nologien auf eine effiziente Weise wünschenswert.
Beispielsweise hat die Koexistenz zwischen Funk-
kommunikationstechnologien das Potenzial eine An-
zahl von Herausforderungen mit sich zu bringen.
Verschiedene Aspekte, die hierin beschrieben sind,
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stellen Ineffizienzen heraus, die aus verschiede-
nen Anwendungsfällen resultieren. Zusätzlich zu ab-
deckungsbasierten Problemen hat die Interferenz
zwischen verschiedenen Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologien das Potenzial, zu Kollisionen zu füh-
ren, welche die Übertragungs- und Empfangsleis-
tungsfähigkeit schwerwiegend verschlechtern kön-
nen. Auf ähnliche Weise können Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen, die versuchen, in man-
chen auseinandersetzungsbasierten Kanalzugriffs-
schemen (wie etwa DSRC) auf einen Kanal zuzu-
greifen, einen beachtlichen Abfall der Effizienz se-
hen, wenn die Kanalkapazität einen vorgegebenen
Schwellenwert überschreitet (beispielsweise 60 %).

[0323] Im Unterschied zu einem unkoordinierten
Fall, bei dem die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen auf die Kanalressourcen unabhängig und oh-
ne Kooperation zwischen verschiedenen Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologien zugreifen, wurde
hierin die Verwendung eines Clusters präsentiert, um
den Zugriff zu verwalten, um eine Gemeinsamer-Ka-
nal-Interferenz zu reduzieren und eine effizientere
Verwendung der gemeinsam verwendeten Kanalres-
sourcen zu ermöglichen. Verschiedene Ansätze wer-
den bereitgestellt, um die Zuordnung der Kanalres-
sourcen weiter zu optimieren. Im Ergebnis kann eine
Interferenz reduziert werden und Ressourcen können
effizienter verwendet werden als bei herkömmlichen
Ansätzen.

[0324] Insbesondere stellen manche Aspekte ein hy-
brides Mehrfachfunkkommunikationsnetzwerk bereit,
um die Koexistenz von Funkkommunikationstechno-
logien zu regeln. Bei manchen Aspekten kann dieses
hybride Mehrfachfunkkommunikationsnetzwerk eine
Vielzahl von Funkkommunikationstechnologien auf-
weisen, einschließlich DSRC, 3GPP LTE V2X und/
oder 3GPP NB IoT. Den Prinzipien, die hierin her-
ausgestellt sind, folgend, kann die Verwendung ei-
ner bestimmten Funkkommunikationstechnologie auf
eine oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen angepasst werden, die zu einem oder mehre-
ren Clustern gehören.

[0325] Wie im Vorhergehenden mit Bezug zu Fig. 8
beschrieben, kann das Funkkommunikationssystem
800 ein hybrides Mehrfachfunkkommunikationsnetz-
werk aufweisen. Das hybride Mehrfachfunkkommuni-
kationsnetzwerk kann einen oder mehrere statische
Knoten und/oder einen oder mehrere mobile Kno-
ten aufweisen. Die statischen und mobilen Knoten
können konzeptionell in einer geclusterten Architek-
tur angeordnet sein. Bei manchen Aspekten kön-
nen die statischen Knoten Netzwerkzugangsknoten,
RSUs und/oder Sensoren aufweisen. Wie im Vor-
hergehenden beschrieben, können die Netzwerkzu-
gangsknoten Basisstationen, wie etwa eNBs, WLAN
APs, DSRC RSUs, und Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, die mit Netzwerkzugangsknotenfähig-

keiten konfiguriert sind, aufweisen. Die mobilen Kno-
ten können verschiedene Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen und Endgeräte aufweisen, wie etwa die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 810. Die mo-
bilen Knoten können bei manchen Fällen Fußgän-
ger umfassen, die Endgeräte tragen. Die Verwen-
dung der spezifischen Funkkommunikationstechno-
logie für V2X-, DSRC-, 3GPP LTE V2X-, und/oder
IoT-Kommunikationen können bei verschiedenen As-
pekten auf Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
beschränkt sein, die zu bestimmten Clustern gehö-
ren.

[0326] Ein hybrides Mehrfachfunkkommunikations-
netzwerk kann dazu ausgebildet sein, DSRC und zel-
lulare Technologien für V2X zur gleichen Zeit zu un-
terstützen.

[0327] Bei verschiedenen Aspekten kann die Archi-
tektur dazu ausgebildet sein:

i) einen Datenaustausch und eine Synchronisa-
tion mit Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
(beispielsweise den Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 810 bis 826) in fast allen Situatio-
nen zu ermöglichen;

ii) eine größere Reichweite durch Schmalband-
RAT(s) bereitzustellen;

iii) ein verfügbares Spektrum der Endgeräte effi-
zient zu verwenden; und

iv) die Batterielebensdauer und die Effizienz der
Endgeräte zu verlängern bzw. zu verbessern.

[0328] Schmalband(NB)-IoT können eine verbes-
serte Funkabdeckung und Assistenz (mittels Bereit-
stellens von Diensten unter Verwendung ihrer eige-
nen Steuerebene) für D2D-Kommunikationen unter
Verwendung von DSRC, LTE-basiertem D2D oder
5G Neuer Funk(engl.: New Radio (NR))-basiertem
D2D bereitstellen.

[0329] Mit Bezug zu Fig. 8 können V2X-Kommuni-
kationen verschiedene Funkkommunikationstechno-
logien verwenden. Beispielsweise verwenden V2X-
Kommunikationen DSRC, LTE V2X, 5G NR D2D und/
oder NB IoT. Deshalb können Knoten des hybriden
Mehrfachfunkkommunikationsnetzwerks dazu aus-
gebildet sein, DSRC, LTE V2X, 5G NR D2D, NB IoT
und/oder andere gewünschte RATs, wie im Vorher-
gehenden beschrieben, unterstützen. Bei manchen
Aspekten können Knoten einen oder mehrere Netz-
werkzugangsknoten und/oder eine oder mehrere
Kommunikationsvorrichtungen (beispielsweise Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen), etc. aufweisen.

[0330] Bei manchen Aspekten können einer oder
mehrere Knoten des Funkkommunikationssystems
800 die Mehrfachmoduskommunikationsanordnung
gemäß Fig. 7 aufweisen. Beispielsweise kann eine
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Fahrzeugkommunikationsvorrichtung (beispielswei-
se die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 810) den
RF-Sendeempfänger 602 aufweisen. Wie im Vorher-
gehenden angemerkt, kann der RF-Sendeempfän-
ger 602 den RF-Sendeempfänger 602a für eine erste
Kommunikationstechnologie, den RF-Sendeempfän-
ger 602b für eine zweite Kommunikationstechnologie
und/oder den RF-Sendeempfänger 602c für eine drit-
te Kommunikationstechnologie aufweisen. Der RF-
Sendeempfänger 602a kann ein Kurzdistanz-Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfänger sein.
Ein Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger kann dazu ausgebildet sein,
die DSRC-Technologie und/oder die CMSA-Tech-
nologie zu unterstützen. Der RF-Sendeempfän-
ger 602b kann ein zellularer Weitbereich-Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfänger sein.
Ein zellularer Weitbereich-Funkkommunikationstech-
nologie-Sendeempfänger kann dazu ausgebildet
sein, die LTE- und/oder LTE V2V/V2X-Technolo-
gie zu unterstützen. Der RF-Sendeempfänger 602c
kann ein Schmalband-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger sein (beispielsweise ein zellu-
larer Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger). Ein Schmalband-Funkkommuni-
kationstechnologie-Sendeempfänger kann dazu aus-
gebildet sein, LTE, LTE MAC und/oder NB IoT zu un-
terstützen.

[0331] Der RF-Sendeempfänger 602 kann dazu
ausgebildet sein, eine oder mehrere Nachrichten zu
übertragen und zu empfangen. Bei manchen Aspek-
ten können der RF-Sendeempfänger 602a, der RF-
Sendeempfänger 602b und/oder der RF-Sendeemp-
fänger 602c dazu ausgebildet sein, eine Nachricht zu
übertragen und/oder zu empfangen, wie etwa eine
Konfigurationsnachricht, ein Auslösesignal, ein Funk-
feuersignal, eine Synchronisationsinformation, eine
Zeitplanressourceninformation, Steuerdaten, Abtast-
daten und/oder Kontextdaten, etc. Eine Konfigura-
tionsnachricht kann beispielsweise mindestens ei-
nen Parameter bezüglich eines Funkkommunika-
tionstechnologie-Sendeempfängers umfassen, der
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ausge-
wählt werden soll (beispielsweise von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 810).

[0332] Eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
(beispielsweise die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 810) kann den digitalen Signalprozessor
604 aufweisen. Wie im Vorhergehenden angemerkt,
kann der digitale Signalprozessor 604 den digita-
len Signalprozessor 604a für die erste Funkkommu-
nikationstechnologie, den digitalen Signalprozessor
604b für eine zweite Funkkommunikationstechnolo-
gie und/oder 604c für eine dritte Funkkommunikati-
onstechnologie aufweisen. Der digitale Signalprozes-
sor 604a kann ein digitaler Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Signalprozessor sein. Der di-
gitale Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnologie-

Signalprozessor kann dazu ausgebildet sein, die
DSRC-Technologie und/oder die CMSA-Technologie
zu unterstützen. Der digitale Signalprozessor 604b
kann ein digitaler zellularer Weitbereich-Funkkom-
munikationstechnologie-Signalprozessor sein. Ein di-
gitaler zellularer Weitbereich-Funkkommunikations-
technologie-Signalprozessor kann dazu ausgebil-
det sein, die LTE- und/oder die LTE V2V/V2X-
Technologie zu unterstützen. Der digitale Signal-
prozessor 602c kann ein digitaler Funkkommuni-
kationstechnologie-Signalprozessor sein (beispiels-
weise ein digitaler zellularer Schmalband-Funkkom-
munikationstechnologie-Signalprozessor). Ein digi-
taler Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Signalprozessor kann dazu ausgebildet sein, LTE,
LTE MAC und/oder NB IoT zu unterstützen.

[0333] Eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
(beispielsweise die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 810) kann die Steuerung 606 aufwei-
sen. Wie im Vorhergehenden angemerkt, kann die
Steuerung 606 die Steuerung 606a für die ers-
te Funkkommunikationstechnologie, die Steuerung
606b für eine zweite Funkkommunikationstechno-
logie und/oder 606c für eine dritte Funkkommuni-
kationstechnologie aufweisen. Die Steuerung 606a
kann eine Kurzdistanz-Funkkommunikationstechno-
logie-Steuerung sein. Die Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Steuerung kann dazu ausge-
bildet sein, die DSRC-Technologie und/oder die
CMSA-Technologie zu unterstützen. Die Steue-
rung 606b kann eine zellulare Weitbereich-Funk-
kommunikationstechnologie-Steuerung sein. Eine
zellulare Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Steuerung kann dazu ausgebildet sein,
die LTE- und/oder die LTE V2V/V2X-Tech-
nologie zu unterstützen. Die Steuerung 606c
kann eine Schmalband-Funkkommunikationstech-
nologie-Steuerung sein (beispielsweise eine zellu-
lare Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Steuerung). Eine Schmalband-Funkkommunikati-
onstechnologie-Steuerung kann dazu ausgebildet
sein, LTE, LTE MAC und/oder NB IoT zu unterstüt-
zen.

[0334] Ein oder mehrere Prozessoren einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung (beispielsweise der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 810) können
dazu ausgebildet sein, eine Nachricht zu verarbeiten,
die von dem RF-Sendeempfänger 602 empfangen
wurde. Bei manchen Aspekten können der digitale Si-
gnalprozessor 604 und/oder die Steuerung 606 da-
zu ausgebildet sein, einen Funkkommunikationstech-
nologie-Sendeempfänger basierend auf einer Konfi-
gurationsnachricht auszuwählen, die durch den RF-
Sendeempfänger 602 empfangen wurde. Der digita-
le Signalprozessor 604 und/oder die Steuerung 606
können dazu ausgebildet sein, den RF-Sendeemp-
fänger 602a, den RF-Sendeempfänger 602b und/
oder den RF-Sendeempfänger 602c basierend auf
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mindestens einem Konfigurationsparameter der Kon-
figurationsnachricht auszuwählen, die von dem RF-
Sendeempfänger 602 empfangen wurde. Beispiels-
weise können der digitale Signalprozessor 604 und/
oder die Steuerung 606 dazu ausgebildet sein, den
RF-Sendeempfänger 602a, den RF-Sendeempfän-
ger 602b und/oder den RF-Sendeempfänger 602c in
Reaktion auf das Empfangen eines Auslösesignals in
dem RF-Sendeempfänger 602 auszuwählen.

[0335] Wie in Fig. 42 gezeigt, in einem Kom-
munikationsverfahren 4200 für eine Kommunikati-
onsvorrichtung, weist das Verfahren auf: Auswäh-
len eines Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfängers aus einer Mehrzahl von Funkkommu-
nikationstechnologie-Sendeempfängern in Überein-
stimmung mit mindestens einer Clusterkommuni-
kationseigenschaft eines Clusters einer Mehrzahl
von Kommunikationsvorrichtungen, wobei die Mehr-
zahl von Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfängern aufweist einen Kurzdistanz-Funkkom-
munikationstechnologie-Sendeempfänger und einen
zellularen Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger (4202); und Übertragen einer
Nachricht mit dem ausgewählten Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfänger (4204).

[0336] Im Unterschied zu dem einen oder den
mehreren Knoten gemäß Fig. 8, haben herkömm-
liche Funkkommunikationsnetzwerk-Verwendungen
NB IoT nicht für Fahrzeugkommunikationen berück-
sichtigt. Wie in Fig. 43 gezeigt, kann eine NB IoT-
Konnektivität einen zusätzlichen Nutzen in verschie-
denen Konfigurationen bereitstellen. NB IoT kann
einen bestimmten Grad an Abdeckungsverbesse-
rung bereitstellen. Wenn keine andere Infrastruktur-
abdeckung verfügbar ist, kann NB IoT verwendet
werden, um eine D2D-Kommunikation zu unterstüt-
zen, zu steuern und/oder zu verwalten. Anschau-
lich können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 4310 und 4314 in einem ländlichen Gebiet oh-
ne 2G-, 3G- und 4G-Abdeckung positioniert sein.
Auf ähnliche Weise können IoT-Abdeckungsverbes-
serungen auch eine Kommunikationsleistungsfähig-
keit in Tiefgaragen, Tunneln und/oder anderen Be-
reichen verbessern, in denen die Abdeckung (bei-
spielsweise LTE, 5G, DSRC RSU) nicht zuverlässig
ist. Eine oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 4374 können in einer Tiefgarage positio-
niert sein, wohingegen die Kommunikationsvorrich-
tung 4312 an dem Rand der Abdeckung, die von dem
Netzwerkzugangsknoten 4342 bereitgestellt wird, po-
sitioniert und/oder geparkt sein können. Folglich kann
NB IoT verwendet werden, um die Dauer zu erhöhen,
während der eine Verbindung zwischen einer oder
mehreren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen in
einer Vielzahl von Szenarien besteht.

[0337] NB IoT kann nicht nur die Dauer erhöhen,
während der eine Datenverbindung zwischen Fahr-

zeugkommunikationsvorrichtungen und einem Netz-
werk offen ist, sondern können auch Batterieverluste
in Szenarien verringern, in denen keine hohe Daten-
rate benötigt wird. Zukünftige Weiterentwicklungen
von NB-IoT in 3GPP können die Verwendung von
NB-IoT in Richtung hin zu Szenarien mit einer grö-
ßeren Datenrate und Mobilität erweitern und dadurch
die potentielle Verwendung von NB-IoT auf weitere
Szenarien ausdehnen.

[0338] NB IoT kann in dem hybriden Mehrfachfunk-
kommunikationsnetzwerk gemäß Fig. 8 in Überein-
stimmung mit verschiedenen Ansätzen implementiert
werden. Beispielsweise können eine oder mehrere
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen dazu ausge-
bildet sein, basierend auf bestimmten Bedingungen
über NB IoT zu kommunizieren. Bei manchen Aspek-
ten kann es sein, dass nur Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, die innerhalb der erweiterten zellula-
ren Abdeckung sind, dazu ausgebildet sind, Daten
über NB IoT zu übertragen und zu empfangen. Die re-
duzierte zellulare Abdeckung kann die Übertragungs-
effizienz des Netzwerkzugangsknotens verbessern,
da die NB IoT-Nutzer weniger Daten (beispielswei-
se keine Sprache) verbrauchen. Diese Konfiguration
vorausgesetzt, können Netzwerkzugangsknoten da-
her effizienter kommunizieren (beispielsweise besse-
re Kanäle mit höheren Raten).

[0339] Wie in Fig. 8 gezeigt, können Knoten kon-
zeptionell auf dynamische Weise angeordnet wer-
den. Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, die zu
einem Cluster gehören, können eine oder mehre-
re Eigenschaften gemein haben. Bei manchen As-
pekten können Cluster in Übereinstimmung mit ei-
ner Vielzahl von Eigenschaften organisiert werden.
Beispielsweise können Cluster basierend auf einer
oder mehreren Anwendungen, einem oder mehre-
ren Szenarien, einer oder mehrerer QoS-Klassen,
einem oder mehreren Orten, einer oder mehreren
Anwenderpräferenzen und/oder einer oder mehre-
ren Beziehungen zwischen Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen gruppiert werden. Notfallfahrzeug-
Kommunikationsvorrichtungen können beispielswei-
se zu einem bestimmten Cluster von Anwendern
gehören (beispielsweise lebenswichtige Anwendun-
gen). Zusätzlich oder alternativ können Massen-
transport-Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zu
einem anderen Cluster von Anwendern gehören. Bei
manchen Aspekten können private Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen basierend auf deren Positio-
nen gemeinsam organisiert werden.

[0340] Funkkommunikationstechnologien können
einem Cluster in Übereinstimmung mit verschie-
denen Kriterien zugeordnet werden. Beispielsweise
können eine oder mehrere Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, die eine Kurzdistanzkommunika-
tion und hohe QoS benötigen, gemeinsam geclus-
tert werden, um DSRC zu verwenden. Zusätzlich
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oder alternativ können eine oder mehrere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, die eine durchgehen-
de Netzwerkverbindung zu einer anderen Gruppe
von Anwendern benötigen, lediglich einem Zugriff
auf 3GPP LTE V2X zugeordnet werden. Auf ähnli-
che Weise können Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die für ausgedehnte Zeitdauern geparkt sind
(beispielsweise Langzeitparken an dem Flughafen),
lediglich NB IoT zugeordnet werden. Anwender in-
nerhalb einer vorgegebenen Nähe können ein V2X-
oder DSRC- ad-hoc D2D-Cluster bilden. Zusätzlich
oder alternativ können der digitale Signalprozessor
604 und/oder die Steuerung 606 dazu ausgebildet
sein, den RF-Sendeempfänger 602a, den RF-Sende-
empfänger 602b und/oder den RF-Sendeempfänger
602c zur Kommunikation mit Knoten (beispielswei-
se Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen) in einem
Cluster auszuwählen. Auf ähnliche Weise können der
digitale Signalprozessor 604 und/oder die Steuerung
606 dazu ausgebildet sein, den RF-Sendeempfänger
602a, den RF-Sendeempfänger 602b und/oder den
RF-Sendeempfänger 602c für eine Kommunikation
mit Knoten außerhalb des Clusters auszuwählen.

[0341] Bei manchen Aspekten können Leistungs-
fähigkeitsoptimierungstechniken über verschiedene
Funkkommunikationstechnologien hinweg angewen-
det werden. Beispielsweise können Lastausgleichs-
techniken verwendet werden, um eine Netzwerkkom-
munikation unter bestimmten Bedingungen zu ver-
bessern. Wenn ein Verkehrsstau auftritt, kann eine
große Anzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen in einer DSRC-Abdeckung gemeinsam an-
geordnet sein. Im Ergebnis kann eine Latenz auf-
grund der zusätzlichen Netzwerklast zunehmen. In
so einem Fall können Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen einer oder mehreren Funkkommunikati-
onstechnologien zugeordnet werden, um einen Last-
ausgleich zu erzielen. Beispielsweise kann NB IoT
verwendet werden, um die Reichweite auszudehnen,
sodass eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen die Verbindung außerhalb
der stark ausgelasteten DSRC-Abdeckung einrichten
können. Bei manchen Aspekten können gruppenba-
sierte verzögerungstolerante Anwendungen in Rich-
tung DSRC migrieren, um in IoT Platz für nicht-tole-
rante Anwendungen zu machen, und können daher
die stärkere Last auf das IoT-System aufgrund des
Lastausgleichs von DSRC antizipieren. Um die Mög-
lichkeit der DSRC-Überlastung zu vermeiden, kön-
nen Leistungsfähigkeitsausgleichstechniken verwen-
det werden mittels Tauschens nicht-kritischer Diens-
te, die anfänglich auf IoT laufen, gegen kritischere
Dienste, die ursprünglich auf DSRC laufen, für eine
verbesserte Leistungsfähigkeit.

[0342] Es kann sein, dass NB-IoT-Lösungen un-
ter bestimmten Bedingungen nicht optimal sind. Bei
manchen Aspekten können eine oder mehrere An-
wendungsanforderungen die Möglichkeit einer NB-

IoT-Zuordnung verhindern oder verringern. Beispiels-
weise können Funkkommunikationstechnologien au-
ßer NB-IoT einer gruppenbasierten (beispielsweise
lokalen) Sicherheitsanwendung zugeordnet werden,
die eine V2V-Kommunikation und zeitkritische QoS
benötigt. In diesem Fall wäre NB IoT keine Opti-
on, da es D2D nicht unterstützt. DSRC, LTE V2V,
5G V2V (oder D2D) können stattdessen zugeord-
net werden. NB-IoT könnte jedoch als Steuerebe-
ne für die Unterstützung und/oder Verwaltung von
D2D verwendet werden. Auf ähnliche Weise könnten
andere Funkkommunikationstechnologien besser für
verzögerungssensitive Anwendungen geeignet sein,
die eine Kommunikation mit dem Netzwerk benö-
tigen (V2I/V2N). Wenn es eine RSU in der Nähe
gibt, dann kann nur DSRC verwendet werden. An-
dere Möglichkeiten umfassen LTE-u oder 5G. NB-
IoT kann nur in Fällen verwendet werden, in denen
es keine andere Möglichkeit gibt (beispielsweise aus-
gedehnte Abdeckung), da NB-IoT eine geringe Da-
tenrate hat und keine gute Latenz bereitstellen kann.
Bei manchen Fällen können die Lastausgleichsre-
geln beeinflussen, welche Funkkommunikationstech-
nologien verzögerungstoleranten Anwendungen zu-
geordnet werden, die eine Kommunikation mit dem
Netzwerk benötigen (V2I/V2N). In diesem Fall könn-
ten DSRC RSU, LTE/5G eNB, oder NB IoT Jeweils
basierend auf diesen Regeln zugeordnet werden.

[0343] Bei manchen Aspekten kann die Zuordnung
einer Funkkommunikationstechnologie auf Gruppen
(beispielsweise Cluster)vorliebeninformationen ba-
sieren. Beispielsweise kann eine Gruppe einen Zu-
griff auf die geeignetste Funkkommunikationstechno-
logie erhalten (DSRC, LTE V2X oder IoT). Cluster
können dynamisch erzeugt und upgedated werden
basierend auf den Variationen der Netzwerktopolo-
gie, der Verkehrslast, den Anwendungen und/ande-
ren Netzwerknutzerparametern.

[0344] Eine oder mehrere Gruppen und/oder eine
oder mehrere Anwender innerhalb der Gruppe kön-
nen dazu ausgebildet sein, eine Vielzahl von Informa-
tionen zu teilen. Gruppen und/oder Anwender können
Synchronisationsinformationen, Zeitplanressourcen,
Steuerdaten, Abtastdaten und/oder Kontextdaten tei-
len. Bezugnehmend auf Fig. 7, können der RF-Sen-
deempfänger 602a, der RF-Sendeempfänger 602b
und/oder der RF-Sendeempfänger 602c dazu aus-
gebildet sein, eine Nachricht, wie etwa Synchroni-
sationsinformationen, Zeitplanressourcen, Steuerda-
ten, Abtastdaten und/oder Kontextdaten zu übertra-
gen und/oder zu empfangen. Bei einem Beispiel kann
ein Anwender in einer Gruppe einen Videoinhalt über
LTE V2X herunterladen (oder mit anderen zellula-
ren Technologien). Der heruntergeladene Videoinhalt
kann unter Verwendung der DSRC-Technologie an
andere Anwender in der Gruppe ausgestrahlt wer-
den. Bei manchen Aspekten kann die Übertragung
der Steuerinformationen auf das zellulare Netzwerk
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beschränkt sein, während die Weiterleitung der Da-
ten unter Verwendung von DSRC erzielt wird.

[0345] Informationen, die von einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen gesammelt werden und
durch eine elektronische Steuereinheit (ECU) ver-
waltet werden, können verwendet werden, um die
Technologieauswahl zu unterstützen. Beispielswei-
se kann der statische Anwendungsfall mit einem An-
wendungsfall verwechselt werden, bei dem höhe-
re Datenraten benötigt werden (beispielsweise ein
geparktes Auto, bei dem der Fahrer ruht und ei-
nen HD-Film genießt). In diesem Fall kann ein ex-
terner Technologieauslöser verwendet werden. Ein
externer Technologieauslöser untersucht Daten, die
zwischen TCU (Modem und Netzwerkprozessor)
und elektronischen Steuereinheiten (engl.: Electronic
Control Units (ECUs)) ausgetauscht werden, und er-
kennt Bedingungen, die für eine sichere Technologie-
umschaltung verwendet werden. Erkannte Bedingun-
gen können beispielsweise aufweisen eine Anwen-
derposition, eine Anwenderbewegung, eine Autopo-
sition und/oder Zündung an/aus, etc.

[0346] Bei manchen Aspekten kann eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung (beispielsweise die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 810) einen
Schätzer 9814 gemäß Fig. 98 aufweisen. Der Schät-
zer 9814 kann einen Radarsensor aufweisen, der da-
zu ausgebildet ist, ein Radarsignal zu verwenden, um
einen Trennungsabstand zwischen einer Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 9504 und einer Ziel-
vorrichtung zu schätzen. Rückbeziehend auf Fig. 7,
können der RF-Sendeempfänger 602a, der RF-Sen-
deempfänger 602b und/oder der RF-Sendeempfän-
ger 602c dazu ausgebildet sein, ein Auslösesignal
zu übertragen und/oder zu empfangen, wie etwa ei-
nen externen Technologieauslöser. Der digitale Si-
gnalprozessor 604 und/oder die Steuerung 606 kön-
nen dazu ausgebildet sein, den RF-Sendeempfän-
ger 602, den RF Sendeempfänger 602b und/oder
den RF-Sendeempfänger 602c in Reaktion auf das
Empfangen des externen Technologieauslöser aus-
zuwählen.

[0347] Verschiedene Aspekte werden bereitgestellt,
um die Integration mehrerer Funkkommunikations-
technologie weiter voranzutreiben. Bei manchen As-
pekten kann ein hybrider CSMA und TDMA/FDMA
Modus einen Kompromiss zwischen einer durch-
schnittlichen Verzögerung und einer individuellen
Voraussagbarkeit bereitstellen. DSRC (802.11p-ba-
siert) basiert auf CSMA und kann eine gute Leis-
tungsfähigkeit für die durchschnittliche Reaktionszeit
für die Paketübertragung bereitstellen, aber der Zeit-
ablauf eines individuellen Datenpakets ist nicht vor-
hersehbar. Während der aktuelle V2X(LTE-basiert)
-Standard auf dem TDMA/FDMA-Schema basiert,
hat er eine gute Vorhersehbarkeit, kann aber ei-
ne schlechte durchschnittliche Verzögerung mit sich

bringen. Bei manchen Aspekten kann ein Prinzip des
hybriden Schemas sein, bestimmte Frequenzunter-
bänder oder bestimmte Zeitabschnitte zu sammeln,
in denen CSMA nur in einem Fenster der zugeordne-
ten Frequenzunterbänder oder Zeitabschnitte erlaubt
ist. Ein Beispiel ist in Fig. 44 gezeigt, bei dem ein CS-
MA-Pool definiert ist, bei dem CSMA nur innerhalb
des CSMA-Pools erlaubt ist. Der CSMA-Pool kann
flexibel mit einem normalen TDMA/FDMA Ressour-
cenpool gemeinsam eingeplant werden. Mittels An-
passens der CSMA-Ressourcenpoolgröße, des Ar-
beitszyklus und der Periodizität (beispielsweise wel-
cher Teil der Ressourcen zugeordnet wird und wann)
kann ein Kompromiss zwischen einer durchschnittli-
chen Latenz und der individuellen Vorhersehbarkeit
für die koexistierenden Technologien erzielt werden.

[0348] Während Aufwärtsstrecken- und Abwärts-
streckenkommunikationen für LTE V21 im Allgemei-
nen unter Verwendung einer deterministischen Zeit-
planung gehandhabt werden, können Seitenverbin-
dungkommunikationen zwischen Vorrichtungen und
Fahrzeugen, die LTE D2D/V2V verwenden, auch auf
einem Auseinandersetzungsmechanismus basieren.
Dieser Auseinandersetzungsmechanismus kann ein
anderes Kanalzugriffsprotokoll verwenden als CS-
MA. Bei manchen Aspekten kann LTE D2D/V2V den
CSMA RB Pool mit DSRC gemeinsam verwenden.
Alternativ können manche Aspekte bestimmte CS-
MA Pools exklusiv zur Verwendung für LTE D2D/V2V
Vorrichtungen definieren und können daher DSRC
separiert halten. Dementsprechend können manche
Aspekte verschiedene Ressourcenpools zuordnen,
die für LTE D2D/V2V Vorrichtungen verfügbar sind,
durch Kommunikation entweder in verfügbaren Steu-
ersignalfeldern (wie etwa SIB bei LTE), um einen
neuen logischen Kanal für beide Systeme einzufüh-
ren und einen dedizierten physischen Kanal einzu-
führen. Diese Zuordnung kann entweder zentral (bei-
spielsweise entscheidet ein Netzwerkzugangsknoten
über die Zuordnung zwischen LTE D2D/V2V und
DSRC) oder auf eine verteilte Weise mit benachbar-
ten Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen erfolgen,
die die geeignete Ressourcenaufteilung aushandeln
(beispielsweise die Verwendung des Mediums durch
andere Vorrichtungen beobachten).

[0349] Funkkommunikationstechnologien können
geographisch separiert sein, um eine Interferenz zu
minimieren. Bei manchen Aspekten können eine ers-
te Funkkommunikationstechnologie und eine zwei-
te Funkkommunikationstechnologie so separiert sein,
dass nur die erste oder die zweite Funkkommuni-
kationstechnologie in einem vorgegebenen geogra-
phischen Bereich funktionieren kann. Beispielswei-
se kann ein Funkkommunikationsnetzwerk auf die
Weise konfiguriert sein, dass die erste Funkkom-
munikationstechnologie (beispielsweise DSRC) in ei-
nem geographischen Bereich funktionieren kann, wo-
hingegen die zweite Funkkommunikationstechnolo-
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gie (beispielsweise LTE V2V/V2X) dies nicht kann.
Obwohl zwei Funkkommunikationstechnologien als
geographisch separiert beschrieben werden, ist die
vorliegende Offenbarung nicht auf eine bestimmte
Art und Anzahl von Funkkommunikationstechnologi-
en beschränkt.

[0350] Bei manchen Aspekten kann die geogra-
phische Trennung zwischen Funkkommunikations-
technologien weiter durch ein Frequenzband be-
schränkt sein. Eine erste Funkkommunikationstech-
nologie kann von einer zweiten Funkkommunikati-
onstechnologie so getrennt sein, dass nur die ers-
te oder die zweite Funkkommunikationstechnologie
in einem vorgegebenen Bereich in einem bestimm-
ten Frequenzband funktioniert. Beispielsweise kann
eine erste Funkkommunikationstechnologie in einem
ersten Frequenzband innerhalb eines vorgegebenen
geographischen Bereichs funktionieren, wohingegen
eine zweite Funkkommunikationstechnologie in dem
ersten Frequenzband innerhalb des vorgegebenen
geographischen Bereichs nicht funktionieren kann.
Im Unterschied dazu jedoch kann die erste Funkkom-
munikationstechnologie in einem ersten Frequenz-
band funktionieren und die zweite Funkkommunika-
tionstechnologie kann in einem zweiten Frequenz-
band innerhalb des gleichen vorgegebenen geogra-
phischen Bereichs funktionieren, wobei das erste
Frequenzband und das zweite Frequenzband von-
einander verschieden sind (beispielsweise sich nicht
überlappen).

[0351] Ein geographischer Bereich kann in vieler-
lei Hinsicht definiert werden. Beispielsweise kön-
nen eine oder mehrere Grenzen eines geographi-
schen Bereichs explizit, implizit und/oder dynamisch
definiert werden. Bei manchen Aspekten kann ein
geographischer Bereich in Hinblick auf eine oder
mehrere Einheiten eines Funkkommunikationsnetz-
werks definiert werden. Einheiten des Funkkom-
munikationsnetzwerks können einen oder mehre-
re Steuerserver (beispielsweise den Steuerserver
1612), eine oder mehrere Koexistenzvorrichtungen
(beispielsweise die Koexistenzvorrichtung 1812), ei-
ne oder mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen (beispielsweise den Clusterführer 1604) und/
oder eine oder mehrere IoT-Kommunikationsvor-
richtungen aufweisen. Die geographischen Bereiche
können mit Bezug auf ein Verhalten und/oder ei-
ne Funktion der einen oder mehreren Netzwerk-
einheiten definiert werden. Beispielsweise kann ein
geographischer Bereich mit einem oder mehreren
Netzwerkzugangsknoten basierend auf einer oder
mehreren Signalübertragungseigenschaften dersel-
ben (beispielsweise auf einer Signalausbreitung) as-
soziiert werden. Zusätzlich oder alternativ kann ein
geographischer Bereich mit Bezug auf den Inhalt defi-
niert werden. Der Inhalt kann bei manchen Fällen mit
einer oder mehreren vertikalen Anwendungen asso-
ziiert sein. Deshalb können eine oder mehrere Gren-

zen eines geographischen Bereichs mit Bezug zu ei-
ner oder mehreren vertikalen Anwendungen oder Ei-
genschaften, die damit assoziiert sind, definiert wer-
den.

[0352] Bei manchen Aspekten kann ein Assoziie-
rungsverfahren verwendet werden, um die Zuord-
nung einer Funkkommunikationstechnologie zu einer
Kommunikationsvorrichtung (beispielsweise zu der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung) zu verwalten.
Diese Zuordnung kann in Reaktion auf eine Kommu-
nikation bereitgestellt werden (beispielsweise auf die
Weise der Stufe 1214 gemäß Fig. 12). Beispielswei-
se kann eine Kommunikationsvorrichtung einen Zu-
griff auf eine Funkkommunikationstechnologie bean-
tragen und eine zugeordnete Funkkommunikations-
technologie basierend auf der Position der Kommu-
nikationsvorrichtung empfangen. Rückbeziehend auf
Fig. 7 können der digitale Signalprozessor 604 und/
oder die Steuerung 606 dazu ausgebildet sein, ei-
nen oder mehrere Kommunikationsparameter für den
RF-Sendeempfänger 602a, den RF-Sendeempfän-
ger 602b und/oder den RF-Sendeempfänger 602c
zu setzen, und unter Verwendung des einen oder
der mehreren Kommunikationsparameter kommuni-
zieren (beispielsweise auf die Weise der Stufe 1216
gemäß Fig. 12).

[0353] Eine Kommunikation, um auf eine Funkkom-
munikationstechnologie zuzugreifen, kann verschie-
dene Informationen umfassen. Beispielsweise kann
die Kommunikation einen Antrag nach einer be-
stimmten Funkkommunikationstechnologie aufwei-
sen. So ein Antrag kann bewilligt werden, wenn
die Kommunikationsvorrichtung in einem geographi-
schen Bereich positioniert ist, der mit einer beantrag-
ten Funkkommunikationstechnologie assoziiert ist.
Wenn jedoch die Kommunikationsvorrichtung nicht
in einem geographischen Bereich positioniert ist, der
mit der beantragten Funkkommunikationstechnolo-
gie assoziiert ist, dann kann der Antrag abgelehnt
werden. Eine Kommunikationsvorrichtung kann ei-
nen „neutralen“ Antrag nach einer Funkkommunikati-
onstechnologie erlassen. Bei einem neutralen Antrag
kann es sein, dass keine bestimmte Funkkommuni-
kationstechnologie spezifiziert ist. Ein neutraler An-
trag kann bewilligt werden, wenn eine Funkkommuni-
kationstechnologie unterstützt wird, wo die Kommu-
nikationsvorrichtung positioniert ist, und in Überein-
stimmung mit einer oder mehreren Prioritäten, die da-
mit assoziiert sind. Bei manchen Aspekten kann die
Kommunikation eine Angabe über eine gewünschte
QoS aufweisen. Die gewünschte QoS kann beispiels-
weise für Kommunikationen innerhalb des Clusters
verwendet werden.

[0354] Die Ermittlung, ob die Kommunikationsvor-
richtung in einem geographischen Bereich positio-
niert ist, umfasst eine Auswertung. Diese Auswer-
tung kann einen Satz von Anweisungen aufweisen,
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die dazu ausgebildet sind, als Ganzes oder teilwei-
se in einer oder mehreren Netzwerkeinheiten (bei-
spielsweise in der Koexistenzvorrichtung 1812) und/
oder in einer oder mehreren Kommunikationsvorrich-
tungen (beispielsweise in Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen) ausgeführt zu werden. Bei manchen
Aspekten können eine oder mehrere Kommunikati-
onsvorrichtungen im Voraus eine Autorisierung erhal-
ten, auf eine bestimmte Funkkommunikationstechno-
logie in einem vorgegebenen Frequenzband inner-
halb eines bestimmten geographischen Bereichs zu-
zugreifen. Mit Bezug auf Fig. 49 können eine oder
mehrere Kommunikationsvorrichtungen eines Clus-
ters beispielsweise einen Positionsermittler 5112 auf-
weisen. Der Positionsermittler 5112 kann dazu aus-
gebildet sein, die Position einer Kommunikationsvor-
richtung zu ermitteln. Mit Bezug auf Fig. 98 kön-
nen eine oder mehrere Kommunikationsvorrichtun-
gen einen Schätzer 9814 aufweisen. Der Schät-
zer 9814 kann einen Geopositionssensor aufweisen,
wie etwa ein satellitenbasiertes Positionssystem (bei-
spielsweise ein globales Satellitennavigationssystem
(engl.: Global Navigation Satellite System (GNSS)
system)), mit dem der Schätzer 9814 die Positi-
on der Kommunikationsvorrichtungen ermitteln kann.
Bei manchen Aspekten kann das Kommunikations-
endgerät seine Position der einen oder den mehre-
ren Netzwerkeinheiten bereitstellen. Wenn eine Au-
torisierung im Voraus bereitgestellt wird, können der
digitale Signalprozessor 604 und/oder die Steuerung
606 dazu ausgebildet sein, den RF-Sendeempfän-
ger 602a, den RF-Sendeempfänger 602b und/oder
den RF-Sendeempfänger 602c basierend auf der
ermittelten Position der Kommunikationsvorrichtung
auswählen. Beispielsweise können der Signalprozes-
sor 604 und/oder die Steuerung 606 dazu ausgebil-
det sein, nur einen der Kurzdistanz-Funkkommuni-
kationstechnologie-Sendeempfänger oder einen der
zellularen Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger für eine bestimmte Position
auszuwählen.

[0355] Zusätzlich oder alternativ können eine oder
mehrere Netzwerkeinheiten (beispielsweise die Ko-
existenzvorrichtung 1812) dazu ausgebildet sein,
beim Empfang eines Antrags, auf eine Funkkommu-
nikationstechnologie zuzugreifen, die Position einer
Kommunikationsvorrichtung zu ermitteln und/oder zu
verifizieren. Diese Ermittlung kann beim Auswerten
der Position der einen oder mehreren Kommunikati-
onsvorrichtungen beispielsweise einen Positionsbe-
stimmungsmechanismus (beispielsweise Triangulati-
on) verwenden. Bei manchen Aspekten können eine
oder mehrere Netzwerkeinheiten einen Positionser-
mittler 5112 aufweisen, der dazu ausgebildet ist, die
Positionen einer oder mehrerer Kommunikationsvor-
richtungen eines Clusters zu ermitteln. Mit Bezug zu
Fig. 56 können eine oder mehrere Netzwerkeinhei-
ten einen Positionsermittler 5612 aufweisen, der da-

zu ausgebildet ist, die Positionen der Kommunikati-
onsvorrichtungen eines Clusters zu ermitteln.

[0356] Funkkommunikationstechnologien können
temporär separiert werden, um die Möglichkeit der
Interferenz zu reduzieren. Mit Bezug zu Fig. 7 kön-
nen der digitale Signalprozessor 604 und/oder die
Steuerung 606 dazu ausgebildet sein, einen Zeit-
ermittler zu implementieren, um eine aktuelle Zeit
zu ermitteln. Der digitale Signalprozessor 604 und/
oder die Steuerung 606 können dazu ausgebildet
sein, den RF-Sendeempfänger 602a, den RF-Sende-
empfänger 602b und/oder den RF-Sendeempfänger
602c basierend auf der ermittelten Zeit auszuwäh-
len. Beispielsweise können der digitale Signalprozes-
sor 604 und/oder die Steuerung 606 dazu ausgebil-
det sein, nur einen der Kurzdistanz-Funkkommuni-
kationstechnologie-Sendeempfänger oder einen der
zellularen Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger für eine bestimmte Zeit aus-
zuwählen. Bei manchen Aspekten können eine ers-
te Funkkommunikationstechnologie und eine zweite
Funkkommunikationstechnologie separiert werden,
so dass nur die erste oder die zweite Funkkom-
munikationstechnologie zu einem Zeitpunkt inner-
halb eines geographischen Bereichs funktionieren
können. Beispielsweise kann ein Funkkommunika-
tionsnetzwerk auf eine Weise konfiguriert werden,
dass die erste Funkkommunikationstechnologie (bei-
spielsweise DSRC) nicht zur selben Zeit (beispiels-
weise Zeitabschnitt) innerhalb des gleichen geogra-
phischen Bereichs funktionieren kann wie die zwei-
te Funkkommunikationstechnologie (beispielsweise
LTE). Wie oben, obwohl zwei Funkkommunikations-
technologien als temporär und geographisch sepa-
riert beschrieben werden, ist die vorliegende Offen-
barung nicht auf eine bestimmte Anzahl von Funk-
kommunikationstechnologien beschränkt.

[0357] Bei manchen Aspekten kann die geogra-
phische Trennung zwischen Funkkommunikations-
technologien mit Bezug zur Frequenz weiter be-
schränkt sein. Eine erste Funkkommunikationstech-
nologie kann von einer zweiten Funkkommunikati-
onstechnologie so getrennt werden, dass nur die
erste oder die zweite Funkkommunikationstechno-
logie zu einem Zeitpunkt innerhalb eines geogra-
phischen Bereichs in einem bestimmten Frequenz-
band funktionieren kann. Beispielsweise kann eine
erste Funkkommunikationstechnologie in einem ers-
ten Frequenzband und zu einem ersten Zeitpunkt
innerhalb eines vorgegebenen Bereichs funktionie-
ren, wohingegen eine zweite Funkkommunikations-
technologie in dem ersten Frequenzband und zu der
ersten Zeit innerhalb des vorgegebenen geographi-
schen Bereichs nicht funktionieren kann. Im Unter-
schied dazu jedoch kann die erste Funkkommunikati-
onstechnologie in einem ersten Frequenzband zu ei-
ner ersten Zeit funktionieren und die zweite Funkkom-
munikationstechnologie kann in einem zweiten Fre-
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quenzband zu der ersten Zeit innerhalb des gleichen
vorgegebenen geographischen Bereichs funktionie-
ren, wobei das erste Frequenzband und das zwei-
te Frequenzband voneinander verschieden sind (bei-
spielsweise nicht-überlappend). Auf ähnliche Weise
kann die erste Funkkommunikationstechnologie in ei-
nem ersten Frequenzband zu einer ersten Zeit funk-
tionieren und die zweite Funkkommunikationstech-
nologie kann in dem ersten Frequenzband zu einer
zweiten Zeit innerhalb des gleichen geographischen
Bereichs funktionieren, wobei die erste Zeit und die
zweite Zeit voneinander verschieden sind (beispiels-
weise nicht-überlappende Zeitabschnitte).

[0358] Steuerdaten können verwendet werden, um
eine temporäre Trennung zwischen Funkkommuni-
kationstechnologien zu signalisieren. Bei manchen
Aspekten können eine oder mehrere Netzwerkein-
heiten des Funkkommunikationsnetzwerks ein oder
mehrere Funkfeuersignale bereitstellen, um eine
temporäre Trennung zwischen Funkkommunikati-
onstechnologien innerhalb des gleichen geographi-
schen Bereichs anzugeben. In dem Fall, in dem zwei
oder mehr Netzwerkeinheiten einen oder mehrere
Funkfeuersignale bereitstellen, kann eine Schnittstel-
le (beispielsweise die Koexistenzvorrichtung 1812)
zwischen den zwei oder mehr für eine Kommunikati-
on und Synchronisation verwendet werden.

[0359] Bei manchen Aspekten kann ein Meta-Funk-
feuer Informationen aufweisen, die angeben, welche
Funkkommunikationstechnologie während einer oder
mehreren Zeiten (beispielsweise Zeitabschnitten) für
einen vorgegebenen geographischen Bereich verfüg-
bar ist. Wie in Fig. 45 gezeigt, kann ein Meta-Funk-
feuer 4500 eine Identifizierung (ID) 4510 und Zu-
gangsbedingungen 4520 aufweisen. Die Zugangsbe-
dingungen 4520 können ein Verschlüsselungssche-
ma 4522, ein Modulations- und Kodierungsschema
(MCS) 4524, einen Zeitabschnitt 4526 und ein Kanal-
zugriffsverfahren 4528 umfassen. Obwohl ein Meta-
Funkfeuer in Übereinstimmung mit Fig. 45 beschrie-
ben ist, ist die vorliegende Offenbarung nicht auf die-
se Implementierung beschränkt. Beispielsweise kön-
nen ein oder mehrere Funkfeuer, Nachrichtenköpfe,
Abschnitte und/oder andere Sequenzen (beispiels-
weise RTS, CTS oder Neu-Zurückweisungs(engl.:
novel reject)-RTS-Sequenzen) verwendet werden,
um anzugeben, welche Funkkommunikationstechno-
logie während einer oder mehreren Zeiten (beispiels-
weise Zeitabschnitten) verfügbar ist.

[0360] Eine temporäre Trennung kann eine ver-
ringerte Interferenz zwischen Funkkommunikations-
technologien auf Kosten eines zusätzlichen Signals
bereitstellen, das mit diesen Ansätzen assoziiert ist,
was die Latenz erhöhen kann. Diesbezüglich kann
die Verwendung der Frequenz- und/oder der Un-
terkanaltrennung ohne die im Vorhergehenden be-
schriebenen temporären Trennungstechniken die La-

tenz auf Kosten eines erhöhten Potenzials für Inter-
ferenzen reduzieren.

[0361] Bei manchen Aspekten kann eine Meta-
Steuerung zur Optimierung der Zuordnung einer
oder mehrerer Funkkommunikationstechnologieres-
sourcen eingeführt werden. Beispielsweise kann eine
Meta-Steuerung die Zuordnung eines oder mehrerer
Dienste (beispielsweise vertikale Anwendungen) zu
einer oder mehreren Funkkommunikationstechnolo-
gien (beispielsweise LTE) koordinieren.

[0362] Die Meta-Steuerung kann auf verschiede-
ne Arten implementiert werden. Beispielsweise kann
die Meta-Steuerung als Koexistenzvorrichtung 1812
oder als Teil davon implementiert werden. Wie mit
Bezug zu Fig. 21 beschrieben, kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 über den Netzwerkzugangs-
knoten 2116 Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen von Kommunikationsvorrichtungen in Berei-
chen 1910 empfangen und ihnen Kanalressourcen-
zuordnungen bereitstellen, wie etwa unter Verwen-
dung einer RAN-unterstützten Implementierung. Die
Koexistenzvorrichtung 1812 kann auch Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen von Kommunika-
tionsvorrichtungen in Bereichen 2128 und 2103 unter
Verwendung der entfernten Knoten 2118-2120 bzw.
2122-2124 empfangen und ihnen Kanalressourcen-
zuordnungen bereitstellen, wie etwa bei der Verwen-
dung einer RANunabhängigen Implementierung.

[0363] Bei manchen Aspekten kann eine Meta-
Steuerung als ein Steuerserver 1612, wie mit Bezug
zu Fig. 16 beschrieben, oder als Teil davon imple-
mentiert werden. Beispielsweise zeigt Fig. 16 ein Bei-
spiel, bei dem der Steuerserver 1612 an den Netz-
werkzugangsknoten 1610 anschließt. Der Clusterfüh-
rer 1604, der das Cluster 1600 einschließlich der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 1602, 1606
und 1608 verwaltet, kann dann an den Netzwerk-
zugangsknoten 1610 über eine Funkverbindung an-
schließen, die folglich eine Signalverbindung zwi-
schen dem Clusterführer 1604 und dem Steuerser-
ver 1612 bereitstellt. Der Steuerserver 1612 kann
ein Kernknoten (beispielsweise angeordnet in einem
Kernnetzwerk hinter dem Netzwerkzugangsknoten
1610), ein Netzwerkzugangsknoten (beispielsweise
eine interne Komponente des Netzwerkzugangskno-
tens 1610) oder ein Randknoten (beispielsweise eine
Randcomputervorrichtung, die zwischen dem Netz-
werkzugangsknoten 1610 und einem Kernnetzwerk
angeordnet ist) sein. Bei manchen Aspekten kann
der Steuerserver 1612 eine serverartige Komponente
sein, wie etwa ein Computerelement, das einen oder
mehrere Prozessoren aufweist, die dazu ausgebildet
sind, einen Programmcode abzurufen (beispielswei-
se von einem lokalen Speicher) und auszuführen, der
die Steuerung und algorithmischen Funktionen des
Steuerservers 1612, wie er hierin beschrieben ist, in
der Form von ausführbaren Anweisungen definiert.
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Der Programmcode kann updatebar sein, wie etwa
kabellos oder mittels manueller Installation.

[0364] Wie in Fig. 46 gezeigt, in einem Kommuni-
kationsverfahren 4600 für eine Kommunikationsvor-
richtung, weist das Verfahren auf: Empfangen 4602
von Clusterinformationen, die auf eine Mehrzahl von
Kommunikationsvorrichtungen bezogen sind, Grup-
pieren 4604 mindestens mancher der Mehrzahl von
Kommunikationsvorrichtungen in einem Cluster, Er-
mitteln 4606 mindestens einer Clusterkommunika-
tionseigenschaft für das Cluster, Erzeugen 460 ei-
ner Nachricht, die Informationen aufweist, die auf
die mindestens eine Clusterkommunikationseigen-
schaft bezogen sind, um die Mehrzahl von Kom-
munikationsvorrichtungen des Clusters anzuweisen,
einen Funkkommunikationstechnologie-Sendeemp-
fänger aus einem Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger und/oder einem zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger auszuwählen, um eine Cluster-
kommunikationssitzung herzustellen, und Übertra-
gen 4610 der Nachricht an die Mehrzahl von Kommu-
nikationsvorrichtungen des Clusters.

[0365] Wie in dem beispielhaften Nachrichtense-
quenzdiagramm 4700 in Fig. 47 gezeigt, kann die
Meta-Steuerung dazu ausgebildet sein, in Stufe
4702 ein oder mehrere Funkfeuersignale zu erzeu-
gen. Bei manchen Aspekten können das eine oder
die mehreren Funkfeuersignale Meta-Funkfeuersi-
gnale sein, wie beschrieben mit Bezug zu Fig. 45.
Alternativ kann das Funkfeuersignal als ein oder
mehrere Funkfeuer, Nachrichtenköpfe, Abschnitte
und/oder andere Sequenzen (beispielsweise RTS,
CTS oder Neu-Zurückweisung-RTS-Sequenzen) im-
plementiert werden und kann verwendet werden,
um anzugeben, welche Funkkommunikationstechno-
logie während einer oder mehreren Zeiten (beispiels-
weise Zeitabschnitten) verfügbar ist. Das eine oder
die mehreren Funkfeuersignale können an die ei-
ne oder mehreren Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen in Stufe 4704 übertragen werden. In Stu-
fe 4706 kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung das Vorhandensein der Meta-Steuerung beim
Empfangen eines Funkfeuersignals derselben erken-
nen. Eine oder mehrere Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen können in Stufe 4708 einen oder meh-
rere Anträge nach einer Funkkommunikationstech-
nologie erzeugen und die Anträge gegenüber der
Meta-Steuerung in Stufe 4710 kommunizieren. Ei-
ne oder mehrere Kommunikationen können einen
Antrag nach einer bestimmten Funkkommunikations-
technologie oder einen neutralen Antrag aufweisen.
Die Meta-Steuerung kann dazu ausgebildet sein,
beim Empfang eine Clusterbildung einer oder meh-
rerer Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen in Stu-
fe 4712 durchzuführen. Beispielsweise können ein
oder mehrere Prozessoren der Meta-Steuerung da-
zu ausgebildet sein, zumindest manche der Mehrzahl

von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen in einem
oder mehreren Clustern zu gruppieren. Der eine oder
die mehreren Prozessoren der Meta-Steuerung kön-
nen ferner dazu ausgebildet sein, für alle erzeugten
Cluster mindestens je eine Clusterkommunikations-
eigenschaft zu ermitteln. In Stufe 4714 kann die Me-
ta-Steuerung eine oder mehrere Konfigurationsnach-
richten erzeugen, die für die erzeugten Cluster je-
weils eine oder mehrere Ressourcen zuordnen. Eine
Konfigurationsnachricht kann Informationen über die
ermittelte mindestens eine Clusterkommunikationsei-
genschaft aufweisen, um die Fahrzeugkommunika-
tionsnachrichten eines entsprechenden Clusters an-
zuweisen, den RF-Sendeempfänger 602a, den RF-
Sendeempfänger 602b und/oder den RF-Sendeemp-
fänger 602c auszuwählen. In Stufe 4716 kann die
Meta-Steuerung dazu ausgebildet sein, eine oder
mehrere Konfigurationsnachrichten gegenüber einer
oder mehreren der Mehrzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen zu kommunizieren. Beim Emp-
fang der einen oder mehreren Konfigurationsnach-
richten von der Meta-Steuerung können eine oder
mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ih-
re zugeordnete Technologie für deren entsprechen-
de Cluster in Stufe 4718 konfigurieren. Dies kann
beispielsweise das Einstellen eines oder mehrerer
Kommunikationsparameter für den RF-Sendeemp-
fänger 602a, den RF-Sendeempfänger 602b und/
oder den RF-Sendeempfänger 602c und ein Kom-
munizieren des einen oder der mehreren Kommu-
nikationsparameter unter den Mitgliedern des ent-
sprechenden Clusters umfassen. Sobald das Clus-
ter in Stufe 4720 hergestellt ist (beispielsweise in ei-
ner Sitzung), können Mitglieder des Clusters (bei-
spielsweise Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen)
dazu ausgebildet sein, unter Verwendung einer oder
mehrerer zugeordneter Kommunikationstechnologi-
en zu kommunizieren (beispielsweise auf die Wei-
se der Stufe 1216 gemäß Fig. 12). Ein oder mehre-
re Mitglieder (beispielsweise Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen) des Clusters können dazu ausge-
bildet sein, beim Herstellen des Clusters eine Kon-
figurationsnachricht gegenüber der Meta-Steuerung
unter Verwendung deren entsprechend zugeordneter
Kommunikationstechnologien zu kommunizieren.

[0366] Fig. 48 zeigt ein Verfahren 4800 aufwei-
send ein Auswählen eines Funkkommunikationstech-
nologieschaltkreises aus einer Mehrzahl von Funk-
kommunikationstechnologieschaltkreisen in Überein-
stimmung mit mindestens einer Clusterkommunika-
tionseigenschaft eines Clusters aus einer Mehrzahl
von Kommunikationsvorrichtungen, wobei die Mehr-
zahl von Funkkommunikationstechnologieschaltkrei-
sen einen Kurzdistanz-Funkkommunikationstechno-
logieschaltkreis und einen zellularen Weitbereich-
Funkkommunikationstechnologieschaltkreis aufweist
(4810), und ein Übertragen einer Nachricht mit
dem ausgewählten Funkkommunikationstechnolo-
gieschaltkreis (4820).



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

92/462

Funkmessungskoordination

[0367] Endgeräte können mit der Durchführung von
Funkmessungen als Teil eines Zellenübergangsver-
fahrens beauftragt werden, einschließlich einer Über-
gabe, einer Zellenauswahl und einer Netzwerkaus-
wahl. Diese Funkmessungen können verwendet wer-
den, um zu ermitteln, bei welchem kampiert wer-
den soll oder mit welchem Netzwerkzugangsknoten
verbunden werden soll, und können allgemein ein
Teil von Frequenzabtastungen und Zellenmessun-
gen sein. Endgeräte können eine Frequenzabtas-
tung auf einem Satz von Trägerfrequenzen durch-
führen, um zu identifizieren, welche Trägerfrequen-
zen aktive Zellen enthalten. Frequenzabtastungen
und andere Funkmessungen, die nicht spezifisch auf
Messungen oder Auswertungen einer individuellen
Zelle abzielen, können als Breitbandmessungen be-
zeichnet werden. Endgeräte können Breitbandmes-
sungen, wie etwa einen Empfangene-Signalstärke-
Indikator (engl.: Received Signal Strength Indicator
(RSSI)) verwenden, um schnell durch jede des Sat-
zes von Trägerfrequenzen zu „scannen“ und zu er-
mitteln, ob es ausreichend Funkenergie (beispiels-
weise über einem vorgegebenen Schwellenwert) auf
jeder Trägerfrequenz gibt, um aktive Zellen anzuge-
ben. Diese Breitbandmessungen können bei man-
chen Fällen Teil einer Netzwerksuche sein, bei der
ein Endgerät nach Zellen auf einer aktiven Trägerfre-
quenz sucht und nachfolgend Systeminformationen
von erkannten Zellen liest, um die Netzwerkidentität
des Netzwerks, das auf der aktiven Trägerfrequenz
arbeitet, zu erhalten. Solche Netzwerkidentitäten, die
mehrere Zellen auf einer vorgegebenen Trägerfre-
quenz charakterisieren können, werden im Kontext
dieser Offenbarung auch als Breitbandfunkmessun-
gen bezeichnet.

[0368] Endgeräte können auch zellenspezifische
Messungen durchführen, um selektiv den Funkka-
nal mit einem bestimmten Netzwerkzugangsknoten
zu messen (beispielsweise wenn für die Messung
auf einen bestimmten Netzwerkzugangsknoten ab-
gezielt wird, im Unterschied zu mehreren Zellen in
dem Fall von Breitbandmessungen). Die Endgeräte
können daher Referenzsignale empfangen und se-
lektiv verarbeiten, die von dem Netzwerkzugangs-
knoten übertragen werden, um eine zellenspezifi-
sche Messung zu erhalten, wie etwa eine Empfan-
gene-Referenzsignal-Energie (engl.: Reference Si-
gnal Received Power (RSRP)), eine Empfangene-
Referenzsignal-Qualität (engl.: Reference Signal Re-
ceived Quality (RSRQ)), ein Signal-zu-Rausch-Ver-
hältnis (engl.: Signal-to-Noise Ratio (SNR)) oder ein
Signal-zu-Interferenz-Plus-Rausch-Verhältnis (engl.:
Signal-to-Interference-Plus-Noise Ratio (SINR)) oder
andere Signalenergie-, Signalqualität- oder Signal-
zu-Rauschen-artige Messungen. Die zellenspezifi-
schen Messungen können auch Zellenidentitäten
und/oder Listen von Zellenidentitäten aufweisen, wie

etwa eine Liste von nahegelegenen Nachbarzellen,
die ein Endgerät mittels Suchens nach Zellen und Le-
senes von Systeminformationen von den erkannten
Zellen erhalten kann, um deren Zellenidentitäten zu
erhalten.

[0369] Diese Funkmessungen können ein fester Be-
standteil von Zellenübergangsverfahren sein. Jedoch
können sie auch in einem Batterieverlust in den End-
geräten resultieren, die im Allgemeinen Energie ver-
brauchen können während des Empfangs und der
bezogenen Verarbeitung von Funksignalen, die ver-
wendet werden, um die Funkmessungen zu erhal-
ten. Bestimmte Funkmessungen, wie etwa Zwischen-
RAT- oder Zwischen-Frequenz-Messungen, die eine
temporäre Neuabstimmung erfordern, können auch
Empfangsressourcen zweckentfremden, die ansons-
ten für den Empfang von Abwärtsstreckendaten ver-
wendet werden könnten. Zusätzlich kann von End-
geräten erwartet werden, dass sie über eine Über-
tragung von Messberichten manche Funkmessun-
gen an das Netzwerk berichten. Bei manchen Fällen
können diese Messberichtübertragungen den Bat-
terieverlust verschlechtern und auf ähnliche Weise
Übertragungsressourcen zweckentfremden, die an-
sonsten für Aufwärtsstreckenübertragungen verwen-
det werden könnten.

[0370] In Übereinstimmung mit verschiedenen As-
pekten dieser Offenbarung können Endgeräte des-
halb die Funkmessungen koordinieren mittels Teilens
von Funkmessungen, um Redundanzen zu vermei-
den und/oder die Genauigkeit von Messungen mit
redundanten Messungen zu verifizieren. Bei man-
chen Fällen können diese Aspekte den Batteriever-
lust reduzieren mittels Vermeidens oder Beschrän-
kens doppelter Messungen, die Zeit reduzieren, wäh-
rend der die Empfangs- und Übertragungsressour-
cen für Funkmessungszwecke zweckentfremdet wer-
den, und/oder die Genauigkeit von Funkmessungen
erhöhen.

[0371] Wie gezeigt und beschrieben werden wird,
können Aspekte eine zentralisierte oder verteilte Ar-
chitektur verwenden. Bei einer zentralisierten Ar-
chitektur kann eine Steuervorrichtung, wie etwa
ein Netzwerkzugangsknoten, ein Kernnetzwerk oder
Randserver, oder ein Führungsendgerät, verschie-
dene Messungsaufgaben verschiedenen Endgeräten
zuweisen, wobei diese Zuweisung von verschiede-
nen Messaufgaben doppelte Messungen vermeiden
kann. Die Endgeräte können dann Funkmessungen
verwenden, die von anderen Endgeräten durchge-
führt werden, anstatt deren eigene Funkmessungen
durchzuführen. Die Steuervorrichtung kann zusätz-
lich oder alternativ bestimmten Endgeräten zuwei-
sen, die gleichen Messaufgaben durchzuführen, um
doppelte Funkmessungen zu erhalten. Die doppel-
ten Funkmessungen können dann miteinander ver-
glichen werden, nämlich entweder in den Endgerä-
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ten oder in der Steuervorrichtung, um zu ermitteln, ob
die doppelten Funkmessungen zueinander passen,
und folglich verifizieren, ob die doppelten Funkmes-
sungen genau sind.

[0372] Bei einer verteilten Architektur können End-
geräte für die Verteilung der Messaufgaben zueinan-
der verantwortlich sein. Die Endgeräte können mul-
tilateral verhandeln und sich darauf einigen, welche
Endgeräte welche Messaufgaben durchführen soll-
ten. Die Endgeräte können deshalb übereinstimmen,
verschiedene Messaufgaben in verschiedenen End-
geräten durchzuführen und die resultierenden Funk-
messungen miteinander zu teilen, um das Durchfüh-
ren von doppelten Messungen zu vermeiden. Die
Endgeräte können zusätzlich oder alternativ die Be-
schaffung von doppelten Funkmessungen zu Verifi-
zierungszwecken organisieren, wobei die Endgeräte
redundante Messaufgaben durchführen können, um
doppelte Funkmessungen zu erhalten, die miteinan-
der verglichen werden können, um die Genauigkeit
zu prüfen.

[0373] Fig. 49A und Fig. 49B zeigen Beispiele
von zentralisierten Architekturen in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 49A gezeigt,
kann ein Führungsendgerät 4904 die Steuervorrich-
tung sein, die die Messaufgaben an Clientendgerä-
te 4906 und 4908 verteilt. Die Endgeräte 4904, 4906
und 4908 können beispielsweise tragbare Endgerä-
te, Fahrzeugendgeräte, Drohnen, IoT-Vorrichtungen
oder Kombinationen derselben sein. Das Führungs-
endgerät 4904 kann ein Steuersignal an die Clien-
tendgeräte 4906 und 4908 übertragen, das die End-
geräte 4906 und 4908 anweist, Funkmessungen zu
koordinieren. Beispielsweise kann das Steuersignal
das Clientendgerät 4908 anweisen, eine zellenspe-
zifische Messung mit dem Netzwerkzugangsknoten
4902 als Messziel durchzuführen, wie etwa Signal-
energie-, Signalqualität- und Signal-zu-Rauschen-ar-
tige Funkmessungen des Netzwerkzugangsknotens
4902. Das Steuersignal kann auch das Clientendge-
rät 4908 anweisen, die Funkmessungen mit dem Cli-
entendgerät 4906 zu teilen. Dementsprechend, nach
dem Durchführen der Funkmessungen auf dem Netz-
werkzugangsknoten 4902, kann das Clientendgerät
4908 die Funkmessungen mit dem Clientendgerät
4906 teilen mittels Übertragens der Funkmessungen
an das Clientendgerät 4906.

[0374] Da das Clientendgerät 4908 deshalb die
Funkmessung auf dem Netzwerkzugangsknoten
4902 durchführt und die Funkmessung mit dem Cli-
entendgerät 4906 teilt, muss das Endgerät 4906
den Netzwerkzugangsknoten 4902 nicht messen
und kann stattdessen die Funkmessung verwenden,
die von dem Endgerät 4908 bereitgestellt wird, an-
statt seine eigene Funkmessungen des Netzwerk-
zugangsknotens 4902 durchzuführen. Bei manchen
Fällen kann das Endgerät 4906 deshalb Batterieener-

gie sparen und/oder vermeiden, Empfangsressour-
cen zu Messzwecken zweckzuentfremden.

[0375] Das Beispiel gemäß Fig. 49A zeigt eine zel-
lenspezifische Messung, bei der das Clientendgerät
4908 selektiv Referenzsignale empfangen und ver-
arbeiten kann (beispielsweise selektiv Signale auf
bestimmten Unterträgern und in bestimmten Zeit-
abschnitten, die die Referenzsignale tragen, verar-
beiten), die von dem Netzwerkzugangsknoten 4902
übertragen werden, um den Kanal zwischen dem
Clientendgerät 4908 und dem Netzwerkzugangskno-
ten 4902 zu messen. Bei manchen Aspekten kann
das Führungsendgerät 4904 auch dem Clientendge-
rät 4908 zuweisen, eine Breitbandmessung durchzu-
führen und die resultierenden Funkmessungen mit
dem Clientendgerät 4906 zu teilen. Beispielsweise
kann das Führungsendgerät 4904 ein Steuersignal
an das Clientendgerät 4908 übertragen, das das Cli-
entendgerät 4908 anweist, eine Trägerfrequenz zu
messen und die resultierenden Funkmessungen für
jede Trägerfrequenz (beispielsweise eine RSSI oder
andere Breitbandmessung) mit dem Clientendgerät
4906 zu teilen. Das Clientendgerät 4906 kann dann
die Funkmessungen verwenden, die von dem Clien-
tendgerät 4908 bereitgestellt werden, anstatt seine
eigenen Funkmessungen durchzuführen. Bei man-
chen Aspekten kann das Führungsendgerät 4904
dem Clientendgerät 4908 zuweisen, eine scanarti-
ge Messung durchzuführen, wobei das Clientendge-
rät 4908 angewiesen wird, eine Breitbandfunkmes-
sung auf jeder eines Satzes von Trägerfrequenzen
durchzuführen (beispielsweise ein Satz von Messzie-
len). Das Clientendgerät 4908 kann dann jede des
Satzes von Trägerfrequenzen messen und die resul-
tierenden Funkmessungen für jede Trägerfrequenz
(beispielsweise eine RSSI oder andere Breitband-
messung) mit dem Clientendgerät 4906 teilen. Das
Clientendgerät 4906 kann dann die Funkmessungen
verwenden, die von dem Clientendgerät 4908 bereit-
gestellt werden, anstatt seine eigenen Funkmessun-
gen durchzuführen. Bei manchen Fällen kann das
Clientendgerät 4908 eine Netzwerksuche durchfüh-
ren und die Netzwerkidentität des jeweiligen Netz-
werks identifizieren, das auf der entsprechenden des
Satzes von Trägerfrequenzen funktioniert. Das Clien-
tendgerät 4908 kann auf ähnliche Weise diese Netz-
werkidentitäten dem Clientendgerät 4906 bereitstel-
len, das die Netzwerkidentitäten verwenden kann,
anstatt seine eigene Netzwerksuche durchzuführen.

[0376] Wie in Fig. 49B gezeigt, kann das Führungs-
endgerät 4904 auch verschiedene Messaufgaben an
verschiedene Endgeräte verteilen, die dann die resul-
tierenden Funkmessungen teilen können. Beispiels-
weise kann das Führungsendgerät 4904 dem Cli-
entendgerät 4908 zuweisen, eine zellenspezifische
Messung bei dem Netzwerkzugangsknoten 4902
durchzuführen, und dem Clientendgerät 4906 zuwei-
sen, eine zellenspezifische Messung bei dem Netz-
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werkzugangsknoten 4910 durchzuführen. Bei man-
chen Aspekten kann das Führungsendgerät 4904
auch den Clientendgeräten 4906 und 4908 zuweisen,
deren entsprechende Funkmessungen miteinander
zu teilen. Dementsprechend können die Clientend-
geräte 4906 und 4908 die entsprechenden Messun-
gen bei den Netzwerkzugangsknoten 4902 und 4910
durchführen (beispielsweise auf deren entsprechen-
de Messziele) und deren entsprechende Funkmes-
sungen untereinander austauschen. Die Clientend-
geräte 4906 und 4908 können deshalb die Funkmes-
sungen verwenden, die von dem anderen Endge-
rät bereitgestellt werden, anstatt eine doppelte Mes-
sung bei den gleichen Messzielen durchzuführen. Die
Funkmessungen, die von den Clientendgeräten 4906
und 4908 erhalten werden, können deshalb eine
Kombination von lokalen Funkmessungen (durchge-
führt lokal in dem Endgerät) und geteilten Funkmes-
sungen (bereitgestellt durch ein anderes Endgerät)
sein. Diese Verteilung von verschiedenen Messauf-
gaben kann auch für scanartige Messungen imple-
mentiert werden, bei denen beispielsweise das End-
gerät 4904 dem Clientendgerät 4908 zuweisen kann,
einen ersten Satz von Trägerfrequenzen zu messen
(ein erster Satz von Messzielen) und dem Clientend-
gerät 4906 zuweisen kann, einen anderen zweiten
Satz von Trägerfrequenzen zu messen (ein zweiter
Satz von Messzielen). Das Endgerät 4904 kann fer-
ner die Clientendgeräte 4908 und 4906 anweisen, die
resultierenden Funkmessungen untereinander zu tei-
len. Die Clientendgeräte 4908 und 4906 können so-
mit die Funkmessungen für den ersten und den zwei-
ten Satz von Trägerfrequenzen erhalten, wobei die
Funkmessungen, die in den Clientendgeräten 4908
und 4906 erhalten werden, eine Kombination von lo-
kalen und externen Funkmessungen sein können.

[0377] Fig. 50 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration der Clientendgeräte 4906 und 4908 in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten, während
Fig. 51 eine beispielhafte interne Konfiguration des
Führungsendgeräts 4904 zeigt. Wie in Fig. 50 ge-
zeigt, können die Clientendgeräte 4906/4908 ein An-
tennensystem 5002 und einen RF-Sendeempfänger
5004 aufweisen, welche auf die Weise des Anten-
nensystems 202 und des RF-Sendeempfängers 204
wie im Vorhergehenden mit Bezug zu Fig. 2 für das
Endgerät 102 gezeigt und beschrieben, ausgebildet
sein können. Die Clientendgeräte 4906/4908 können
ferner eine Kommunikationsanordnung 5006 aufwei-
sen, die zu dem Basisband-Modem 206 und dem
Anwendungsprozessor 212 des Endgeräts 102 kor-
respondieren können. Die Komponenten der Kom-
munikationsanordnung 5006 können deshalb Basis-
band- oder Anwendungsschichtkomponenten sein,
sind jedoch nicht streng darauf beschränkt, Unter-
komponenten des Basisband-Modems 206 und des
Anwendungsprozessors 212 zu sein. Aus Gründen
der Knappheit können in Fig. 50 andere Komponen-
ten des Clientendgeräts 4906/4908 fehlen, die we-

niger direkt in die Funkmessungskoordination invol-
viert sind, einschließlich Zwischenverarbeitungskom-
ponenten zwischen dem RF-Sendeempfänger 5004
und der Kommunikationsanordnung 5006, die Basis-
bandabtastwerte vorbereiten, die von dem RF-Sen-
deempfänger 5004 zur Basisbandverarbeitung be-
reitgestellt werden.

[0378] Wie in Fig. 50 gezeigt, kann die Kommuni-
kationsanordnung 5006 eine Messvorrichtung 5008
und einen Kommunikationsprozessor 5010 aufwei-
sen. Die Messvorrichtung 5008 kann ein Hardware-
schaltkreis oder ein Prozessor sein, der dazu ausge-
bildet ist, Basisbandabtastwerte von dem RF-Sende-
empfänger 5004 zu empfangen und Funkmessungen
unter Verwendung der Basisbandabtastwerte durch-
zuführen. Bei manchen Aspekten kann die Messvor-
richtung 5008 einen oder mehrere dedizierte Hard-
wareschaltkreise aufweisen, die mit einer digitalen
Logik konfiguriert sind, um die Basisbandabtastwer-
te zu verarbeiten, um die Funkmessungen zu be-
rechnen. Bei manchen Aspekten kann die Messvor-
richtung 5008 einen oder mehrere Prozessoren auf-
weisen, die dazu ausgebildet sind, einen Programm-
code abzurufen (von einem lokalen Speicher) und
auszuführen, der die Funkmessungsfunktionen in der
Form von ausführbaren arithmetischen Anweisungen
algorithmisch definiert. Die Anweisungen können bei-
spielsweise die Messvorrichtung 5008 so steuern,
dass sie digitale Funk- und/oder Basisband-Daten
empfängt und die digitalen Daten verarbeitet, um ei-
ne Signalstärke, eine Signalqualität, SNR (oder ande-
re bezogene Messungen, wie etwa SINR), eine Feh-
lerrate oder eine Breitbandenergiemessung zu mes-
sen. Die Anweisungen können die Sequenz von Be-
rechnungen definieren, die in die Verarbeitung der
digitalen Daten in Übereinstimmung mit einer Mess-
technik involviert sind, die eine Signalstärke, eine Si-
gnalqualität, SNR (oder andere bezogene Messun-
gen, wie etwa SINR), eine Fehlerrate oder eine Breit-
bandenergiemessung bestimmen. Bei manchen As-
pekten kann die Messvorrichtung 5008 eine Kombi-
nation von Hardwareschaltkreisen und Prozessoren
aufweisen, wie etwa einen Steuerprozessor und ei-
nen oder mehrere Hardwarebeschleuniger, die spe-
zifische Funkmessungsfunktionen durchführen, wo-
bei der Steuerprozessor Messaufgaben an den einen
oder die mehreren Hardwarebeschleuniger abladen
kann und der eine oder die mehreren Hardwarebe-
schleuniger die resultierenden Funkmessungen dem
Steuerprozessor zurückgeben können. Mit Bezug zu
dem Endgerät 102 von Fig. 2 kann die Messvorrich-
tung 5008 eine Komponente des digitalen Signalpro-
zessors 208 sein und kann dementsprechend eine
Physische-Schicht-Komponente sein. Die Messvor-
richtung 5008 kann alternativ eine Komponente der
Steuerung 210 sein und kann dementsprechend eine
Protokollstapelschicht-Komponente sein.
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[0379] Der Kommunikationsprozessor 5010 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die ge-
samten Übertragungs- und Empfangsfunktionen der
Clientendgeräte 4906/4908 zu steuern, einschließlich
der Ermittlung, wann spezifische Kommunikationen
übertragen und empfangen werden sollen, was bei
jeder Übertragung übertragen werden soll und was
von jedem Empfang wiedererlangt werden soll. Der
Kommunikationsprozessor 5010 kann dazu ausgebil-
det sein, einen Programmcode abzurufen (von einem
lokalen Speicher) und auszuführen, der die Verarbei-
tung, die in die Zeitplanung, Übertragung und den
Empfang solcher Kommunikation involviert ist, algo-
rithmischen definiert. Beispielsweise kann der Pro-
grammcode den Kommunikationsprozessor 5010 so
konfigurieren, dass er durchführt eine Fehlererken-
nung, eine Weiterleitungsfehlerkorrektur-Entschlüs-
selung/Verschlüsselung, eine Kanalkodierung und -
verschachtelung, eine Kanal-Modulation/Demodula-
tion, eine Physischer-Kanal-Abbildung, eine Funk-
messung und -suche, eine Frequenz- und Zeit-
synchronisation, eine Antennendiversitätsverarbei-
tung, eine Energiesteuerung und - gewichtung, ei-
ne Raten-Anpassung/Ent-Anpassung, eine Neuüber-
tragungsverarbeitung, eine Interferenzauslöschung
und/oder jegliche andere Physische-Schicht-Verar-
beitungsfunktion. Der Programmcode kann zusätz-
lich oder alternativ den Kommunikationsprozessor
5010 dazu konfigurieren, dass er eine Nachrichten-
kopfkomprimierung und -verkapselung, Sicherheit,
Fehlerüberprüfung und -korrektur, Kanalmultiplexen,
Zeitplanung und Priorisierung durchführt und eine
Aufrechterhaltung von Funküberbringern und jegliche
andere Protokollstapelfunktionen einrichtet. In Ver-
bindung mit der Zeitplanung kann der Programm-
code den Kommunikationsprozessor 5010 konfigu-
rieren, in der Übertragungsrichtung ausgehende Da-
ten, die für einen oder mehrere Ziele gedacht sind
(beispielsweise andere Kommunikationsvorrichtun-
gen) zu identifizieren, und die ausgehenden Daten
zu verarbeiten (beispielsweise in Übereinstimmung
mit Physische-Schicht-Verarbeitungsfunktionen) und
abzubilden, die auf den Kanalressourcen übertragen
werden sollen, die für die Übertragung zugeordnet
sind, und in der Empfangsrichtung Daten auf Ka-
nalressourcen zu empfangen, die für den Empfang
zugeordnet sind, und die Daten zurück-abzubilden
(engl.: de-mapping) und zu verarbeiten (beispielswei-
se in Übereinstimmung mit Physische-Schicht-Ver-
arbeitungsfunktionen) auf den Kanalressourcen (bei-
spielsweise in Übereinstimmung mit der physischen
Schicht), um die eingehenden Daten wiederzuerlan-
gen.

[0380] Mit Bezug zu dem Endgerät 102 gemäß
Fig. 2 kann der Kommunikationsprozessor 5010 ei-
ne Komponente der Steuerung 210 und/oder des di-
gitalen Signalprozessors 208 sein und kann dem-
entsprechend eine Protokollstapelschicht- oder Phy-
sische-Schicht-Komponente sein (obwohl er nicht

streng darauf beschränkt ist). Der Programmcode,
der von dem Kommunikationsprozessor 5010 ausge-
führt wird, kann deshalb eine Protokollstapelschicht-
Software sein. Bei manchen Aspekten kann der Kom-
munikationsprozessor 5010 auch einen oder mehre-
re Hardwarebeschleuniger aufweisen, die für Physi-
sche- oder Protokollstapelschicht-Verarbeitungsauf-
gaben dediziert sind.

[0381] Obwohl in Fig. 50 als logisch separate Kom-
ponenten gezeigt, veranschaulicht dies die funktio-
nale Trennung zwischen der Messvorrichtung 5008
und dem Kommunikationsprozessor 5010 und be-
schränkt die Messvorrichtung 5008 und den Kom-
munikationsprozessor 5010 nicht darauf, physisch
separate Komponenten zu sein. Dementsprechend
können bei manchen Aspekten die Messvorrichtung
5008 und der Kommunikationsprozessor 5010 phy-
sisch getrennte Komponenten sein, während bei an-
deren Aspekten die Messvorrichtung 5008 und der
Kommunikationsprozessor 5010 physisch integrierte
Komponenten sein können, wie etwa eine digital kon-
figurierte Hardwareanordnung, die einen Schaltkreis,
um mehrere Funktionen durchzuführen, oder einen
Prozessor aufweist, der dazu ausgebildet ist, mehre-
re Unterroutinen auszuführen.

[0382] Wie in Fig. 51 gezeigt, kann das Führungs-
endgerät 4904 ein Antennensystem 5102 und ei-
nen RF-Sendeempfänger 5104 aufweisen, die auf die
Weise des Antennensystems 202 und des RF-Sen-
deempfängers 204 des Endgeräts 102 konfiguriert
sein können, wie es mit Bezug zu Fig. 2 gezeigt und
beschrieben ist. Das Führungsendgerät 4904 kann
ferner eine Kommunikationsanordnung 5106 aufwei-
sen, die zu dem Basisband-Modem 206 und dem An-
wendungsprozessor 212 des Endgeräts 102 korre-
spondieren können. Die Komponenten der Kommuni-
kationsanordnung 5106 können deshalb Basisband-
oder AnwendungsschichtKomponenten sein, obwohl
sie nicht streng darauf beschränkt sind. Aus Grün-
den der Knappheit können in Fig. 51 andere Kompo-
nenten des Führungsendgeräts 4904 weggelassen
sein, die weniger direkt in die Funkmessungskoor-
dination involviert sind, einschließlich Zwischenver-
arbeitungskomponenten zwischen dem RF-Sende-
empfänger 5104 und der Kommunikationsanordnung
5106, die Basisbandabtastwerte vorbereiten, die von
dem RF-Sendeempfänger 5104 für die Basisband-
Verarbeitung bereitgestellt werden.

[0383] Ein Koordinationsverwalter 5108 kann ein
Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode abzurufen (von einem lokalen Speicher)
und auszuführen, der algorithmisch definiert, wie die
Endgeräte ausgewählt werden, um die Funkmes-
sungen untereinander zu koordinieren. Die Funktio-
nalität, die auf die Funkmessungskoordination be-
zogen ist, die hierin algorithmisch beschrieben ist,
kann deshalb als Anweisungen zur Ausführung durch
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den Koordinationsverwalter 5108 ausgeführt sein,
einschließlich Auswählen bestimmter Endgeräte, um
Funkmessungen untereinander zu koordinieren, Er-
mitteln, wie die Endgeräte die Funkmessungen un-
tereinander koordinieren sollten, Auswählen der spe-
zifischen Funkmessungen, die bestimmte Endgerä-
te durchführen sollen, und/oder jegliche andere be-
zogene Funktionalität. Mit Bezug zu dem Endgerät
102 gemäß Fig. 2 kann der Koordinierungsverwalter
5108 eine Komponente der Steuerung 210 oder des
Anwendungsprozessors 212 sein und kann dement-
sprechend eine Protokollstapel- oder Anwendungs-
schicht-Komponente sein. Der Programmcode, der
von dem Koordinationsverwalter 5108 ausgeführt
wird, kann deshalb eine Protokollstapelschicht-Soft-
ware oder eine Anwendungsschicht-Software sein.

[0384] Der Kommunikationsprozessor 5110 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die ge-
samten Übertragungs- und Empfangsfunktionen des
Führungsendgeräts 4904 zu steuern, einschließlich
Ermitteln, wann spezifische Kommunikationen über-
tragen und empfangen werden sollen, was in jeder
Übertragung übertragen werden soll und was von je-
dem Empfang wiedererlangt werden soll. Der Kom-
munikationsprozessor 5110 kann dazu ausgebildet
sein, einen Programmcode abzurufen (von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der die Verarbei-
tung, die in die Zeitplanung, Übertragung und den
Empfang solcher Kommunikationen involviert ist, al-
gorithmisch definiert. Die Funktionalität, die auf die
Übertragung und den Empfang bezogen ist, die hier-
in algorithmisch beschrieben ist, kann deshalb aus
Anweisungen zur Ausführung durch den Kommuni-
kationsprozessor 5110 bestehen. Mit Bezug zu dem
Endgerät 102 gemäß Fig. 2, kann der Kommuni-
kationsprozessor 5110 eine Komponente der Steue-
rung 210 und/oder des digitalen Signalprozessors
208 sein und kann dementsprechend eine Protokoll-
stapelschicht- oder Physische-Schicht-Komponente
sein (obwohl er nicht darauf beschränkt ist). Der Pro-
grammcode, der von dem Kommunikationsprozessor
5110 ausgeführt wird, kann deshalb eine Protokoll-
stapelschicht-Software sein. Bei manchen Aspekten
kann der Kommunikationsprozessor 5110 einen oder
mehrere Hardwarebeschleuniger aufweisen, die für
die Physische- oder Protokollstapelschicht-Verarbei-
tungsaufgaben dediziert sind.

[0385] Ein Positionsermittler 5112 kann eine Hard-
wareschaltkreisanordnung oder ein Prozessor sein,
die bzw. der dazu ausgebildet ist, die Positionen der
Endgeräte zu bestimmen. Die Positionen können ei-
ne absolute geographische Position (beispielsweise
eine Breitengrad- und Längengrad-Position, eine Po-
sition innerhalb eines vorgegebenen lokalen oder glo-
balen Gitters oder andere ähnliche absolute Positi-
on), eine relative geographische Position (beispiels-
weise ein radialer Abstand zwischen den Endgerä-
ten, eine Winkelrichtung zwischen den Endgeräten

oder eine andere ähnliche relative Position) und/oder
eine relative aus einem Funksignal abgeleitete Posi-
tion (beispielsweise eine Signalstärke zwischen zwei
Endgeräten oder ein aktuell bedienender Netzwerk-
zugangsknoten eines Endgeräts) sein. Der Positions-
ermittler 5112 kann dazu ausgebildet sein, diese Po-
sitionen für Endgeräte des Führungsendgeräts 4904
zu ermitteln, welche Endgeräte sein können, wie et-
wa die Clientendgeräte 4906 und 4908, die bezo-
gen auf die Funkmessungskoordination der Steue-
rung oder der Verwaltung durch das Führungsendge-
rät 4904 unterzogen sind. Der Positionsermittler 5112
kann dazu ausgebildet sein, die Positionen der Cli-
entendgeräte zu ermitteln mittels expliziten Berich-
tens (beispielsweise wenn das Clientendgerät einen
Positionsbericht an den Positionsermittler 5112 über-
trägt, der explizit seine Position angibt) oder algorith-
mischer Herleitung (beispielsweise wenn der Positi-
onsermittler 5112 Signale algorithmisch verarbeitet,
um die Position eines Clientendgeräts zu ermitteln).
Bei manchen Aspekten kann der Positionsermittler
5112 einen Prozessor aufweisen, der dazu ausgebil-
det ist, einen Programmcode abzurufen (von einem
lokalen Speicher) und auszuführen, der den Positi-
onsermittler 5112 anweist, Positionsberichte, die von
den Clientendgeräten bereitgestellt werden, zu emp-
fangen und zu interpretieren. Bei manchen Aspek-
ten kann der Positionsermittler 5112 einen Prozes-
sor oder einen oder mehrere Hardwarebeschleuni-
ger aufweisen, die dazu ausgebildet sind, eine Posi-
tion eines Clientendgeräts algorithmisch zu berech-
nen, wie etwa mittels Durchführens einer Signalstär-
kemessung (beispielsweise mittels Durchführens ei-
ner Sequenz von Berechnungen bei digitalen Funk-
oder Basisband-Daten, die von einem Endgerät emp-
fangen werden, um eine Signalstärkemessung zu be-
stimmen) und Ermittelns des relativen Abstands zwi-
schen dem Führungsendgerät 4904 und dem Cli-
entendgerät basierend darauf, wie stark die Signal-
stärkemessung ist. Da beispielsweise die empfan-
gene Signalstärke umgekehrt proportional zum rela-
tiven Abstand sein kann, kann der Positionsermitt-
ler 5112 dazu ausgebildet sein, eine mathematisch
definierte umgekehrt proportionale Beziehung zwi-
schen der empfangenen Signalstärke und dem rela-
tiven Abstand zu verwenden, um den relativen Ab-
stand basierend auf der Signalstärkemessung zu be-
rechnen. Bei manchen Aspekten kann der Positions-
ermittler 5112 eine Kombination eines solchen Pro-
zessors und dedizierter Hardwarekomponenten auf-
weisen. Obwohl in Fig. 51 als logisch separate Kom-
ponenten gezeigt, veranschaulicht dies die funktio-
nale Trennung zwischen dem Koordinationsverwalter
5108, dem Kommunikationsprozessor 5110 und dem
Positionsermittler 5112 und beschränkt den Koordi-
nationsverwalter 5108, den Kommunikationsprozes-
sor 5110 und den Positionsermittler 5112 nicht dar-
auf, physisch getrennte Komponenten zu sein. Dem-
entsprechend können bei manchen Aspekten der Ko-
ordinationsverwalter 5108, der Kommunikationspro-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

97/462

zessor 5110 und der Positionsermittler 5112 physisch
separate Komponenten sein, während bei anderen
Aspekten der Koordinationsverwalter 5108, der Kom-
munikationsprozessor 5110 und der Positionsverwal-
ter 5112 physisch integrierte Komponenten sein kön-
nen, wie etwa eine digital konfigurierte Hardwarean-
ordnung einschließlich einem Schaltkreis, um mehre-
re Funktionen durchzuführen, oder einem Prozessor,
der dazu ausgebildet ist, mehrere Unterroutinen aus-
zuführen.

[0386] Mit zusätzlichem Bezug zu den Fig. 49A und
Fig. 49B kann der Kommunikationsprozessor 5110
des Führungsendgeräts 4904 deshalb ein Steuersi-
gnal für die Clientendgeräte 4906 und/oder 4908 vor-
bereiten und übertragen (über den RF-Sendeemp-
fänger 5104 und das Antennensystem 5102), das
den Clientendgeräten 4906 und/oder 4908 Messauf-
gaben zuweist und anweist, wie die Clientendgeräte
4906 und 4908 die Messungen koordinieren sollen.
Der Koordinationsverwalter 5108 kann die Clientend-
geräte 4906 und 4908 für die Koordination auswählen
(beispielsweise aus einem größeren Satz von End-
geräten) und kann wählen, die Clientendgeräte 4906
und 4908 anzuweisen, die Funkmessungen zu teilen
und/oder die Funkmessungen zu verifizieren.

[0387] Die Clientendgeräte 4906 und 4908 können
das Steuersignal von dem Führungsendgerät 4904
in dem Kommunikationsprozessor 5010 empfangen
(über das Antennensystem 5002 und den RF-Sen-
deempfänger 5004), der das Steuersignal interpre-
tieren kann, um zu ermitteln, welche Messaufgaben
den Clientendgeräten 4906 und 4908 zugewiesen
sind und wie die Funkmessungen koordiniert werden
sollen. Der Kommunikationsprozessor 5010 kann die
Messaufgaben gegenüber der Messvorrichtung 5008
angeben, die dann die Messaufgaben durchführen
kann. Wie im Vorhergehenden angegeben, können
die Messaufgaben zellenspezifische oder Breitband
(WB)-Messungen aufweisen (welche auch ein Teil
einer scanartigen Messung sein können), die die
Messvorrichtung 5008 dann durchführen kann mittels
Verarbeitens von Basisbandabtastwerten, die von
dem RF-Sendeempfänger 5004 bereitgestellt wer-
den. Wenn das Steuersignal den Kommunikations-
prozessor 5010 anweist, die Funkmessungen mit an-
deren Clientendgeräten zu teilen, kann der Kommuni-
kationsprozessor 5010 die Funkmessungen von der
Messvorrichtung 5008 empfangen und die Funkmes-
sungen als Teil eines Messberichts an das andere
Clientendgerät übertragen. Wenn das Steuersignal
den Kommunikationsprozessor 5010 anweist, geteil-
te Funkmessungen von anderen Clientendgeräten
zu empfangen, kann der Kommunikationsprozessor
5010 die geteilten Funkmessungen von den anderen
Endgeräten wie angewiesen empfangen (über das
Antennensystem 5002 und den RF-Sendeempfän-
ger 5004). Wenn das Steuersignal den Kommunikati-
onsprozessor 5010 anweist, bestimmte lokale Funk-

messungen mit geteilten Funkmessungen, die von
einem anderen Clientendgerät bereitgestellt werden,
zu verifizieren, kann der Kommunikationsprozessor
5010 die geteilten Funkmessungen von dem anderen
Clientendgerät empfangen, die lokalen Funkmessun-
gen von der Messvorrichtung 5008 empfangen und
die geteilten und die lokalen Funkmessungen mitein-
ander vergleichen, um zu ermitteln, ob sie zusam-
menpassen.

[0388] Fig. 52 und Fig. 53 zeigen Beispiele ei-
ner Funkmessungskoordination in Übereinstimmung
mit einer zentralisierten Organisation in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten. Fig. 52 zeigt ein Nach-
richtensequenzdiagramm 5200, das den Fall gemäß
Fig. 49A veranschaulicht, bei dem das Clientendge-
rät 4908 eine Funkmessung durchführen kann und
die Funkmessung mit dem Clientendgerät 4906 tei-
len kann. Wie in Fig. 52 gezeigt, kann das Führungs-
endgerät 4904 in Stufe 5202 zuerst Clientendgerä-
te auswählen, um die Funkmessungen zu koordinie-
ren (beispielsweise in dem Koordinationsverwalter
5108). Bei manchen Aspekten kann das Führungs-
endgerät 4904 eine Steuervorrichtung für eine Mehr-
zahl von Clientendgeräten sein, einschließlich der
Clientendgeräte 4906, 4908 und eines oder mehrerer
zusätzlicher Clientendgeräte. Das Führungsendgerät
4904 kann deshalb Teilsätze der Mehrzahl von Cli-
entendgeräten auswählen, um ihnen eine Funkmes-
sungskoordination untereinander zuzuweisen.

[0389] Bei manchen Aspekten kann das Führungs-
endgerät 4904 Clientendgeräte auswählen, um sie
zu koordinieren, basierend auf deren Positionen. Bei-
spielsweise können Funkmessungen geographisch
abhängig sein, wobei benachbarte Endgeräte, die nä-
her zueinander positioniert sind, ähnlichere Messun-
gen haben werden (beispielsweise näher bezüglich
des Wertes) als Endgeräte, die weiter weg vonein-
ander positioniert sind. Dementsprechend kann das
Führungsendgerät 4904 in Stufe 5202 Clientendge-
räte basierend auf den Abständen zwischen deren
Positionen auswählen. Beispielsweise kann bei man-
chen Aspekten die Mehrzahl der Clientendgeräte da-
zu ausgebildet sein, Positionsberichte an das Füh-
rungsendgerät 4904 zu berichten (beispielsweise ge-
steuert durch den Kommunikationsprozessor 5010),
die eine aktuelle Position der Clientendgeräte ange-
ben. Das Führungsendgerät 4904 kann die Positions-
berichte in dem Positionsermittler 5112 empfangen
und auswerten. Die aktuellen Positionen können ab-
solute geographische Positionen der Clientendgerä-
te, relative geographische Positionen der Clientend-
geräte und relative aus einem Funksignal hergelei-
tete Positionen der Clientendgeräte sein. Der Po-
sitionsermittler 5112 kann die aktuellen Positionen
aus den Positionsberichten erlangen (beispielsweise
über ein explizites Berichten) und kann die aktuellen
Positionen dem Koordinationsverwalter 5108 bereit-
stellen, der die aktuellen Positionen auswerten kann,
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um Clientendgeräte zu identifizieren, die sich nahe
sind.

[0390] Bei manchen Aspekten kann das Führungs-
endgerät 4904 die aktuellen Positionen der Cli-
entendgeräte in dem Positionsermittler 5112 lokal
schätzen (beispielsweise über eine algorithmische
Herleitung). Beispielsweise kann der Positionsermitt-
ler 5112 Basisbandabtastwerte verarbeiten, die er
von einem Clientendgerät erhalten hat, um eine emp-
fangene Signalstärke und einen Ankunftswinkel zu
erhalten. Unter Verwendung der empfangenen Si-
gnalstärke (welche zu dem radialen Abstand invers
skaliert sein kann) und dem Ankunftswinkel kann der
Positionsermittler 5112 die aktuelle Position des Cli-
entendgeräts mit Bezug zu dem Führungsendgerät
4904 schätzen. Bei einem anderen Beispiel kann ein
erstes Clientendgerät eine Signalstärkemessung bei
Signalen durchführen, die es von einem zweiten Cli-
entendgerät erhalten hat, und kann die Signalstärke-
messung in einem Positionsbericht als relative aus
einem Funksignal hergeleitete Position berichten. Da
die Signalstärkemessung den relativen Abstand zwi-
schen dem ersten Clientendgerät und dem zweiten
Clientendgerät angeben kann (wobei die Signalstär-
ke invers mit dem Abstand skaliert ist), kann der Po-
sitionsermittler dazu ausgebildet sein, den relativen
Abstand zwischen dem ersten Clientendgerät und
dem zweiten Clientendgerät zu schätzen. Der Positi-
onsermittler 5112 kann auf ähnliche Weise diese ak-
tuellen Positionen dem Koordinationsverwalter 5108
bereitstellen.

[0391] Der Koordinationsverwalter 5108 kann dann
die aktuellen Positionen der Mehrzahl von Clientend-
geräten auswerten, um die Clientendgeräte zu iden-
tifizieren, die sich einander nahe sind, als Teil der
Stufe 5202. Falls beispielsweise der Positionsermitt-
ler 5112 absolute geographische Positionen der Cli-
entendgeräte oder relative geographische Positionen
mit Bezug zu dem Führungsendgerät 4904 bereit-
stellt, kann der Koordinationsverwalter 5108 die ab-
soluten oder relativen geographischen Position aus-
werten, um die Clientendgeräte zu identifizieren, die
innerhalb eines vorgegebenen Radius zueinander
sind (beispielsweise 10 m, 25 m, 50 m, 100 m oder
einen anderen Radius abhängig von dem gewünsch-
ten Grad der Funkmessungsgenauigkeit). Der Ko-
ordinationsverwalter 5108 kann dann diese Clien-
tendgeräte innerhalb des vorgegebenen Radius aus-
wählen (beispielsweise die Clientendgeräte 4906 und
4908 in dem beispielhaften Kontext der Fig. 49A und
Fig. 49B), um die Funkmessungen zu koordinieren.
Falls der Positionsermittler 5112 relative Positionen
der Endgeräte mit Bezug zueinander bereitstellt (bei-
spielsweise in der Form von Signalstärkemessung),
kann der Koordinationsverwalter 5108 auf ähnliche
Weise Clientendgeräte innerhalb eines vorgegebe-
nen Abstands zueinander auswählen (beispielsweise
ist ein geschätzter Abstand kleiner als ein vorgege-

bener Schwellenwert oder eine Signalstärkemessung
ist größer als ein vorgegebener Schwellenwert).

[0392] Der Koordinationsverwalter 5108 kann in Stu-
fe 5202 zusätzlich die Art der Koordination auswählen
und/oder welche Funkmessungen koordiniert wer-
den sollen. Beispielsweise kann der Koordinations-
verwalter 5108 wählen, welche Endgeräte welche
Funkmessungen durchführen sollen, wie etwa mit-
tels Auswählens einer oder mehrerer Messaufgaben
(beispielsweise eine zellenspezifische Messung be-
stimmter Netzwerkzugangsknoten oder eine Breit-
bandmessung bestimmter Trägerfrequenzen) für ein
oder mehrere Clientendgeräte. Der Koordinations-
verwalter 5108 kann auch wählen, ob die Clientend-
geräte die Funkmessungen teilen sollen und/oder die
Funkmessungen verifizieren sollen. Bei dem beispiel-
haften Fall gemäß Fig. 52 kann der Koordinations-
verwalter 5108 deshalb wählen, dem Clientendgerät
4906 zuzuweisen, eine zellenspezifische Messung
des Netzwerkzugangsknotens 4902 durchzuführen
und die zellenspezifische Messung mit dem Clien-
tendgerät 4908 zu teilen.

[0393] Nach dem Auswählen der Endgeräte zur Ko-
ordination in Stufe 5202 kann der Kommunikations-
prozessor 5110 in Stufe 5204 ein Steuersignal an
die ausgewählten Endgeräte übertragen, in manchen
Fällen nach dem Auslösen durch den Koordinations-
verwalter 5108. Beispielsweise kann der Kommuni-
kationsprozessor 5110 ein Steuersignal erzeugen,
das angibt die Messaufgaben (beispielsweise Mess-
ziele, wie etwa Netzwerkzugangsknoten und/oder
Trägerfrequenzen), die Art der Koordination (bei-
spielsweise Teilen oder Verifizieren) und die Vorrich-
tungen, die koordiniert werden sollen (beispielswei-
se mittels Angebens einer Vorrichtungs-Identifizie-
rung oder anderer identifizierender Eigenschaften).
Bei dem beispielhaften Fall gemäß Fig. 49A kann
der Kommunikationsprozessor 5110 das Steuersi-
gnal erzeugen, um dem Clientendgerät 4906 zuzu-
weisen, eine Funkmessung des Netzwerkzugangs-
knotens 4902 durchzuführen und die Funkmessung
mit dem Clientendgerät 4908 zu teilen. Beispiels-
weise kann der Kommunikationsprozessor 5110 ein
Steuersignal für das Endgerät 4906 in Übereinstim-
mung mit einem vorgegebenen Nachrichtenformat
erzeugen, das aufweist ein erstes Feld, das angibt,
dass dem Clientendgerät 4906 zugewiesen ist, eine
Funkmessung des Netzwerkzugangsknotens 4902
durchzuführen (beispielsweise das Messziel ange-
bend), ein zweites Feld, das angibt, dass die Ko-
ordinationsart ein Teilen der Funkmessung ist, und
ein drittes Feld, das angibt, dass das Ziel zum Tei-
len das Clientendgerät 4908 ist (beispielsweise iden-
tifiziert durch eine Vorrichtungs-ID des Clientendge-
räts 4908). Der Kommunikationsprozessor 5110 kann
auch ein Steuersignal für das Clientendgerät 4906 in
Übereinstimmung mit dem vorgegebenen Nachrich-
tenformat erzeugen, das beispielsweise aufweist ein
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erstes Feld, das angibt, dass das Messziel der Netz-
werkzugangsknoten 4902 ist, ein zweites Feld, das
angibt, dass die Koordinationsart Teilen ist, und ein
drittes Feld, das angibt, dass der Ursprung zum Tei-
len das Clientendgerät 4906 ist. Verschiedene ande-
re Steuersignalformate können auf die gleiche Wei-
se verwendet werden. Obwohl in Fig. 49A für zwei
Clientvorrichtungen gezeigt, ist dies beispielhaft und
der Kommunikationsprozessor 5110 kann auf ähnli-
che Weise ein Steuersignal erzeugen, um andere Cli-
entendgeräte anzuweisen, Funkmessungen mit an-
deren Clientendgeräten zu koordinieren.

[0394] Der Kommunikationsprozessor 5110 kann
dann das Steuersignal an die geeigneten Clientend-
geräte übertragen (über den RF-Sendeempfänger
5104 und das Antennensystem 5102). Die Clientend-
geräte 4906 und 4908 können das Steuersignal emp-
fangen und das Steuersignal in Stufe 5206 in dem
Kommunikationsprozessor 5010 verarbeiten, um zu
ermitteln, welche Messaufgaben durchgeführt wer-
den sollen, mit welchen anderen Clientendgeräten
zu koordinieren ist und welche Art der Koordination
durchzuführen ist. Wie im Vorhergehenden angege-
ben, kann das Steuersignal ein Steuersignal aufwei-
sen, das in Übereinstimmung mit einem vorgegebe-
nen Format organisiert ist, wobei die Kommunikati-
onsprozessoren 5010 der Clientendgeräte 4906 und
4908 dazu ausgebildet sein können, diese zum Inter-
pretieren in Übereinstimmung mit dem vorgegebenen
Format zu lesen. Bei dem beispielhaften Fall gemäß
Fig. 49A kann das Steuersignal für das Clientend-
gerät 4908 das Clientendgerät 4908 anweisen, eine
Funkmessung des Netzwerkzugangsknotens 4902
durchzuführen und die Funkmessung mit dem Cli-
entendgerät 4906 zu teilen, während das Steuersi-
gnal für das Clientendgerät 4906 das Clientendgerät
4906 benachrichtigen kann, dass das Clientendgerät
4908 eine Funkmessung für den Netzwerkzugangs-
knoten 4902 teilen wird. Der Kommunikationsprozes-
sor 5010 kann dann die Messvorrichtung 5008 an-
weisen, die Messaufgaben wie in dem Steuersignal
angewiesen durchzuführen.

[0395] Die Messvorrichtung 5008 kann dann in Stufe
5208 beispielsweise eine zellenspezifische Messung
des Netzwerkzugangsknotens 4902 in der Mess-
vorrichtung 5008 durchführen. Die Messvorrichtung
5008 kann auf ähnliche Weise andere Messaufgaben
abhängig von den Anweisungen durchführen, die in
dem Steuersignal eingeschlossen sind, die, wie im
Vorhergehenden beschrieben, verschiedene zellen-
spezifische und/oder Breitbandmessungen aufwei-
sen können (was auch ein Teil von scanartigen Mes-
sungen sein kann). Die Messvorrichtung 5008 kann
dann die resultierenden Funkmessungen dem Kom-
munikationsprozessor 5010 bereitstellen.

[0396] Der Kommunikationsprozessor 5010 kann
dann die Funkmessungen in Stufe 5210 teilen (wie

in dem Steuersignal angewiesen), nämlich mittels
Übertragens der Funkmessungen an das Clientend-
gerät 4906. Bei manchen Aspekten kann das Clien-
tendgerät 4908 die Funkmessungen an das Clien-
tendgerät 4906 unter Verwendung einer Seitenver-
bindungsschnittstelle direkt zwischen den Endgerä-
ten 4908 und 4906 übertragen (übertragen über den
RF-Sendeempfänger 5004 und das Antennensys-
tem 5002). Die Seitenverbindungsschnittstelle, die
eine direkte Verbindung zwischen den Endgeräten
sein kann, kann jegliches Seitenverbindungsproto-
koll verwenden, wie etwa Vorrichtung-zu-Vorrichtung
(D2D), LTE Nachbarschaftsdienste (engl.: Proximi-
ty Services), LTE Fahrzeugzu-Fahrzeug (V2V), LTE
maschinenartige Kommunikation (engl.: Machine-Ty-
pe Communication (MTC)), direkte Kurzdistanz-Kom-
munikationen (engl.: Direct Short-Range Communi-
cations (DSRC)) oder jegliches anderes Protokoll,
das direkte Kommunikationen zwischen Endgeräten
unterstützt. Bei manchen Aspekten kann das Clien-
tendgerät die Funkmessungen an das Clientendge-
rät 4906 übertragen unter Verwendung einer Sei-
tenverbindungsschnittstelle über eine oder mehre-
re weiterleitende Vorrichtungen. Beispielsweise kann
das Clientendgerät 4908 die Funkmessungen an
das Clientendgerät 4906 übertragen unter Verwen-
dung von Seitenverbindungsschnittstellen für die ei-
ne oder mehrere andere Endgeräte (beispielsweise
Clientendgeräte oder Führungsendgerät) als Vermitt-
ler agieren. Bei einem anderen Beispiel kann das Cli-
entendgerät 4908 die Funkmessungen an das Clien-
tendgerät 4906 übertragen unter Verwendung eines
Netzwerkzugangsknotens oder einer anderen Funk-
zugangsnetzwerkkomponente als Vermittler, wie et-
wa mittels Übertragens der Funkmessungen an den
Netzwerkzugangsknoten 4902, der dann die Funk-
messungen an das Clientendgerät 4908 weiterleiten
kann. Nachfolgende Bezugnahmen auf Kommunika-
tionen zwischen Endgeräten können jede dieser oder
ähnliche Techniken verwenden, um die Kommunika-
tion durchzuführen.

[0397] Das Clientendgerät 4906 kann die Funk-
messungen in dem Kommunikationsprozessor 5010
empfangen und kann in Stufe 5212 die Funkmessun-
gen für Mobilitätsverfahren anwenden. Beispielswei-
se kann der Kommunikationsprozessor 5010 des Cli-
entendgeräts 4906 die Funkmessungen verwenden,
um eine Zellenauswahl und/oder eine Netzwerkaus-
wahl durchzuführen, um einen Messbericht zu über-
tragen und/oder um eine Übergabe durchzuführen
(einschließlich Übertragen eines Messberichts).

[0398] Bei einer Variation des Nachrichtensequenz-
diagramms 5200 kann das Führungsendgerät 4904
das Clientendgerät 4908 anweisen, einen Messbe-
richt im Auftrag des Clientendgeräts 4906 zu übertra-
gen. Beispielsweise kann das Clientendgerät 4908,
anstatt die Funkmessungen mit dem Clientendge-
rät 4906 in Stufe 5210 zu teilen, einen Messbericht
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in seinem Kommunikationsprozessor 5010 erzeugen
und den Messbericht im Auftrag des Clientendgeräts
4906 übertragen. Das Clientendgerät 4908 kann bei-
spielsweise den Messbericht an den bedienenden
Netzwerkzugangsknoten des Clientendgeräts 4906
übertragen, der einen eingeplanten Messbericht er-
füllen kann, von dem erwartet wird, dass er von dem
Clientendgerät an seinen bedienenden Netzwerk-
zugangsknoten übertragen wird. In manchen Fäl-
len kann dies den Signalmehraufwand reduzieren,
da das Clientendgerät 4908 den Messbericht direkt
an den bedienenden Netzwerkzugangsknoten des
Clientendgeräts 4906 übertragen kann (anstatt die
Funkmessungen mit dem Clientendgerät 4906 zu tei-
len, das dann den Messbericht erzeugen und an sei-
nen bedienenden Netzwerkzugangsknoten übertra-
gen kann). Bei manchen Fällen, bei denen die Clien-
tendgeräte 4906 und 4908 den gleichen bedienenden
Netzwerkzugangsknoten haben und beide eingeplant
sind, Messberichte zu dem bedienenden Netzwerk-
zugangsknoten zu übertragen, kann das Clientend-
gerät 4906 den Messbericht im Auftrag von beiden
Clientendgeräten 4906 und 4908 übertragen.

[0399] Bei einer Variation des Nachrichtensequenz-
diagramms 5200 kann das Führungsendgerät 4904
das Clientendgerät 4906 mit dem Steuersignal an-
weisen, die gleichen Messaufgaben wie das Clien-
tendgerät 4908 durchzuführen, wie etwa eine zellen-
spezifische Messung des Netzwerkzugangsknotens
4902 durchzuführen. Das Steuersignal kann das Cli-
entendgerät 4906 auch anweisen, seine lokale Funk-
messung mit der geteilten Funkmessung des Clien-
tendgeräts 4908 zu verifizieren. Das Clientendge-
rät 4906 kann dadurch auf ähnliche Weise die zel-
lenspezifische Messung des Netzwerkzugangskno-
tens 4902 in seiner Messvorrichtung 5008 durchfüh-
ren und kann deshalb doppelte Funkmessungen auf-
grund der Funkmessung erhalten, die von dem Cli-
entendgerät 4908 geteilt wird. Der Kommunikations-
prozessor 5010 des Clientendgeräts 4906 kann dann
die lokalen und die geteilten Funkmessungen verglei-
chen, um zu ermitteln, ob diese zusammenpassen
(beispielsweise falls der Unterschied zwischen den
lokalen und geteilten Funkmessungen geringer als
ein vorgegebener Schwellenwert ist oder die lokalen
und geteilten Funkmessungen innerhalb eines vorge-
gebenen Prozentbereichs voneinander sind). Da die
Ähnlichkeit zwischen den lokalen und geteilten Funk-
messungen mit dem Abstand zwischen den Clien-
tendgeräten 4906 und 4908 invers skaliert sein kann,
kann bei manchen Aspekten der Kommunikations-
prozessor 5010 des Endgeräts 4906 dies kompen-
sieren mittels Skalierens des vorgegebenen Schwel-
lenwerts oder des vorgegebenen Prozentsatzes in-
vers mit dem Abstand zwischen den Clientendgerä-
ten 4906 und 4908.

[0400] Wenn der Kommunikationsprozessor 5010
ermittelt, dass die lokalen und die geteilten Funkmes-

sungen zusammenpassen, kann der Kommunikati-
onsprozessor 5010 die lokale Funkmessung (oder
die geteilte Funkmessung oder einen Durchschnitts-
wert der lokalen und der geteilten Funkmessung)
als Teil von Mobilitätsverfahren verwenden. Wenn
der Kommunikationsprozessor 5010 ermittelt, dass
die lokalen und geteilten Funkmessungen nicht zu-
sammenpassen, kann der Kommunikationsprozes-
sor 5010 die Messaufgaben erneut durchführen, um
eine neue lokale Funkmessung zur Verwendung für
Mobilitätsverfahren zu erhalten. Bei manchen As-
pekten kann der Kommunikationsprozessor 5010
das Führungsendgerät 4904 oder das Clientendge-
rät 4908 benachrichtigen, dass die Funkmessun-
gen nicht zusammenpassen, was das Clientendge-
rät 4908 veranlassen kann, auf ähnliche Weise die
Messaufgaben erneut durchzuführen, um eine neue
geteilte Funkmessung zu erhalten, die mit dem Clien-
tendgerät 4906 zu teilen ist. Bei manchen Aspekten
kann das Führungsendgerät 4904 den Clientendge-
räten 4906 und 4908 zuweisen, manche Funkmes-
sungen zu teilen (beispielsweise die nur in einem der
Clientendgeräte 4906 oder 4908 durchgeführt wer-
den), während sie die Clientendgeräte 4906 und 4908
auch anweisen kann, andere Funkmessungen zu ve-
rifizieren.

[0401] Fig. 53 zeigt ein Beispiel, bei dem die Cli-
entendgeräte 4906 und 4908 Funkmessungen mit-
einander austauschen können. Beispielsweise kann
der Kommunikationsprozessor 5110 des Führungs-
endgeräts 4902 in Stufe 5302 ein Endgerät zur Koor-
dination auswählen und dann in Stufe 5304 ein Steu-
ersignal erzeugen, das das Clientendgerät 4908 an-
weist, einen ersten Satz von Messaufgaben durch-
zuführen, und das das Clientendgerät 4906 anweist,
einen zweiten Satz von Messaufgaben durchzufüh-
ren. Bei dem Beispiel gemäß Fig. 49A kann das
Steuersignal das Clientendgerät 4908 anweisen, ei-
ne zellenspezifische Funkmessung des Netzwerk-
zugangsknotens 4902 als eine erste Messaufgabe
durchzuführen, und das Clientendgerät 4906 anwei-
sen, eine zellenspezifische Funkmessung des Netz-
werkzugangsknotens 4910 als eine zweite Messauf-
gabe durchzuführen. Andere erste und zweite Sätze
von Messaufgaben können auf ähnliche Weise for-
muliert werden. Beispielsweise kann dem Clientend-
gerät 4908 zugewiesen werden, einen ersten Satz
von Netzwerkzugangsknoten oder Trägerfrequenzen
als den ersten Satz von Messaufgaben zu messen,
während dem Clientendgerät 4906 zugewiesen wer-
den kann, einen zweiten Satz von Netzwerkzugangs-
knoten oder Trägerfrequenzen als den zweiten Satz
von Messaufgaben zu messen. Bei manchen Aspek-
ten können die Messaufgaben auf unterschiedliche
Messziele gerichtet sein, während bei anderen As-
pekten die Messaufgaben auf die gleichen Messzie-
le gerichtet sein können (beispielsweise mittels An-
weisens eines ersten Clientendgeräts, ein Messziel
zu einem ersten Satz von Zeiten zu messen, und An-
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weisens eines zweiten Clientendgeräts, die gleichen
Messziele zu einem zweiten Satz von Zeiten zu mes-
sen, wobei der erste und der zweite Satz von Zeiten
verschachtelt sein können oder nacheinander auftre-
ten können). Das Führungsendgerät kann in Stufe
5304 das Steuersignal übertragen.

[0402] Die Clientendgeräte 4906 und 4908 können
dann das Steuersignal in Stufen 5306a und 5306b
in deren entsprechenden Kommunikationsprozesso-
ren 5010 empfangen und verarbeiten, was zur glei-
chen Zeit oder zu unterschiedlichen Zeiten passie-
ren kann. Die Clientendgeräte 4906 und 4908 können
deshalb deren entsprechend zugeordnete Messauf-
gaben identifizieren und ermitteln, dass sie angewie-
sen sind, die resultierenden Funkmessungen mitein-
ander zu teilen. Die Clientendgeräte 4906 und 4908
können dann in Stufen 5308a und 5308b die Funk-
messungen in deren entsprechenden Messvorrich-
tungen 5008 durchführen (zu gleichen oder verschie-
denen Zeiten), um die Funkmessungen zu erhalten.

[0403] Die Clientendgeräte 4906 und 4908 kön-
nen dann in Stufen 5310a und 5310b (zu gleichen
oder verschiedenen Zeiten) die resultierenden Funk-
messungen miteinander teilen (wie gesteuert durch
deren entsprechende Kommunikationsprozessoren
5010). Da die Messaufgaben unterschiedlich sein
können (beispielsweise verschiedene Messziele und/
oder gleiche Messziele zu verschiedenen Zeiten),
können die Clientendgeräte 4906 und 4908 daher
einen größeren Satz von Funkmessungen erhalten,
als lokal erhalten worden wäre. Die Clientendgeräte
4906 und 4908 können dann die lokalen und die ge-
teilten Funkmessungen in Stufen 5312a und 5312b
(zu gleichen oder unterschiedlichen Zeiten) für Mobi-
litätsverfahren verwenden.

[0404] Bei einer Variation des Nachrichtensequenz-
diagramms 5300 können das Clientendgerät 4906
oder das Clientendgerät 4908 im Auftrag des anderen
Clientendgeräts 4906 oder 4908 einen Messbericht
übertragen, wie etwa zu einem bedienenden Netz-
werkzugangsknoten des Clientendgeräts 4906 oder
des Clientendgeräts 4908. Beispielsweise kann das
Clientendgerät 4906, anstatt die Funkmessungen mit
dem Clientendgerät 4908 in Stufe 5310a zu teilen,
einen Messbericht, der die Funkmessung aufweist,
im Auftrag des Clientendgeräts 4908 an den bedie-
nenden Netzwerkzugangsknoten des Clientendge-
räts 4908 übertragen. Bei manchen Aspekten, wie
etwa wenn die Clientendgeräte 4906 und 4908 den
gleichen bedienenden Netzwerkzugangsknoten ha-
ben, kann der Messbericht einen eingeplanten Mess-
bericht für beide Clientendgeräte 4906 und 4908 er-
füllen (wenn beispielsweise die Nähe zwischen den
Clientendgeräten 4906 und 4908 ermöglichen kann,
dass eine einzige Funkmessung eines Messziels als
Funkmessung von dem Messziel für beide der Clien-
tendgeräte 4906 und 4908 agieren kann).

[0405] Bei einer Variation des Nachrichtensequenz-
diagramms 5300 kann das Führungsendgerät 4904
über das Steuersignal die Clientendgeräte 4906 und
4908 anweisen, die gleichen Messaufgaben durch-
zuführen, um die resultierenden Messungen zu ve-
rifizieren. Die Clientendgeräte 4906 und 4908 kön-
nen somit die gleichen Messaufgaben durchführen,
um doppelte Funkmessungen zu erhalten, die dop-
pelten Funkmessungen miteinander teilen und die lo-
kalen doppelten Funkmessungen mit den geteilten
doppelten Funkmessung vergleichen, um zu ermit-
teln, ob die doppelten Funkmessungen zueinander
passen. Die Clientendgeräte 4906 und 4908 können
dann die lokalen/geteilten Funkmessungen verwen-
den, wenn sie zusammenpassen, oder können die lo-
kalen Funkmessungen erneut durchführen (und op-
tional auch neue geteilte Funkmessungen voneinan-
der erhalten). Bei manchen Aspekten kann das Füh-
rungsendgerät 4904 die Clientendgeräte 4906 und
4908 anweisen, manche Funkmessungen zu teilen
(beispielsweise die, die nur in einem der Clientendge-
räte 4906 oder 4908 durchgeführt werden), während
sie die Clientendgeräte 4906 und 4908 auch anwei-
sen kann, andere Funkmessungen zu verifizieren.

[0406] Bei manchen Aspekten können das Füh-
rungsendgerät 4904 und/oder die Clientendgeräte
4906 und 4908 manche oder alle der Prozesse der
Nachrichtensequenzdiagramme 5200 und 5300 wie-
derholen. Beispielsweise kann das Führungsendge-
rät 4904 Endgeräte für die Koordination neu auswäh-
len, wie etwa mittels erneuten Ermittelns der Posi-
tionen der Mehrzahl von Clientendgeräten, die von
dem Führungsendgerät 4904 bedient werden, und
neuen Auswählens von Clientendgeräten, die nahe
beieinander sind, um sie zur Koordination anzuwei-
sen. Dies kann dem Führungsendgerät 4904 erlau-
ben, die Clientendgeräte, die zur Koordination an-
gewiesen sind, in Reaktion auf die veränderten Po-
sitionen der Clientendgeräte, von denen einige mo-
bil sein können, upzudaten. Bei manchen Aspekten
kann der Koordinationsverwalter 5108 des Führungs-
endgeräts 4904 eine Nachverfolgungstabelle behal-
ten (oder jegliche andere Art von Zustandsdaten),
die identifiziert, welche Clientendgeräte einander zur
Koordination zugewiesen sind. Die Nachverfolgungs-
tabelle kann auch andere relevante Informationen
enthalten, wie etwa die Positionen der Clientendge-
räte, die Funkkommunikationstechnologien, die von
den Clientendgeräten unterstützt werden, oder die
bedienenden oder benachbarten Netzwerkzugangs-
knoten der Clientendgeräte. Der Koordinationsver-
walter 5108 kann dazu ausgebildet sein, die Nach-
verfolgungstabelle in einem lokalen Speicher zu spei-
chern und Daten in die Nachverfolgungstabelle ein-
zutragen, die die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen identifizieren (beispielsweise basierend auf
einer Vorrichtungs-ID, wie etwa einer universalen
Vorrichtungs-ID, einer temporären Vorrichtungs-ID
oder einer Clustervorrichtungs-ID). Der Koordinati-
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onsverwalter 5108 kann deshalb Informationen be-
halten, die identifizieren, welche Clientendgeräte ein-
ander zu Koordination zugewiesen sind. Der Koor-
dinationsverwalter 5108 kann die Nachverfolgungs-
tabelle verwenden, wenn er entscheidet, welche Cli-
entendgeräte einander zur Koordination zugewiesen
werden sollen, wie etwa mittels Prüfens der Nachver-
folgungstabelle um zu ermitteln, ob die Clientendge-
räte bereits anderen Geräten zur Koordination zuge-
wiesen sind.

[0407] Das Führungsendgerät 4904 kann dann ein
Steuersignal an die Clientvorrichtungen übertragen,
die einander zur Koordination zugewiesen sind und
die das Steuersignal empfangen und verarbeiten
können, um zu identifizieren, mit welchen anderen
Clientendgeräten sie sich koordinieren sollen, wel-
che Messaufgaben zu koordinieren sind und wel-
che Art der Koordination durchzuführen ist. Die Cli-
entendgeräte können dann die zugeordnete Koor-
dination in Übereinstimmung mit dem Steuersignal
durchführen, wie etwa mittels Durchführens deren
entsprechend zugewiesener Messaufgaben und Tei-
lens und/oder Verifizierens der resultierenden Funk-
messungen. Das Führungsendgerät 4904 und sei-
ne Clientendgeräte können dieses Verfahren falls ge-
wünscht kontinuierlich wiederholen.

[0408] Bei manchen Fällen kann diese Wieder-
holung bei sich wiederholenden Messungen und/
oder sich wiederholenden Messberichten helfen. Bei-
spielsweise können die Endgeräte dazu ausgebil-
det sein, kontinuierlich Funkmessungen durchzufüh-
ren, wie etwa kontinuierlich den Funkkanal mit einem
bedienenden Netzwerkzugangsknoten zu überwa-
chen, kontinuierlich benachbarte Netzwerkzugangs-
knoten überwachen oder kontinuierlich dem Netz-
werk Messberichte bereitstellen. Dementsprechend,
mittels Wiederholens mancher oder aller Prozesse
der Nachrichtensequenzdiagramme 5200 und 5300,
können Endgeräte die Koordination verwenden, um
zu helfen, diese sich wiederholenden Messungen
zu erhalten. Anstatt beispielsweise eine eingeplan-
te Funkmessung periodisch in jedem einer Mehrzahl
von Zeitintervallen durchzuführen, kann ein Endge-
rät die Funkmessung lediglich an manchen der Mehr-
zahl von Zeitintervallen durchführen und kann geteil-
te Funkmessungen empfangen, um sie in den an-
deren der Mehrzahl von Zeitintervallen zu verwen-
den. Bei einem anderen Beispiel kann ein Endgerät
die Funkmessung in allen der Mehrzahl von Zeitinter-
vallen durchführen und kann doppelte geteilte Funk-
messungen für jedes der Mehrzahl von Zeitinterval-
len empfangen, um diese zur Verifikation der lokalen
Funkmessungen zu verwenden.

[0409] Bei manchen Aspekten kann das Führungs-
endgerät 4904 einen Messaufgabenzeitplan für Cli-
entendgeräte berücksichtigen, wenn es die Endgerä-
te für die Koordination auswählt. Beispielsweise kön-

nen die Clientendgeräte 4906 und 4908 deren ent-
sprechende Messaufgabenzeitpläne (beispielsweise
einen zeitlich umrissenen Zeitplan, der die Zeitpunk-
te angibt, an denen bestimmte Messaufgaben zur
Durchführung eingeplant sind, welche in manchen
Fällen von dem Netzwerk bestimmt werden kön-
nen) an das Führungsendgerät 4904 übertragen. Das
Führungsendgerät 4904 kann dann basierend auf
den Messaufgabenzeitplänen Clientendgeräte aus-
wählen, um sie für die Koordination zuzuweisen. Bei-
spielsweise kann das Führungsendgerät 4904 die
Messaufgabenzeitpläne vergleichen (beispielsweise
mittels Vergleichens der verschiedenen Zeitpunkte,
an denen die Messaufgaben eingeplant sind), um
zu ermitteln, ob Messaufgabenzeitpläne die gleichen
Messaufgaben zu ähnlichen Zeitpunkten aufweisen
(beispielsweise Funkmessungen des gleichen Mess-
ziels, die innerhalb eines vorgegebenen Zeitfens-
ters voneinander auftreten). Wenn das Führungsend-
gerät 4904 Messaufgabenzeitpläne identifiziert, die
die gleichen Messaufgaben zu ähnlichen Zeitpunk-
ten aufweisen, kann das Führungsendgerät 4904 die
entsprechenden Clientendgeräte für die Koordination
zuweisen, wie etwa mittels Anweisens eines der Cli-
entendgeräte, die Messaufgabe zu dem eingeplan-
ten Zeitpunkt durchzuführen und die resultierenden
Funkmessung mit dem anderen Clientendgerät zu
teilen und/oder mittels Anweisens beider Clientend-
geräte, die Messaufgaben durchzuführen und deren
resultierende Funkmessungen zu vergleichen, um
die Funkmessungen zu verifizieren.

[0410] Verschiedene Aspekte, die im Vorhergehen-
den beschrieben sind, können sich auf Fälle fokussie-
ren, bei denen das Führungsendgerät 4904 den Cli-
entendgeräten spezifische Messaufgaben zuweist.
Bei anderen Aspekten kann das Führungsendgerät
4904 die Funkmessungen koordinieren mittels An-
weisens der Clientendgeräte, eine Messkoordinati-
onsgruppe zu bilden. Anstatt die spezifischen Mess-
aufgaben den Clientendgeräten zuzuweisen, können
die Clientendgeräte, die einer Messkoordinations-
gruppe zugewiesen sind, dann für die Ermittlung ver-
antwortlich sein, welche Art der Koordination durch-
zuführen ist, welche Messaufgaben an die Clientend-
geräte in der Messkoordinationsgruppe verteilt wer-
den sollen und welche Funkmessungen mit ande-
ren Clientendgeräten in der Messkoordinationsgrup-
pe geteilt werden sollen.

[0411] Fig. 54 zeigt ein beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm 5400 in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten, bei dem das Führungsendgerät
4904 die Clientendgeräte 4906 und 4908 einer Mess-
koordinationsgruppe zuweist. Wie in Fig. 54 gezeigt,
kann das Führungsendgerät 4904 in Stufe 5402 Cli-
entendgeräte zur Koordination auswählen. Beispiels-
weise kann das Führungsendgerät 4904 ähnlich wie
im Vorhergehenden mit Bezug zu Fig. 52 und Fig. 53
beschrieben Clientendgeräte auswählen, um sie für
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die Koordination zuzuweisen, basierend auf den Po-
sitionen einer Mehrzahl von Clientendgeräten, die
von dem Führungsendgerät 4904 bedient werden,
wie etwa mittels Identifizierens, welche der Mehrzahl
von Clientvorrichtungen nahe beieinander sind.

[0412] Bei dem Beispiel gemäß Fig. 54 kann das
Führungsendgerät 4904 wählen, die Clientendgerä-
te 4906 und 4908 zur Koordination miteinander aus-
wählen. Wie im Vorhergehenden angegeben, kann
das Führungsendgerät 4904 im Kontext der Fig. 54,
anstatt spezifische Messaufgaben den Clientendge-
räten 4906 und 4908 zuzuweisen, die Clientendgerä-
te 4906 und 4908 anweisen, eine Messkoordinations-
gruppe zu bilden. Dementsprechend kann das Füh-
rungsendgerät 4904 dann eine Steuersignal erzeu-
gen (in dem Kommunikationsprozessor 5110), das
die Clientendgeräte 4906 und 4908 anweist, eine
Messkoordinationsgruppe zu bilden. Beispielsweise
kann der Kommunikationsprozessor 5110 ein Steu-
ersignal für das Clientendgerät 4906 in Übereinstim-
mung mit einem vorgegebenen Nachrichtenformat
erzeugen, das aufweist ein erstes Feld, das angibt,
dass das Clientendgerät 4906 einer Messkoordinati-
onsgruppe zugewiesen ist, und ein zweites Feld, das
angibt, dass die Messkoordinationsgruppe auch das
Clientendgerät 4908 aufweist (beispielsweise identifi-
ziert durch eine Vorrichtungs-ID des Clientendgeräts
4908). Der Kommunikationsprozessor 5110 kann auf
ähnliche Weise ein Steuersignal für das Clientendge-
rät 4908 erzeugen, das aufweist ein erstes Feld, das
angibt, dass das Clientendgerät 4908 einer Messko-
ordinationsgruppe zugewiesen ist, und ein zweites
Feld, das angibt, dass die Messkoordinationsgruppe
auch das Clientendgerät 4906 aufweist. Verschiede-
ne andere Steuersignalformate können auf die glei-
che Weise verwendet werden.

[0413] Der Kommunikationsprozessor 5110 kann
dann in Stufe 5404 das Steuersignal an die Clien-
tendgeräte 4906 und 4908 übertragen. Die Clientend-
geräte 4906 und 4908 können das Steuersignal in
Stufen 5406a und 5406b empfangen und verarbei-
ten und ermitteln, dass sie angewiesen sind, eine
Messkoordinationsgruppe miteinander zu bilden. An-
statt von dem Führungsendgerät 4904 verschiede-
ne Messaufgaben zu bekommen, können die Clien-
tendgeräte 4906 und 4908 als Teil der Messkoor-
dinationsgruppe in Stufen 5408a und 5408b mitein-
ander verhandeln, um die Messaufgaben zu vertei-
len. Dies kann von deren entsprechenden Kommu-
nikationsprozessoren 5010 gehandhabt werden, wel-
che Steuersignale austauschen können, um die Ver-
handlungen zu erleichtern. Beispielsweise kann die
Messvorrichtung 5008 des Clientendgeräts 4906 ei-
ne Nachverfolgungstabelle speichern (beispielswei-
se in einem lokalen Speicher), die die Messaufga-
ben nachverfolgt, für deren Durchführung das Cli-
entendgerät 4906 eingeplant ist. Die Messaufgaben
können in Übereinstimmung mit einer vorgegebe-

nen Zeitdauer eingeplant werden, basierend auf ei-
ner Auslösebedingung (beispielsweise fällt eine Si-
gnalstärke oder eine Signalqualität eines bedienen-
den Netzwerkzugangsknotens unter einen Schwel-
lenwert) oder einem externen Auslöser (beispiels-
weise eine Anweisung, eine Messaufgabe durch ei-
ne andere Kommunikationsvorrichtung durchzufüh-
ren). Die Messvorrichtung 5008 kann dazu ausge-
bildet sein, die Nachverfolgungstabelle upzudaten,
um Messaufgaben hinzuzufügen, sobald sie einge-
plant sind, und um die Messaufgaben aus der Nach-
verfolgungstabelle zu entfernen, sobald sie durchge-
führt wurden (beispielsweise für einmalig auftretende
Messungen). Bei manchen Aspekten kann die Mess-
vorrichtung 5008 Messaufgaben in der Nachverfol-
gungstabelle als Einträge speichern, die die Art der
Messung, die Funkkommunikationstechnologie der
Messung, das Ziel der Messung und/oder die einge-
planten Zeitablauf der Messung angeben.

[0414] Das Clientendgerät 4906 kann ein Steuersi-
gnal an das Clientendgerät 4908 übertragen, das ei-
nen ersten Satz von Messaufgaben angibt, für de-
ren Durchführung das Clientendgerät 4906 einge-
plant ist. Der erste Satz von Messaufgaben kann jeg-
licher Untersatz der Messaufgaben aus der Nachver-
folgungstabelle sein. Das Clientendgerät 4908 kann
das Steuersignal in seinem Kommunikationsprozes-
sor 5010 empfangen und den ersten Satz von Mess-
aufgaben mit einem zweiten Satz von Messaufga-
ben vergleichen, für deren Durchführung das Clien-
tendgerät 4908 eingeplant ist. Beispielsweise kann
das Clientendgerät 4908 lokal seine eigene Nach-
verfolgungstabelle in seiner Messvorrichtung 5008
speichern und kann den ersten Satz von Messaufga-
ben mit den Messaufgaben vergleichen, die in seiner
Nachverfolgungstabelle gespeichert sind.

[0415] Wenn eine des ersten Satzes von Messauf-
gaben auch von dem zweiten Satz von Messaufga-
ben umfasst ist (beispielsweise eine Messung des
gleichen Messziels, die zu Zeitpunkten eingeplant ist,
die innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters auf-
treten), kann das Clientendgerät 4908 dem Clien-
tendgerät 4906 mit einem Vorschlag antworten, der
manche der gemeinsamen Messaufgaben an das Cli-
entendgerät 4906 und den Rest der gemeinsamen
Messaufgaben (beispielsweise Messaufgaben, die in
dem ersten und dem zweiten Satz von Messaufga-
ben auftauchen) an das Clientendgerät 4908 verteilt.
Die Clientendgeräte 4906 und 4908 können somit
auf diese Weise verhandeln, optimaler Weise aufwei-
send ein Vorschlagannahmesignal, ein Vorschlagzu-
rückweisungssignal und ein Gegenvorschlagsignal,
um zu entscheiden, welches Clientendgerät 4906
und 4908 welche Messaufgaben durchführen soll.
Bei manchen Aspekten können die Clientendgerä-
te 4906 und 4908 die Messaufgaben erneut vertei-
len, die keine gemeinsamen Messaufgaben sind. Bei-
spielsweise können die Clientendgeräte 4906 und
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4908 den ersten und den zweiten Satz von Messauf-
gaben zusammenfassen, um einen kompletten Satz
von Messaufgaben zu erhalten, und können dann
den kompletten Satz von Messaufgaben zwischen
den Endgeräten 4906 und 4908 erneut verteilen. Bei-
spielsweise können das Clientendgerät 4906 und/
oder 4908 übereinstimmen, dass das Clientendgerät
4906 manche des kompletten Satzes von Messauf-
gaben durchführen wird, die auf Messziele auf einem
ersten Frequenzband oder einer ersten RAT gerich-
tet sind, während das Clientendgerät 4908 andere
des kompletten Satzes von Messaufgaben durchfüh-
ren wird, die auf Messziele auf einem zweiten Fre-
quenzband oder einer zweiten RAT gerichtet sind.
Bei manchen Aspekten kann diese Neuverteilung die
Anzahl von verschiedenen Frequenzbändern oder
RATs reduzieren, bei denen das jeweilige Clientend-
gerät eine Funkmessung durchführt (beispielsweise
die Anzahl von Zwischenfrequenz- oder Zwischen-
RAT-Messungen reduzieren), was die Messzeit oder
den Batterieverlust reduzieren kann. Andere Vertei-
lungsschemen für den ersten und den zweiten Satz
von Funkmessungen können auf die gleiche Weise
verwendet werden, wobei die Clientendgeräte 4906
und 4908 den kompletten Satz von Messaufgaben
so aufteilen können, dass sie verschiedenen Clien-
tendgeräten zugewiesen werden. Manche Neuver-
teilungsschemen können doppelte Funkmessungen
vermeiden oder beschränken (bis eine Verifizierung
durchgeführt wird) mittels Zuweisens einer vorgege-
benen Messaufgabe zu lediglich einem der Clien-
tendgeräte 4906 oder 4908.

[0416] Nach dem Übereinstimmen bezüglich der
Verteilung der Messaufgaben können die Clientend-
geräte 4906 und 4908 in den Stufen 5410a und
5410b deren entsprechend zugewiesene Messauf-
gaben durchführen. Die Clientendgeräte 4906 und
4908 können dann in Stufen 5412a und 5412b die re-
sultierenden Funkmessungen basierend auf der ver-
abredeten Verteilung der Messaufgaben teilen. Falls
beispielsweise das Clientendgerät 4906 eine des
zweiten Satzes von Messaufgaben in Stufe 5410a
durchgeführt hat, kann das Clientendgerät 4906 in
Stufe 5412a die resultierende Funkmessung mit dem
Clientendgerät 4908 teilen. Auf ähnliche Weise, wenn
das Clientendgerät 4908 eine des ersten Satzes von
Messaufgaben in Stufe 5410b durchgeführt hat, kann
das Clientendgerät 4908 die resultierende Funkmes-
sung mit dem Clientendgerät 4906 in Stufe 5412b tei-
len. Die Clientendgeräte 4906 und 4908 können dann
in Stufen 5414a und 5414b die geteilten und lokalen
Funkmessungen für Mobilitätsverfahren verwenden.

[0417] Es kann deshalb in der Verantwortung der
Clientendgeräte liegen, die einer Messkoordinations-
gruppe zugewiesen sind, bezüglich der Verteilung
der Messaufgaben zu entscheiden. Bei manchen As-
pekten kann das Führungsendgerät 4904 die Mess-
koordinationsgruppe zu einem späteren Zeitpunkt

updaten mittels neu Auswählens der Clientendge-
räte, die der Messkoordinationsgruppe zugewiesen
sind, wie etwa basierend auf den sich verändernden
Positionen der Clientendgeräte 4906 und 4908 und/
oder den eingeplanten Messaufgaben, die den Clien-
tendgeräten 4906 und 4908 zugewiesen sind.

[0418] Bei einer Variation des Nachrichtensequenz-
diagramms 5400 können die Endgeräte 4906 und/
oder 4908 einen Messbericht im Auftrag des ande-
ren Clientendgeräts 4906 oder 4908 übertragen. Dies
kann in Stufen 5412a und 5412b erfolgen, anstatt
die Funkmessungen zu teilen, wobei beispielsweise
das Clientendgerät 4906 an den bedienenden Netz-
werkzugangsknoten des Clientendgeräts 4908 einen
Messbericht überträgt, der eine Funkmessung auf-
weist, ohne zuerst die Funkmessung mit dem Clien-
tendgerät 4908 zu teilen.

[0419] Bei einer Variation des Nachrichtensequenz-
diagramms 5400 können die Clientendgeräte 4906
und 4908 zusätzlich oder alternativ in Stufen 5408a
und 5408b verhandeln, um manche oder alle der
Funkmessungen zu verifizieren. Dementsprechend
können die Clientendgeräte 4906 und 4908 die glei-
che Messaufgabe beiden Clientendgeräten 4906 und
4908 in Stufen 5408a und 5408b zuweisen. Die Cli-
entendgeräte 4906 und 4908 können dann die resul-
tierenden doppelten Funkmessungen austauschen
und jeweils die geteilten doppelten Funkmessungen
mit den lokalen doppelten Funkmessungen verglei-
chen, um zu ermitteln, ob die doppelten Funkmes-
sungen zusammenpassen. Alternativ kann nur eines
der Clientendgeräte 4906 oder 4908 seine lokalen
doppelten Funkmessungen an das andere Clientend-
gerät 4906 oder 4908 senden, das dann die Verifi-
zierung durchführen kann. Die Clientendgeräte 4906
und/oder 4908 können dann die doppelten Funk-
messungen verwenden (beispielsweise die lokalen
doppelten Funkmessungen, die geteilten doppelten
Funkmessungen oder eine Kombination der lokalen
und geteilten doppelten Funkmessungen), wenn die
doppelten Funkmessungen verifiziert sind, oder die
Verifizierung mit neuen doppelten Funkmessungen
erneut durchführen, wenn die doppelten Funkmes-
sungen nicht verifiziert sind.

[0420] Bei manchen Aspekten können das Füh-
rungsendgerät 4904 und die Clientendgeräte 4906
und 4908 Mitglieder eines Clusters von Endgerä-
ten sein, für das das Führungsendgerät 4904 der
Clusterführer ist. Das Cluster kann ein Cluster von
tragbaren Endgeräten, ein Cluster von Fahrzeugend-
geräten, ein Cluster von Drohnen (beispielsweise
ein Schwarm von Drohnen), ein Cluster von Inter-
net der Dinge (IoT)- Vorrichtungen oder ein ähnli-
ches solches homogenes oder heterogenes Cluster
sein. Da das Führungsendgerät 4904 der Clusterfüh-
rer sein kann, kann das Führungsendgerät 4904 ei-
nen Grad an Steuerung über die Clustermitglieder
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einschließlich der Clientendgeräte 4906 und 4908
ausüben. Das Führungsendgerät 4904 kann deshalb
seine Position als Clusterführer verwenden, um ei-
ne Steuerung über die Clustermitglieder auszuüben
(beispielsweise die Mehrzahl von Clientvorrichtun-
gen), um bestimmte Clientendgeräte für die Koordi-
nation von Funkmessungen untereinander zuzuwei-
sen (einschließlich Teilen, Verifizieren und Zuord-
nen zu einer Messkoordinationsgruppe). Da das Füh-
rungsendgerät 4904 der Clusterführer ist, können die
Clustermitglieder einschließlich der Clientendgeräte
4906 und 4908 verpflichtet sein, den Anweisungen
zu folgen, die von dem Führungsendgerät 4904 er-
lassen werden, einschließlich Steuersignalen, die auf
die Messkoordination bezogen sind.

[0421] Bei manchen Aspekten können andere Vor-
richtungen als die Führungsendgeräte oder Cluster-
führer die Rolle der Steuervorrichtung annehmen, die
bei den im Vorhergehenden beschriebenen Beispie-
len von dem Führungsendgerät 4904 realisiert wird.
Fig. 55A und Fig. 55B zeigen Beispiele, bei denen
ein Netzwerkzugangsknoten 5502 die Rolle der Steu-
ervorrichtung annimmt und dementsprechend Clien-
tendgeräte zur Koordination von Funkmessungen un-
tereinander zuweisen kann, während Fig. 56 eine
beispielhafte interne Konfiguration des Netzwerkzu-
gangsknotens 5502 in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten zeigt.

[0422] Wie in Fig. 56 gezeigt, kann der Netzwerkzu-
gangsknoten 5502 ein Antennensystem 5602 und ei-
nen Funk-Sendeempfänger 5604 aufweisen, die auf
die Weise des Antennensystems 302 und des Funk-
Sendeempfängers 304 des Netzwerkzugangskno-
tens 110 in Fig. 3 konfiguriert sein können. Der Netz-
werkzugangsknoten 5502 kann ferner eine Kommu-
nikationsanordnung 5606 einschließlich einem Koor-
dinationsverwalter 5608, einem Kommunikationspro-
zessor 5610 und einem Positionsermittler 5612 auf-
weisen. Der Koordinationsverwalter 5608 kann ein
Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode abzurufen (von einem lokalen Speicher)
und auszuführen, der algorithmisch definiert, wie die
Endgeräte ausgewählt werden, um Funkmessungen
miteinander zu koordinieren. Mit Bezug auf den Netz-
werkzugangsknoten 110 gemäß Fig. 3, kann der
Koordinationsverwalter 5608 eine Komponente der
Steuerung 310 sein und kann dementsprechend ei-
ne Protokollstapel- oder Anwendungsschicht-Kom-
ponente sein. Der Programmcode, der von dem Ko-
ordinationsverwalter 5608 ausgeführt wird, kann ei-
ne Protokollstapelschicht-Software oder eine Anwen-
dungsschicht-Software sein.

[0423] Der Kommunikationsprozessor 5610 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die ge-
samten Übertragungs- und Empfangsfunktionen des
Netzwerkzugangsknotens 110 zu steuern. Mit Bezug
auf das Endgerät 102 gemäß Fig. 2 kann der Kom-

munikationsprozessor 5610 eine Komponente der
Steuerung 210 und/oder des digitalen Signalprozes-
sors 208 sein und kann dementsprechend eine Pro-
tokollstapelschicht- oder Physische-Schicht-Kompo-
nente sein (obwohl er nicht streng darauf beschränkt
ist). Der Programmcode, der von dem Kommunika-
tionsprozessor 5610 ausgeführt wird, kann deshalb
eine Protokollstapelschicht-Software sein. Bei man-
chen Aspekten kann der Kommunikationsprozessor
5610 auch einen oder mehrere Hardwarebeschleuni-
ger aufweisen, die für Physische- oder Protokollsta-
pelschicht-Verarbeitungsaufgaben dediziert sind.

[0424] Der Positionsermittler 5612 kann eine Hard-
wareschaltkreisanordnung oder ein Prozessor sein,
die bzw. der dazu ausgebildet ist, die Positionen der
Endgeräte zu ermitteln. Der Positionsermittler 5612
kann dazu ausgebildet sein, die Positionen der Cli-
entendgeräte zu ermitteln mittels expliziten Berich-
tens (beispielsweise wenn das Clientendgerät einen
Positionsbericht an den Positionsermittler 5612 über-
trägt, der explizit seine Position angibt) oder algorith-
mischer Herleitung (beispielsweise wenn der Positi-
onsermittler 5612 Signale algorithmisch verarbeitet,
um die Position eines Clientendgeräts zu ermitteln).
Bei manchen Aspekten kann der Positionsermittler
5612 einen Prozessor aufweisen, der dazu ausgebil-
det ist, einen Programmcode abzurufen (von einem
lokalen Speicher) und auszuführen, der den Positi-
onsermittler 5612 anweist, Positionsberichte, die von
den Clientendgeräten bereitgestellt werden, zu emp-
fangen und zu interpretieren. Bei manchen Aspek-
ten kann der Positionsermittler 5112 einen Prozes-
sor oder einen oder mehrere Hardwarebeschleuniger
aufweisen, die dazu ausgebildet sind, eine Position
eines Clientendgeräts algorithmisch zu berechnen,
wie etwa mittels Durchführens einer Signalstärke-
messung und Ermittelns des relativen Abstands zwi-
schen dem Führungsendgerät 4904 und dem Clien-
tendgerät basierend darauf, wie stark die Signalstär-
kemessung ist. Beispielsweise kann der Positions-
ermittler 5612 dazu ausgebildet sein, eine Sequenz
von Berechnungen bei digitalen Funk- oder Basis-
band-Daten durchzuführen, die von dem Netzwerk-
zugangsknoten 5502 empfangen werden, um eine Si-
gnalstärkemessung zu ermitteln. Der Positionsermitt-
ler 5612 kann dann dazu ausgebildet sein, den re-
lativen Abstand zwischen den Netzwerkzugangskno-
ten 5502 und dem Clientendgerät zu berechnen unter
Verwendung einer mathematisch definierten umge-
kehrt proportionalen Beziehung zwischen der emp-
fangenen Signalstärke und dem relativen Abstand.

[0425] Bei manchen Aspekten kann der Positions-
ermittler 5112 eine Kombination eines solchen Pro-
zessors und dedizierter Hardwarekomponenten auf-
weisen. Obwohl in Fig. 56 als logisch separate Kom-
ponenten gezeigt, veranschaulicht dies die funktio-
nale Trennung zwischen dem Koordinationsverwalter
5608, dem Kommunikationsprozessor 5610 und dem
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Positionsermittler 5612 und beschränkt den Koordi-
nationsverwalter 5608, den Kommunikationsprozes-
sor 5610 und den Positionsermittler 5612 nicht dar-
auf, physisch getrennte Komponenten zu sein. Dem-
entsprechend können bei manchen Aspekten der Ko-
ordinationsverwalter 5608, der Kommunikationspro-
zessor 5610 und der Positionsermittler 5612 physisch
separate Komponenten sein, während bei anderen
Aspekten der Koordinationsverwalter 5608, der Kom-
munikationsprozessor 5610 und der Positionsverwal-
ter 5612 physisch integrierte Komponenten sein kön-
nen, wie etwa eine digital konfigurierte Hardwarean-
ordnung einschließlich einem Schaltkreis, um mehre-
re Funktionen durchzuführen, oder einem Prozessor,
der dazu ausgebildet ist, mehrere Unterroutinen aus-
zuführen.

[0426] Der Netzwerkzugangsknoten 5502 kann des-
halb den Koordinationsverwalter 5608, den Kommu-
nikationsprozessor 5610 und den Positionsermittler
5612 auf die Weise verwenden, wie das Führungs-
endgerät 4904 den Koordinationsverwalter 5108, den
Kommunikationsprozessor 5110 und den Positions-
ermittler 5112 verwendet. Der Netzwerkzugangskno-
ten 5502 kann deshalb die Clientendgeräte 4906
und 4908 den koordinierten Funkmessungen zuwei-
sen, wie etwa mittels Auswählens der Clientendge-
räte 4906 und 4908 zur Koordination (beispielsweise
in Übereinstimmung mit deren Position), Zuweisens
spezifischer Messaufgaben zu den Clientendgerä-
ten 4906 und 4908, Anweisens der Clientendgeräte
4906 und 4908, bestimmte Messergebnisse zu tei-
len, Anweisens der Clientendgeräte 4906 und 4908,
bestimmte Messergebnisse zu verifizieren, und/oder
Zuweisens der Clientendgeräte 4906 und 4908 zu ei-
ner Messkoordinationsgruppe.

[0427] Beispielsweise kann der Netzwerkzugangs-
knoten 5502 in dem beispielhaften Fall gemäß
Fig. 55A das Clientendgerät 4908 über ein Steu-
ersignal anweisen, eine Funkmessung bei einem
bestimmten Messziel durchzuführen (beispielsweise
kann er dem Clientendgerät 4908 eine Messaufgabe
zuweisen). Bei manchen Fällen kann das Messziel
der Netzwerkzugangsknoten 5502 sein, während bei
anderen Fällen das Messziel eine andere Vorrichtung
sein kann. Der Netzwerkzugangsknoten 5502 kann
das Clientendgerät 4908 auch anweisen, die resul-
tierende Funkmessung mit dem Clientendgerät 4906
zu teilen. Das Clientendgerät 4908 kann deshalb die
resultierende Funkmessung an das Clientendgerät
4906 übertragen, nach dem die Messaufgabe durch-
geführt wurde.

[0428] Bei einem anderen Beispiel kann der Netz-
werkzugangsknoten 5502 bei dem beispielhaften Fall
gemäß Fig. 55B die Clientendgeräte 4908 und 4906
anweisen, Funkmessungen zu koordinieren, mittels
Zuweisens einer ersten Messaufgabe zu dem Clien-
tendgerät 4908 und einer zweiten Messaufgabe zu

dem Clientendgerät 4906. Beispielsweise kann der
Netzwerkzugangsknoten 5502 dem Clientendgerät
4908 zuweisen, den Netzwerkzugangsknoten 5502
zu messen, und dem Clientendgerät 4906 zuweisen,
den Netzwerkzugangsknoten 5510 zu messen. Der
Netzwerkzugangsknoten 5502 kann ferner die Clien-
tendgeräte 4908 und 4906 anweisen, die resultieren-
den Funkmessung miteinander zu teilen, welche ent-
weder strikt die Funkmessungen teilen können oder
die Funkmessung verifizieren können.

[0429] Bei einer bei Variation der Beispiele gemäß
Fig. 55A und Fig. 55B kann der Netzwerkzugangs-
knoten 5502 die Clientendgeräte 4906 und 4908
anweisen, eine Messkoordinationsgruppe zu bilden.
Dementsprechend, anstatt die Clientendgeräte 4906
und 4908 anzuweisen, eine spezifische Messaufga-
be durchzuführen und/oder die Funkmessungen auf
eine bestimmte Weise zu koordinieren (beispiels-
weise teilen oder verifizieren), kann der Netzwerk-
zugangsknoten 5502 die Clientendgeräte 4906 und
4908 einer Messkoordinationsgruppe zuweisen und
den Clientendgeräten 4906 und 4908 erlauben, mit-
einander zu verhandeln, um zu wählen, wie die Ko-
ordination durchzuführen ist.

[0430] Der Netzwerkzugangsknoten 5502 kann jeg-
liche solche Koordinationsfunktionalität, wie sie im
Vorhergehenden beschrieben ist, mit Bezug zu dem
Führungsendgerät 4904 durchführen. Ferner können
bei manchen Aspekten der Koordinationsverwalter
5608, der Kommunikationsprozessor 5610 und der
Positionsermittler 5612 in einem Kernnetzwerkser-
ver, einem Randserver oder ähnlichem bereitgestellt
werden, anstatt an einer Netzwerkzugangsknotenpo-
sition. Der Koordinationsverwalter 5608, der Kommu-
nikationsprozessor 5610 und der Positionsermittler
5612 können dann an einen Netzwerkzugangsknoten
anschließen und können für den Netzwerkzugangs-
knoten zur Übertragung über seine Basisband-, RF-
und Antennenkomponenten ein Steuersignal an den
Netzwerkzugangsknoten senden, das an die Clien-
tendgeräte adressiert ist. Der Koordinationsverwalter
5608, der Kommunikationsprozessor 5610 und der
Positionsermittler 5612 können auf diese Weise jegli-
che Funktionalität durchführen, die für das Führungs-
endgerät 4904 beschrieben ist.

[0431] Zentralisierte Architekturen der Funkmes-
sungskoordination können deshalb ein Führungsend-
gerät, einen Netzwerkzugangsknoten, einen Kern-
netzwerkserver oder einen Randserver verwenden,
um als Steuervorrichtung zu agieren, um die Koordi-
nation von Funkmessungen zwischen verschiedenen
Clientendgeräten zu verwalten. Ferner können man-
che Aspekte dieser Offenbarung eine verteilte Archi-
tektur für die Funkmessungskoordination verwenden.
Bei solchen verteilten Architekturen können Endge-
räte miteinander verhandeln, um Funkmessungen zu
koordinieren, ohne eine direkte Koordinationssteue-
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rung, die von einer Steuervorrichtung bereitgestellt
wird.

[0432] Fig. 57 zeigt ein Beispiel einer verteilten Ar-
chitektur einer Funkmessungskoordination in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten. Im Unter-
schied zu den vorhergehenden Beispielen gemäß
den Fig. 49-56, bei denen eine Steuervorrichtung ei-
ne Steuerung über die Funkmessungskoordination
ausübt, können Endgeräte 5706 und 5708 miteinan-
der verhandeln, um die Funkmessungen von Netz-
werkzugangsknoten 5702 und 5710 zu koordinieren,
die bei manchen Aspekten aufweisen können ein
Verteilen von Messaufgaben untereinander, ein Tei-
len von Funkmessungen, ein Verifizieren von Funk-
messungen und/oder ein Übertragen von Messbe-
richten im Auftrag voneinander. Die Endgeräte 5706
und 5708 können Mitglieder eines Clusters sein oder
können unabhängige Endgeräte sein (beispielsweise
keine Mitglieder eines Clusters). Die Endgeräte 5706
und 5708 können auf die Weise der Endgeräte 4906
und 4908, wie gezeigt und beschrieben mit Bezug zu
Fig. 50, ausgebildet sein.

[0433] Fig. 58 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration der Endgeräte 5706 und 5708 in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 58
gezeigt, können die Endgeräte 5706 und 5708 ein
Antennensystem 5802 und einen RF-Sendeempfän-
ger 5804 aufweisen, die auf die Weise des Anten-
nensystems 202 und des RF-Sendeempfängers 203,
wie gezeigt und beschrieben für das Endgerät 102 in
Fig. 2, ausgebildet sein können. Die Endgeräte 5706/
5708 können ferner eine Kommunikationsanordnung
5806 aufweisen, die eine Messvorrichtung 5808, ei-
nen Kommunikationsprozessor 5810 und einen Posi-
tionsermittler 5812 aufweisen kann. Die Messvorrich-
tung 5808 und der Kommunikationsprozessor 5810
können auf die Weise der Messvorrichtung 5008
bzw. des Kommunikationsprozessors 5010 ausgebil-
det sein, wie gezeigt und beschrieben für die Clien-
tendgeräte 4906/4908 in Fig. 50. Der Positionsermitt-
ler 5812 kann auf die Weise des Positionsermittlers
5112 ausgebildet sein, wie gezeigt und beschrieben
für das Führungsendgerät 4904 in Fig. 51, und kann
dementsprechend dazu ausgebildet sein, die Positio-
nen von anderen Endgeräten zu ermitteln.

[0434] Fig. 59 zeigt ein Nachrichtensequenzdia-
gramm 5900 Pendant zu dem Beispiel von Fig. 57
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie in
Fig. 59 gezeigt, können die Endgeräte 5706 und
5708 Endgeräte für die Koordination in Stufen 5902a
und 5902b identifizieren. Bei manchen Aspekten
kann dies ein Übertragen von Auffindsignalen (bei-
spielsweise ausgestrahlte Signale, die die übertra-
gende Vorrichtung identifizieren und von anderen
Vorrichtungen verwendet werden können, um die
übertragende Vorrichtung zu erkennen und zu iden-
tifizieren) über Seitenverbindungsschnittstellen (an

deren entsprechenden Kommunikationsprozessoren
5010) aufweisen, die andere nahe gelegene Endge-
räte innerhalb der Funkreichweite empfangen kön-
nen. Bei manchen Aspekten können die Auffindsi-
gnale eine Position des übertragenden Endgerät an-
geben, welche die empfangenden Endgeräte in ih-
ren Kommunikationsprozessoren 5010 identifizieren
können. Bei manchen Aspekten können die Stu-
fen 5902a und 5902b ein Empfangen von Steuer-
signalen von anderen Vorrichtungen umfassen (in
deren entsprechenden Kommunikationsprozessoren
5010), wie etwa von einem Clusterführer oder Netz-
werkzugangsknoten, die die Positionen der anderen
Endgeräte angeben.

[0435] Bei manchen Aspekten können die Endge-
räte 5706 und 5708 dann die Positionen der an-
deren Endgeräte mit dem Positionsermittler 5812
ermitteln. Falls beispielsweise das Endgerät 5706
ein Auffindsignal von dem Endgerät 5708 empfängt,
kann der Positionsermittler 5812 entweder die Po-
sition des Endgeräts 5708 basierend auf der Ver-
arbeitung des empfangenen Auffindsignals schätzen
(beispielsweise mittels Schätzens der Position basie-
rend auf der invers skalierten Beziehung zwischen
der Signalstärke und dem Abstand und/oder mittels
Schätzens eines Ankunftswinkels des empfangenen
Auffindsignals über die Ausführung eines Ankunfts-
winkelschätzalgorithmus) oder basierend auf einer
Position des Endgeräts 5708, die in dem Auffindsi-
gnal angegeben ist. Der Positionsermittler 5812 kann
dann die relative Position zwischen dem Endgerät
5708 und dem Endgerät 5706 ermitteln (beispielswei-
se den Abstand zwischen dem Endgerät 5708 und
dem Endgerät 5706 oder die Signalstärke zwischen
dem Endgerät 5708 und dem Endgerät 5706). Bei
einem anderen Beispiel, wenn das Endgerät 5706
ein Steuersignal von einer anderen Vorrichtung emp-
fängt, die die Position des Endgeräts 5708 angibt,
kann der Kommunikationsprozessor 5810 die Positi-
on des Endgeräts 5708 dem Positionsermittler 5812
bereitstellen. Der Positionsermittler 5812 kann dann
die relative Position zwischen den Endgeräten 5706
und 5708 ermitteln.

[0436] Der Positionsermittler 5812 der Endgeräte
5706/5708 kann auf ähnliche Weise die relativen Po-
sitionen einer Mehrzahl von Endgeräten in Stufen
5902a und 5902b ermitteln. Nach dem Ermitteln der
relativen Positionen kann der Positionsermittler 5812
ein oder mehrere Endgeräte, die den Endgeräten
5706/5708 nahe sind (beispielsweise innerhalb eines
vorgegebenen Radius und/oder die eine empfangene
Signalstärke über einem vorgegebenen Schwellen-
wert haben), als Koordinationskandidaten auswäh-
len. Der Positionsermittler 5812 kann die ausgewähl-
ten Endgeräte dem Kommunikationsprozessor 5810
berichten. Beispielsweise kann der Positionsermittler
5812 des Endgeräts 5706 ermitteln, dass das Endge-
rät 5708 dem Endgerät 5706 nahe ist, und kann das
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Endgerät 5708 dem Kommunikationsprozessor 5810
als Koordinationskandidaten berichten. Das Endge-
rät 5708 kann auf ähnliche Weise das Endgerät 5706
als Koordinationskandidaten auswählen.

[0437] Nach dem Identifizieren der Endgeräte
als Koordinationskandidaten können die Endgeräte
5706/5708 versuchen, eine Messkoordinationsgrup-
pe mit den Koordinationskandidaten in Stufe 5904a
und 4904b herzustellen. Beispielsweise kann der
Kommunikationsprozessor 5810 des Endgeräts 5706
ein Steuersignal an das Endgerät 5708 in Stufe
5904a übertragen, das das Endgerät 4708 einlädt, ei-
ne Messkoordinationsgruppe zu bilden. Das Endge-
rät 5708 kann das Steuersignal in seinem Kommuni-
kationsprozessor 5810 empfangen und kann dann in
Stufe 5904b mit einem Steuersignal antworten, das
die Einladung annimmt oder ablehnt. Bei dem Bei-
spiel gemäß Fig. 59 kann das Endgerät 5708 die Ein-
ladung annehmen und folglich dem Endgerät 5706
mit einem Steuersignal antworten, das die Einladung
annimmt.

[0438] Die Endgeräte 5706 und 5708 können so-
mit in Stufen 5904a und 5904b eine Messkoordinati-
onsgruppe herstellen. Die Endgeräte 5706 und 5708
können dann in Stufen 5906a und 5906b verhan-
deln, um die Messaufgaben untereinander zu ver-
teilen. Die Stufen 5906a und 5906b können jegli-
che Funktionalität aufweisen, wie sie für die Stufen
5408a und 5408b in Fig. 54 gezeigt und beschrieben
ist. Dementsprechend können die Endgeräte 5706
und 5708 entscheiden, wie sie einen gesamten Satz
von Messaufgaben verteilen sollen, um einen ers-
ten Satz von Messaufgaben, der dem Endgerät 5706
zugewiesen ist, und einen zweiten Satz von Mess-
aufgaben, der dem Endgerät 5708 zugewiesen ist,
zu ermitteln. Bei manchen Aspekten kann der erste
Satz von Messaufgaben mit dem zweiten Satz von
Messaufgaben gemeinsame Messaufgaben aufwei-
sen, die die Endgeräte 5706 und 5708 verwenden
können, um redundante Funkmessungen zur Verifi-
kation zu erhalten. Bei manchen Aspekten kann der
erste Satz von Messaufgaben zusätzlich oder alter-
nativ andere Messaufgaben aufweisen als der zwei-
te Satz von Messaufgaben, die die Endgeräte 5706
und 5708 verwenden können, um Funkmessungen
gemeinsam zu verwenden.

[0439] Die Endgeräte 5706 und 5708 können dann
deren entsprechend zugeordnete Messaufgaben in
Stufen 5910a und 5910b in deren entsprechenden
Messvorrichtungen 5808 durchführen und können
dann in Stufen 5912a und 5912b jegliche Funkmes-
sungen gemeinsam verwenden, die für die gemein-
same Verwendung untereinander bestimmt waren
(beispielsweise übereinstimmend zur gemeinsamen
Verwendung während der Verhandlungen der Stufen
5908a und 5908b). Wenn redundante Funkmessun-
gen für die Verifikation bestimmt wurden, können die

Endgeräte 5706 und 5708 die lokalen Funkmessun-
gen mit den geteilten Funkmessungen verifizieren,
die in Stufen 5910a und 5910b empfangen wurden,
und optional die Funkmessungen wiederholen, wenn
die redundanten Funkmessungen bei der Verifikation
durchfallen.

[0440] Die Endgeräte 5706 und 5708 können dann
die Funkmessungen in Stufen 5912a und 5912b für
Mobilitätsverfahren verwenden. Dementsprechend
können die Endgeräte 5706 und 5708 die Funkmes-
sungskoordination mit einer verteilten Architektur ver-
walten, um auf ähnliche Weise Funkmessungen ge-
meinsam zu verwenden und/oder zu verifizieren.

[0441] Bei manchen Aspekten können Kommuni-
kationsvorrichtungen, die sich gemeinsam bewe-
gen, wie etwa Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen, die Funkmessungskoordination verwenden, um
Zellenübergänge zu koordinieren. Fig. 60 zeigt ein
Beispiel einer Funkmessungskoordination zwischen
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6002, 6004,
6006 und 6008 in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6002-6008 können auf die Weise der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 500, wie gezeigt und be-
schrieben mit Bezug zu Fig. 5, ausgebildet sein und
können dementsprechend das Steuerungs- und Be-
wegungssystem 502, die Kommunikationsanordnung
504 und das Antennensystem 506 aufweisen. Fig. 61
zeigt eine beispielhafte interne Konfiguration der
Kommunikationsanordnung 504 der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 6002-6008, die die Funk-
messungskoordination steuern kann. Ein RF-Sende-
empfänger 6102 kann auf die Weise des RF-Sende-
empfängers 602 des Fahrzeugendgeräts 500 ausge-
bildet sein, wie er gezeigt und beschrieben ist mit
Bezug zu Fig. 6. Eine Messvorrichtung 6104, ein
Kommunikationsprozessor 6106 und ein Positions-
ermittler 6108 können strukturell Unterkomponenten
des digitalen Signalprozessors 604 oder der Steue-
rung 606 sein, sind jedoch nicht ausdrücklich dar-
auf beschränkt, eine Physische-Schicht-, eine Pro-
tokollstapelschicht- oder eine Anwendungsschicht-
Komponente zu sein. Die Messvorrichtung 6104, der
Kommunikationsprozessor 6106 und der Positions-
ermittler 6108 können auf die Weise der Messvor-
richtung 5808, des Kommunikationsprozesses 5810
und des Positionsermittlers 5812, wie mit Bezug zu
Fig. 58 gezeigt und beschrieben, ausgebildet sein.

[0442] Wie in Fig. 60 gezeigt, können sich die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6002-6008 ge-
meinsam in Einklang bewegen, wie etwa zu dem
gleichen Ziel oder entlang der gleichen Route. Ei-
ne der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, wie
etwa die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
bei dem Beispiel gemäß Fig. 60, kann den Rest
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen anfüh-
ren und kann somit eine Führungsfahrzeugkom-
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munikationsvorrichtung sein. Bei manchen Aspek-
ten können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6002-6008 ein Cluster bilden und können des-
halb eine im Voraus hergestellte Clusterverbindung
haben (beispielsweise eine logische Verbindung in
deren entsprechenden Kommunikationsprozessoren
6106, die über den Austausch von Steuersignalen
gesteuert und verwaltet wird). Bei manchen Fäl-
len kann die Führungsfahrzeugkommunikationsvor-
richtung 6002 deshalb der Clusterführer sein, wäh-
rend bei anderen Fällen andere der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 6002-6008 der Clusterfüh-
rer sein können, und die Führungskommunikations-
vorrichtung 6002 kann nur die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung sein, die sich vor den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 6002-6008 bewegt.

[0443] Fig. 62 zeigt ein beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm 6200 Pendant zu dem Bei-
spiel gemäß Fig. 60. Wie in Fig. 62 gezeigt und
mit Bezug zu dem Beispiel gemäß Fig. 60 kön-
nen sich die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6002-6008 in Einklang bewegen, wie etwa zu
dem gleichen Ziel oder entlang der gleichen Rou-
te. Da die Führungsfahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002 die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6004-6008 anführen kann (beispielsweise sich
entlang deren Fahrtwegs vor den Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 6004-6008 bewegt), kann die
Führungsfahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
in Stufe 6202 Funkmessungen durchführen (mit ih-
rer Messvorrichtung 6104) und die Funkmessun-
gen mit den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
6004-6008 in Stufe 6204 teilen (mit ihrem Kommu-
nikationsprozessor 6106 über den RF-Sendeemp-
fänger 6102 und das Antennensystem 506). Die
Führungsfahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
kann damit fortfahren, Funkmessungen durchzufüh-
ren und die Funkmessungen mit den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 6004-6008 zu teilen.

[0444] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
6002-6008 können die lokalen (für die Führungs-
fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002) und die
geteilten Funkmessungen (für die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 6004-6008) verwenden, um
Mobilitätsverfahren durchzuführen, wie etwa Zellen-
übergänge. Diese Zellenübergänge können durch
verschiedene Messschwellenwerte ausgelöst wer-
den, wie etwa dass eine Signalenergie- oder eine
Signalqualitätsmessung des bedienenden Netzwerk-
zugangsknotens unter einen vorgegebenen Auslö-
seschwellenwert fällt und/oder dass die Signalener-
gie- oder die Signalqualitätsmessung eines benach-
barten Netzwerkzugangsknotens einen vorgegebe-
nen Auslöseschwellenwert überschreitet. Wenn eine
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in einem Funk-
ruhezustand ist, kann die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung lokal entscheiden, ob sie eine Zellen-
Neuauswahl von einem aktuellen Netzwerkzugangs-

knoten zu einem benachbarten Netzwerkzugangs-
knoten durchführen soll. Wenn die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung in einem Funkverbindungs-
zustand ist, kann die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung die Funkmessungen an ihren aktuell be-
dienenden Netzwerkzugangsknoten berichten, der
die Funkmessungen mit den Auslöseschwellenwer-
ten vergleichen kann und entscheiden kann, ob eine
Übergabe für die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ausgelöst werden soll.

[0445] Mit fortgeführtem Bezug zu Fig. 60 kön-
nen die Funkmessungen eines Netzwerkzugangs-
knotens 6010 bezüglich der Signalenergie und/oder
der Signalqualität abnehmen, da sich die Führungs-
fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002 weiter von
dem Netzwerkzugangsknoten 6010 in Richtung hin
zu dem Rand eines Abdeckungsbereichs 6014 be-
wegt. Andersherum können die Funkmessungen des
Netzwerkzugangsknotens 6012 bezüglich der Si-
gnalenergie und/oder der Signalqualität zunehmen,
wenn sich die Führungsfahrzeugkommunikationsvor-
richtung 6002 in den Abdeckungsbereich 6016 hin zu
dem Netzwerkzugangsknoten 6012 bewegt.

[0446] Dementsprechend, wenn in dem Funk-
ruhezustand, kann der Kommunikationsprozessor
6106 der Führungsfahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002 damit fortfahren, die Funkmessungen aus-
zuwerten, die von der Messvorrichtung 6104 erhal-
ten werden, um zu ermitteln, ob die Funkmessungen
die Bedingungen für eine Zellen-Neuauswahl erfüllen
(beispielsweise wenn die Funkmessungen der be-
dienenden Zelle über einem vorgegebenen Auslöse-
schwellenwert sind und/oder die Funkmessungen der
benachbarten Zelle unter einen vorgegebenen Aus-
löseschwellenwert fallen). Beispielsweise können die
Kommunikationsprozessoren 6106 der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 6002-6008 die Funk-
messungen empfangen und ermitteln, ob sie einen
Zellenübergang durchführen, wie etwa eine Zellen-
Neuauswahl oder eine Übergabe, basierend auf den
Funkmessungen. Beispielsweise kann der Protokoll-
stapel-Programmcode, der von dem Kommunikati-
onsprozessoren 6106 ausgeführt wird, diese Auslö-
seschwellenwerte definieren und Anweisungen auf-
weisen, die den Vergleich der empfangenen Funk-
messungen mit diesen Auslöseschwellenwerten und
die nachfolgende Auslösung des Zellenübergangs
definieren, wenn die Funkmessungen über oder un-
ter den verschiedenen Auslöseschwellenwerten sind.

[0447] Wenn in dem Funkverbindungszustand, kann
der Kommunikationsprozessor 6106 der Führungs-
fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002 Messbe-
richte erzeugen, die die Funkmessungen aufwei-
sen, und die Messberichte an den Netzwerkzugangs-
knoten 6010 berichten. Der Netzwerkzugangsknoten
6010 kann dann auf ähnliche Weise die Funkmessun-
gen in den Messberichten vergleichen, um zu ermit-
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teln, ob die Funkmessungen der bedienenden Zelle
und/oder die Funkmessungen der benachbarten Zel-
le die Bedingungen für eine Übergabe erfüllen.

[0448] Sobald sich die Führungsfahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 6002 weit genug von dem Netz-
werkzugangsknoten 6010 wegbewegt hat, dass die
Funkmessungen die Auslöseschwellenwerte für die
Zellenübergabe erfüllen, kann die Führungsfahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 6002 in Stufe 6206a den
Zellenübergang von dem Netzwerkzugangsknoten
6010 zu dem Netzwerkzugangsknoten 6012 auslö-
sen. Wenn in dem Funkruhezustand, kann der Kom-
munikationsprozessor 6106 in Stufe 6206a die Neu-
auswahl der Zelle basierend auf dem Vergleich der
lokalen Funkmessungen mit den Auslöseschwellen-
werten auslösen. Wenn in dem Funkverbindungs-
zustand, kann der Kommunikationsprozessor 6106
in Stufe 6206a eine Übergabeanweisung von dem
Netzwerkzugangsknoten 6010 in Reaktion auf die
Messberichte einschließlich der lokalen Funkmes-
sungen empfangen. Die Führungsfahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 6002 kann dann den Zellenüber-
gang durchführen.

[0449] Da die Führungsfahrzeugkommunikations-
vorrichtung 6002 ihre Funkmessungen mit den Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 ge-
teilt hat, können die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 6004-6008 auch die geteilten Funkmes-
sungen mit den Auslöseschwellenwerten verglichen
haben (wenn sie in dem Funkruhezustand sind) oder
die geteilten Funkmessungen an den Netzwerkzu-
gangsknoten 6010 berichten (wenn sie in dem Funk-
verbindungszustand sind). Da die Funkmessungen,
die von den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
6004-6008 verwendet werden, die gleichen sein kön-
nen wie die, die von der Führungsfahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 6002 verwendet werden, um die
Zellenübergabe auszulösen, können die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 6004-6008 die gleiche
Zellenübergabe von dem Netzwerkzugangsknoten
6010 zu dem Netzwerkzugangsknoten 6012 in Stufe
6206b auslösen.

[0450] Fig. 62 zeigt daher ein Beispiel, bei
dem die Führungsfahrzeugkommunikationsvorrich-
tung die Verantwortung für das Beschaffen von
Funkmessungen für die anderen Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen übernimmt (obwohl bei man-
chen Aspekten die anderen Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen auch deren eigene Funkmessun-
gen durchführen können zusätzlich zu dem Empfan-
gen der geteilten Funkmessungen). Fig. 63 zeigt ein
Nachrichtensequenzdiagramm 6300, das ein ande-
res Beispiel in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten veranschaulicht, bei dem die Führungsfahrzeug-
kommunikationsvorrichtung die anderen Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen bezüglich des Zel-
lenübergangs informiert. Dementsprechend, anstatt

die Funkmessungen mit den Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 6004-6008 zu teilen, kann die
Führungsfahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
stattdessen ihre eigenen lokalen Funkmessungen in
Stufe 6302 durchführen und in Stufe 6304 einen Zel-
lenübergang basierend auf den lokalen Funkmes-
sungen auslösen (entweder lokal ausgelöst, wenn
sie in dem Funkruhezustand ist, oder extern aus-
gelöst durch den Netzwerkzugangsknoten 6010,
wenn sie in dem Funkverbindungszustand ist). Die
Führungsfahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
kann dann in Stufe 6306 die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 6004-6008 bezüglich des Zellen-
übergangs benachrichtigen (über den Kommunikati-
onsprozessor 6106). Die Zellenübergangbenachrich-
tigung kann die Zeit des Zellenübergangs und die
Identität des Ziel-Netzwerkzugangsknotens aufwei-
sen, beispielsweise des Netzwerkzugangsknotens
6012.

[0451] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
6004-6008 können dann deren eigene Zellenüber-
gänge basierend auf der Benachrichtigung in Stu-
fe 6308 auslösen und können deshalb den gleichen
Zellenübergang von dem Netzwerkzugangsknoten
6010 zu dem Netzwerkzugangsknoten 6012 machen,
wie die Führungsfahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002. Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 deren
eigene Funkmessungen durchführen oder geteilte
Funkmessungen von der Führungsfahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 6002 empfangen und können
entscheiden, ob oder ob nicht sie den gleichen Zel-
lenübergang machen wollen, basierend auf den loka-
len oder geteilten Funkmessungen.

[0452] Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 einen
latenzgesteuerten Zellenübergang verwenden, um
den Zeitablauf des Zellenübergangs zu steuern. Wie
in Fig. 60 gezeigt, können die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 6002-6008 jeweils um einen Ab-
stand voneinander getrennt sein, während sie reisen.
Die Abstände können ungefähr gleich sein, wie et-
wa bei einem Cluster von autonomen Vorrichtungen,
die sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit entlang
des gleichen Pfads bewegen, oder sie können va-
riieren. Da die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6002-6008 durch diese Abstände voneinander
getrennt sind, können die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 6002-6008 zu unterschiedlichen Zei-
ten von dem Abdeckungsbereich 6014 zu dem Abde-
ckungsbereich 6016 übergehen. Dementsprechend,
anstatt den Zellenübergang beim Empfang der Über-
gangsbenachrichtigung in Stufe 6308 auszulösen,
können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
6002-6008 einen latenzgesteuerten Zellenübergang
verwenden, um die Zeitpunkte zu staffeln, bei denen
die Zellenübergänge ausgelöst werden.
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[0453] Die entsprechenden Stufen 6308 für
die jeweiligen Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6002-6008 können deshalb zu unterschiedlichen
Zeiten auftreten. Beispielsweise kann die Führungs-
fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002 den ers-
ten Zellenübergang durchführen und die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 6002-6008 bezüglich
des Zellenübergangs benachrichtigen. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 kön-
nen dann deren Zellenübergänge so staffeln, dass
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6004 den
zweiten Zellenübergang rechtzeitig durchführt, die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6006 den drit-
ten Zellenübergang rechtzeitig durchführt und die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6008 den vier-
ten Zellenübergang rechtzeitig durchführt.

[0454] Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6002-6008 deren
Positionsermittler 6108 verwenden, um die relati-
ven Positionen der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 6002-6008 zu ermitteln. Bei einem Beispiel
kann die Führungsfahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002 ihren Positionsermittler 6108 verwen-
den, um die relativen Positionen zwischen der Füh-
rungsfahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002 und
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6004-
6008 zu ermitteln. Bei manchen Aspekten kann
der Positionsermittler 6108 die relativen Positionen
über ein explizites Berichten (wobei beispielswei-
se die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6004-
6008 deren Positionen an die Führungsfahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 6002 berichten) oder über
eine algorithmische Herleitung (wobei beispielswei-
se der Positionsermittler 6108 die empfangenen
Funksignale auswertet, um die relativen Positio-
nen basierend auf der empfangenen Signalstärke
zu schätzen) ermitteln. Basierend auf den relativen
Positionen der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6002-6008 kann der Kommunikationsprozessor
6106 eine Latenz (bspw. eine Verzögerung) für jede
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6004-6008 er-
mitteln, um zu definieren, wie lange zu warten ist, be-
vor der Zellenübergang auszulösen ist. Beispielswei-
se kann der Kommunikationsprozessor 6106 ermit-
teln eine erste Latenz zum Warten für die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 6004 nach dem Emp-
fang der Zellenübergangsbenachrichtigung, bevor ihr
Zellenübergang ausgelöst wird, eine zweite Latenz
zum Warten für die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6006 nach dem Empfangen der Zellenüber-
gangsbenachrichtigung, bevor ihr Zellenübergang
ausgelöst wird, und eine dritte Latenz zum Warten für
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6008 nach
dem Empfangen der Zellenübergangsbenachrichti-
gung, bevor ihr Zellenübergang ausgelöst wird. Die
erste Latenz kann die kürzeste Dauer und Zeit sein,
während die dritte Zeitdauer die längste Dauer und
Zeit sein kann. Der Kommunikationsprozessor 6106
kann die Latenzen basierend auf einer direkt pro-

portionalen Beziehung der relativen Position (bspw.
des Abstands) der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung und der Führungsfahrzeugkommunikationsvor-
richtung 6002 ermitteln, wobei größere relative Po-
sitionen zu größeren Latenzen führen können. Der
Kommunikationsprozessor 6106 kann die zugewie-
senen Latenzen in der Zellenübergangsbenachrichti-
gung angeben, der die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 6002-6008 folgen können, wenn sie den
latenzgesteuerten Zellenübergang durchführen.

[0455] Bei manchen Aspekten können die Positi-
onsermittler 6108 der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 6004-6008 deren eigene relative Positio-
nen ermitteln und deren eigene Latenzen berech-
nen. Beispielsweise kann der Positionsermittler 6108
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6004 seine
relative Position zu der Führungsfahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 6002 ermitteln und der Kommu-
nikationsprozessor 6106 kann dann die zu verwen-
dende Latenz (relativ zu dem Empfang der Zellen-
übergangsbenachrichtigung von der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 6002) basierend auf der re-
lativen Position ermitteln. Der Kommunikationspro-
zessor 6106 kann dann die ermittelte Latenz ver-
wenden, um den Zellenübergang zu dem Netzwerk-
zugangsknoten 6012 auszulösen. Bei manchen As-
pekten kann die Führungsfahrzeugkommunikations-
vorrichtung 6002 ihre aktuelle Position in der Zellen-
übergangsbenachrichtigung angeben, die der Posi-
tionsermittler 6108 verwenden kann, um die relati-
ve Position (beispielsweise über ein explizites Be-
richten) zwischen der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 6004 und der Führungsfahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 6002 zu ermitteln. Bei manchen
Aspekten kann der Positionsermittler 6108 die relati-
ve Position zwischen der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 6004 und der Führungsfahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 6002 unter Verwendung einer
algorithmischen Herleitung schätzen. Bei manchen
Aspekten kann der Kommunikationsprozessor 6106
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6004 auch
eine aktuelle Geschwindigkeit oder Beschleunigung
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6004 rela-
tiv zu der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
ermitteln, wenn die Latenz ermittelt wird, was bei
einem geeigneten Zeitablauf des latenzgesteuerten
Zellenübergangs helfen kann.

[0456] Dementsprechend können die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 6004-6008 die entspre-
chenden zu verwendenden Latenzen berechnen, um
deren eigene Zellenübergänge auszulösen, und kön-
nen dann deren Zellenübergänge auslösen, um den
latenzgesteuerten Zellenübergang zu erreichen. Bei
manchen Fällen kann dies helfen, einen „Steuer-
sturm“ zu vermeiden, bei dem eine große Anzahl von
Endgeräten das Netzwerk überlastet mittels Versu-
chens, zur selben Zeit überzugehen.
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[0457] Wie im Vorhergehenden angegeben, kön-
nen Übergabeentscheidungen von dem Netzwerk
gehandhabt werden, wie etwa wenn der Netz-
werkzugangsknoten 6010 entscheidet, eine Über-
gabe für die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
6002 von dem Netzwerkzugangsknoten 6010 zu
dem Netzwerkzugangsknoten 6012 basierend auf
Messberichten des Netzwerkzugangsknotens 6010
und des Netzwerkzugangsknotens 6012 auszulö-
sen, die von der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002 bereitgestellt werden. Bei manchen Aspek-
ten, bei denen die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 6002-6006 Teile eines Clusters sind, kann der
Netzwerkzugangsknoten 6010 die Messberichte ver-
wenden, die von der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 6002 bereitgestellt werden, um Übergaben
für die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6002-
6006 (beispielsweise eine oder mehrere andere Vor-
richtungen in dem Cluster) auszulösen. Dement-
sprechend können bei manchen Aspekten die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 (bei-
spielsweise die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen, die das Cluster nicht führen) Messberichte an
den Netzwerkzugangsknoten 6010 übertragen oder
nicht, und der Netzwerkzugangsknoten 6010 kann
die Messberichte verwenden, die von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 6002 bereitgestellt wer-
den (beispielsweise die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung, die das Cluster führt), um Übergaben
für die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6004-
6008 auszulösen.

[0458] Bei manchen Aspekten kann der Netzwerk-
zugangsknoten 6010 dazu ausgebildet sein, den
Rest des Übergabeverfahrens für jede der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6002-6008 sepa-
rat durchzuführen (dem Empfang der Messberich-
te folgend und entscheiden, eine Übergabe durch-
zuführen). Dementsprechend, während der Netz-
werkzugangsknoten 6010 die Messberichte verwen-
den kann, die von der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 6002 bereitgestellt werden, um Über-
gaben der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
6004-6008 auszulösen, kann der Netzwerkzugangs-
knoten 6010 die verbleibenden Schritte des Über-
gabeverfahrens für die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 6002-6008 separat durchführen.

[0459] Fig. 64 zeigt ein beispielhaftes Übergabever-
fahren, wie genau angegeben in 3GP TS 36.300
(Version 14.2.0, Release 14), „LTE; Evolved Uni-
versal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evol-
ved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-
UTRAN); Overall description; Stage 2“ für einen LTE
Kontext. Wie in Fig. 64 gezeigt, kann ein Endge-
rät (beispielsweise „UE“) Paketdaten von einem ex-
ternen Datennetzwerk über einen Zugang (beispiels-
weise einen „Bedienenden Zugang“ (engl.: „Serving
Gateway“)) des Kernnetzwerks empfangen. Das UE
kann Messberichte erzeugen und zu seinem bedie-

nenden Netzwerkzugangsknoten (beispielsweise ei-
ne „Quell-eNB“ (engl.: „Source eNB“) übertragen, der
dann eine Übergabe (beispielsweise eine „HO-Ent-
scheidung“ (engl.: „HO Decison“)) des Endgeräts zu
einem Ziel-Netzwerkzugangsknoten (beispielsweise
ein „ZieleNB“ (engl.: „Target eNB“)) auslösen kann.
Der bedienende Netzwerkzugangsknoten kann dann
das Endgerät bezüglich der Übergabeentscheidung
zu dem Ziel-Netzwerkzugangsknoten benachrichti-
gen (beispielsweise eine „RRC Verbindungsneukon-
figuration“ (engl.: „RRC Connection Reconfigurati-
on“)) und bezogene Daten zu dem Ziel-Netzwerkzu-
gangsknoten weiterleiten. Das Endgerät kann sich
dann mit dem Ziel-Netzwerkzugangsknoten synchro-
nisieren mittels Durchführens einer Direktzugriffspro-
zedur mit dem Ziel-Netzwerkzugangsknoten, nach
der der Ziel-Netzwerkzugangsknoten dem Endge-
rät zur Verwendung für das Endgerät einen Zeitvor-
sprung (beispielsweise „TA“) bereitstellen kann, um
Übertragungen zu dem Ziel-Netzwerkzugangsknoten
zeitlich abzustimmen. Sobald dieses Verfahren ab-
geschlossen ist, kann der Ziel-Netzwerkzugangskno-
ten der neue bedienende Netzwerkzugangsknoten
für das Endgerät werden und kann über die Verbin-
dung mit dem Zugang Daten zu und von dem Endge-
rät leiten. Der neue bedienende Netzwerkzugangs-
knoten, der alte bedienende Netzwerkzugangskno-
ten, der Zugang und ein Mobilitätsserver (beispiels-
weise „MME“) können dann das Übergangsvergabe-
verfahren abschließen mittels Vervollständigens ei-
nes Pfadwechsels und Löschens der Informationen
des Endgeräts (beispielsweise „UE Kontextfreiga-
be“ (engl.: „UE Context Release)) von dem alten be-
dienenden Netzwerkzugangsknoten.

[0460] Dementsprechend kann bei manchen Aspek-
ten der Netzwerkzugangsknoten 6010 (der als der
bedienende Netzwerkzugangsknoten agiert) Mess-
berichte von der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002 empfangen und die Messberichte von der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002 verwen-
den, um eine Übergabe für alle Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 6002-6008 auszulösen. Der Netz-
werkzugangsknoten 6010, der Netzwerkzugangs-
knoten 6012 (der als der Ziel-Netzwerkzugangskno-
ten agiert), das Kernnetzwerk (einschließlich dem
Mobilitätsserver und dem Zugang) und die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6002-6008 kön-
nen dann die nachfolgenden Schritte, die auf die „HO-
Entscheidung“ folgen, für die jeweiligen Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 6002-6008 unabhän-
gig durchführen. Dies kann eine oder mehrere sepa-
rate Synchronisationsverfahren, einen Zeitvorsprung
und/oder einen Austausch von Steuersignalen für die
Übergaben der jeweiligen Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 6002-6008 umfassen.

[0461] Bei anderen Aspekten können der Netzwerk-
zugangsknoten 6010, der Netzwerkzugangsknoten
6012 und das Kernnetzwerk manche oder alle der
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Übergabeverfahren für die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 6002-6008 integrieren oder bün-
deln. Beispielsweise kann der Netzwerkzugangskno-
ten 6010 auf ähnliche Weise Übergaben für die jewei-
ligen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6002-
6008 basierend auf den Messberichten auslösen, die
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 6002
bereitgestellt werden. Bei manchen Aspekten kann
der Netzwerkzugangsknoten 6010 dann den Netz-
werkzugangsknoten 6012 bezüglich der Übergaben
für die jeweiligen Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 6002-6008 mit einem einzigen Austausch
eines Steuersignals benachrichtigen. Bei manchen
Aspekten kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 6002 die Übergabebenachrichtigung („RCC
Verbindungsneukonfiguration“) empfangen und kann
dann die Übergabebenachrichtigung an die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 wei-
terleiten. Es kann sein, dass der Netzwerkzugangs-
knoten 6010 deshalb keine individuellen Überga-
bebenachrichtigungen an die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 6004-6008 überträgt.

[0462] Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6002 ein Syn-
chronisationsverfahren mit dem Netzwerkzugangs-
knoten 6012 durchführen und die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 6004-6008 können die Er-
gebnisse des Synchronisationsverfahrens verwen-
den, anstatt deren eigene individuelle Synchronisati-
onsverfahren mit dem Netzwerkzugangsknoten 6012
durchzuführen. Beispielsweise kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 6002 eine Direktzugriffs-
prozedur mit dem Netzwerkzugangsknoten 6012
durchführen, um eine Zeit- und/oder Frequenzsyn-
chronisation mit dem Netzwerkzugangsknoten 6012
zu erhalten, und kann Informationen an die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 6004-6008 über-
tragen, die die Zeit- und/oder Frequenzsynchronisati-
on genau angeben (beispielsweise einen Abschnitts-
zeitplan (engl.: frame schedule) und/oder eine be-
stimmte Trägerfrequenz). Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 6004-6008 können dann die In-
formationen verwenden, um sich mit dem Netzwerk-
zugangsknoten 6012 zu synchronisieren, anstatt de-
ren eigene individuelle Direktzugriffsverfahren durch-
zuführen. Bei manchen Aspekten kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 6002 einen Zeit-
vorsprung von dem Netzwerkzugangsknoten 6012
als Teil der Synchronisationsverfahren empfangen
und kann dann den Zeitvorsprung den Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 6004-6008 zu deren
Verwendung bereitstellen, wenn sie zu dem Netz-
werkzugangsknoten 6012 übertragen. Beispielswei-
se kann der Zeitvorsprung für die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 6002, da die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 6002-6008 in einem Cluster
reisen, von den Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 6004-6008 verwendbar sein, auch wenn es leich-
te Unterschiede in deren entsprechenden Ausbrei-

tungsverzögerungen geben kann. Bei anderen As-
pekten können die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 6004-6008 deren eigene individuelle Syn-
chronisationsverfahren durchführen.

[0463] Bei manchen Aspekten können der Netz-
werkzugangsknoten 6010, der Netzwerkzugangs-
knoten 6012 und das Kernnetzwerk dann die Über-
gabeverfahren für die jeweiligen Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 6002-6008 mit einem einzi-
gen Austausch eines Steuersignals abschließen (bei-
spielsweise im Unterschied zum Durchführen in-
dividueller Austausche von Steuersignalen für je-
de der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 6002-
6008). Bei anderen Aspekten können der Netzwerk-
zugangsknoten 6010, der Netzwerkzugangsknoten
6012 und das Kernnetzwerk die Übergabeverfahren
abschließen mittels Durchführens individueller Aus-
tausche von Steuersignalen für jede der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 6002-6008.

[0464] Fig. 65 zeigt ein beispielhaftes Verfahren
6500 zum Durchführen von kabellosen Kommunika-
tionen in Übereinstimmung mit manchen Aspekten.
Wie in Fig. 65 gezeigt, weist das Verfahren 6500
auf ein Ermitteln von Positionen für eine Mehrzahl
von Endgeräten einschließlich einem ersten Endge-
rät und einem zweiten Endgerät (6502), ein Auswäh-
len des ersten Endgeräts und des zweiten Endgeräts
aus der Mehrzahl von Endgeräten basierend auf der
Position des ersten Endgeräts und der Position des
zweiten Endgeräts (6504) und ein Übertragen eines
Steuersignals an das erste Endgerät oder das zwei-
te Endgerät, um das erste Endgerät und das zweite
Endgerät anzuweisen, Funkmessungen miteinander
zu koordinieren (6506).

[0465] Fig. 66 zeigt ein Verfahren 6600 zum Durch-
führen kabelloser Kombinationen in einem Endge-
rät in Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie
in Fig. 66 gezeigt, weist das Verfahren 6600 auf
ein Empfangen eines Steuersignals von der Steu-
ervorrichtung, die das Endgerät anweist, ein erstes
Messziel zu messen und eine Funkmessung des ers-
ten Messziels mit einem zweiten Endgerät zu teilen
(6602), und ein Messen des ersten Messziels und ein
Übertragen der Funkmessung des ersten Messziels
zu dem zweiten Endgerät (6604).

[0466] Fig. 67 zeigt ein Verfahren 6700 zum
Durchführen kabelloser Kommunikationen in ei-
ner Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 67 ge-
zeigt, weist das Verfahren 6700 auf ein Durchführen
einer Funkmessung eines Netzwerkzugangsknotens
(6702), ein Durchführen eines Zellenübergangs ba-
sierend auf der Funkmessung (6704) und ein Über-
tragen einer Benachrichtigung des Zellenübergangs
an eine zweite Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
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die sich mit der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
bewegt (6706).

Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation

[0467] In Übereinstimmung mit manchen Aspekten
dieser Offenbarung kann ein Endgerät eine Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation verwenden, um
Daten an ein Datennetzwerk zu übertragen oder von
diesem zu empfangen. Bei der Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation kann ein Endgerät Daten auf Trä-
gern übertragen und/oder empfangen, die von meh-
reren Netzwerkbetreibern bereitgestellt werden. Bei
manchen Fällen kann dies die Datenraten erhöhen,
da die Verwendung mehrerer Träger die verfügba-
re Bandbreite für Aufwärtsstrecken- und Abwärts-
streckenkommunikationen erhöhen kann. Die Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation kann auch die
Leistungsfähigkeit erhöhen aufgrund einer zusätzli-
chen Flexibilität, nämlich mittels einem Endgerät Be-
reitstellens einer größeren Bandbreite von verschie-
denen Trägern zum Auswählen, anstatt die verfügba-
ren Träger auf die eines einzelnen Netzwerkbetrei-
bers zu beschränken.

[0468] Bei verschiedenen Aspekten kann ein Endge-
rät deshalb mehrere Träger auswählen, die von ver-
schiedenen Netzwerkbetreibern bereitgestellt wer-
den. In Übereinstimmung mit einer oder mehreren
beispielhaften Ausführungsformen weist ein Netz-
werkbetreiber jeglichen Betreiber eines kabellosen
Kommunikationsnetzwerks auf, einschließlich Mobi-
les-Netzwerk-Betreiber (MNOs), Kabelloser-Dienst-
Betreiber, kabellose Träger, zellulare Firmen, Mo-
biles-Netzwerk-Träger, Mobiles-virtuelles-Netzwerk-
Betreiber, Virtuelles-Netzwerk-Betreiber, mobile an-
dere lizenzierte Betreiber oder jegliche Einheit, die
auf ähnliche Weise kabellose Kommunikationsnetz-
werke oder bezogene Dienste bereitstellt. Ein Netz-
werkbetreiber kann auf einem oder mehreren kabel-
losen Netzwerken agieren (beispielsweise auf öffent-
lichen mobilen Landnetzwerken (engl.: Public Land
Mobile Networks (PLMNs)), bei denen jedes kabel-
lose Netzwerk eine oder mehrere Funkzugangstech-
nologien unterstützen kann. Dementsprechend kann
eine Mehrzahl von kabellosen Netzwerken von dem
gleichen Netzwerkbetreiber betrieben werden, wenn
die gleiche Einheit die Netzwerkinfrastruktur bereit-
stellt oder betreibt (beispielsweise über Besitz oder
Leasing), einschließlich Fälle, bei denen ein einzel-
ner Netzwerkbetreiber kabellose Netzwerke von ver-
schiedenen Funkzugangstechnologien bereitstellt.

[0469] Endgeräte können in der Lage sein, Trä-
ger zu verwenden, die von kabellosen Netzwerken
bereitgestellt werden, die von verschiedenen Netz-
werkbetreibern betrieben werden. Bei manchen As-
pekten kann ein Endgerät dazu ausgebildet sein,
eine Mehrzahl von Trägern, die von verschiede-
nen Netzwerkbetreibern bereitgestellt werden, ba-

sierend auf deren Trägereigenschaften auszuwer-
ten (wie etwa eine Datenrate, Bandbreite, Funkzu-
gangs- und Interferenzbedingungen, Frequenzband,
Funkzugangstechnologie, Netzwerkauslastung, geo-
graphische Netzwerkverfügbarkeit und andere ähnli-
che Eigenschaften) und mehrere Träger auszuwäh-
len, um sie für Aufwärtsstrecken- oder Abwärtsstre-
ckenkommunikationen zu verwenden. Bei manchen
Aspekten kann das Endgerät die mehreren Träger
basierend auf Ziel-Eigenschaften einer Datenverbin-
dung des Endgeräts auswählen, wie etwa mittels
Auswählens von Trägern, die passende oder an-
derweitig ähnliche Eigenschaften wie die Ziel-Eigen-
schaften haben.

[0470] Das Endgerät kann dann die ausgewählten
Träger für eine Zwischen-Betreiber-Trägeraggregati-
on verwenden, einschließlich eine Trägeraggregati-
on, die Daten einer einzelnen Datenverbindung unter
Verwendung mehrerer Träger liefert. Bei einem Ab-
wärtsstreckenbeispiel kann das Endgerät einen Da-
tenstrom von einem Datennetzwerk über eine Da-
tenverbindung empfangen. Anstatt dass das Daten-
netzwerk den Datenstrom dem Endgerät über die In-
frastruktur eines einzigen Netzwerkbetreibers bereit-
stellen muss, kann das Datennetzwerk den Daten-
strom dem Endgerät über die Infrastruktur mehre-
rer Netzwerkbetreiber zustellen. Jeder Netzwerkbe-
treiber kann die finale Zustellung des Datenstroms
über sein entsprechendes Funkzugangsnetzwerk un-
ter Verwendung verschiedener Träger erreichen und
das Endgerät kann somit den Datenstrom über meh-
rere Träger empfangen, die von verschiedenen Netz-
werkbetreibern bereitgestellt werden.

[0471] Dementsprechend kann der Datenstrom in
mehrere Unterströme zwischen dem Datennetzwerk
und dem Endgerät aufgeteilt werden und jeder Trä-
ger kann dem Endgerät einen separaten Unter-
strom liefern. Die Zwischen-Betreiber-Trägeraggre-
gation kann implementiert werden unter Verwen-
dung verschiedener unterschiedlicher Netzwerkar-
chitekturen, die den Datenstrom an unterschiedlichen
Netzwerkpositionen in die Unterströme aufteilen. Die
Fig. 68-70 zeigen verschiedene Beispiele der ver-
schiedenen Netzwerkarchitekturen für die Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten, einschließlich Beispielen, bei de-
nen ein Datennetzwerk den Datenstrom aufteilt (in
anderen Worten, bei denen das Datennetzwerk den
Aufteilungsknoten aufweist), bei denen ein Kernnetz-
werk den Datenstrom aufteilt (in anderen Worten,
bei denen das Kernnetzwerk den Aufteilungsknoten
aufweist) und bei denen ein Funkzugangsnetzwerk
den Datenstrom aufteilt (in anderen Worten, bei de-
nen das Funkzugangsnetzwerk den Aufteilungskno-
ten aufweist). Während manche der folgenden Bei-
spiele sich auf einen Abwärtsstreckenfall beziehen
können, in den die Zustellung eines Datenstroms ei-
nes Datennetzwerks zu einem Endgerät involviert
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ist, kann die hierin beschriebene Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation in der umgekehrten Richtung bei
Aufwärtsstreckenfällen verwendet werden, bei denen
ein Endgerät einen Datenstrom dem Datennetzwerk
zustellt.

[0472] Fig. 68 zeigt ein Beispiel einer Netzwerkar-
chitektur in Übereinstimmung mit Aspekten, bei de-
nen das Datennetzwerk den Datenstrom in Unterströ-
me aufteilt. Wie in Fig. 68 gezeigt, kann ein End-
gerät 6802 kabellose Signale von einem Netzwerk-
zugangsknoten 6808 über einen Träger 6804 und
von einem Netzwerkzugangsknoten 6810 über ei-
nen Träger 6806 empfangen. Der Netzwerkzugangs-
knoten 6808 kann eine Funkzugangsnetzwerkkom-
ponente eines ersten Netzwerkbetreibers sein, wo-
bei der erste Netzwerkbetreiber ein erstes kabello-
ses Netzwerk betreibt, einschließlich das Funkzu-
gangsnetzwerk und ein Kernnetzwerk 6812. Auf ähn-
liche Weise kann der Netzwerkzugangsknoten 6810
eine Funkzugangsnetzwerkkomponente eines zwei-
ten Netzwerkbetreibers sein, wobei der zweite Netz-
werkbetreiber ein zweites kabelloses Netzwerk be-
treibt, einschließlich das Funkzugangsnetzwerk und
ein Kernnetzwerk 6814.

[0473] Das Endgerät 6802 kann planen, einen Da-
tenstrom von einem Datennetzwerk 6816 zu emp-
fangen. Der Datenstrom kann jegliche Sequenz
von bezogenen Daten aufweisen, die Teil der glei-
chen Datenverbindung sind, wie etwa Sprachda-
ten, Audiodaten, Videodaten, Bilddaten, Internet-
verkehr oder Browserdaten, Mobiles-Spielen-Daten,
Nutzeranwendungsdaten, Dateidaten, Nachrichten-
daten und/oder andere ähnliche Arten von Multime-
dia-, Internet- und/oder Anwenderdaten. Das Daten-
netzwerk 6816 kann ein Server oder eine ähnliche
quellartige Einheit (beispielsweise ein Paketdaten-
netzwerk (engl.: Packet Data Network (PDN)) sein,
das den Datenstrom dem Endgerät 6802 bereitstel-
len kann, und kann entweder die Daten des Daten-
stroms lokal speichern oder die Daten von einer an-
deren Komponente empfangen (beispielsweise wie
in dem Fall eines Sprachanrufservers, wie etwa eines
IP-Multimedia-Untersystem-Servers (engl.: IP Multi-
media Subsystem (IMS) server). Bei manchen As-
pekten kann das Datennetzwerk 6816 extern bezüg-
lich der Domäne des ersten und zweiten Netzwerkbe-
treibers sein und kann an das erste kabellose Netz-
werk und das zweite kabellose Netzwerk über Zugän-
ge (beispielsweise PDN-Zugänge (engl.: PDN Gate-
ways (PGWs)) des Kernnetzwerks 6812 bzw. des
Kernnetzwerks 6814 anschließen, die als je ein Ver-
bindungspunkt zu den Datennetzwerken agieren, die
bezüglich des ersten und zweiten kabellosen Netz-
werks extern sind.

[0474] Fig. 71 zeigt ein beispielhaftes Nachrichten-
sequenzdiagramm 7100 Pendant zu Fig. 68, das ein
Beispiel einer Zwischen-Betreiber-Trägeraggregati-

on in Übereinstimmung mit manchen Aspekten ver-
anschaulicht. Das Endgerät 6802 kann sich in Stufen
7102 und 7104 zuerst in dem ersten und dem zwei-
ten kabellosen Netzwerk registrieren. Die Stufe 7102
kann ein Durchführen eines Direktzugriffsverfahrens
mit dem Funkzugangsnetzwerk (einschließlich dem
Netzwerkzugangsknoten 6808) des ersten kabello-
sen Netzwerks umfassen und, nachdem eine erste
Funkzugangsverbindung hergestellt ist, ein Austau-
schen von Steuersignalen mit einem Registrierungs-
server des Kernnetzwerks 6812, um das Endgerät
6802 in dem ersten kabellosen Netzwerk zu registrie-
ren. Bei manchen Aspekten kann das Endgerät 6802
dem Registrierungsserver Registrierungsinformatio-
nen liefern, die der Registrierungsserver verwenden
kann, um die Identität des Endgeräts 6802 zu iden-
tifizieren und das Endgerät 6802 für den Betrieb in
dem ersten kabellosen Netzwerk zu authentisieren.
Die Registrierungsinformationen können einen End-
gerät-Identifizierer, wie etwa eine Internationaler-Mo-
biler-Subskribent-Identität (engl.: International Mobile
Subscriber Identity (IMSI)) aufweisen. Das Endgerät
6802 kann ein ähnliches Registrierungsverfahren mit
dem zweiten kabellosen Netzwerk durchführen. Die-
ses Registrierungsverfahren einschließlich der spe-
zifischen Sequenz von Ereignissen, der involvierten
Komponenten und der Steuersignale kann abhängig
von der bestimmten Funkzugangstechnologie und
den Kernnetzwerkprotokollen variieren, die von dem
ersten und dem zweiten kabellosen Netzwerk ver-
wendet werden.

[0475] Nach dem Registrieren in dem ersten und
dem zweiten kabellosen Netzwerk kann das Endge-
rät 6802 die Datenverbindung mit dem Datennetz-
werk 6816 herstellen, das verwendet werden wird,
um den ersten und den zweiten Unterstrom über das
erste und zweite kabellose Netzwerk zu übertragen.
Die Datenverbindung mit dem Datennetzwerk 6816
kann deshalb logisch in eine erste Datenunterver-
bindung, die den ersten Unterstrom über das ers-
te kabellose Netzwerk trägt, und eine zweite Daten-
unterverbindung, die den zweiten Unterstrom über
das zweite kabellose Netzwerk trägt, getrennt wer-
den. Die erste und die zweite Datenunterverbindung
können in dem Kontext von Fig. 68 jeweils Ende-
zu-Ende-Verbindungen sein und können sich daher
von dem Endgerät 6802 zu dem Datennetzwerk 6816
erstrecken. Diese Ende-zu-Ende-Verbindungen kön-
nen niedrigere Überbringer verwenden, um die Da-
ten zwischen den Zwischenpunkten entlang des Pfa-
des der Ende-zu-Ende-Verbindung zu transportieren.
Dementsprechend kann das Endgerät 6802 einen
Kernüberbringer mit dem Kernnetzwerk 6812 in Stu-
fe 7106 herstellen, das dann einen externen Über-
bringer mit dem Datennetzwerk 6816 herstellen kann,
um die Ende-zu-Ende-Verbindung der ersten Daten-
unterverbindung zu vervollständigen. Das Endgerät
6802 kann auf ähnliche Weise einen Kernüberbringer
mit dem Kernnetzwerk 6814 in Stufe 7108 herstellen,
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das dann einen externen Überbringer mit dem Daten-
netzwerk 6816 herstellen kann, um die Ende-zu-En-
de-Verbindung der zweiten Datenunterverbindung zu
vervollständigen. Bei manchen Aspekten können die-
se Überbringer auf ähnliche Weise aus niedrigeren
Überbringern zusammengesetzt sein, wie etwa aus
Überbringern zwischen dem Endgerät 6802 und den
Funkzugangsnetzwerken (beispielsweise ein Funk-
überbringer, der die logischen Verbindungen darstel-
len kann, die den Trägern 6804 und 6806 zu Grunde
liegen), dem Endgerät 6802 und verschiedenen Zu-
gängen der Kernnetzwerke 6812 und 6814, und den
Funkzugangsnetzwerken und den verschiedenen Zu-
gängen der Kernnetzwerke 6812 und 6814. Bei man-
chen Aspekten können die Registrierung und die
Überbringerherstellung der Stufen 7102 und 7106,
und 7104 und 7108, in dem gleichen Verfahren auf-
treten, wie etwa wenn ein Endgerät registriert ist und
einen Standardüberbringer als Teil eines anfängli-
chen Anhaftverfahrens herstellt.

[0476] Die Herstellung der ersten und zweiten Da-
tenunterverbindung und der zugrunde liegenden
Überbringer kann Leitungspfade zwischen dem End-
gerät 102 und dem Datennetzwerk 6816 über das
erste und zweite kabellose Netzwerk definieren, wo-
bei die Leitungspfade jeden Knoten, zwischen dem
der erste und zweite Unterstrom über das erste und
zweite kabellose Netzwerk transportiert werden, be-
schreiben. Beispielsweise können der Zwischenstart-
und -endknoten jedes Überbringers festsetzen, wo
die Daten für die erste und die zweite Datenunterver-
bindung durch das erste und zweite kabellose Netz-
werk geleitet werden sollen. Wenn beispielsweise der
Zugang an dem Rand des Kernnetzwerks 6814 Da-
ten auf der ersten Datenunterverbindung von dem
Datennetzwerk 6816 empfängt, wird der Zugang wis-
sen, wo die Daten durch das Kernnetzwerk 6814
geleitet werden sollen, so dass die Daten in dem
Netzwerkzugangsknoten 6808 ankommen und somit
zu dem Endgerät 6802 geleitet werden können. Je-
der Knoten entlang der ersten und zweiten Unterver-
bindung wird daher die Leitungsparameter kennen,
die angeben, zu welchem Knoten die Daten übertra-
gen werden sollen und von welchem Knoten die Da-
ten empfangen werden sollen. Die Festsetzung der
ersten und zweiten Datenunterverbindung in Stufen
7106 und 7108 kann somit Leitungsparameter für je-
den Knoten zur Verwendung definieren, wenn ermit-
telt wird, wo die Daten für die erste und die zweite
Datenunterverbindung geleitet werden sollen.

[0477] Dementsprechend, sobald das Endgerät
6802 die erste und die zweite Datenunterverbindung
hergestellt hat, kann das Datennetzwerk 6816 den
Datenstrom, der an das Endgerät 6802 adressiert
ist, in Stufe 7110 aufteilen, um den ersten und zwei-
ten Unterstrom zu erhalten. Das Datennetzwerk 6816
kann dann in Stufe 7112 den ersten Unterstrom zu
dem Kernnetzwerk 6812 über die erste Datenunter-

verbindung und in Stufe 7120 den zweiten Unter-
strom zu dem Kernnetzwerk 6814 über die zweite
Datenunterverbindung übertragen. Obwohl in Fig. 71
die Stufen 7120-7126 unter den Stufen 7112-7118
dargestellt sind, können die Stufen 7120-7126 vor,
gleichzeitig oder nach den Stufen 7112-7118 abgear-
beitet werden.

[0478] Die Kernnetzwerke 6812 und 6814 können
dann in Stufen 7114 und 7122 ermitteln, wo der
erste und der zweite Unterstrom geleitet werden
sollen. Dementsprechend kann das Kernnetzwerk
6812 die Leitungsparameter für die erste Datenver-
bindung referenzieren und ermitteln, dass der ers-
te Unterstrom zu dem Netzwerkzugangsknoten 6808
des Funkzugangsnetzwerks des ersten kabellosen
Netzwerks geleitet werden soll. Das Kernnetzwerk
6814 kann auf ähnliche Weise die Leitungspara-
meter für die zweite Datenunterverbindung referen-
zieren und ermitteln, dass der zweite Unterstrom
zu dem Netzwerkzugangsknoten 6810 des Funkzu-
gangsnetzwerks des zweiten kabellosen Netzwerks
geleitet werden soll. Die Kernnetzwerke 6812 und
6814 können dann den ersten und den zweiten Un-
terstrom in Stufen 7116 und 7124 entsprechend lei-
ten. Die Kernnetzwerke 6812 und 6814 können diese
Leitung in Übereinstimmung mit den Kernnetzwerk-
leitungsprotokollen durchführen, wie etwa einem tun-
nelbasierten Protokoll. Da die Kernnetzwerke 6812
und 6814 bei manchen Aspekten jeweils mehrere
Knoten enthalten können, durch die der erste und der
zweite Unterstrom geleitet werden, kann jeder Kno-
ten die Leitungsparameter verwenden, um zu ermit-
teln, wo der erste und der zweite Unterstrom geleitet
werden sollen.

[0479] Der Netzwerkzugangsknoten 6808 kann den
ersten Unterstrom empfangen und den ersten Un-
terstrom an das Endgerät 6802 über den Träger
6804 als kabellose Signale übertragen. Der Netz-
werkzugangsknoten 6810 kann auf ähnliche Weise
den zweiten Unterstrom empfangen und den zweiten
Unterstrom zu dem Endgerät 6802 über den Träger
6806 als kabellose Signale übertragen. Das Endge-
rät 6802 kann dann die kabellosen Signale, die zu
dem ersten und zweiten Unterstrom korrespondieren,
empfangen und die kabellosen Signale verarbeiten,
um den ersten und zweiten Unterstrom wiederzuer-
langen. Das Endgerät 6802 kann dann den ersten
und zweiten Unterstrom kombinieren, um die Tren-
nung durch das Datennetzwerk 6816 umzukehren,
und somit den Datenstrom wiedererhalten. Die Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation kann somit das
Endgerät 6802 in die Lage versetzen, Daten für eine
einzige Datenverbindung und/oder mit dem gleichen
externen Datennetzwerk über Träger, die von meh-
reren Netzwerkbetreibern betrieben werden, zu emp-
fangen.
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[0480] Während Fig. 71 ein Beispiel in der Abwärts-
streckenrichtung zeigt, kann die Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation auf gleiche Weise in der Auf-
wärtsstreckenrichtung implementiert werden, um ei-
nen Datenstrom von einem Endgerät zu einem Da-
tennetzwerk zu übertragen. Dementsprechend, nach
dem Registrieren bei dem ersten und zweiten kabel-
losen Netzwerk und dem Herstellen der ersten und
zweiten Datenunterverbindung, kann das Endgerät
6802 den Datenstrom in den ersten und zweiten Un-
terstrom aufteilen. Das Endgerät 6802 kann dann den
ersten und zweiten Unterstrom als kabellose Signa-
le über die Träger 6804 bzw. 6806 übertragen. Die
Netzwerkzugangsknoten 6808 und 6810 können die
kabellosen Signale empfangen und verarbeiten und
können dann den ersten und den zweiten Unterstrom
über die erste und die zweite Datenunterverbindung
über die Kernnetzwerke 6812 und 6814 in Überein-
stimmung mit den geeigneten Leitungspfaden, die
durch die Leitungsparameter definiert sind, transpor-
tieren. Die Kernnetzwerke 6812 und 6814 können
dann dem Datennetzwerk 6816 den ersten und den
zweiten Unterstrom über die externen Überbringer
bereitstellen, während dann der erste und der zweite
Unterstrom kombiniert werden können, um den Da-
tenstrom wiederzuerlangen.

[0481] Die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation
gemäß den Fig. 68 und Fig. 71 kann deshalb zwei
separate Ende-zu-Ende-Verbindungen für die erste
und zweite Datenunterverbindung verwenden, wobei
das Datennetzwerk, das den Datenstrom bereitstellt
(oder den Datenstrom in der Aufwärtsstreckenrich-
tung empfängt), für das Aufteilen des Datenstroms
und das Leiten der resultierenden Unterströme zu
der ersten und zweiten Datenunterverbindung ver-
antwortlich ist. Der erste und zweite Unterstrom kön-
nen deshalb während des gesamten Transports über
die verschiedenen kabellosen Netzwerke getrennt
bleiben und die verschiedenen kabellose Netzwerke
können den ersten und den zweiten Unterstrom un-
abhängig voneinander transportieren. Das Endgerät
kann dann den ersten und zweiten Unterstrom auf
den verschiedenen Trägern separat empfangen und
letztendlich den ersten und zweiten Unterstrom re-
kombinieren, um den Datenstrom wiederzuerlangen.

[0482] Fig. 72 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration des Endgeräts 6802 und des Datennetz-
werks 6816 in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten. Wie in Fig. 61 gezeigt, kann das Endge-
rät 6802 ein Antennensystem 7202 und einen RF-
Sendeempfänger 7204 aufweisen, die auf die Wei-
se des Antennensystems 202 und des RF-Sende-
empfängers 204, wie gezeigt und beschrieben für
das Endgerät 102 in Fig. 2, ausgebildet sein kön-
nen. Das Endgerät 6802 kann ferner eine Kommuni-
kationsanordnung 7206 einschließlich einem Unter-
stromkombinierer/aufteiler 7208 und einem Kommu-
nikationsprozessor 7210 aufweisen. Der Unterstrom-

kombinierer/aufteiler 7208 und der Kommunikations-
prozessor 7210 können Komponenten eines digita-
len Signalprozessors (beispielsweise auf die Weise
des digitalen Signalprozessors 208 des Endgeräts
102), einer Steuerung (beispielsweise auf die Weise
der Steuerung 210 des Endgeräts 102) und/oder ei-
nes Anwendungsprozessors (beispielsweise auf die
Weise des Anwendungsprozessors 212) des Endge-
räts 6802 aufweisen. Die Darstellung gemäß Fig. 72
veranschaulicht somit, dass, während das Endge-
rät 6802 den Unterstromkombinierer/aufteiler 7208
und den Kommunikationsprozessor 7210 aufweisen
kann, diese Komponenten nicht darauf beschränkt
sind, exklusiv als Teile der physischen Schicht, der
Protokollstapelschicht oder der Anwendungsschicht
implementiert zu werden, und können stattdessen
in jeglicher oder einer Kombination der physischen
Schicht, der Protokollstapelschicht oder der Anwen-
dungsschicht implementiert werden.

[0483] Der Kommunikationsprozessor 7230 kann
ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist, die ge-
samten Übertragungs- und Empfangsfunktionen des
Endgeräts 6802 zu steuern, einschließlich ein Er-
mitteln, wann bestimmte Kommunikationen übertra-
gen und empfangen werden sollen, was in jeder
Übertragung übertragen werden soll und was von je-
dem Empfang wiedererlangt werden soll. Der Kom-
munikationsprozessor 7210 kann dazu ausgebildet
sein, einen Programmcode abzurufen (beispielswei-
se von einem lokalen Speicher) und auszuführen,
der die Verarbeitung algorithmisch definiert, die in die
Zeitplanung, Übertragung und den Empfang solcher
Kommunikationsanweisungen involviert ist. Mit Be-
zug auf das Endgerät 102 gemäß Fig. 2 kann der
Kommunikationsprozessor 7210 eine Steuerkompo-
nente sein, wie etwa die Steuerung 210, und kann
dementsprechend eine Protokollstapelschicht-Kom-
ponente sein (obwohl er nicht streng darauf be-
schränkt ist). Der Programmcode, der von dem Kom-
munikationsprozessor 7210 ausgeführt wird, kann
deshalb eine Protokollstapelschicht-Software sein.

[0484] Der Unterstromkombinierer/aufteiler 7208
kann ein Prozessor oder eine dedizierte Hardware-
komponente aufweisen, die dazu ausgebildet ist, ge-
trennte empfangene Unterströme zu rekombinieren,
um einen ursprünglichen Datenstrom wiederzuerlan-
gen (beispielsweise für eine Abwärtsstrecken-Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation), und/oder ei-
nen ursprünglichen Datenstrom aufzuteilen, um
mehrere Unterströme zu erhalten (beispielsweise
für Aufwärtsstrecken-Zwischen-Betreiber-Trägerag-
gregation). Bei manchen Prozessorimplementierun-
gen kann der Unterstromkombinierer/aufteiler 7208
dazu ausgebildet sein, einen Programmcode zu emp-
fangen (beispielsweise von einem lokalen Speicher)
und auszuführen, der die Verarbeitungsfunktionen
zum Aufteilen eines Datenstroms in separate Unter-
ströme und/oder zum Kombinieren separater Unter-
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ströme, um einen Datenstrom wiederzuerlangen, al-
gorithmisch definiert. Bei manchen Hardwareimple-
mentierungen kann der Unterstromkombinierer/auf-
teiler 7208 einen Hardwareschaltkreis aufweisen,
der mit einer digitalen Logistik konfiguriert ist, die
die Verarbeitungsfunktionen zum Trennen eines Da-
tenstroms in separate Unterströme und/oder zum
Kombinieren separater Unterströme, um einen Da-
tenstrom wiederzuerlangen, definiert. Bei manchen
Aspekten kann der Unterstromkombinierer/aufteiler
7208 eine Protokollstapel- oder Anwendungsschicht-
komponente sein, wie etwa eine Unterkomponente
einer Steuerung (beispielsweise auf die Weise der
Steuerung 210 des Endgeräts 102) oder eines An-
wendungsprozessors (beispielsweise auf die Weise
des Anwendungsprozessors 212 des Endgeräts 102)
des Endgeräts 6802.

[0485] Obwohl in Fig. 72 als logisch getrennte Kom-
ponenten gezeigt, veranschaulicht dies die funktio-
nale Trennung zwischen dem Unterstromkombinie-
rer/aufteiler 7208 und dem Kommunikationsprozes-
sor 7210 und beschränkt den Unterstromkombinie-
rer/aufteiler 7208 und den Kommunikationsprozes-
sor 7210 nicht darauf, physisch getrennte Kompo-
nenten zu sein. Dementsprechend können bei man-
chen Aspekten der Unterstromkombinierer/aufteiler
7208 unter Kommunikationsprozessor 7210 physisch
getrennte Komponenten sein, während bei anderen
Aspekten der Unterstromkombinierer/aufteiler 7208
und der Kommunikationsprozessor 7210 physisch in-
tegrierte Komponenten sein können, wie etwa eine
digital konfigurierte Hardwareanordnung, die einen
Schaltkreis aufweist, um mehrere Funktionen durch-
zuführen, oder ein Prozessor, der dazu ausgebildet
ist, mehrere Unterroutinen auszuführen.

[0486] Mit fortgesetztem Bezug zu Fig. 71 kann der
Kommunikationsprozessor 7210 dazu ausgebildet
sein, die Protokollstapelschichtregistrierung und die
Verbindungsherstellungsfunktionen der Stufen 7102-
7108 durchzuführen. In der Abwärtsstreckenrichtung
kann der Kommunikationsprozessor 7210, nachdem
das Antennensystem 7202 und der RF-Sendeemp-
fänger 7204 die kabellosen Signale von dem Netz-
werkzugangsknoten 6808 und 6810 empfangen und
in Basisbandabtastwerte umgewandelt haben, dazu
ausgebildet sein, die Physische-Schicht- und Proto-
kollstapelschichtverarbeitung durchzuführen, um den
ersten und den zweiten Unterstrom wiederzuerlan-
gen. Der Kommunikationsprozessor 7210 kann dann
den ersten und den zweiten Unterstrom dem Un-
terstromkombinierer/aufteiler 7208 bereitstellen, der
dann den ersten und zweiten Unterstrom rekombi-
nieren kann, um den Datenstrom wiederzuerlangen,
der von dem Datennetzwerk 6816 stammt. Der Un-
terstromkombinierer/aufteiler 7208 kann optional den
Datenstrom einer anderen Komponente des Endge-
räts 6802 bereitstellen, wie etwa einer Anwendungs-
schichtkomponente, die die Daten einem Anwender

präsentieren kann oder die Daten auf andere Wei-
se dem Anwender verfügbar machen kann. In der
Aufwärtsstreckenrichtung kann der Unterstromkom-
binierer/aufteiler 7208 dazu ausgebildet sein, den
Datenstrom in den ersten und zweiten Unterstrom
aufzuteilen und den ersten und zweiten Unterstrom
dem Kommunikationsprozessor 7210 zur Protokoll-
stapel- und Physische-Schicht-Verarbeitung bereit-
zustellen. Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
die Protokollstapelschicht- und Physische-Schicht-
Verarbeitung durchführen, um Basisbandabtastwerte
zu erzeugen, die der RF-Sendeempfänger 7204 und
das Antennensystem 7202 dann an die Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 und 6810 als kabellose Signale
übertragen können.

[0487] Bei manchen Aspekten kann das Endgerät
6802 gemäß einer Mehrfach(beispielsweise Dual)-
Empfangs- und/oder Mehrfach(beispielsweise Dual)
-Übertragungsarchitektur konfiguriert sein und kann
dazu ausgebildet sein, gleichzeitig auf mehreren ka-
bellosen Verbindungen zu übertragen und/oder zu
empfangen. Die mehreren kabellosen Verbindun-
gen können auf den gleichen oder auf verschiede-
nen Frequenzbändern sein und/oder bei gleichen
oder verschiedenen Funkzugangstechnologien und
das Endgerät 6802 kann deshalb dazu ausgebil-
det sein, getrennte kabellose Verbindungen zur glei-
chen Zeit als Teil der Zwischen-Bänder- und/oder
Zwischen-RAT-Trägeraggregation zu unterstützen.
Obwohl andere Mehrfach(beispielsweise Dual)-Emp-
fangs/Übertragungsarchitekturen auch möglich sind,
kann bei manchen Aspekten das Antennensystem
7202 eine erste Antenne (oder Antennenanordnung)
und eine zweite Antenne (oder Antennenanordnung)
aufweisen, wobei die erste und die zweite Antenne
gleichzeitig auf zwei entsprechenden kabellosen Ver-
bindungen übertragen und/oder empfangen können.
Der RF-Sendeempfänger 7204 kann optional auch
ein Dualband-RF-Sendeempfänger (oder zwei sepa-
rate RF-Sendeempfänger) sein, die dazu ausgebil-
det sind, gleichzeitig über zwei kabellose Verbindun-
gen zu übertragen und/oder zu empfangen. Der Kom-
munikationsprozessor 7210 kann optional auch da-
zu ausgebildet sein, zwei getrennte kabellose Ver-
bindungen gleichzeitig zu verwalten, wie etwa mit
separaten Protokollstapelinstanzen, die in dem glei-
chen Prozessor ausgeführt werden, mit einem Pro-
tokollstapel, der gleichzeitig mehrere kabellose Ver-
bindungen, die in einem Prozessor ausgeführt wer-
den, unterstützt, oder mittels implementiert Seins als
zwei separate Prozessoren, die kollektiv den Kom-
munikationsprozessor 7210 bilden und jeweils einen
entsprechenden Protokollstapel ausführen. Das End-
gerät 6802 kann deshalb dazu ausgebildet sein, die
kabellosen Signale auf den Trägern 6804 und 6806
von den Netzwerkzugangsknoten 6808 und 6810 in
der Abwärtsstreckenrichtung gleichzeitig zu empfan-
gen und/oder die kabellosen Signale auf den Trägern
6804 und 6806 an die Netzwerkzugangsknoten 6808
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und 6810 in der Aufwärtsstreckenrichtung gleichzei-
tig zu übertragen.

[0488] Mit fortgesetztem Bezug zu Fig. 72 kann
das Datennetzwerk 6816 einen Leitungsprozessor
7212, eine Stromsteuerung 7214 und einen Spei-
cher 7216 aufweisen. Der Leitungsprozessor 7212
kann ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist,
Daten zu oder von dem Datennetzwerk 6816 über die
geeignete Datenunterverbindung zu leiten. Dement-
sprechend kann der Leitungsprozessor 7212 die Her-
stellung der Ende-zu-Ende-Verbindungen und der
zugrunde liegenden externen Überbringer in Stufen
7106 und 7108 durchführen und kann somit die Lei-
tungsparameter zum Transportieren der Daten auf
der ersten und zweiten Datenunterverbindung be-
stimmen und ansonsten die erste und zweite Daten-
unterverbindung verwalten und aufrechterhalten. Der
Leitungsprozessor 7212 kann dazu ausgebildet sein,
einen Programmcode abzurufen (beispielsweise von
einem lokalen Speicher) und auszuführen, der diese
Funktionalität in der Form von ausführbaren Anwei-
sungen algorithmisch definiert. Der Programmcode
kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder mittels
manueller Installation.

[0489] Die Stromsteuerung 7214 kann einen Pro-
zessor und/oder eine dedizierte Hardwarekomponen-
te aufweisen, die dazu ausgebildet ist, separat emp-
fangene Unterströme zu rekombinieren, um einen
ursprünglichen Datenstrom wiederzuerlangen (bei-
spielsweise für Abwärtsstrecken-Zwischen-Betrei-
ber-Trägeraggregation) und/oder einen ursprüngli-
chen Datenstrom aufzuteilen, um mehrere Unterströ-
me zu erhalten (beispielsweise für Aufwärtsstrecken-
Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation). Bei man-
chen Prozessorimplementierungen kann die Strom-
steuerung 7214 dazu ausgebildet sein, einen Pro-
grammcode zu empfangen (beispielsweise von ei-
nem lokalen Speicher) und auszuführen, der die
Verarbeitungsfunktionen zum Trennen eines Da-
tenstroms in separate Unterströme und/oder zum
Kombinieren getrennter Unterströme, um einen Da-
tenstrom wiederzuerlangen, algorithmisch definiert.
Bei manchen Dedizierte-Hardware-Implementierun-
gen kann die Stromsteuerung 7214 ein Hardware-
schaltkreis sein, der mit einer digitalen Logik konfigu-
riert ist, die die Verarbeitungsfunktionen zum Auftei-
len eines Datenstroms in separate Unterströme und/
oder zum Kombinieren separater Unterströme, um ei-
nen Datenstrom wiederzuerlangen, definiert.

[0490] Der Speicher 7216 kann optional die Daten
des Datenstroms speichern. Alternativ kann das Da-
tennetzwerk 6816 den Datenstrom von einem exter-
nen Ort empfangen, wie etwa von einem anderen Da-
tennetzwerk oder Kernnetzwerk.

[0491] Obwohl in Fig. 72 als logisch getrennte Kom-
ponenten gezeigt, veranschaulicht dies die funk-

tionale Trennung zwischen dem Leitungsprozessor
7212 und der Stromsteuerung 7214 und beschränkt
den Leitungsprozessor 7212 und die Stromsteuerung
7214 nicht darauf, physisch getrennte Komponenten
zu sein. Dementsprechend können bei manchen As-
pekten der Leitungsprozessor 7212 und die Strom-
steuerung 7214 physisch getrennte Komponenten
sein, während bei anderen Aspekten der Leitungs-
prozessor 7212 und die Stromsteuerung 7214 phy-
sisch integrierte Komponenten sein können, wie et-
wa eine digital konfigurierte Hardwareanordnung, die
einen Schaltkreis aufweist, um mehrere Funktionen
durchzuführen, oder ein Prozessor, der dazu ausge-
bildet ist, mehrere Unterroutinen auszuführen.

[0492] In der Abwärtsstreckenrichtung kann die
Stromsteuerung 7214 den Datenstrom von dem Spei-
cher 7216 und/oder von einem externen Ort empfan-
gen. Die Stromsteuerung 7214 kann dann den Da-
tenstrom in einen ersten und einen zweiten Unter-
strom aufteilen und den ersten und den zweiten Un-
terstrom dem Leitungsprozessor 7212 bereitstellen.
Der Leitungsprozessor 7212 kann dann den ersten
und den zweiten Unterstrom auf die erste bzw. die
zweite Datenunterverbindung zum Transport zu dem
Endgerät 6802 über das erste und das zweite ka-
bellose Netzwerk abbilden. In der Aufwärtsstrecken-
richtung kann der Leitungsprozessor 7212 den ersten
und den zweiten Unterstrom von den Kernnetzwer-
ken 6812 bzw. 6814 auf der ersten und der zweiten
Datenunterverbindung empfangen. Der Leitungspro-
zessor 7212 kann dann den ersten und den zweiten
Unterstrom der Stromsteuerung 7214 bereitstellen,
die den ersten und den zweiten Unterstrom rekombi-
nieren kann, um den Datenstrom wiederzuerlangen,
der von dem Endgerät 6802 stammt. Die Stromsteue-
rung 7214 kann optional den Datenstrom dem Spei-
cher 7216 und/oder einem externen Ort bereitstellen.

[0493] Bei manchen Aspekten der Netzwerkarchi-
tektur, die in Fig. 68 gezeigt ist, können der Unter-
stromkombinierer/aufteiler 7208 und die Stromsteue-
rung 7214 über den Protokollstapelschichten arbei-
ten, wie etwa in den Transport- oder Anwendungs-
schichten. Bei manchen Aspekten können der Unter-
stromkombinierer/aufteiler 7208 und die Stromsteue-
rung 7214 exklusiv in der Anwendungsschicht arbei-
ten und können die Stromaufteilung und -kombinie-
rung auf eine Weise durchführen, die nahezu oder
vollständig transparent für das erste und das zwei-
te kabellose Netzwerk sind. Beispielsweise kann die
Stromsteuerung 7214 den Datenstrom in den ers-
ten und den zweiten Unterstrom in der Anwendungs-
schicht aufteilen und nachfolgend den ersten und den
zweiten Unterstrom unabhängig voneinander abbil-
den und durch das erste und zweite kabellose Netz-
werk transportieren. Dementsprechend können bei
manchen Aspekten die Stromaufteilung und - rekom-
bination außerhalb der Domäne des Netzwerkbetrei-
bers gehandhabt werden.
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[0494] Fig. 69 zeigt ein anderes Beispiel einer Netz-
werkarchitektur in Übereinstimmung mit manchen
Aspekten, bei denen ein Kernnetzwerk den Da-
tenstrom in Unterströme aufteilt. Fig. 73 zeigt ein
beispielhaftes Nachrichtensequenzdiagramm 7300
Pendant zu dem Beispiel gemäß Fig. 69 in Überein-
stimmung in manchen Aspekten. Wie in Fig. 69 ge-
zeigt, kann das Endgerät 6802 den Datenstrom in
der Form des ersten und zweiten Unterstroms emp-
fangen (beispielsweise in der Abwärtsstreckenrich-
tung), der auf den Trägern 6804 und 6806 übertragen
wird, unter Verwendung der Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation. Jedoch, im Unterschied zu Fig. 68,
bei der das Datennetzwerk 6816 den Datenstrom in
den ersten und zweiten Unterstrom aufteilt, kann der
Steuerserver 6902, der in dem Kernnetzwerk 6812
angeordnet ist, den Datenstrom in den ersten und
zweiten Unterstrom aufteilen. Die erste Datenunter-
verbindung kann deshalb eine Brücke zwischen dem
Endgerät 6802 und dem Datennetzwerk 6816 bilden,
während die zweite Datenunterverbindung eine Brü-
cke zwischen dem Endgerät 6802 und dem Steuer-
server 6904 bilden kann.

[0495] Dementsprechend, mit fortgeführtem Bezug
zu Fig. 73, kann sich das Endgerät 6802 in Stufen
7302 und 7304 bei dem ersten und zweiten kabel-
losen Netzwerk auf die gleiche Weise oder auf ähn-
liche Weise wie in den Stufen 7102 und 7104 in
Fig. 71 registrieren. Das Endgerät 6802 kann auch
die erste Datenunterverbindung mit dem Datennetz-
werk 6816 in Stufe 7306 herstellen einschließlich
dem Kernüberbringer und dem externen Überbringer,
jedoch, im Unterschied zu Stufe 7108 in Fig. 71, kann
das Endgerät 6802 die zweite Datenunterverbindung
mit einem Kernüberbringer aber ohne einen externen
Überbringer herstellen.

[0496] Wie in Fig. 69 gezeigt, kann die zweite Daten-
unterverbindung in Übereinstimmung mit manchen
beispielhaften Ausführungsformen deshalb keine En-
de-zu-Ende-Verbindung sein und kann anstatt des-
sen eine Brücke zwischen dem Endgerät 6802 und
dem Steuerserver 6904 bilden, der in dem Kernnetz-
werk 6814 angeordnet ist. Die Steuerserver 6902 und
6904 können somit einen Querüberbringer in Stufe
7308 herstellen, der eine Brücke zwischen den Kern-
netzwerken 6812 und 6814 bildet, wodurch ein Pfad
bereitgestellt wird, um Daten von dem Kernnetzwerk
6812 zu dem Kernnetzwerk 6814 und zu dem End-
gerät 6802 über den Träger 6804 des zweiten kabel-
losen Netzwerks zu transportieren.

[0497] Das Datennetzwerk 6816 kann dann den Da-
tenstrom (beispielsweise ohne Trennung in Unter-
ströme) in Stufe 7310 dem Kernnetzwerk 6812 be-
reitstellen, wo der Datenstrom von dem Steuerser-
ver 6902 empfangen werden kann. Der Steuerser-
ver 6902 kann dann in Stufe 7312 den Datenstrom
in den ersten und zweiten Unterstrom aufteilen und

kann in Stufe 7314 den ersten Unterstrom dem Funk-
zugangsnetzwerk des ersten kabellosen Netzwerks
bereitstellen, das den Netzwerkzugangsknoten 6808
aufweist. Der Steuerserver 6902 kann die Leitungs-
parameter verwenden, die während der Herstellung
des Kernüberbringers der ersten Datenunterverbin-
dung ermittelt wurden, um die geeignete Leitung für
den ersten Unterstrom zu ermitteln. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 kann dann den ersten Unterstrom
an das Endgerät 6802 als kabellose Signale auf dem
Träger 6804 übertragen.

[0498] Der Steuerserver 6902 kann in Stufe 7318
den zweiten Unterstrom zu dem Steuerserver 6904
des Kernnetzwerks 6814 übertragen unter Verwen-
dung des Querüberbringers. Obwohl in Fig. 73 die
Stufen 7318-7322 unter den Stufen 7314-7316 dar-
gestellt sind, können die Stufen 7318-7322 vor,
gleichzeitig oder nach den Stufen 7314-7316 durch-
geführt werden. Der Steuerserver 6902 kann dann
den zweiten Unterstrom zu dem Funkzugangsnetz-
werk des zweiten kabellosen Netzwerks einschließ-
lich dem Netzwerkzugangsknoten 6810 leiten und
kann die Leitungsparameter verwenden, die während
der Herstellung des Kernüberbringers der zweiten
Datenunterverbindung ermittelt wurden, um die ge-
eignete Leitung für den zweiten Unterstrom zu ermit-
teln. Der Netzwerkzugangsknoten 6810 kann dann
den zweiten Unterstrom an das Endgerät 6802 als
kabellose Signale auf dem Träger 6806 übertragen.
Das Endgerät 6802 kann dann den ersten und den
zweiten Unterstrom mit der Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation empfangen und damit fortfahren, den
ersten und den zweiten Unterstrom zu rekombinie-
ren, um den Datenstrom wiederzuerlangen.

[0499] In der Aufwärtsstreckenrichtung kann das
Endgerät 6802 den Datenstrom in den ersten und
zweiten Unterstrom aufteilen und den ersten und
zweiten Unterstrom auf den Trägern 6804 bzw. 6806
übertragen. Die Funkzugangsnetzwerke des ersten
und zweiten kabellosen Netzwerks können dann den
ersten und zweiten Unterstrom zu den Steuerservern
6902 und 6904 leiten. Der Steuerserver 6904 kann
den zweiten Unterstrom zu dem Steuerserver 6902
unter Verwendung des Querüberbringers leiten, der
dann den ersten und zweiten Unterstrom rekombinie-
ren kann, um den Datenstrom wiederzuerlangen. Der
Steuerserver 6902 kann dann den Datenstrom an das
Datennetzwerk 6816 übertragen.

[0500] Fig. 74 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration des Endgeräts 6802, des Steuerservers
6902 und des Steuerservers 6904 in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten. Das Endgerät 6802
kann auf die gleiche Weise ausgebildet sein, wie ge-
zeigt und beschrieben mit Bezug zu Fig. 72. Der
Steuerserver 6902 kann einen Leitungsprozessor
7402 und eine Stromsteuerung 7404 aufweisen. Der
Leitungsprozessor 7402 kann ein Prozessor sein, der
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dazu ausgebildet ist, einen Programmcode abzuru-
fen (beispielsweise von einem lokalen Speicher) und
auszuführen, der die Leitungsfunktionalität des Steu-
erservers 6902 als ausführbare Anweisungen algo-
rithmisch definiert, einschließlich der Herstellung der
Überbringer, der Ermittlung der Leitungsparameter
und der Ausführung der Leitung auf verschiedenen
Überbringern in Übereinstimmung mit den Leitungs-
parametern. Die Stromsteuerung 7404 kann ein Pro-
zessor und/oder eine dedizierte Hardwarekomponen-
te sein, die dazu ausgebildet ist, separat empfangene
Unterströme zu rekombinieren, um einen ursprüng-
lichen Datenstrom wiederzuerlangen (beispielswei-
se für Abwärtsstrecken-Zwischen-Betreiber-Träger-
aggregation) und/oder um einen ursprünglichen Da-
tenstrom aufzuteilen, um mehrere Unterströme zu
erhalten (beispielsweise für Aufwärtsstrecken-Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation). Bei manchen
Prozessorimplementierungen kann die Stromsteue-
rung 7404 dazu ausgebildet sein, einen Programm-
code abzurufen (beispielsweise von einem lokalen
Speicher) und auszuführen, der die Verarbeitungs-
funktionen zum Aufteilen eines Datenstroms in sepa-
rate Unterströme und/oder zum Kombinieren sepa-
rater Unterströme, um einen Datenstrom wiederzuer-
langen, definiert. Bei manchen Hardwareimplemen-
tierungen kann die Stromsteuerung 7404 ein Hard-
wareschaltkreis sein, der mit einer digitalen Logik
konfiguriert ist, die die Verarbeitungsfunktionen zum
Aufteilen eines Datenstroms in separate Unterströme
und/oder zum Kombinieren separater Unterströme,
um einen Datenstrom wiederzuerlangen, definiert.

[0501] Obwohl in Fig. 74 als logisch getrennte Kom-
ponenten gezeigt, veranschaulicht dies die funk-
tionale Trennung zwischen dem Leitungsprozessor
7402 und der Stromsteuerung 7404 und beschränkt
den Leitungsprozessor 7402 und die Stromsteuerung
7404 nicht darauf, physisch getrennte Komponenten
zu sein. Dementsprechend können bei manchen As-
pekten der Leitungsprozessor 7402 und die Strom-
steuerung 7404 physisch getrennte Komponenten
sein, während bei anderen Aspekten der Leitungs-
prozessor 7402 und die Stromsteuerung 7404 phy-
sisch integrierte Komponenten sein können, wie etwa
eine digital konfigurierte Hardwareanordnung, die ei-
nen Schaltkreis zum Durchführen mehrerer Funktio-
nen aufweist, oder ein Prozessor, der dazu ausgebil-
det ist, mehrere Unterroutinen auszuführen.

[0502] Bei manchen Aspekten, wie etwa bei der
beispielhaften Darstellung gemäß Fig. 74, kann der
Steuerserver 6904 auf die gleiche oder ähnliche Wei-
se konfiguriert sein wie der Steuerserver 6902 und
kann somit einen Leitungsprozessor 7408 und ei-
ne Stromsteuerung 7410 aufweisen, die dazu aus-
gebildet sind, die Leitung zu und von dem Steuer-
server 6904 und eine Stromkombination bzw. -tren-
nung durchzuführen. Bei anderen Aspekten kann es
sein, dass der Steuerserver 6904 die Stromsteuerung

7410 nicht aufweist. Beispielsweise kann der Steuer-
server 6904 von dem Steuerserver 6902 Unterströme
über den Querüberbringer empfangen und die Unter-
ströme dem Steuerserver 6902 über den Querüber-
bringer bereitstellen, ohne lokal die Stromaufteilung
oder -kombination durchzuführen. Dementsprechend
kann es sein, dass bei manchen beispielhaften Aus-
führungsformen der Steuerserver 6904 die Stromauf-
teilungs- oder -kombinationsfunktionalität in der Form
der Stromsteuerung 7410 nicht aufweist.

[0503] Wie im Vorhergehenden genau angegeben,
kann bei manchen Aspekten die beispielhafte Netz-
werkarchitektur gemäß Fig. 68 die Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation über der Protokollstapel-
schicht erreichen, wie etwa in der Transportschicht
und/oder der Anwendungsschicht. Da die Strom-
aufteilung und - kombination der Netzwerkarchitek-
tur gemäß Fig. 69 in dem Kernnetzwerk auftreten
kann, beispielsweise in dem Steuerserver 6902, kön-
nen bei manchen Aspekten die Stromaufteilung und
-kombination in den Protokollstapelschichten und/
oder Transportschichten implementiert werden. Bei-
spielsweise kann der Steuerserver 6902 in einem
Zugang des Kernnetzwerks 6812 angeordnet wer-
den (beispielsweise in einem bedienenden Zugang
(SGW) oder einem PDN-Zugang (PGW)) und die
Kernüberbringer, die für den Transport der Unter-
ströme über die Kernnetzwerke 6812 und 6814 ver-
wendet werden, können Protokollstapelschichtüber-
bringer (beispielsweise die ein Tunnelprotokoll ver-
wenden, wie etwa ein GPRS Tunnelprotokoll (GTP))
und/oder Transportschichtüberbringer (beispielswei-
se die ein Protokoll wie etwa IP verwenden) sein.
Der Unterstromkombinierer/aufteiler 7208 des End-
geräts 6802 und die Stromsteuerung 7404 des Steu-
erservers 6902 können deshalb die Stromaufteilung
und -kombination in den Protokollstapelschichten
und/oder den Transportschichten durchführen, bei-
spielsweise in Übereinstimmung damit, ob die Kern-
überbringer, die verwendet werden, um den ersten
und den zweiten Unterstrom separat zu transpor-
tieren, Protokollstapelschichtüberbringer oder Trans-
portschichtüberbringer sind.

[0504] Da das Kernnetzwerk 6812 und das Kern-
netzwerk 6814 deren eigene Kernüberbringer beibe-
halten können, um die Unterströme zu transportie-
ren, können das Kernnetzwerk 6812 und das Kern-
netzwerk 6814 den Transport der Unterströme durch
deren Netzwerkpfade separat verwalten und steu-
ern. Dementsprechend, während die Daten des ers-
ten und zweiten Unterstroms aufgrund des Ursprungs
in dem Datenstrom assoziiert werden können, kann
die Steuerung über den Transport der Daten separat
in den entsprechenden Kernnetzwerken gehandhabt
werden.

[0505] Fig. 70 zeigt ein anderes Beispiel einer Netz-
werkarchitektur in Übereinstimmung mit manchen
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Aspekten, bei der ein Kernnetzwerk den Datenstrom
in Unterströme aufteilt. Fig. 75 zeigt ein beispiel-
haftes Nachrichtensequenzdiagramm 7500 Pendant
zu dem Beispiel gemäß Fig. 70 in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 70 ge-
zeigt kann das Datennetzwerk 6816 den Datenstrom
dem Kernnetzwerk 6812 bereitstellen, welches den
Datenstrom (nicht aufgeteilt) dem Funkzugangsnetz-
werk des ersten kabellosen Netzwerks bereitstellen
kann. Der Netzwerkzugangsknoten 6808 (oder alter-
nativ andere Komponenten, wie etwa ein Randser-
ver), können dann den Datenstrom in den ersten und
zweiten Unterstrom aufteilen. Der Netzwerkzugangs-
knoten 6808 kann dann den ersten Unterstrom an
das Endgerät 6802 über den Träger 6804 übertragen
und kann den zweiten Unterstrom zu dem Netzwerk-
zugangsknoten 6810 in dem Funkzugangsnetzwerk
des zweiten kabellosen Netzwerks übertragen. Der
Netzwerkzugangsknoten 6810 kann dann den zwei-
ten Unterstrom zu dem Endgerät 6802 über den Trä-
ger 6806 übertragen. Das Endgerät 6802 kann dann
den ersten und den zweiten Unterstrom mit der Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation empfangen und
nachfolgend den ersten und den zweiten Unterstrom
rekombinieren, um den Datenstrom wiederzuerlan-
gen. Die erste Datenunterverbindung kann deshalb
eine Brücke zwischen dem Endgerät 6802 und dem
Datennetzwerk 6816 bilden, während die zweite Da-
tenunterverbindung eine Brücke zwischen dem End-
gerät 6802 und dem Netzwerkzugangsknoten 6810
bilden kann.

[0506] Wie in Fig. 75 gezeigt, kann sich das Endge-
rät 6802 in Stufen 7502 bzw. 7504 bei dem ersten
und zweiten kabellosen Netzwerk auf die gleiche oder
ähnliche Weise registrieren wie in den Stufen 7102
und 7104 gemäß Fig. 71. Das Endgerät 6802 kann
dann die erste Datenunterverbindung in Stufe 7506
mit dem Datennetzwerk 6816 herstellen, einschließ-
lich Herstellen der zugrunde liegenden Kern- und ex-
ternen Überbringer.

[0507] Da in Übereinstimmung mit manchen bei-
spielhaften Ausführungsformen die Stromaufteilung
in dem Funkzugangsnetzwerk des ersten kabello-
sen Netzwerks durchgeführt wird, kann es sein, dass
das Endgerät 6802 die zweite Datenunterverbindung
nicht als Ende-zu-Ende-Verbindung mit dem Da-
tennetzwerk 6816 über das zweite kabellose Netz-
werk herstellen kann. Stattdessen kann das Endgerät
6802 in Stufe 7506 einen Funküberbringer mit dem
Netzwerkzugangsknoten 6810 herstellen (wobei der
Kernüberbringer mit dem Kernnetzwerk 6812 auch
einen zugrunde liegenden Funküberbringer mit dem
Netzwerkzugangsknoten 6808 aufweisen kann), wo-
bei der Funküberbringer den Träger 6806 unterstüt-
zen kann. Der Netzwerkzugangsknoten 6808 kann
dann in Stufe 7508 einen Querüberbringer mit dem
Netzwerkzugangsknoten 6810 herstellen, der eine

Brücke zwischen dem Funkzugangsnetzwerk des
ersten und zweiten kabellosen Netzwerks bildet.

[0508] Das Datennetzwerk 6816 kann dann in Stu-
fe 7510 den Datenstrom zu dem Kernnetzwerk 6812
übertragen, das dann in Stufe 7512 basierend auf
Leitungsparametern, die in Stufe 7506 während der
Herstellung der ersten Datenunterverbindung ermit-
telt werden, die geeignete Leitung ermittelt. Das
Kernnetzwerk 6812 kann dann in Stufe 7514 den
Datenstrom zu dem Netzwerkzugangsknoten 6808
in dem Funkzugangsnetzwerk des ersten kabellosen
Netzwerks leiten.

[0509] Der Netzwerkzugangsknoten 6808 kann
dann in Stufe 7516 den Datenstrom in den ersten
und zweiten Unterstrom aufteilen und kann in Stufe
7518 den ersten Unterstrom an das Endgerät 6802
über den Träger 6804 übertragen. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 kann in Stufe 7520 den zweiten
Unterstrom zu dem Netzwerkzugangsknoten 6810
in dem Funkzugangsnetzwerk des zweiten kabello-
sen Netzwerks über den Querüberbringer übertra-
gen. Der Netzwerkzugangsknoten 6810 kann dann in
Stufe 7522 den zweiten Unterstrom zu dem Endgerät
6802 über den Träger 6806 übertragen. Das Endge-
rät 6802 kann den ersten und den zweiten Unterstrom
empfangen und rekombinieren, um den Datenstrom
wiederzuerlangen.

[0510] In der Aufwärtsstreckenrichtung kann das
Endgerät 6802 den Datenstrom in den ersten und
zweiten Unterstrom aufteilen und den ersten Unter-
strom an den Netzwerkzugangsknoten 6808 über
den Träger 6804 und den zweiten Unterstrom zu dem
Netzwerkzugangsknoten 6810 über den Träger 6806
übertragen. Der Netzwerkzugangsknoten 6810 kann
den zweiten Unterstrom zu dem Netzwerkzugangs-
knoten 6808 übertragen, der dann den ersten und
zweiten Unterstrom rekombinieren kann, um den Da-
tenstrom wiederzuerlangen. Der Netzwerkzugangs-
knoten 6810 kann dann den Datenstrom über das
Kernnetzwerk 6812 in Übereinstimmung mit den Lei-
tungsparametern der ersten Datenunterverbindung
zu dem Datennetzwerk 6816 übertragen.

[0511] Fig. 76 zeigt beispielhafte interne Konfigura-
tionen des Endgeräts 6802, des Netzwerkzugangs-
knotens 6808 und des Netzwerkzugangsknotens
6810. Das Endgerät 6802 kann auf die Weise aus-
gebildet sein, wie im Vorhergehenden gezeigt und
beschrieben mit Bezug zu Fig. 72. Die Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 und 6810 können aufweisen ent-
sprechende Antennensysteme 7602 und 7612, Funk/
Basisband-Anordnungen 7604 und 7614 und Rou-
ter 7606 und 7616. Die Antennensysteme 7602 und
7612 können auf die Weise des Antennensystems
302 ausgebildet sein, wie gezeigt und beschrieben für
den Netzwerkzugangsknoten 110 in Fig. 3. Die Funk/
Basisband-Anordnungen 7604 und 7614 können auf-
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weisen einen Funk-Sendeempfänger (beispielsweise
auf die Weise des Funk-Sendeempfängers 304 des
Netzwerkzugangsknotens 110 in Fig. 3) und ein Ba-
sisband-Untersystem (beispielsweise auf die Weise
des Basisband-Untersystems 306 des Netzwerkzu-
gangsknotens 110 in Fig. 3) und können deshalb die
Funk- und Basisband-Übertragungs- und -empfangs-
funktionalität der Netzwerkzugangsknoten 6808 und
6810 handhaben.

[0512] Die Netzwerkzugangsknoten 6808 und 6810
können ferner entsprechende Router 7606 und 7616
aufweisen, die die Leitungs- und Stromsteuerfunk-
tionen handhaben können. Wie in Fig. 76 gezeigt,
kann der Router 7606 einen Leitungsprozessor 7608
und eine Stromsteuerung 4610 aufweisen. Die Lei-
tungsprozessoren 7608 und 7618 können Prozesso-
ren sein, die auf die Weise der Leitungsprozessoren
7212 und 7402 des Datennetzwerks 6816 und des
Steuerservers 6902 ausgebildet sind, wie gezeigt und
beschrieben in den Fig. 72 und Fig. 74, und können
dementsprechend dazu ausgebildet sein, Leitungs-
funktionen durchzuführen, wie etwa ein Empfangen
von Daten, ein Ermitteln der geeigneten Leitung für
die Daten basierend auf den Leitungsparametern ei-
ner entsprechenden Datenunterverbindung und Lei-
ten der Daten entlang der geeigneten Leitung. Die
Stromsteuerungen 7610 und 7620 können Prozesso-
ren und/oder dedizierte Hardwarekomponenten sein,
die auf die Weise der Stromsteuerungen 7214 und
7404 des Datennetzwerks 6816 und des Steuerser-
vers 6902 ausgebildet sein können, wie gezeigt und
beschrieben mit Bezug zu Fig. 72 und Fig. 74. Die
Stromsteuerungen 7610 und 7620 können deshalb
dazu ausgebildet sein, Stromsteuerfunktionen durch-
zuführen, wie etwa ein Aufteilen der Datenströme in
mehrere Unterströme und/oder ein Rekombinieren
mehrerer Unterströme, um einen Datenstrom wieder-
zuerlangen.

[0513] Dementsprechend kann in der Abwärtsstre-
ckenrichtung der Leitungsprozessor 7608 dazu aus-
gebildet sein, den Datenstrom von dem Kernnetz-
werk 6812 über die erste Datenunterverbindung zu
empfangen und, nach dem Identifizieren, dass der
Datenstrom für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggre-
gation zugeordnet ist basierend auf den Leitungspa-
rametern der ersten Datenunterverbindung, den Da-
tenstrom der Stromsteuerung 7610 bereitzustellen.
Die Stromsteuerung 7610 kann dann den Datenstrom
in den ersten und zweiten Unterstrom aufteilen und
den ersten Unterstrom der Funk/Basisband-Anord-
nung 7604 und den zweiten Unterstrom dem Netz-
werkzugangsknoten 6810 über den Querüberbringer
bereitstellen. Die Funk/Basisband-Anordnung 7604
kann dann den ersten Unterstrom an das Endgerät
6802 mit dem Antennensystem 7602 über den Träger
6804 übertragen.

[0514] Der Netzwerkzugangsknoten 7616 kann den
zweiten Unterstrom in dem Leitungsprozessor 7618
empfangen, der dann den zweiten Unterstrom der
Funk/Basisband-Anordnung 7614 bereitstellen kann.
Die Funk/Basisband-Anordnung 7614 kann dann den
zweiten Unterstrom mit dem Antennensystem 7612
über den Träger 6806 übertragen. Bei manchen As-
pekten kann es sein, dass der Netzwerkzugangskno-
ten 7616 nicht dazu ausgebildet ist, Stromsteuerfunk-
tionen durchzuführen, wie etwa eine Stromaufteilung
und - kombination, und es kann sein, dass er daher
nicht die Stromsteuerung 7620 aufweist.

[0515] Das Endgerät 6802 kann dann den ersten
und den zweiten Unterstrom von den Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 und 6810 in dem Antennensys-
tem 7202 als kabellose Signale empfangen und kann
die kabellosen Signale mit dem RF-Sendeempfänger
7204 verarbeiten, um Basisbandabtastwerte für den
ersten und den zweiten Unterstrom zu erhalten. Der
Kommunikationsprozessor 7210 kann dann die Ba-
sisbandabtastwerte in Übereinstimmung mit Physi-
sche- und Protokollstapelschichtfunktionen verarbei-
ten und die resultierenden Basisbanddaten für den
ersten und zweiten Unterstrom dem Unterstromkom-
binierer/aufteiler 7208 bereitstellen. Der Unterstrom-
kombinierer/aufteiler 7208 kann dann den ersten und
zweiten Unterstrom rekombinieren, um den Daten-
strom wiederzuerlangen, und kann optional den Da-
tenstrom anderen Komponenten des Endgeräts 6802
bereitstellen, wie etwa Anwendungsschichtkompo-
nenten.

[0516] In der Aufwärtsstreckenrichtung kann der Un-
terstromkombinierer/aufteiler 7208 den Datenstrom
in den ersten und zweiten Unterstrom aufteilen (op-
tional nach dem Empfangen des Datenstroms bei-
spielsweise von einer Anwendungsschicht des End-
geräts 6802) und den ersten und zweiten Unter-
strom dem Kommunikationsprozessor 7210 bereit-
stellen. Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
dann den ersten und zweiten Unterstrom in Über-
einstimmung mit den Protokollstapel- und Physische-
Schicht-Funktionen verarbeiten und die resultieren-
den Basisbandabtastwerte für den ersten und zwei-
ten Unterstrom dem RF-Sendeempfänger 7204 be-
reitstellen. Der RF-Sendeempfänger 7204 kann dann
den ersten und zweiten Unterstrom über das Anten-
nensystem 7202 über die Träger 6804 bzw. 6806 ka-
bellos übertragen.

[0517] Der Netzwerkzugangsknoten 6808 kann den
ersten Unterstrom in dem Antennensystem 7602
und der Funk/Basisband-Anordnung 7604 empfan-
gen und verarbeiten und den ersten Unterstrom der
Stromsteuerung 7610 bereitstellen. Der Netzwerkzu-
gangsknoten 6810 kann den ersten Strom in dem
Antennensystem 7612 und der Funk/Basisband-An-
ordnung 7614 empfangen und verarbeiten und den
zweiten Unterstrom dem Leitungsprozessor 7618 be-
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reitstellen. Der Leitungsprozessor 7618 kann dann
den zweiten Unterstrom an die Stromsteuerung 7610
über den Querüberbringer übertragen. Die Strom-
steuerung 7610 kann dann den ersten und zweiten
Unterstrom kombinieren, um den Datenstrom wie-
derzuerlangen, und den Datenstrom dem Leitungs-
prozessor 7608 zur Leitung durch das Kernnetzwerk
6812 zu dem Datennetzwerk 6816 bereitstellen.

[0518] Bei manchen Aspekten können der Unter-
stromkombinierer/aufteiler 7208 und die Stromsteue-
rungen 7610 und 7620 die Stromaufteilung und -kom-
binierung in den Protokollstapelschichten durchfüh-
ren, die die Funküberbringer zwischen dem Endge-
rät 6802 und den Netzwerkzugangsknoten 6808 und
6810 regeln.

[0519] Bei manchen Aspekten kann es sein, dass
der Netzwerkzugangsknoten 6810 den Router 7616
nicht aufweist, und der Router 7618 und die Strom-
steuerung 7610 können den zweiten Unterstrom der
Funk/Basisband-Anordnung 7614 des Netzwerkzu-
gangsknotens 6810 bereitstellen.

[0520] Bei manchen Aspekten können sich die Netz-
werkzugangsknoten 6808 und 6810 untereinander
abstimmen, um die Zustellung des ersten und zwei-
ten Unterstroms über die Träger 6804 und 6806
zu steuern. Beispielsweise können die Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 und 6810, anstatt jeweils den ers-
ten und zweiten Unterstrom unabhängig bereitzustel-
len, ein Steuersignal über den Querüberbringer aus-
tauschen, um die Zustellung des ersten und zweiten
Unterstroms zu koordinieren. Dies kann eine Medi-
enzugriffssteuerung(MAC)-Schicht-Koordination um-
fassen, wie etwa wenn die Netzwerkzugangsknoten
6808 und 6810 den Übertragungszeitplan des ers-
ten und zweiten Unterstroms so koordinieren, dass
sie gleichzeitig auftreten. Bei manchen Fällen kann
dies bei Aspekten effizienter sein, bei denen die Netz-
werkzugangsknoten 6808 und 6810 an nahegelege-
nen Orten verwendet werden, wie etwa an dem glei-
chen Zellenort oder an nahegelegenen Zellorten.

[0521] Bei manchen Aspekten können die Netz-
werkzugangsknoten 6808 und 6810 dazu ausgebil-
det sein, Daten vor und zurück zu leiten, wie benö-
tigt. Falls beispielsweise der Netzwerkzugangskno-
ten 6808 stark ausgelastet wird, kann die Strom-
steuerung 7610 mehr Daten von dem Datenstrom in
den zweiten Unterstrom als in den ersten Unterstrom
einschließen und den zweiten Unterstrom dem Netz-
werkzugangsknoten 6810 zur Übertragung auf dem
Träger 6806 bereitstellen. Wenn der Netzwerkzu-
gangsknoten 6810 dann stark ausgelastet wird, kann
die Stromsteuerung 7620 dazu ausgebildet sein, ei-
nen Teil des oder den ganzen zweiten Unterstrom(s)
dem Netzwerkzugangsknoten 6808 zur Übertragung
über den Träger 6804 zurück-bereitstellen.

[0522] Bei manchen Aspekten kann es sein, dass
die Router 7606 und 7616 nicht direkt in dem Netz-
werkzugangsknoten verwendet werden können. Bei-
spielsweise können die Router 7606 und 7616 al-
ternativ an einer Netzwerkrandposition verwendet
werden, die zwischen dem Funkzugangs- und dem
Kernnetzwerk positioniert ist, wie etwa als Teil ei-
nes Randservers. Die Router 7606 und 7616 kön-
nen deshalb auf der Schnittstelle zwischen dem Kern-
und Funkzugangsnetzwerk sitzen und Daten abgrei-
fen, die diese Schnittstelle passieren. Der Leitungs-
prozessor 7608 und die Stromsteuerung 7610 kön-
nen deshalb den Datenstrom identifizieren, wenn er
diese Schnittstelle passiert, und den Datenstrom in
den ersten und zweiten Unterstrom aufteilen. Der
Router 7606 kann dann den ersten Datenstrom den
Netzwerkzugangsknoten 6808 zur kabellosen Über-
tragung auf dem Träger 6806 bereitstellen und kann
den zweiten Unterstrom dem Router 7616 bereitstel-
len.

[0523] Bei manchen Aspekten können die Leitungs-
prozessoren 7212, 7402, 7408, 7608, und/oder 7618
ein Leitungsverkapselungsprotokoll verwenden, um
den ersten und zweiten Unterstrom zu dem Endge-
rät 6802 über das erste und zweite kabellose Netz-
werk zu leiten. Beispielsweise kann die entsprechen-
de Stromsteuerung den Datenstrom in den ersten
und zweiten Unterstrom aufteilen und dann den ers-
ten und zweiten Unterstrom dem Leitungsprozes-
sor zur entsprechenden Leitung über die erste und
zweite Datenunterverbindung bereitstellen. Der ers-
te und zweite Unterstrom können Sequenzen von
Paketen sein, die kollektiv den Datenstrom bilden.
Der Leitungsprozessor kann dann die Datenpakete
des ersten Unterstroms mit einem Nachrichtenkopf
verkapseln, der die erste Datenunterverbindung an-
gibt (beispielsweise der ein Feld aufweist, das iden-
tifiziert die erste Datenunterverbindung, das erste
kabellose Netzwerk, den nächsten Knoten entlang
der ersten Datenverbindung in dem ersten kabel-
losen Netzwerk, oder andere identifizierende Merk-
male, die die erste Datenunterverbindung angeben),
und auf ähnliche Weise die Datenpakete des zweiten
Unterstroms mit einem Nachrichtenkopf verkapseln,
der die zweite Datenunterverbindung angibt. Der Lei-
tungsprozessor kann die Nachrichtenköpfe in Über-
einstimmung mit einem Leitungsverkapselungsproto-
koll erzeugen, wie etwa einem generischen Leitungs-
verkapselungsprotokoll (engl.: Generic Routing En-
capsulation (GRE) protocol). Bei manchen Aspekten
kann der Nachrichtenkopf auch den Träger angeben,
der dazu designiert ist, die jeweiligen Datenpakete
zu übertragen (beispielsweise mittels Identifizierens
des Netzwerkzugangsknotens, der den Träger bereit-
stellt, wie etwa mit einer Netzwerkadresse oder Zel-
lenidentität des Netzwerkzugangsknotens). Der Lei-
tungsprozessor kann deshalb den Träger 6804 in den
Nachrichtenköpfen für die Datenpakete des ersten
Unterstroms angeben und den Träger 6806 in den
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Nachrichtenköpfen für die Datenpakete des zweiten
Unterstroms angeben.

[0524] Die Nachrichtenköpfe können somit jedem
Datenpaket einen bevorzugten physischen Übertra-
gungspfad zuordnen, der deshalb zu den Knoten ent-
lang der ersten und zweiten Datenunterverbindung
führen kann, um die jeweiligen Datenpakete entlang
des zugeordneten Leitungspfads zu leiten, bis die
Datenpakete die Netzwerkzugangsknoten 6808 bzw.
6810 erreichen. Die Netzwerkzugangsknoten 6808
und 6810 können die Datenpakete empfangen, den
Nachrichtenkopf lesen, um den zugeordneten Träger
zu ermitteln, und dann die Datenpakete für den ersten
und zweiten Unterstrom entsprechend übertragen.

[0525] Das Endgerät 6802 kann die Datenpakete für
den ersten und zweiten Unterstrom separat über die
Träger 6804 und 6806 empfangen. Da der Nachrich-
tenkopf jedes Datenpakets die erste oder zweite Da-
tenunterverbindung angibt, kann der Unterstromkom-
binierer/aufteiler 7208 identifizieren, welche Daten-
pakete Teil des ersten Unterstroms sind und welche
Datenpakete Teil des zweiten Unterstroms sind, und
dann den ersten und zweiten Unterstromreh kombi-
nieren, um den ursprünglichen Datenstrom wiederzu-
erlangen, der von dem Datennetzwerk 6816 stammt.
Beispielsweise können die Datenpakete des ersten
und zweiten Unterstroms den Kommunikationspro-
zessor 7210 passieren (beispielsweise zusätzlich zu
Datenpaketen von irgend einem anderen Unterstrom,
der aktiv ist). Der Nachrichtenkopf jedes Datenpa-
kets des ersten und zweiten Unterstroms kann iden-
tifizierende Informationen aufweisen, die angeben,
dass das Datenpaket ein Teil des ersten oder zwei-
ten Unterstroms ist. Der Kommunikationsprozessor
7210 kann dazu ausgebildet sein, die Datenpakete
zu überwachen, die ihn passieren, und jegliche Da-
tenpakete, die einen Nachrichtenkopf haben, der sie
als Teil des ersten oder zweiten Unterstroms identifi-
ziert, dem Unterstromkombinierer/aufteiler 7208 be-
reitstellen. Bei manchen Aspekten kann der Kommu-
nikationsprozessor 7210 auch die Pakete verarbeiten
und entschlüsseln und die resultierenden Daten dem
Unterstromkombinierer/aufteiler 7208 zusammen mit
den Identitätsinformationen bereitstellen, die ange-
ben, ob die Datenpakete von dem ersten oder zwei-
ten Unterstrom sind. Bei manchen Aspekten können
der Nachrichtenkopf oder andere Daten in dem Da-
tenpaket auch eine Paketnummer oder andere Infor-
mationen angeben, die die sequenzielle Position des
Datenpakets innerhalb des Datenstroms angeben.
Der Unterstromkombinierer/aufteiler 7208 kann dann
diese Paketnummer oder andere Informationen ver-
wenden, um die Daten aus dem Datenpaket von dem
ersten und zweiten Unterstrom in der richtigen Rei-
henfolge anzuordnen, die mit dem Datenstrom kon-
sistent ist. Der Unterstromkombinierer/aufteiler 7208
kann somit den Datenstrom wiedererlangen.

[0526] Alternativ kann bei manchen Aspekten die
Stromsteuerung die Datenpakete mit dem Nachrich-
tenkopf verkapseln, wie etwa mittels Empfangens
der Datenpakete des Datenstroms, Zuordnens man-
cher Datenpakete zu dem ersten Unterstrom mit-
tels Verkapselns derer mit einem Nachrichtenkopf,
der die erste Datenunterverbindung angibt, und Zu-
ordnens anderer Datenpakete zu dem zweiten Un-
terstrom mittels Verkapselns derer mit einem Nach-
richtenkopf, der die zweite Datenunterverbindung an-
gibt. Die Stromsteuerung kann dann die verkapsel-
ten Datenpakete an den Leitungsprozessor weiterge-
ben, der den Nachrichtenkopf jeden Datenpakets le-
sen kann und die Datenpakete zu dem nächsten Kno-
ten entlang der ersten und zweiten Datenunterverbin-
dung leiten kann.

[0527] Bei manchen Aspekten können der Leitungs-
prozessor und/oder die Stromsteuerung einen intelli-
genten Algorithmus verwenden, um zu entscheiden,
welche Datenpakete auf welcher Datenunterverbin-
dung geleitet werden sollen (und äquivalent, welche
Datenpakete über den jeweiligen Träger übertragen
werden sollen). Beispielsweise können der Leitungs-
prozessor und/oder die Stromsteuerung die Träger-
eigenschaften des Trägers der jeweiligen Datenun-
terverbindung berücksichtigen, wie etwa die Verzö-
gerung und Datenrate, und können basierend auf
dem Trägereigenschaften manche Datenpakete der
ersten Datenunterverbindung zuordnen und andere
Datenpakete der zweiten Datenunterverbindung zu-
ordnen. Beispielsweise kann der Träger 6804 eine
höhere Datenrate als der Träger 6806 haben und
der Leitungsprozessor und/oder die Stromsteuerung
können deshalb einen proportional größeren Anteil
der Datenpakete dem ersten Unterstrom zuordnen
als dem zweiten Unterstrom. Der Leitungsprozes-
sor und/oder die Stromsteuerung können auf ähn-
liche Weise einen proportional größeren Anteil der
Datenpakete einer Datenunterverbindung zuordnen,
die eine größere Verlässlichkeit als eine andere Da-
tenunterverbindung hat. Bei manchen Aspekten kön-
nen der Leitungsprozessor und/oder die Stromsteue-
rung einen „günstigste Leitung zuerst“-Algorithmus
verwenden, bei dem der Leitungsprozessor und/oder
die Stromsteuerung so viele Datenpakete wie mög-
lich einer „günstigeren“ Datenunterverbindung zuord-
nen können, bis ihre Kapazität voll ist. Sobald die
günstigere Datenunterverbindung ihre volle Kapazi-
tät erreicht hat, können der Leitungsprozessor und/
oder die Stromsteuerung dann die Datenpakete einer
teureren Datenunterverbindung zuordnen, falls dies
basierend auf dem Bedarf nötig ist.

[0528] Diese Techniken können analog in der Auf-
wärtsstreckenrichtung für den Kommunikationspro-
zessor und/oder den Unterstromkombinierer/aufteiler
eines Endgeräts verwendet werden.
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[0529] Die beispielhaften Netzwerkarchitekturen ge-
mäß den Fig. 68-70 können deshalb verschiede-
ne Ansätze zur Zwischen-Betreiber-Trägeraggregati-
on bereitstellen, wobei die verschiedenen Netzwerk-
architekturen eine Stromaufteilung und -kombinati-
on an verschiedenen Orten durchführen können. Ob-
wohl im Vorhergehenden für die Aufteilung eines Da-
tenstroms in zwei Unterströme beschrieben, kann die
Anzahl von Unterströmen auf jegliche positive gan-
ze Zahlen skaliert werden. Dementsprechend kann
das Endgerät 6802 in dem Fall von beispielswei-
se drei Unterströmen in der Abwärtsstreckenrichtung
drei Träger empfangen, wobei jeder Träger einen der
Unterströme aufweist. Obwohl bei der Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation mindestens zwei der Trä-
ger von einer Netzwerkarchitektur bereitgestellt wer-
den, die von verschiedenen Netzwerkbetreibern be-
trieben wird, kann bei manchen Aspekten auch eine
Standard-Trägeraggregation zusammen mit der Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation verwendet wer-
den. Beispielsweise kann das erste kabellose Netz-
werk, das von dem ersten Netzwerkbetreiber betrie-
ben wird, den ersten Unterstrom über einen ersten
Träger bereitstellen, während das zweite kabellose
Netzwerk, das von dem zweiten Netzwerkbetreiber
betrieben wird, den zweiten und den dritten Unter-
strom über einen zweiten bzw. einen dritten Trä-
ger bereitstellen kann. Der zweite und der dritte Trä-
ger können von dem gleichen oder von verschiede-
nen Netzwerkzugangsknoten des zweiten kabellosen
Netzwerks bereitgestellt werden. Die Stromaufteilung
kann an jeder der Netzwerkpositionen durchgeführt
werden, wie gezeigt und beschrieben mit Bezug zu
den Fig. 68 bis Fig. 70. Das Beispiel von drei Trägern
fortsetzend, können die drei Träger auch mittels drei-
er verschiedener kabelloser Netzwerke bereitgestellt
werden, die von drei verschiedenen Netzwerkbetrei-
bern betrieben werden.

[0530] Bei manchen Aspekten kann die Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation für Peer-to-Peer(bei-
spielsweise direkte Verbindungs)-Anwendungen ver-
wendet werden. Beispielsweise kann ein erstes End-
gerät, das Daten von einem zweiten Endgerät emp-
fängt, dazu ausgebildet sein, die Daten über meh-
rere Träger zu empfangen. Die Daten können bei-
spielsweise ein Sprachanruf oder jegliche Art von
Anwenderdaten sein (beispielsweise Multimedia, Da-
teien oder andere Daten). Bei manchen Aspekten
kann das zweite Endgerät den Datenstrom zu ei-
nem Netzwerkzugangsknoten übertragen, der dann
den Datenstrom in einen ersten und zweiten Unter-
strom aufteilen kann (beispielsweise auf die Weise
gemäß Fig. 70). Der Netzwerkzugangsknoten kann
dann den ersten Unterstrom zu dem ersten Endge-
rät auf einem ersten Träger übertragen und kann
den zweiten Unterstrom einem anderen Netzwerkzu-
gangsknoten in einem kabellosen Netzwerk bereit-
stellen, das von einem anderen Netzwerkbetreiber
betrieben wird. Der andere Netzwerkzugangsknoten

kann dann den zweiten Unterstrom zu dem ersten
Endgerät auf einem zweiten Träger übertragen.

[0531] Bei einem anderen Beispiel kann der Netz-
werkzugangsknoten, beispielsweise der erste Netz-
werkzugangsknoten, der den Datenstrom von dem
zweiten Endgerät empfängt, den Datenstrom seinem
Kernnetzwerk, beispielsweise einem ersten Kern-
netzwerk, bereitstellen, das dann den Datenstrom in
den ersten und zweiten Unterstrom aufteilen kann
und den zweiten Unterstrom einem Kernnetzwerk,
beispielsweise einem zweiten Kernnetzwerk, eines
kabellosen Netzwerks bereitstellen kann, das von ei-
nem anderen Netzwerkbetreiber betrieben wird (bei-
spielsweise auf die Weise gemäß Fig. 69). Das erste
Kernnetzwerk kann dann den ersten Unterstrom ei-
nem Netzwerkzugangsknoten in seinem kabellosen
Netzwerk bereitstellen (beispielsweise dem ersten
Netzwerkzugangsknoten oder einem anderen Netz-
werkzugangsknoten in seinem kabellosen Netzwerk),
der dann den ersten Unterstrom an das erste End-
gerät auf einem ersten Träger übertragen kann. Das
zweite Kernnetzwerk kann den zweiten Unterstrom
einem Netzwerkzugangsknoten in seinem kabellosen
Netzwerk bereitstellen, der dann den zweiten Unter-
strom zu dem ersten Endgerät auf einem zweiten Un-
terträger übertragen kann. Bei einem anderen Bei-
spiel können der erste Netzwerkzugangsknoten und
das erste Kernnetzwerk den Datenstrom zu einem
externen Datennetzwerk transportieren. Das externe
Datennetzwerk kann dann den Datenstrom zu dem
ersten Endgerät transportieren unter Verwendung ei-
ner der Techniken gemäß der Fig. 68 bis Fig. 70, bei-
spielsweise bei der der Datenstrom von dem exter-
nen Datennetzwerk, einem Kernnetzwerk oder einem
Funkzugangsnetzwerk in den ersten und zweiten Un-
terstrom aufgeteilt wird.

[0532] Verschiedene Aspekte der Zwischen-Betrei-
ber-Trägeraggregation, wie im Vorhergehenden be-
schrieben, können ein Endgerät umfassen, das sich
bei zwei (oder mehr) kabellosen Netzwerken regis-
triert. Das Registrierungsverfahren kann ein Authenti-
sierungsverfahren durch das kabellose Netzwerk um-
fassen, das verifizieren kann, dass das Endgerät au-
torisiert ist, in dem kabellosen Netzwerk zu arbei-
ten, bevor die Registrierung abgeschlossen wird. So-
bald das Endgerät registriert ist, kann es fortlaufend
beide Registrierungen aufrechterhalten und somit in
der Lage sein, Daten in beiden kabellosen Netzwer-
ken zu übertragen und zu empfangen, einschließlich
der Verwendung der kabellosen Netzwerke zur Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation.

[0533] Bei manchen Registrierungsverfahren kann
ein Endgerät auf eine lokale Subskribenten-Identi-
täts-Modul(SIM)-Karte zugreifen und einen Endge-
rätidentifizierer, wie etwa eine Internationaler-Mobi-
ler-Subskribent-Identität (IMSI), von der SIM-Karte
abrufen. Das Endgerät kann dann den Endgeräti-
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dentifizierer an das Kernnetzwerk übertragen, wo ein
Registrierungsserver, wie etwa ein Heimatortregis-
ter (engl.: Home Location Register (HLR)) oder ei-
nen Heimsubskribentenserver (engl.: Home Subscri-
ber Server (HSS)), des Kernnetzwerks den bereit-
gestellten Endgerätidentifizierer mit bekannten End-
gerätidentifizierern referenzieren kann (beispielswei-
se Endgerätidentifizierer der Endgeräte, für die das
kabellose Netzwerk das Heimnetzwerk ist), um das
Endgerät zu authentisieren. Wenn das Endgerät das
kabellose Netzwerk besucht (beispielsweise beim
Roaming und/oder wenn ein anderes kabelloses
Netzwerk sein Heimnetzwerk ist), kann der Registrie-
rungsserver mit dem Registrierungsserver des Heim-
netzwerks des Endgeräts kommunizieren, um das
Endgerät zum Roaming zu authentisieren.

[0534] Da das Endgerät 6802 für die Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation mit den kabellosen Netz-
werken verbunden ist, die von verschiedenen Netz-
werkbetreibern betrieben werden, kann zumindest
eines der kabellosen Netzwerke für das Endgerät
ein besuchtes kabelloses Netzwerk sein (in anderen
Worten, nicht das Heimnetzwerk, bei dem das End-
gerät primär subskribiert, beispielsweise eingeschrie-
ben, ist, etwa ein HPLMN). Dementsprechend, wäh-
rend sich das Endgerät 6802 beispielsweise in dem
ersten kabellosen Netzwerk als ein Heimendgerät re-
gistrieren kann, kann sich das Endgerät 6802 bei dem
zweiten kabellosen Netzwerk als Besucherendgerät
registrieren.

[0535] Bei manchen Aspekten der Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation kann ein kabelloses Netz-
werk einen Pool von Besucherendgerätidentifizieren
haben, die für Endgeräte verfügbar sind, die das
kabellose Netzwerk zur Zwischen-Betreiber-Träge-
raggregation verwenden. Das kabellose Netzwerk
kann dann einen der Besucherendgerätidentifizierer
in dem Pool einem Endgerät als Teil des Registrie-
rungsverfahrens des Endgeräts zuordnen. Der Be-
sucherendgerätidentifizierer in dem Pool kann jeg-
lichem Endgerät zuordenbar sein, das das kabello-
se Netzwerk besucht (beispielsweise zum Roaming),
oder kann exklusiv für Endgeräte zuordenbar sein,
die das kabellose Netzwerk zur Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation besuchen. Bei manchen Aspek-
ten kann der Pool von Besucherendgerätidentifizie-
ren von mehreren Netzwerkbetreibern gemeinsam
verwendet werden, wobei ein kabelloses Netzwerk
eines ersten Netzwerkbetreibers und ein kabelloses
Netzwerk eines zweiten Netzwerkbetreibers beide
den Pool verwenden können, um den Besucherend-
geräten die Besucherendgerätidentifizierer zuordnen
zu können. Bei anderen Aspekten kann der Pool von
Besucherendgeräten exklusiv für ein oder mehrere
kabellose Netzwerke eines einzelnen Netzwerkbe-
treibers sein.

[0536] Dementsprechend kann ein Registrierungs-
server eines kabellosen Netzwerks auf den Pool
der Besucherendgerätidentifizierer zugreifen, wenn
sich ein Endgerät bei dem kabellosen Netzwerk als
Teil einer Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation re-
gistriert. Der Registrierungsserver kann dann einen
Besucherendgerätidentifizierer für das Endgerät aus-
wählen und den Besucherendgerätidentifizierer an
das Endgerät übertragen. Das Endgerät kann dann
den Besucherendgerätidentifizierer verwenden, um
seine Registrierung mit dem kabellosen Netzwerk
aufrechtzuerhalten, wodurch das Endgerät in die La-
ge versetzt wird, das kabellose Netzwerk zur Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation zu verwenden.

[0537] Fig. 77 zeigt ein beispielhaftes Nachrichten-
sequenzdiagramm 7700, das dieses Registrierungs-
verfahren zwischen dem Endgerät 6802 und einem
Registrierungsserver 7802 in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten veranschaulicht. Fig. 78 zeigt ei-
ne beispielhafte interne Konfiguration des Endgeräts
6802 und des Registrierungsservers 7802 in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten.

[0538] Der Registrierungsserver 7802 kann in ei-
nem Kernnetzwerk eines kabellosen Netzwerks po-
sitioniert sein, wie etwa in dem Kernnetzwerk 6812
oder 6814 des ersten oder zweiten kabellosen Netz-
werks. Bei manchen Aspekten kann der Registrie-
rungsserver 7802 ein Kernnetzwerkserver sein, wie
etwa ein Heimatortregister (HLR), ein Besuchsort-
register (engl.: Visitor Location Register (VLR)), ein
Heimsubskribentenserver (HSS) oder eine ähnliche
Art von Kernnetzwerkserver, der die Registrierung
von Endgeräten handhabt.

[0539] Wie in Fig. 78 gezeigt, kann der Regis-
trierungsserver 7802 einen Steuerprozessor 7804
und eine Datenbank 7806 aufweisen. Während in
Fig. 78 als einzelne Komponenten gezeigt, veran-
schaulicht diese Darstellung die logische Assoziie-
rung zwischen dem Steuerprozessor 7804 und der
Datenbank 7806 und bei manchen Aspekten kön-
nen der Steuerprozessor 7804 und die Datenbank
7806 physisch an verschiedenen Orten positioniert
sein und/oder können virtuelle Einheiten sein, die
über eine Netzwerkvirtualisierung realisiert sind. Der
Steuerprozessor 7804 kann einen oder mehrere Pro-
zessoren aufweisen, die dazu ausgebildet sind, ei-
nen Programmcode abzurufen (beispielsweise von
einem lokalen Speicher) und auszuführen, der das
Registrierungsverfahren, wie es hierin beschrieben
ist, in der Form von ausführbaren Anweisungen algo-
rithmisch definiert. Der Steuerprozessor 7804 kann
deshalb dazu ausgebildet sein, Funktionen durchzu-
führen einschließlich dem Empfangen von Registrie-
rungsanfragen, Zugreifen auf die Datenbank 7806,
um Endgerätidentifizierer abzurufen, und Übertragen
von Endgerätidentifizierern zu den Endgeräten. Die
Datenbank 7806 kann einen Speicher aufweisen, der
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dazu ausgebildet ist, Endgerätidentifizierer zu spei-
chern, die mindestens einen Pool von Besucherend-
gerätidentifizieren aufweisen. Bei manchen Aspekten
kann der Registrierungsserver 7802 dazu ausgebil-
det sein, Registrierungsfunktionen exklusiv für Besu-
cherendgeräte des kabellosen Netzwerks durchzu-
führen, während bei anderen Aspekten der Registrie-
rungsserver 7802 dazu ausgebildet sein kann, Regis-
trierungsfunktionen für Heim- und Besucherendgerä-
te durchzuführen.

[0540] Mit fortgeführtem Bezug zu Fig. 77 kön-
nen das Endgerät 6802 und der Registrierungsser-
ver 7802 das Verfahren des Nachrichtensequenzdia-
gramms 7700 während der Registrierung des End-
geräts 6802 durchführen (beispielsweise eine oder
mehrere der Stufen 7102, 7104, 7302, 7304, 7502
oder 7504). Bei manchen Aspekten können das End-
gerät 6802 und der Registrierungsserver 7802 das
Verfahren des Nachrichtensequenzdiagramms 7700
durchführen, wenn das Endgerät 6802 ein Besuche-
rendgerät für das kabellose Netzwerk des Regis-
trierungsservers 7802 ist, und können ein Heimend-
gerätregistrierungsverfahren durchführen, wenn das
Endgerät 6802 ein Heimendgerät für das kabello-
se Netzwerk des Registrierungsservers 7802 ist. Bei
manchen Aspekten kann das Endgerät 6802 ein
Heimendgerätregistrierungsverfahren mit dem Heim-
netzwerk des Endgeräts 6802 durchführen (das dann
einen ersten Träger für die Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation bereitstellen kann) und kann das Ver-
fahren des Nachrichtensequenzdiagramms 7700 mit
einem Registrierungsserver des jeweiligen kabello-
sen Besuchernetzwerks durchführen (das jeweils ei-
nen zusätzlichen Träger für die Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation bereitstellen kann). Das Endgerät
6802 kann sich deshalb bei jedem kabellosen Netz-
werk registrieren, das einen Träger für die Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation bereitstellt.

[0541] Das Endgerät 6802 und der Registrierungs-
server 7802 können Signale wie in Fig. 77 gezeigt
über eine logische Verbindung zwischen dem Kom-
munikationsprozessor 7210 des Endgeräts 6802 und
dem Steuerprozessor 7804 des Registrierungsser-
vers 7802 austauschen, der das Funkzugangsnetz-
werk und Kernnetzwerkschnittstellen für einen Nied-
rige-Schicht-Datentransport verwenden kann. Wie in
Fig. 77 gezeigt, kann das Endgerät 6802 (in dem
Kommunikationsprozessor 7210) eine Besucherre-
gistrierung bei dem Registrierungsserver 7802 in Stu-
fe 7702 beantragen. Der Registrierungsserver 7802
kann den Antrag der Besucherregistrierung in dem
Steuerprozessor 7804 empfangen, der dann auf die
Datenbank 7806 zugreifen kann, um einen Besuche-
rendgerätidentifizierer von der Datenbank 7806 ab-
zurufen. Die Datenbank 7806 kann den Pool von
Besucherendgerätidentifizieren speichern, der ein im
Voraus zugeordneter Pool von Besucherendgeräti-
dentifizieren sein kann, die Besucherendgeräten zu-

weisbar sind, die das kabellose Netzwerk zur Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation verwenden (und
kann bei manchen Aspekten auch anderen Besu-
cherendgeräten zuweisbar sein). Bei manchen As-
pekten können die Besucherendgerätidentifizierer in
dem Pool IMSIs oder eine ähnliche Art von Endgerä-
tidentifizierern sein.

[0542] Bei manchen Aspekten kann der Steuer-
prozessor 7804 einen Besucherendgerätidentifizierer
aus dem Pool in Stufe 7704 willkürlich auswählen,
während bei anderen Aspekten der Steuerprozessor
7804 einen Besucherendgerätidentifizierer basierend
auf einem Auswahlkriterium auswählen kann.

[0543] Nach dem Abrufen des Besucherendgeräti-
dentifizierers von der Datenbank 7806 kann der Steu-
erprozessor 7804 den Besucherendgerätidentifizie-
rer in Stufe 7706 an das Endgerät 6802 übertra-
gen. Das Endgerät 6802 kann in Stufe 7708 mit ei-
ner Bestätigung des Empfangs des Besucherendge-
rätidentifizierers antworten. Der Registrierungsserver
7802 kann dann das Endgerät 6802 in Stufe 7710 in
dem kabellosen Netzwerk registrieren, was aufwei-
sen kann, dass der Steuerprozessor 7804 eine loka-
le Angabe speichert oder eine Angabe an einen an-
deren Kernnetzwerkserver überträgt, die angibt, dass
das Endgerät 6802 für den Betrieb in dem kabello-
sen Netzwerk mit dem Besucherendgerätidentifizie-
rer authentisiert ist. Der Steuerprozessor 7804 kann
dann eine Registrierungsbestätigung in Stufe 7712
an das Endgerät 6802 übertragen, um das Registrie-
rungsverfahren zu vervollständigen.

[0544] Sobald das Endgerät 6802 in dem kabellosen
Netzwerk mit dem Besucherendgerätidentifizierer re-
gistriert ist, kann das Endgerät 6802 in dem kabello-
sen Netzwerk arbeiten. Das Endgerät 6802 und das
kabellose Netzwerk können den Besucherendgerä-
tidentifizierer verwenden, um den Betrieb des End-
geräts 6802 zu verwalten, was die Erzeugung eines
temporären Endgerätidentifizierers umfassen kann
(beispielsweise eine temporäre Mobiler-Subskribent-
Identität (engl.: Temporary Mobile Subscriber Identity
(TMSI)), die verwendet wird, um das Endgerät wäh-
rend seines Betriebs in dem kabellosen Netzwerk zu
identifizieren.

[0545] Das Endgerät 6802 kann sich somit in dem
kabellosen Netzwerk registrieren und den Besuche-
rendgerätidentifizierer verwenden, um die Daten-
überbringer durch das kabellose Netzwerk herzustel-
len, die für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregati-
on verwendet werden. Wie im Vorhergehenden mit
Bezug zu Fig. 68-70 gezeigt und beschrieben, kann
das Endgerät 6802 verschiedene Überbringer durch
das kabellose Netzwerk herstellen abhängig davon,
welches kabellose Netzwerk den Datenstrom aufteilt
oder kombiniert und wo in dem kabellosen Netzwerk
die Aufteilung oder Kombination auftritt. Insbeson-
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dere kann das Endgerät 6802 die erste Datenunter-
verbindung als eine Ende-zu-Ende-Datenverbindung
zu dem Datennetzwerk 6816 über das erste kabel-
lose Netzwerk herstellen, während die zweite Da-
tenunterverbindung bei manchen beispielhaften Aus-
führungsformen lediglich eine Brücke zwischen dem
Endgerät 6802 und dem Netzwerkort sein kann, an
dem der Datenstrom aufgeteilt oder kombiniert wird.
Dementsprechend kann bei manchen Aspekten das
kabellose Netzwerk, das die längere Datenunterver-
bindung hat, als das primäre kabellose Netzwerk er-
achtet werden, während das kabellose Netzwerk, das
die kürzere Datenunterverbindung hat, als das se-
kundäre kabellose Netzwerk erachtet werden kann.

[0546] Während in den Fig. 68-70 zum Transportie-
ren eines Datenstroms gleichzeitig durch das Funk-
zugangsnetzwerk und die Kernnetzwerke von zwei
verschiedenen Netzwerkbetreibern mit einer Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation dargestellt, kann
bei manchen Aspekten die gleiche Architektur für
eine Inner-Betreiber-Trägeraggregation verwendet
werden. Beispielsweise können das Kernnetzwerk
6812 und das Funkzugangsnetzwerk einschließlich
dem Netzwerkzugangsknoten 6808 das Kernnetz-
werk und das Funkzugangsnetzwerk eines Netz-
werkbetreibers sein, der eine erste Funkkommunika-
tionstechnologie unterstützt, und das Kernnetzwerk
6814 und das Funkzugangsnetzwerk einschließ-
lich dem Netzwerkzugangsknoten 6810 können das
Kernnetzwerk und das Funkzugangsnetzwerk des
Netzwerkbetreibers sein, der eine zweite Funk-
kommunikationstechnologie unterstützt. Ein nicht-be-
schränkendes Beispiel kann sein, dass das Kern-
netzwerk 6812 und das Funkzugangsnetzwerk ein-
schließlich des Netzwerkzugangsknotens 6808 LTE
unterstützen und das Kernnetzwerk 6814 und das
Funkzugangsnetzwerk einschließlich des Netzwerk-
zugangsknotens 6810 eine veraltete Funkkommu-
nikationstechnologie unterstützen, wie etwa UMTS
oder GSM. Dementsprechend, können das erste ka-
bellose Netzwerk, das LTE unterstützt (einschließ-
lich dem Kernnetzwerk 6812 und dem Funkzugangs-
netzwerk einschließlich dem Netzwerkzugangskno-
ten 6808) und das zweite kabellose Netzwerk, das
die veraltete Funkkommunikationstechnologie unter-
stützt (einschließlich des Kernnetzwerks 6814 und
des Funkzugangsnetzwerks einschließlich dem Netz-
werkzugangsknoten 6810), auf die gleiche Weise ar-
beiten wie für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggre-
gation beschrieben, um eine Inner-Betreiber-Träge-
raggregation durchzuführen, die einen ersten LTE-
Träger, der von dem ersten kabellosen Netzwerk be-
reitgestellt wird, und einen veralteten Träger, der von
dem zweiten kabellosen Netzwerk bereitgestellt wird,
verwendet. Die Querüberbringer können auf die glei-
che Weise funktionieren, um Daten zwischen dem
ersten und dem zweiten kabellosen Netzwerk zu
übertragen, und das erste und das zweite kabellose
Netzwerk können auf die gleiche Weise arbeiten, um

den ersten und den zweiten Unterstrom zu transpor-
tieren.

[0547] Bei manchen Aspekten kann das Endgerät
6802 dazu ausgebildet sein, auszuwählen, welcher
Träger für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregati-
on verwendet werden soll. Beispielsweise kann das
Endgerät 6802 dazu ausgebildet sein, die Träger
basierend auf dem kabellosen Netzwerk, dem Fre-
quenzband, der Netzwerklast, den Funkzugangsbe-
dingungen, der Funkzugangstechnologie, der Band-
breite, der geographischen Verfügbarkeit, der La-
tenz, der Verlässlichkeit oder anderen ähnlichen Ei-
genschaften eines Trägers auswählen. Das Endgerät
6802 kann dazu ausgebildet sein, einen oder mehre-
re dieser Trägereigenschaften beim Auswählen, wel-
che Träger verwendet werden sollen, zu berücksich-
tigen.

[0548] Fig. 79 zeigt ein beispielhaftes Verfahren
7900 in Übereinstimmung mit manchen Aspekten,
das das Endgerät 6802 durchführen kann, um Trä-
ger auszuwählen, um sie für die Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation zu verwenden. Bei manchen As-
pekten kann der Kommunikationsprozessor 7210 des
Endgeräts 6802 das Verfahren 7900 durchführen mit-
tels Abrufens (von einem lokalen Speicher) und Aus-
führens eines Programmcodes, der den Prozess des
Verfahrens 7900 in der Form von ausführbaren An-
weisungen algorithmisch definiert.

[0549] Wie in Fig. 79 gezeigt kann der Kommuni-
kationsprozessor 7210 in Stufe 7902 Trägereigen-
schaften für eine Mehrzahl von Trägern erhalten.
Die Mehrzahl von Trägern kann von den kabello-
sen Netzwerken mehrerer Netzwerkbetreiber bereit-
gestellt werden, wie etwa von dem ersten kabellosen
Netzwerk, das von dem ersten Netzwerkbetreiber be-
trieben wird, und von dem zweiten kabellosen Netz-
werk, das von dem zweiten Netzwerkbetreiber betrie-
ben wird. Bei manchen Aspekten kann der Kommu-
nikationsprozessor 7210 die Trägereigenschaften er-
halten mittels Empfangens und Verarbeitens kabello-
ser Signale auf der Mehrzahl von Trägern. Beispiels-
weise kann der Kommunikationsprozessor 7210 ka-
bellose Signale auf dem Träger 6804 von dem Netz-
werkzugangsknoten 6808 empfangen und die kabel-
losen Signale verarbeiten, um Trägereigenschaften
für den Träger 6804 zu erhalten. Der Kommunikati-
onsprozessor 7210 kann auch kabellose Signale auf
dem Träger 6806 von dem Netzwerkzugangsknoten
6810 erhalten und die kabellosen Signale verarbei-
ten, um Trägereigenschaften für den Träger 6806 zu
erhalten.

[0550] Bei manchen Aspekten kann der Kommu-
nikationsprozessor 7210 kabellose Signale, wie et-
wa Referenzsignale, empfangen und verarbeiten, um
die Trägereigenschaften zu erhalten. Beispielswei-
se kann der Kommunikationsprozessor 7210 ein Re-
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ferenzsignal auf dem Träger 6804 von dem Netz-
werkzugangsknoten 6808 empfangen und das Re-
ferenzsignal verarbeiten, beispielsweise um eine
Signalstärke des Referenzsignals zu messen, um
eine Signalqualität des Referenzsignals zu mes-
sen, um eine SNR-artige Messung des Referenz-
signals zu messen, um ein Interferenzniveau des
Referenzsignals zu messen oder um eine andere
Art von funkzugangsbedingungsbezogenen Träger-
eigenschaften des Trägers 6804 zu messen.

[0551] Bei manchen Aspekten kann der Kommuni-
kationsprozessor 7210 die Trägereigenschaften er-
halten mittels Durchführens eines Zellendetektions-
verfahrens. Diese Zellendetektionsverfahren können
auch Teil von Mobilitätsverfahren sein und kön-
nen Messungen benachbarter Zellen und scanartige
Messungen umfassen. Wenn das Zellendetektions-
verfahren durchgeführt wird, kann der Kommunikati-
onsprozessor 7210 kabellose Signale auf einem Trä-
ger empfangen (beispielsweise unter Verwendung
der Mittelfrequenz des Trägers) und die kabellosen
Signale verarbeiten, um zu ermitteln, ob irgendwel-
che Zellen auf dem Träger aktiv sind. Beispielswei-
se kann der Kommunikationsprozessor 7210 kabel-
lose Signale empfangen unter Verwendung der Mit-
telfrequenz des Trägers 6804 und kann die kabello-
sen Signale verarbeiten, um Synchronisationssigna-
le (beispielsweise primäre Synchronisationssignale
(PSSs), sekundäre Synchronisationssignale (SSSs)
oder eine andere Art ausgestrahltes Signal, das
zur Zellendetektion und/oder -identifikation verwen-
det wird), die von nahegelegenen Netzwerkzugangs-
knoten übertragen werden, zu erkennen. Der Kom-
munikationsprozessor 7210 kann jegliche erkannten
Synchronisationssignale verwenden, um den Netz-
werkzugangsknoten zu identifizieren, der das Syn-
chronisationssignal übertragen hat, wie etwa mittels
Herleitens einer Zellenidentität aus den erkannten
Synchronisationssignalen oder mittels Verwendens
der Synchronisationssignale, um sich mit dem über-
tragenden Netzwerkzugangsknoten zu synchronisie-
ren, und mittels Lesens von Systeminformationen
des übertragenden Netzwerkzugangsknotens. Der
Kommunikationsprozessor 7210 kann auch andere
Informationen aus den Systeminformationen lesen,
die von irgend einem erkannten Netzwerkzugangs-
knoten übertragen werden, wie etwa die Netzwerk-
identität (beispielsweise eine PLMN ID oder eine an-
dere Netzwerkidentität, die das kabellose Netzwerk,
das den Träger betreibt, identifiziert), die Bandbreite
des Trägers oder andere Informationen, die von den
Systeminformationen umfasst sind. Der Kommunika-
tionsprozessor 7210 kann dieses Zellendetektions-
verfahren unter Verwendung mehrerer verschiedener
Trägerfrequenzen wiederholen, optional auf mehre-
ren verschiedenen Frequenzbändern. Während man-
che Informationen über einen einzelnen Träger für
verschiedene Netzwerkzugangsknoten verschieden
sein können (beispielsweise verschiedene Zellen-

identitäten), können manche Informationen für alle
Netzwerkzugangsknoten, die auf dem Träger arbei-
ten, gleich sein (beispielsweise die Netzwerkidentität,
die Bandbreite, etc., die zumindest bei den Netzwerk-
zugangsknoten gleich sein können, die in einem na-
he gelegenen geographischen Bereich arbeiten).

[0552] Diese Zellendetektionsverfahren können so-
mit auf eine Vielzahl von Trägereigenschaften ab-
zielen. Beispielsweise kann der Kommunikations-
prozessor 7210 dazu ausgebildet sein, eine Netz-
werkidentität oder eine Bandbreite eines Trägers
mittels Durchführens von Zellendetektionsverfahren
zu erhalten. Ferner, da manche Synchronisationssi-
gnale RAT-spezifisch sein können, kann der Kom-
munikationsprozessor 7210 auch die Funkzugangs-
technologie eines Trägers identifizieren mittels Er-
kennens eines RAT-spezifischen Synchronisations-
signals der Funkzugangstechnologie auf dem Träger.
Der Kommunikationsprozessor 7210 kann auch das
Frequenzband des Trägers basierend darauf, in wel-
chem Frequenzband die Mittelfrequenz des Trägers
angeordnet ist, ermitteln.

[0553] Dementsprechend kann der Kommunikati-
onsprozessor 7210 bei manchen Aspekten die Träg-
ereigenschaften erhalten, wie etwa die Netzwerk-
identität, die Bandbreite, die Funkzugangstechnolo-
gie und/oder das Frequenzband eines oder meh-
rerer Träger mittels Durchführens der Zellendetek-
tionsverfahren in Stufe 7902. Bei manchen Aspek-
ten kann der Kommunikationsprozessor 7210 Ergeb-
nisse von früheren Zellenerkennungsverfahren (bei-
spielsweise durchgeführt als Teil eines ersten An-
haftens, eines Netzwerkscans oder von Messungen
benachbarten Zellen) als die Trägereigenschaften in
Stufe 7902 verwenden. Bei manchen Aspekten kann
der Kommunikationsprozessor in Stufe 7902 ein neu-
es Zellendetektionsverfahren durchführen, um Träg-
ereigenschaften zu erhalten.

[0554] Bei manchen Aspekten kann der Kommuni-
kationsprozessor 7210 auch eine Netzwerklast, ei-
ne Latenz und/oder eine Verlässlichkeit des Trägers
in Stufe 7902 ermitteln. Diese Trägereigenschaften
können im Unterschied zu den Trägereigenschaften,
die auf Funkzugangsbedingungen bezogen sind, das
Kernnetzwerk, das den Träger unterstützt, charakte-
risieren. Bei manchen Aspekten kann der Kommu-
nikationsprozessor 7210 diese Trägereigenschaften
messen und/oder Informationen empfangen, die die-
se Trägereigenschaften angeben.

[0555] Bei manchen Aspekten kann der Kommuni-
kationsprozessor 7210 Stufe 7902 durchführen mit-
tels Scannens durch eine Mehrzahl potentieller Trä-
ger, wie etwa mittels Prüfens jeder einer Mehrzahl
von Trägermittelfrequenzen, um zu ermitteln, ob ein
Träger bei der Trägermittelfrequenz aktiv ist, und,
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wenn dem so ist, um Trägereigenschaften für den ak-
tiven Träger zu erhalten.

[0556] Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
deshalb Trägereigenschaften für eine Mehrzahl von
Trägern in Stufe 7902 erhalten, was die Verwendung
einer oder mehrerer der Techniken, die im Vorherge-
henden beschrieben wurden (oder ähnliche Techni-
ken), zum Erhalten der Trägereigenschaften umfas-
sen kann.

[0557] Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
dann die Trägereigenschaften basierend auf Zielei-
genschaften auswerten. Wie im Vorhergehenden an-
gegeben, kann das Endgerät 6802 die Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation verwenden, um Daten für
eine einzelne Datenverbindung zu übertragen oder
zu empfangen, wobei der Datenstrom von der Da-
tenverbindung in mehrere separate Unterströme auf-
geteilt werden kann, die auf verschiedenen Trägern
übertragen werden. Es kann daher vorteilhaft sein,
Träger für die Datenverbindung auszuwählen, die ge-
eignete Trägereigenschaften haben. Beispielsweise
kann der Kommunikationsprozessor 7210 eine akti-
ve Datenverbindung (beispielsweise auf der das End-
gerät 6802 aktuell Daten überträgt oder empfängt)
oder eine potentielle Datenverbindung (beispielswei-
se auf der das Endgerät 6802 plant, zu beginnen, Da-
ten zu übertragen oder zu empfangen) haben. Ver-
schiedene Datenverbindungen können verschiede-
ne Dienstarten haben und können daher verschie-
dene Anforderungen haben. Diese Anforderungen
können daher die Zieleigenschaften sein. Beispiels-
weise können Sprachdatenverbindungen im Allge-
meinen strengere Latenzanforderungen haben, wäh-
rend Beste-Bemühungen-Datenverbindungen (bei-
spielsweise Browser- oder anderer Internetverkehr)
lockerere Latenzanforderungen haben können. Bei
einem anderen Beispiel können Nachrichtendaten-
verbindungen geringe Datenratenanforderungen ha-
ben, während Audio- oder Videostreaming hohe Da-
tenratenanforderungen haben können. Bei manchen
Aspekten können diese Zieleigenschaften der Daten-
verbindung durch Qualität des Diensts(QoS)-Klas-
sen der Datenverbindungen angegeben werden, wie
etwa durch einen QoS-Klassenindikator (QCI), der
die Zieleigenschaften als quantitative Werte für jede
QoS-Klasse angeben kann. Der Kommunikationspro-
zessor 7210 kann deshalb die Zieleigenschaften ba-
sierend auf den QoS-Klassen oder auf einem ähnli-
chen Satz von vorgegebenen Anforderungen der ak-
tiven oder potentiellen Datenverbindung ermitteln.

[0558] Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
deshalb in Stufe 7904 die Trägereigenschaften ba-
sierend auf den Zieleigenschaften der aktiven oder
potentiellen Datenverbindung auswerten. Bei man-
chen Aspekten kann der Kommunikationsprozessor
7210 die Trägereigenschaften für die Mehrzahl von
Trägern mit den Zieleigenschaften der aktiven oder

potentiellen Datenverbindung vergleichen, um quan-
titativ zu ermitteln, welcher Träger die Trägereigen-
schaften hat, die am besten zu den Zieleigenschaf-
ten passen. Beispielsweise kann der Kommunikati-
onsprozessor 7210 numerische Trägereigenschaften
für jeden der Mehrzahl von Trägern haben, die quan-
titativ die Trägereigenschaften repräsentieren, wie et-
wa eine Signalstärke gemessen in Dezibel, ein SNR
gemessen als numerisches Verhältnis, eine Latenz
gemessen in Sekunden, eine Datenrate gemessen in
Bytes pro Sekunde, etc. Der Kommunikationsprozes-
sor 7210 kann auf ähnliche Weise numerische Zielei-
genschaften haben, die die Anforderungen der akti-
ven oder potentiellen Datenverbindung quantitativ re-
präsentieren, wie etwa eine Ziel-Signalstärke in De-
zibel, eine Ziel-SNR als numerisches Verhältnis, eine
Ziel-Latenz in Sekunden, eine Datenrate in Bytes pro
Sekunde, etc. Der Kommunikationsprozessor 7210
kann dann den Unterschied zwischen den Trägerei-
genschaften für jeden Träger und die Gegenpart-Ziel-
eigenschaften berechnen und die Unterschiede ad-
dieren, um eine numerische Metrik für jeden Träger
zu erhalten, die quantitativ repräsentiert, wie gut die
Trägereigenschaften für jeden Träger zu den Zielei-
genschaften passen. Bei manchen Aspekten können
die Unterschiede in der Summe gewichtet werden,
wie etwa wenn Zieleigenschaften höhere Gewichte in
direkter Proportionalität zu deren Wichtigkeit erhalten
(beispielsweise die Latenz für Sprachanrufe, die Da-
tenrate für Multimedia Streaming, etc.).

[0559] Bei manchen Aspekten können bestimmte
Träger- und Zieleigenschaften in der numerischen
Metrik basierend auf anderen vorgegebenen Bezie-
hungen berücksichtigt werden. Beispielsweise kann
der Kommunikationsprozessor 7210 einen vorgege-
benen Wert zu der numerischen Metrik für jeden Trä-
ger addieren oder subtrahieren, basierend darauf, ob
der Träger von einem kabellosen Zielnetzwerk be-
trieben wird, ob der Träger auf einem Ziel-Frequenz-
band liegt und/oder ob der Träger eine Ziel-Funk-
zugangstechnologie verwendet. Beispielsweise kann
der Kommunikationsprozessor 7210 einen vorgege-
benen Wert zu der numerischen Metrik für einen Trä-
ger addieren, wenn der Träger von dem kabellosen
Netzwerk des Endgeräts 6802 betrieben wird, kann
einen vorgegebenen Wert zu der numerischen Me-
trik für einen Träger addieren, wenn der Träger ein
vorgegebenes Frequenzband oder ein niedriges Fre-
quenzband verwendet (wobei niedrige Frequenzbän-
der im Allgemeinen einem geringeren Pfadverlust
ausgesetzt sind als höhere Frequenzbänder), kann
einen vorgegebenen Wert zu der numerischen Me-
trik für einen Träger addieren, wenn der Träger eine
bevorzugte RAT verwendet, etc. Bei manchen Fällen
kann der Kommunikationsprozessor 7210 verschie-
dene vorgegebene Werte zum Addieren zu dem nu-
merischen Wert für einen Träger abhängig von den
Trägereigenschaften haben, wie etwa einen höchs-
ten vorgegebenen Wert zum Addieren zu dem nu-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

132/462

merischen Wert für einen Träger, wenn der Träger
eine am höchsten priorisierte Funkzugangstechnolo-
gie verwendet (beispielsweise LTE), einen am zweit-
höchsten vorgegebenen Wert zum Addieren zu dem
numerischen Wert für einen Träger, wenn der Trä-
ger eine am zweithöchsten priorisierte Funkzugangs-
technologie verwendet (beispielsweise UMTS), etc.,
was analog erweitert werden kann für andere Träger-
eigenschaften für verschiedene vorgegebene Werte,
die zu der Priorität von verschiedenen Trägereigen-
schaften korrespondieren.

[0560] Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
deshalb in Stufe 7904 einen numerischen Wert für
jeden der Mehrzahl von Trägern erhalten. Der Kom-
munikationsprozessor 7210 kann dann in Stufe 7906
Träger zur Verwendung für die Zwischen-Betreiber-
Trägeraggregation auswählen. Bei manchen Aspek-
ten kann der Kommunikationsprozessor 7210 dazu
ausgebildet sein, eine vorgegebene Anzahl von Trä-
gern zu identifizieren (beispielsweise zwei in den vor-
hergehenden Beispielen mit den Trägern 6804 und
6806), die die höchsten numerischen Werte haben,
und diese Träger in Stufe 7906 auswählen. Bei man-
chen Aspekten kann der Kommunikationsprozessor
7210 die Träger während der Auswahl in Stufe 7906
individuell auswerten, wie etwa mittels Auswählens
des Trägers mit den höchsten numerischen Werten.
Bei anderen Aspekten kann der Kommunikations-
prozessor 7210 die Träger gemeinsam auswerten,
wie etwa mittels Auswählens der vorgegebenen An-
zahl von Trägern, die die höchsten numerischen Wer-
te haben, die auf dem gleichen Frequenzband lie-
gen und/oder die die gleiche Funkzugangstechnolo-
gie verwenden.

[0561] Bei manchen Aspekten kann der Kommu-
nikationsprozessor 7210 aktuelle, vergangene oder
vorausschauende Trägereigenschaften verwenden,
um die Träger zur Verwendung bei der Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation auszuwählen. Beispiels-
weise kann der Kommunikationsprozessor 7210 da-
zu ausgebildet sein, Trägereigenschaften über die
Zeit zu überwachen (beispielsweise mittels Durchfüh-
rens von Funkmessungen auf den Trägern über die
Zeit) und zu speichern (beispielsweise in einem loka-
len Speicher). Der Kommunikationsprozessor 7210
kann dann dazu ausgebildet sein, die aktuellen Träg-
ereigenschaften (beispielsweise die jüngst erhalten
wurden) und frühere Trägereigenschaften (beispiels-
weise gespeichert in dem Speicher) verwenden,
um die Träger zur Verwendung bei der Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation auszuwählen. Bei man-
chen Aspekten kann der Kommunikationsprozes-
sor 7210 Vorhersagen treffen (beispielsweise unter
Verwendung von Maschinenlernen oder eines an-
deren vorausschauenden Algorithmus, der aktuelle
oder frühere Trägereigenschaften verwenden kann,
um Vorhersagen über zukünftige Trägereigenschaf-
ten zu machen), um antizipierte Trägereigenschaf-

ten zu ermitteln. Der Kommunikationsprozessor 7210
kann dann zusätzlich oder alternativ die antizipier-
ten Trägereigenschaften verwenden, um die Träger
für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation aus-
zuwählen. Bei manchen Aspekten, bei denen der
Kommunikationsprozessor 7210 numerische Werte
verwendet, um Träger auszuwerten, kann der Kom-
munikationsprozessor 7210 dazu ausgebildet sein,
historische, aktuelle oder antizipierte Trägereigen-
schaften relativ zueinander höher oder niedriger zu
gewichten, wenn die numerischen Werte für einen
Träger ermittelt werden.

[0562] Bei manchen Aspekten kann der Kommuni-
kationsprozessor 7210 dazu ausgebildet sein, in Stu-
fe 7906 einen primären Träger und einen oder meh-
rere sekundäre Träger auszuwählen. Beispielswei-
se kann der Träger 6804 mit fortgesetztem Bezug
zu den Fig. 68-70 der primäre Träger sein, durch
den eine Ende-zu-Ende-Verbindung mit dem Daten-
netzwerk 6816 aufrechterhalten wird, unabhängig da-
von wo die Stromaufteilung und - kombination auf-
tritt, während der Träger 6806 der sekundäre Trä-
ger sein kann, der eine Ende-zu-Ende-Verbindung
unterstützen kann oder nicht. Bei manchen Aspek-
ten kann der Kommunikationsprozessor 7210 dazu
ausgebildet sein, den Träger mit dem höchsten nu-
merischen Wert als den primären Träger auszuwäh-
len und den Träger mit dem zweithöchsten numeri-
schen Wert als den sekundären Träger auszuwäh-
len. Bei manchen Aspekten kann der Kommunikati-
onsprozessor 7210 dazu ausgebildet sein, den Trä-
ger mit dem höchsten numerischen Wert als den pri-
mären Träger auszuwählen, der auch eine bestimm-
te Trägereigenschaft hat. Beispielsweise kann der
Kommunikationsprozessor 7210 den Träger mit dem
höchsten numerischen Wert, der von einem kabel-
losen Heimnetzwerk des Endgeräts 6806 betrieben
wird, als den primären Träger auswählen.

[0563] Nach dem Auswählen der Träger zur Verwen-
dung bei der Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation
in Stufe 7906 kann sich der Kommunikationsprozes-
sor 7210 in der optionalen Stufe 7908 bei den kabel-
losen Netzwerken registrieren, die die ausgewählten
Träger bereitstellen. Dies kann das Netzwerkregis-
trierungsverfahren, wie im Vorhergehenden mit Be-
zug zu Fig. 71, Fig. 73, Fig. 75 und/oder 77 be-
schrieben, umfassen. Bei manchen Aspekten kann
der Kommunikationsprozessor 7210 bereits in allen
kabellosen Netzwerken registriert sein, die die aus-
gewählten Träger bereitstellen, und muss somit die
optionale Stufe 7908 nicht durchführen. Bei manchen
Aspekten kann der Kommunikationsprozessor 7210
bereits in manchen der kabellosen Netzwerken re-
gistriert sein, die die ausgewählten Träger bereitstel-
len, und kann sich in der optionalen Stufe 7908 nur
in den kabellosen Netzwerken registrieren, in denen
der Kommunikationsprozessor 7210 noch nicht regis-
triert ist. Bei manchen Aspekten kann der Kommuni-
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kationsprozessor 7210 dazu ausgebildet sein, sich in
einem oder mehreren kabellosen Netzwerken erneut
zu registrieren oder ein anderes Updateverfahren
durchzuführen, um seine Registrierung bei dem Netz-
werk aufzufrischen. Beispielsweise kann der Kom-
munikationsprozessor 7210 dazu ausgebildet sein,
sich periodisch in den kabellosen Netzwerken erneut
zu registrieren oder sich bei den kabellosen Netz-
werken erneut zu registrieren, wenn eine Auslösebe-
dingung auftritt (beispielsweise wenn ein Parameter,
der mit dieser Registrierung assoziiert ist, sich verän-
dert).

[0564] Der Kommunikationsprozessor 7210 kann
dann die Datenunterverbindungen für die Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation über die ausgewählten
Träger herstellen. Dies kann die Überbringerherstell-
verfahren umfassen, wie im Vorhergehenden mit Be-
zug zu Fig. 71, Fig. 73 und/oder 75 beschrieben, wo-
bei der Kommunikationsprozessor 7210 die zu Grun-
de liegenden Überbringer durch das Funkzugangs-
netzwerk und das Kernnetzwerk herstellen kann, die
die Datenunterverbindungen zwischen dem Endge-
rät 6802 und dem Datennetzwerk 6816 bilden. Nach
dem Herstellen der Datenunterverbindungen kann
der Kommunikationsprozessor 7210 Daten über die
ausgewählten Träger unter Verwendung der Zwi-
schen-Betreiber-Trägeraggregation übertragen und/
oder empfangen.

[0565] Die Prozedur des Verfahrens 7900 kann des-
halb das Endgerät 6802 in die Lage versetzen, zahl-
reiche verschiedene Träger auszuwerten, um aus-
zuwählen, welcher Träger für aktive oder potentiel-
le Datenverbindungen des Endgeräts 6802 geeigne-
te Treffer bereitstellt. Da die Träger von verschie-
denen Netzwerkbetreibern bereitgestellt werden kön-
nen, kann das Endgerät 6802 eine größere Band-
breite von Trägern zum Auswählen haben im Unter-
schied zu einer Einzel-Betreiber-Trägeraggregation.
Bei manchen Aspekten kann das Endgerät 6802 sich
im Voraus bei kabellosen Netzwerken registrieren in
Antizipation der möglichen Verwendung eines kabel-
losen Netzwerks für die Zwischen-Betreiber-Träger-
aggregation. Beispielsweise kann sich das Endgerät
6802 bei mehr kabellosen Netzwerken registrieren,
als es aktiv für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggre-
gation verwendet. Wenn das Endgerät 6802 dann er-
mittelt, dass eines der kabellosen Netzwerke, das es
nicht aktiv verwendet, einen geeigneteren Träger be-
reitstellen würde als ein anderes aktives kabelloses
Netzwerk (beispielsweise in Übereinstimmung mit ei-
ner Auswertung mit numerischen Werten wie im Vor-
hergehenden beschrieben), kann das Endgerät 6802
dazu ausgebildet sein, die bestehende Registrierung
bei dem kabellosen Netzwerk zu verwenden, um ei-
ne Datenunterverbindung über das kabellose Netz-
werk herzustellen, und anzufangen, das kabellose
Netzwerk für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggrega-
tion zu verwenden. Bei manchen Aspekten kann das

Endgerät 6802 dazu ausgebildet sein, die Registrie-
rung bei dem anderen kabellosen Netzwerk aufzuhe-
ben, oder kann dazu ausgebildet sein, seine Regis-
trierung bei dem anderen kabellosen Netzwerk für ei-
ne potentielle spätere Reaktivierung aufrechtzuerhal-
ten. Bei manchen Aspekten kann das Endgerät 6802
dazu ausgebildet sein, sich im Voraus bei kabellosen
Netzwerken zu registrieren basierend auf antizipier-
ten Trägereigenschaften für die kabellosen Netzwer-
ke, wie etwa mittels im Voraus Registrierens bei ei-
nem kabellosen Netzwerk, das einen Träger hat, der
geeignete antizipierte Trägereigenschaften hat.

[0566] Fig. 80 zeigt ein Verfahren 8000 zum Trans-
portieren von Daten über kabellose Netzwerke. Wie
in Fig. 80 gezeigt, weist das Verfahren 8000 auf
ein Empfangen eines ersten Unterstroms auf einem
ersten Träger, der von einem ersten Netzwerkbe-
treiber betrieben wird (8002), ein Empfangen eines
zweiten Unterstroms auf einem zweiten Träger, der
von einem zweiten Netzwerkbetreiber betrieben wird
(8004), und ein Rekombinieren des ersten Unter-
stroms und des zweiten Unterstroms, um einen Da-
tenstrom wiederzuerlangen, der von einem Daten-
netzwerk stammt (8006).

[0567] Fig. 81 zeigt ein Verfahren 8100 zum Trans-
portieren von Daten durch kabellose Netzwerke. Wie
in Fig. 81 gezeigt, weist das Verfahren 8100 auf ein
Aufteilen eines Datenstroms, der für ein Datennetz-
werk gedacht ist, in einen ersten Unterstrom und ei-
nen zweiten Unterstrom (8102), ein Übertragen des
ersten Unterstroms auf einem ersten Träger, der
von einem ersten Netzwerkbetreiber betrieben wird
(8104), und ein Übertragen des zweiten Unterstroms
auf einem zweiten Träger, der von einem zweiten
Netzwerkbetreiber betrieben wird (8106).

[0568] Fig. 82 zeigt ein Verfahren 8200 zum Trans-
portieren von Daten durch kabellose Netzwerke. Wie
in Fig. 82 gezeigt, weist das Verfahren 8200 auf ein
Aufteilen eines Datenstroms, der für ein Endgerät ge-
dacht ist, in einen ersten Unterstrom und einen zwei-
ten Unterstrom (8202), ein Leiten des ersten Unter-
stroms zu einem Endgerät über ein erstes kabelloses
Netzwerk (8204) und ein Leiten des zweiten Unter-
stroms zu dem Endgerät über ein zweites kabelloses
Netzwerk (8206), wobei das erste kabellose Netz-
werk und das zweite kabellose Netzwerk von ver-
schiedenen Netzwerkbetreibern betrieben werden.

[0569] Fig. 83 zeigt ein Verfahren 8300 zum Trans-
portieren von Daten durch kabellose Netzwerke. Wie
in Fig. 83 gezeigt, weist das Verfahren 8300 auf
ein Empfangen eines ersten Unterstroms von einem
Endgerät über ein erstes kabelloses Netzwerk, das
von einem ersten Netzwerkbetreiber betrieben wird
(8302), ein Empfangen eines zweiten Unterstroms
von dem Endgerät über ein zweites kabelloses Netz-
werk, das von einem zweiten Netzwerkbetreiber be-
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trieben wird (8304), und ein Rekombinieren des ers-
ten Unterstroms und des zweiten Unterstroms, um
einen Datenstrom wiederzuerlangen, der von dem
Endgerät stammt (8306).

Schmalbandsignalinjektion

[0570] Mechanismen, die die Koexistenz zwi-
schen verschiedenen Funkkommunikationstechnolo-
gien erleichtern, können in Kommunikationsnetzwer-
ken der nächsten Generation vorkommen. Bei man-
chen Aspekten dieser Offenbarung können Kom-
munikationsvorrichtungen dazu ausgebildet sein, ei-
ne Schmalbandsignalinjektion zu verwenden, um In-
formationen untereinander zu übertragen und zu
empfangen, zusätzlich zu dem Spektrum, das für
deren Breitbandkommunikationsaktivität verwendet
wird. Kommunikationsvorrichtungen können deshalb
die Schmalbandsignalinjektion verwenden, um mit-
einander zu kommunizieren, auch wenn sie ver-
schiedene Breitband-Funkkommunikationstechnolo-
gien verwenden, und können Informationen auf direk-
te Weise austauschen, während sie das Spektrum für
Schmalband und Breitband wiederverwenden.

[0571] Fig. 84 und Fig. 85 zeigen Beispiele der
Schmalbandsignalinjektion in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten. Bei dem beispielhaften Sze-
nario gemäß Fig. 84 kann ein Netzwerkzugangs-
knoten 8402 der bedienende Netzwerkzugangskno-
ten eines Endgeräts 8406 sein (beispielsweise für
den Funkverbindungszustand oder den Funkruhezu-
stand). Der Netzwerkzugangsknoten 8402 kann des-
halb Breitbanddaten an das Endgerät in der Form von
kabellosen Breitbandsignalen übertragen, die das
Endgerät 8406 empfangen und verarbeiten kann, um
die Breitbanddaten wiederzuerlangen. Bei manchen
Aspekten kann das Endgerät 8406 auch Breitband-
daten an den Netzwerkzugangsknoten 8402 in der
Form von kabellosen Breitbandsignalen übertragen,
wie etwa unter Verwendung eines Duplex-Schemas,
um die Übertragung der Aufwärtsstrecken- und Ab-
wärtsstreckensignale voneinander zu trennen.

[0572] Die Breitbandsignale, die von dem Netzwerk-
zugangsknoten 8402 übertragen werden, können ein
spezifisches Frequenzband belegen, das dem Netz-
werkzugangsknoten 8402 zur Verwendung zugeord-
net ist. Die Daten- und Breitbandsignale, die verwen-
det werden, um die Daten kabellos zu transportieren,
können durch eine erste Funkkommunikationstech-
nologie geregelt sein, die das bestimmte Steuersche-
ma, die Formatierung und die Zeitplanung zum Über-
tragen und Empfangen der Daten angeben kann.
Der Netzwerkzugangsknoten 8402 und das Endgerät
8406 können deshalb intern für den Betrieb mit der
ersten Funkkommunikationstechnologie ausgebildet
sein. Das Frequenzband des Breitbandsignals kann
bei einer Trägerfrequenz zentriert sein und eine spe-

zifische Bandbreite haben, die durch die erste Funk-
kommunikationstechnologie definiert ist.

[0573] Der Netzwerkzugangsknoten 8404 kann da-
zu ausgebildet sein, auf einer zweiten Funkzugangs-
technologie zu arbeiten, die ein anderes Steuersche-
ma, eine andere Formatierung und eine andere Zeit-
planung als die erste Funkkommunikationstechno-
logie verwenden kann. Jedoch kann der Netzwerk-
zugangsknoten 8404 immer noch mit dem Endge-
rät 8406 über eine Schmalbandsignalinjektion kom-
munizieren. Beispielsweise kann der Netzwerkzu-
gangsknoten 8404 ein Schmalbandsignal innerhalb
des Frequenzbands des Breitbandsignals übertra-
gen, das von dem Netzwerkzugangsknoten 8402
übertragen wird. Diese Injektion eines Schmalband-
signals in das Spektrum, das durch das Breitband-
signal belegt ist, kann deshalb einen Mechanismus
für den Netzwerkzugangsknoten 8402 bereitstellen,
um mit dem Endgerät 8406 zu kommunizieren. Fer-
ner, da das Schmalbandsignal das gleiche Spek-
trum wie das Breitbandsignal belegen kann, kann
das Endgerät 8406 das Schmalbandsignal empfan-
gen, ohne auf ein anderes Frequenzband umzustel-
len und/oder ohne Signale in einem zusätzlichen
Spektrum zu empfangen und zu verarbeiten (wie es
beispielsweise der Fall wäre, wenn der Netzwerk-
zugangsknoten 8404 die Schmalbandsignale außer-
halb des Frequenzbands des Breitbandsignals über-
tragen würde). Wie in nachfolgenden Beispielen be-
schrieben werden wird, kann bei manchen Aspek-
ten das Endgerät 8406 auch dazu ausgebildet sein,
ein Schmalbandsignal (mit dem gleichen oder ande-
ren Spektrum wie das Schmalbandsignal, das von
dem Netzwerkzugangsknoten 8404 übertragen wird)
an den Netzwerkzugangsknoten 8404 zu übertragen
und kann folglich eine bidirektionale Kommunikati-
on mit dem Netzwerkzugangsknoten 8404 unter Ver-
wendung der Schmalbandsignalinjektion in Anspruch
nehmen. Der Netzwerkzugangsknoten 8404 und das
Endgerät 8406 können dazu ausgebildet sein, unidi-
rektional und/oder bidirektional verschiedene unter-
schiedliche Arten von Informationen auszutauschen
unter Verwendung dieser Schmalbandsignalinjekti-
on.

[0574] Bei dem beispielhaften Szenario gemäß
Fig. 85 können der Netzwerkzugangsknoten 8402
und das Endgerät 8406 dazu ausgebildet sein, mit
Breitbandsignalen in Übereinstimmung mit einer ers-
ten Funkkommunikationstechnologie zu kommuni-
zieren (unidirektional oder bidirektional), und der
Netzwerkzugangsknoten 8504 kann dazu ausge-
bildet sein, mit Breitbandsignalen in Übereinstim-
mung mit einer zweiten Funkkommunikationstech-
nologie zu kommunizieren (unidirektional oder bidi-
rektional). Bei manchen Aspekten können die Netz-
werkzugangsknoten 8402 und 8504 in dem gleichen,
in überlappenden oder nahe beieinander liegenden
(beispielsweise nah genug bezüglich des spektralen



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

135/462

Abstands, um für Vorrichtungen erkennbar zu sein,
die auf dem anderen Frequenzband arbeiten) Fre-
quenzbändern arbeiten. Dementsprechend, kann es
bei manchen Fällen eine Interferenz zwischen den
Breitbandsignalen der ersten Funkkommunikations-
technologie und den Breitbandsignalen der zweiten
Funkkommunikationstechnologie geben. Bei einem
anderen Aspekt können die Netzwerkzugangsknoten
8402 und 8504 auf vollständig getrennten (beispiels-
weise bezüglich des spektralen Abstands weit genug
entfernt, um eine erkennbare oder bedeutende Inter-
ferenz zu vermeiden) Frequenzbändern arbeiten.

[0575] Wie in Fig. 85 gezeigt, kann ein Endgerät
8506 dazu ausgebildet sein, ein Schmalbandsignal
an das Endgerät 8406 mit einer Schmalbandsignal-
injektion zu übertragen. Dementsprechend kann das
Schmalbandsignal innerhalb des Frequenzbands des
Breitbandsignals zwischen dem Netzwerkzugangs-
knoten 8402 und dem Endgerät 8406 liegen. Dement-
sprechend kann das Endgerät 8406 dazu ausgebil-
det sein, die beiden Breitbandsignale von dem Netz-
werkzugangsknoten 8402 und die Schmalbandsigna-
le von dem Endgerät 8506 auf dem gleichen Fre-
quenzband zu empfangen. Wie in dem Fall gemäß
Fig. 84 kann diese Schmalbandsignalinjektion einen
Mechanismus für das Endgerät 8506 bereitstellen,
um mit dem Endgerät 8406 zu kommunizieren und
um verschiedene Informationen auszutauschen. Bei
manchen Aspekten kann die Schmalbandsignalinjek-
tion bidirektionale Kommunikationen zwischen dem
Endgerät 8406 und dem Endgerät 8506 ermöglichen,
wie etwa wenn das Endgerät 8406 dazu ausgebildet
ist, ein Schmalbandsignal an das Endgerät 8506 auf
dem Frequenzband der Breitbandsignale zwischen
dem Netzwerkzugangsknoten 8504 und dem Endge-
rät 8506 zu übertragen. Abhängig von den spezifi-
schen Frequenzbändern, die von den Netzwerkzu-
gangsknoten 8402 und 8504 für deren entsprechen-
de Breitbandsignale verwendet werden, können die
Schmalbandsignale, die für die bidirektionale Kom-
munikation zwischen den Endgeräten 8406 und 8506
verwendet werden, in dem gleichen oder in verschie-
denen Frequenzbändern liegen.

[0576] Wie beschrieben werden wird, können
Schmalbandsignale verwendet werden, um jegliche
Art von Informationen auszutauschen. Bei manchen
Aspekten können die Schmalbandsignale verwen-
det werden, um eine Zeit- und/oder Frequenzsyn-
chronisation zu koordinieren, um Steuerinformatio-
nen auszutauschen und/oder um Kanalschlüsselpa-
rameter auszutauschen. Diese Informationen kön-
nen dann verwendet werden, um die Koexistenz zwi-
schen Kommunikationsvorrichtungen zu verwalten,
die mit verschiedenen Funkkommunikationstechno-
logien arbeiten.

[0577] Fig. 86 zeigt beispielhafte interne Konfigu-
rationen des Endgeräts 8406 und des Netzwerk-

zugangsknotens 8404 oder des Endgeräts 8506 in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie im
Vorhergehenden eingeführt, kann das Endgerät 8406
dazu ausgebildet sein, ein Breitbandsignal von dem
Netzwerkzugangsknoten 8402 zu empfangen, wobei
das Breitbandsignal ein Schmalbandsignal in einem
überlappenden Spektrum von einer anderen Kom-
munikationsvorrichtung aufweist (beispielsweise von
den Netzwerkzugangsknoten 8404 oder dem End-
gerät 8506). Das Endgerät 8406 kann dann das
Schmalbandsignal von dem Breitbandsignal trennen
und das Schmalbandsignal und das Breitbandsignal
separat verarbeiten, um die Breitband- bzw. Schmal-
banddaten wiederzuerlangen, die auf den entspre-
chenden Signalen moduliert sind. Bei manchen As-
pekten können die Schmalbanddaten Koexistenzin-
formationen von der anderen Kommunikationsvor-
richtung aufweisen, die das Endgerät 8406 verwen-
den kann, um seine Breitbandaktivität mit dem Netz-
werkzugangsknoten 8402 anzupassen, um sie mit
der kabellosen Aktivität der anderen Kommunika-
tionsvorrichtung zu koordinieren. Diese Koordinati-
on kann eine Anpassung der Übertragungs- und/
oder Empfangsaktivität umfassen, um eine Inter-
ferenz zu vermeiden, wie etwa wenn das Endge-
rät 8406 und die andere Kommunikationsvorrichtung
verschiedene Funkkommunikationstechnologien ver-
wenden, die einer koexistenzbezogenen Interferenz
unterzogen sind. Bei anderen Aspekten können die
Schmalbanddaten Informationen aufweisen, die nicht
direkt auf die Koexistenz bezogen sind und verwen-
det werden können, um jegliche Art von Informatio-
nen zwischen dem Endgerät 8406 und der ande-
ren Kommunikationsvorrichtung auszutauschen. Das
Endgerät 8406 kann auch dazu ausgebildet sein,
Schmalbandsignale von sich selbst zu übertragen,
wie etwa zu der anderen Kommunikationsvorrich-
tung.

[0578] Dementsprechend, wie in Fig. 86 gezeigt,
kann das Endgerät 8406 ein Antennensystem 8602,
einen RF-Sendeempfänger 8604 und eine Kommu-
nikationsanordnung 8606 aufweisen. Das Antennen-
system 8602 und der RF-Sendeempfänger 8604 kön-
nen auf die gleiche Weise ausgebildet sein, wie ge-
zeigt und beschrieben für das Antennensystem 202
und den RF-Sendeempfänger 204 des Endgeräts
102 in Fig. 2. Das Antennensystem 8602 und der RF-
Sendeempfänger 8604 können deshalb so funktio-
nieren, dass sie in der Übertragungsrichtung Basis-
bandabtastwerte von der Kommunikationsanordnung
8606 empfangen, die Basisbandabtastwerte verar-
beiten und modulieren, um Funkfrequenzsignale zu
erhalten, und die Funktionsfrequenzsignale kabel-
los übertragen, und dass sie in der Empfangsrich-
tung kabellose Funkfrequenzsignale empfangen, die
Funkfrequenzsignale verarbeiten und demodulieren,
um Basisbandabtastwerte zu erhalten, und die Ba-
sisbandabtastwerte der Kommunikationsanordnung
8606 bereitstellen.
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[0579] Die Kommunikationsanordnung 8606 kann
zu der physischen Schicht, dem Protokollstapel und
der Anwendungsschicht (sofern vorhanden) des End-
geräts 8406 korrespondieren und kann verschiede-
ne Komponenten des Endgeräts 8406 aufweisen, die
Teil eines digitalen Signalprozessors, einer Steue-
rung und/oder eines Anwendungsprozessors des
Endgeräts 8406 sind. Wie in Fig. 6 gezeigt, kann die
Kommunikationsanordnung 8606 einen Breitband-
prozessor 8608, einen Schmalbandprozessor 8610
und eine Koexistenzsteuerung 8612 aufweisen. Die
Darstellung gemäß Fig. 86 veranschaulicht somit,
dass der Breitbandprozessor 8608, der Schmalband-
prozessor 8610 und die Koexistenzsteuerung 8612
Teile eines Physische-Schicht-Prozessors/digitalen
Signalprozessors, einer Steuerung und/oder eines
Anwendungsprozessors sein können und sind daher
nicht exklusiv darauf beschränkt, Physische-Schicht-,
Protokollstapel- oder Anwendungsschichtkomponen-
ten zu sein.

[0580] Wie in Fig. 86 gezeigt, kann der Breitband-
prozessor 8608 Breitbandsignale (beispielsweise in
der Basisband-Domäne in der Form von Basisband-
abtastwerten) von dem RF-Sendeempfänger 8604
empfangen. Der Breitbandprozessor 8608 kann da-
zu ausgebildet sein, die Breitbandsignale zu ver-
arbeiten, um Breitbanddaten (beispielsweise Steu-
er- und Anwenderdaten) wiederzuerlangen, die in
den Breitbandsignalen enthalten sind. Der Breitband-
prozessor 8608 kann ferner dazu ausgebildet sein,
Schmalbandsignale von den Breitbandsignalen zu
trennen und die Schmalbandsignale dem Schmal-
bandprozessor 8610 bereitzustellen. Bei manchen
Aspekten kann der Breitbandprozessor 8608 einen
oder mehrere Prozessoren aufweisen, die dazu aus-
gebildet sind, einen Programmcode abzurufen (bei-
spielsweise von einem lokalen Speicher) und aus-
zuführen, der die Empfangsverarbeitung, die hier-
in beschrieben ist, um die Breitbandsignale zu de-
modulieren und zu entschlüsseln, um die Breitband-
daten wiederzuerlangen, algorithmisch definiert. Der
Programmcode kann updatebar sein, wie etwa ka-
bellos oder mittels manueller Installation. Der Breit-
bandprozessor 8608 kann dazu ausgebildet sein, ei-
ne Interferenzauslöschung, eine Signalrekonstrukti-
on und/oder eine Unterträgerextraktion als Teil dieser
Verarbeitung durchzuführen. Bei manchen Aspek-
ten kann der Breitbandprozessor 8608 auch einen
oder mehrere Hardwarebeschleuniger aufweisen, die
dazu ausgebildet sind, dedizierte Verarbeitungsauf-
gaben als Teil der Empfangsverarbeitung durchzu-
führen. Bei manchen Aspekten kann der Breitband-
prozessor 8608 zu einer bzw. einem Breitband-Phy-
sische-Schicht und/oder -Protokollstapel korrespon-
dieren, wobei der eine oder die mehreren Prozes-
soren Protokollprozessoren sind, die dazu ausgebil-
det sind, einen Protokollstapelprogrammcode auszu-
führen, um die Breitband-Empfangsverarbeitung zu
steuern, und die Hardwarebeschleuniger sind digi-

tale Signalprozessorschaltkreise für Niedrig-Niveau-
Breitband-Verarbeitungsfunktionen. Der Breitband-
prozessor 8608 kann auch dazu ausgebildet sein,
Breitbandsignale aus Breitbanddaten zu erzeugen,
und die Breitbandsignale dem RF-Sendeempfänger
8604 zur kabellosen Übertragung bereitzustellen.
Der Breitbandprozessor 8608 kann deshalb Breit-
bandsignale an einen Gegenpart-Breitbandprozes-
sor einer anderen Kommunikationsvorrichtung über
eine logische Verbindung, die eine kabellose Aus-
breitung für eine Niedrig-Schicht-Übertragung ver-
wendet, übertragen und von diesem empfangen.

[0581] Der Schmalbandprozessor 8610 kann dazu
ausgebildet sein, Schmalbandsignale von dem Breit-
bandprozessor 8608 zu empfangen und die Schmal-
bandsignale zu verarbeiten, um Schmalbanddaten,
die in dem Schmalbandsignal enthalten sind, wie-
derzuerlangen. Bei manchen Aspekten kann der
Schmalbandprozessor 8610 einen oder mehrere Pro-
zessoren aufweisen, die dazu ausgebildet sind, ei-
nen Programmcode abzurufen (beispielsweise von
einem lokalen Speicher) und auszuführen, der die
Empfangsverarbeitung, die hierin beschrieben ist, um
die Schmalbandsignale zu demodulieren und zu ent-
schlüsseln, um die Schmalbanddaten wiederzuer-
langen, algorithmisch definiert. Der Programmcode
kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder mit-
tels manueller Installation. Bei manchen Aspekten
kann der Schmalbandprozessor 8610 auch einen
oder mehrere Hardwarebeschleuniger aufweisen, die
dazu ausgebildet sind, dedizierte Verarbeitungsauf-
gaben als Teil der Schmalband-Empfangsverarbei-
tung durchzuführen. Bei manchen Aspekten kann
der Schmalbandprozessor 8610 zu einer bzw. ei-
nem Schmalband-Physische-Schicht und/oder - Pro-
tokollstapel korrespondieren, wobei der eine oder die
mehreren Prozessoren Protokollprozessoren sind,
die dazu ausgebildet sind, einen Protokollstapel-
programmcode auszuführen, um die Schmalband-
Empfangsverarbeitung zu steuern, und die Hard-
warebeschleuniger sind digitale Signalverarbeitungs-
schaltkreise für Niedrig-Niveau-Schmalband-Verar-
beitungsfunktionen. Der Schmalbandprozessor 8610
kann deshalb Schmalbandsignale von einem Gegen-
part-Breitbandprozessor einer anderen Kommunika-
tionsvorrichtung über eine logische Verbindung emp-
fangen, die auf einer kabellosen Ausbreitung für ei-
ne Niedrig-Schicht-Übertragung beruht. Obwohl in
Fig. 86 mit dem Fokus auf dem Empfangspfad ge-
zeigt, kann bei manchen Aspekten der Schmalband-
prozessor 8610 auch dazu ausgebildet sein, Schmal-
bandsignale zu übertragen, wie etwa auf die Weise
wie hierin für den Netzwerkzugangsknoten 8404/das
Endgerät 8506 beschrieben.

[0582] Wie im Vorhergehenden angegeben, kann
bei manchen Aspekten das Endgerät 8406 dazu aus-
gebildet sein, seine Breitband-Kommunikationsaktivi-
tät (Übertragung und/oder Empfang) mit der Kommu-
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nikationsaktivität der anderen Kommunikationsvor-
richtung, die die Schmalbandsignale übertragen hat,
zu koordinieren. Beispielsweise können die Schmal-
banddaten, die mit den Breitbandsignalen empfan-
gen wurden, Koexistenzinformationen aufweisen, die
der Breitbandprozessor 8608 verwenden kann, um
seine Breitband-Kommunikationsaktivität zu arran-
gieren. Bei verschiedenen Beispielen können die Ko-
existenzinformationen Zeit- oder Frequenzsynchro-
nisationssignale, Übertragungs- oder Empfangszeit-
planinformationen und/oder Kanalschlüsselparame-
ter sein. Der Schmalbandprozessor 8610 kann dazu
ausgebildet sein, diese Koexistenzinformationen als
Schmalbanddaten aus den Schmalbandsignalen wie-
derzuerlangen und die Koexistenzinformationen der
Koexistenzsteuerung 8612 bereitzustellen. Die Ko-
existenzsteuerung 8612 kann dann die Koexistenzin-
formationen lesen und dem Breitbandprozessor 8608
ein Steuersignal bereitstellen, um den Breitbandpro-
zessor 8608 anzuweisen, seine Kommunikationsak-
tivität zu planen.

[0583] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
steuerung 8612 einen oder mehrere Prozessoren
aufweisen, die dazu ausgebildet sind, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der das Lesen und
Interpretieren der Koexistenzinformationen und die
Steuerung des Breitbandprozessors 8608, wie hier-
in beschriebenen algorithmisch definiert. Der Pro-
grammcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Bei manchen
Aspekten kann die Koexistenzsteuerung 8612 zu ei-
ner Protokollstapelkomponente des Endgeräts 8406
korrespondieren und kann beispielsweise zwischen
dem Breitbandprotokollstapel des Breitbandprozes-
sors 8608 und dem Schmalbandprotokollstapel des
Schmalbandprozessors 8610 anschließen oder kann
Teil des Breitbandprotokollstapels des Breitbandpro-
zessors 8608 sein, der die Breitbandübertragungs-
oder -empfangsplanung verwaltet.

[0584] Mit fortgeführtem Bezug zu Fig. 86 ist auch
eine interne Konfiguration des Netzwerkzugangskno-
tens 8404 oder des Endgeräts 8506 gezeigt. Wie im
Vorhergehenden mit Bezug zu Fig. 84 und Fig. 85
beschrieben, können der Netzwerkzugangsknoten
8404 oder das Endgerät 8506 dazu ausgebildet sein,
Schmalbandsignale an das Endgerät 8406 zu über-
tragen unter Verwendung der Schmalbandsignalin-
jektion. Der Netzwerkzugangsknoten 8404/das End-
gerät 8506 kann ein Antennensystem 8614, einen
RF-Sendeempfänger 8616 und eine Kommunikati-
onsanordnung 8618 aufweisen. In dem Fall des Netz-
werkzugangsknotens 8404 können das Antennen-
system 8614 und der RF-Sendeempfänger 8616 auf
die Weise ausgebildet sein, wie gezeigt und beschrie-
ben für das Antennensystem 302 und den Funk-Sen-
deempfänger 304 des Netzwerkzugangsknotens 110
in Fig. 3. Im Fall des Endgeräts 8506 können das

Antennensystem 8614 und der RF-Sendeempfänger
8616 auf die Weise ausgebildet sein, wie gezeigt
und beschrieben für das Antennensystem 202 und
den RF-Sendeempfänger 204 des Endgeräts 102 in
Fig. 2.

[0585] Die Kommunikationsanordnung 8618 kann
zu der physischen Schicht, dem Protokollstapel und/
oder der Anwendungsschicht (sofern vorhanden) des
Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506
korrespondieren und kann verschiedene Komponen-
ten des Netzwerkzugangsknotens 8404/des End-
geräts 8506 aufweisen, die Teil eines Physische-
Schicht-Prozessors/digitalen Signalprozessors, einer
Steuerung und/oder eines Anwendungsprozessors
des Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts
8506 sind. Wie in Fig. 86 gezeigt, kann die Kommu-
nikationsanordnung 8618 einen Schmalbandprozes-
sor 8620, einen Breitbandprozessor 8622 und eine
Koexistenzsteuerung 8624 aufweisen. Die Darstel-
lung gemäß Fig. 86 veranschaulicht daher, dass der
Schmalbandprozessor 8620, der Breitbandprozessor
8622 und die Koexistenzsteuerung 8624 Teile einer
oder mehrerer digitaler Signalprozessoren, Steue-
rungen und/oder Anwendungsprozessoren sein kön-
nen, und deshalb sind sie nicht exklusiv darauf be-
schränkt, eine Physische-Schicht-, eine Protokollsta-
pel- oder Anwendungsschichtkomponente zu sein.

[0586] Die beispielhafte interne Konfiguration des
Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506
kann sich auf den Übertragungspfad fokussieren, bei
dem der Netzwerkzugangsknoten 8404/das Endge-
rät 8506 die Schmalbandsignalinjektion durchführt,
um ein Schmalbandsignal an das Endgerät 8406 in
einem Frequenzband zu übertragen, das durch ein
Breitbandsignal für das Endgerät 8406 belegt ist.
Der Schmalbandprozessor 8620 kann dazu ausgebil-
det sein, ein Schmalbandspektrum in dem Breitband-
signalfrequenzband zur Verwendung für die Über-
tragung des Schmalbandsignals auszuwählen. Der
Schmalbandprozessor 8620 kann dann dazu ausge-
bildet sein, das Schmalbandsignal in dem Schmal-
bandspektrum zu erzeugen und das Schmalbandsi-
gnal dem RF-Sendeempfänger 8616 und dem An-
tennensystem 8614 zur kabellosen Übertragung be-
reitzustellen. Bei manchen Aspekten kann die Ko-
existenzsteuerung 8624 dazu ausgebildet sein, dem
Schmalbandprozessor 8620 Koexistenzinformatio-
nen bereitzustellen, die der Schmalbandprozessor
8620 als Schmalbanddaten einschließen kann, wenn
er das Schmalbandsignal erzeugt. Bei anderen As-
pekten kann der Schmalbandprozessor 8620 dazu
ausgebildet sein, andere Daten als Schmalbandda-
ten zu übertragen, wie etwa jegliche Art von Steuer-
oder Anwenderdaten.

[0587] Bei manchen Aspekten kann der Schmal-
bandprozessor 8620 einen oder mehrere Prozes-
soren aufweisen, die dazu ausgebildet sind, einen
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Programmcode abzurufen (beispielsweise von ei-
nem lokalen Speicher) und auszuführen, der die
Übertragungsverarbeitung, die hierin beschrieben ist,
um Schmalbandsignale zu erzeugen und zu über-
tragen, algorithmisch definiert. Der Programmcode
kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder mit-
tels manueller Installation. Bei manchen Aspekten
kann der Schmalbandprozessor 8620 einen oder
mehrere Hardwarebeschleuniger aufweisen, die da-
zu ausgebildet sind, dedizierte Verarbeitungsaufga-
ben als Teil der Schmalband-Übertragungsverarbei-
tung durchzuführen. Bei manchen Aspekten kann
der Breitbandprozessor 8620 zu einer bzw. einem
Schmalband-Physische-Schicht und/oder - Protokoll-
stapel korrespondieren, wobei der eine oder die
mehreren Prozessoren Protokollprozessoren sind,
die dazu ausgebildet sind, einen Protokollstapel-
programmcode auszuführen, um die Schmalband-
Übertragungsverarbeitung zu steuern, und die Hard-
warebeschleuniger sind digitale Signalprozessor-
schaltkreise für Niedrig-Niveau-Schmalband-Verar-
beitungsfunktionen. Der Schmalbandprozessor 8620
kann deshalb Schmalbandsignale an einen Ge-
genpart-Schmalbandprozessor (beispielsweise den
Schmalbandprozessor 8610 des Netzwerkzugangs-
knotens 8404/des Endgeräts 8506) einer anderen
Kommunikationsvorrichtung über eine logische Ver-
bindung übertragen, die eine kabellose Ausbreitung
für eine Niedrig-Schicht-Übertragung verwendet. Ob-
wohl in Fig. 86 mit einem Fokus auf dem Über-
tragungspfad gezeigt, kann bei manchen Aspekten
der Schmalbandprozessor 8620 auch dazu ausgebil-
det sein, Schmalbandsignale zu empfangen, wie et-
wa auf die Weise wie im Vorhergehenden für den
Schmalbandprozessor 8610 des Endgeräts 8406 be-
schrieben.

[0588] Der Breitbandprozessor 8620 kann dazu aus-
gebildet sein, Breitbandsignale aus Breitbanddaten
zu erzeugen und die Breitbandsignale dem RF-
Sendeempfänger 8616 und dem Antennensystem
8613 zur kabellosen Übertragung bereitzustellen.
Der Breitbandprozessor 8622 kann auch dazu aus-
gebildet sein, Breitbandsignale von dem RF-Sen-
deempfänger 8616 und dem Antennensystem 8613
zu empfangen, und die Breitbandsignale zu ver-
arbeiten, um die Breitbanddaten wiederzuerlangen.
Bei manchen Aspekten kann der Breitbandprozes-
sor 8622 dazu ausgebildet sein, Breitbandsignale mit
einer anderen Funkkommunikationstechnologie als
der Breitbandprozessor 8608 des Endgeräts 8406
zu übertragen und zu empfangen. Dementsprechend
können bei manchen Aspekten das Endgerät 8406
und der Netzwerkzugangsknoten 8404/das Endgerät
8506 dazu ausgebildet sein, bei verschiedenen Funk-
kommunikationstechnologien zu arbeiten, was eine
koexistenzbezogene Interferenz bei der Breitband-
Kommunikationsaktivität des Endgeräts 8406 und/
oder des Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endge-
räts 8506 verursachen kann.

[0589] Bei manchen Aspekten kann der Breitband-
prozessor 8622 einen oder mehrere Prozessoren
aufweisen, die dazu ausgebildet sind, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der die Übertra-
gungs- und Empfangsverarbeitung, die hierin be-
schrieben sind, um Breitbandsignale zu übertragen
und zu empfangen, algorithmisch definiert. Der Pro-
grammcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Bei manchen
Aspekten kann der Breitbandprozessor 8622 auch
einen oder mehrere Hardwarebeschleuniger aufwei-
sen, die dazu ausgebildet sind, dedizierte Verar-
beitungsaufgaben als Teil der Empfangsverarbei-
tung durchzuführen. Bei manchen Aspekten kann
der Breitbandprozessor 8622 zu einer bzw. einem
Breitband-Physische-Schicht und/oder -Protokollsta-
pel korrespondieren, wobei der eine oder die mehre-
ren Prozessoren Protokollprozessoren sind, die da-
zu ausgebildet sind, einen Protokollstapelprogramm-
code auszuführen, um die Breitband-Übertragungs-
und - Empfangsverarbeitung durchzuführen, und die
Hardwarebeschleuniger sind digitale Signalprozes-
sorschaltkreise für Niedrig-Niveau-Breitband-Verar-
beitungsfunktionen.

[0590] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
steuerung 8624 dazu ausgebildet sein, Koexistenzin-
formationen für den Schmalbandprozessor 8620 zu
erzeugen, um sie in die Schmalbandsignale zur Über-
tragung zu dem Endgerät 8406 einzuschließen. Wie
im Vorhergehenden angegeben, kann bei manchen
Fällen der Breitbandprozessor 8622 eine koexistenz-
bezogene Interferenz erfahren, wobei beispielswei-
se die Breitbandsignale, die von dem Endgerät 8406
übertragen werden, mit den Breitbandsignalen, die
von dem Netzwerkzugangsknoten 8404/dem Endge-
rät 8506 empfangen werden, interferieren können.
Dementsprechend kann bei manchen Aspekten der
Breitbandprozessor 8642 dazu ausgebildet sein, der
Koexistenzsteuerung 8624 Zeit- und/oder Frequenz-
synchronisationsinformationen, Übertragungs- und/
oder Empfangszeitpläne und/oder Kanalschlüsselpa-
rameter bereitzustellen, die in dem Endgerät 8406
verwendet werden können, um die Übertragungs-
und Empfangsaktivität zu koordinieren, um der ko-
existenzbezogenen Interferenz gegenzusteuern. Bei
manchen Aspekten kann die Koexistenzsteuerung
8624 einen oder mehrere Prozessoren aufweisen,
die dazu ausgebildet sind, einen Programmcode ab-
zurufen (beispielsweise von einem lokalen Speicher)
und auszuführen, der die Erzeugung der Koexistenz-
informationen algorithmisch definiert. Der Programm-
code kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder
mittels manueller Installation. Bei manchen Aspekten
kann die Koexistenzsteuerung zu einer Protokollsta-
pelkomponente des Netzwerkzugangsknotens 8404/
des Endgeräts 8506 korrespondieren.
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[0591] Fig. 87 zeigt ein beispielhaftes Nachrichten-
sequenzdiagramm 8700, das eine Schmalbandsi-
gnalinjektion in Übereinstimmung mit manchen As-
pekten beschreibt. Wie in Fig. 87 gezeigt, können
Kommunikationen, wie etwa der Netzwerkzugangs-
knoten 8404 oder das Endgerät 8506, und ein End-
gerät, wie etwa das Endgerät 8406, das Verfahren
des Nachrichtensequenzdiagramms 8700 verwen-
den, um eine Schmalbandsignalinjektion durchzufüh-
ren.

[0592] Der Netzwerkzugangsknoten 8404/das End-
gerät 8506 kann in Stufe 8702 das erste Schmal-
bandspektrum auswählen, um es für das Schmal-
bandsignal zu verwenden. Beispielsweise kann der
Schmalbandprozessor 8620 des Netzwerkzugangs-
knotens 8404/des Endgeräts 8506 Unterträger oder
ein Einzel-Träger-Unterband identifizieren, um dies
zum Injizieren des Schmalbandsignals in ein Fre-
quenzband eines Breitbandsignals zu verwenden,
das er von dem Endgerät 8406 empfangen hat. Da
das Schmalbandspektrum deshalb mit dem Breit-
bandsignalfrequenzband überlappen wird, kann der
Schmalbandprozessor 8620 dazu ausgebildet sein,
in Stufe 8702 das Schmalbandspektrum auszuwäh-
len, das eine Interferenz mit dem Breitbandsignal ver-
meidet (in anderen Worten minimiert, oder in einem
verwaltbaren Maß resultiert).

[0593] Fig. 88-90 zeigen verschiedene Beispiele der
Schmalbandspektrumauswahl in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten. Während die Fig. 88-90 Bei-
spiele zeigen, bei denen das Breitbandsignal ein
Mehrfach-Träger-Signal ist, das sich über das Breit-
bandsignalfrequenzband erstreckt, kann bei anderen
Fällen das Breitbandsignal auch ein Einzel-Träger-
Signal sein, das sich über das Breitbandsignalfre-
quenzband erstreckt.

[0594] Bei dem Beispiel gemäß Fig. 88 kann das
Breitbandsignal ein Mehrfach-Träger-Signal sein,
das das Breitbandsignalfrequenzband wie gezeigt
belegt. Jeder Block, der in Fig. 88 gezeigt ist, kann ei-
ne Zeit-Frequenz-Ressource sein, wie etwa ein Res-
sourcenelement (RE), das in der Zeit eine Symbol-
zeitdauer und in der Frequenz einen Unterträger be-
legt. Die Symbolzeitdauer und der Unterträgerab-
stand können von der Funkkommunikationstechnolo-
gie definiert werden, die von dem Endgerät 8406 für
das Breitbandsignal verwendet wird.

[0595] Wie in Fig. 88 gezeigt, kann der Schmal-
bandprozessor 8620 einen Unterträger an dem Rand
des Breitbandsignalfrequenzbands oder einen Rand-
unterträger für das Schmalbandspektrum in Stufe
8702 auswählen. Bei manchen Fällen kann es sein,
dass die Randunterträger weniger wahrscheinlich als
Datenunterträger verwendet werden (beispielsweise
als Unterträger, die Steuer- und/oder Anwenderda-
ten tragen) und können eine Interferenz bei dem

Breitbandsignal vermeiden, wenn sie für das Schmal-
bandspektrum verwendet werden. Bei manchen Fäl-
len kann es sein, dass der Schmalbandprozessor
8620 im Vorhinein nicht weiß, welche Unterträger des
Breitbandsignals Datenunterträger sein werden, und
er kann dementsprechend einen Randunterträger für
das Schmalbandspektrum auf der Basis auswählen,
dass es sein kann, dass die Randunterträger weniger
wahrscheinlich Datenunterträger sind. Bei manchen
Aspekten kann der Schmalbandprozessor 8620 mehr
als einen Randunterträger für das Schmalbandspek-
trum auswählen (beispielsweise wenn mehr Schmal-
bandbandbreite gewünscht ist). Bei alternativen Fäl-
len, bei denen das Breitbandsignal ein Einzel-Träger-
Signal ist, kann der Schmalbandprozessor 8620 auf
ähnliche Weise ein Randunterband des Breitbandsi-
gnalfrequenzbands auswählen, wobei das Randun-
terband beispielsweise die äußeren 5 %, die äußeren
10 %, die äußeren 15 %, etc. an beiden Rändern des
Breitbandsignalfrequenzbands sind. Bei verschiede-
nen Aspekten kann der Schmalbandprozessor 8620
deshalb einen einzelnen Unterträger, mehrere Unter-
träger (benachbart oder separiert) und/oder ein Un-
terband (beispielsweise für Spreizspektrum/Einzel-
Träger) zur Verwendung für das Schmalbandspek-
trum auswählen.

[0596] Das Beispiel gemäß Fig. 89 fortführend,
kann bei manchen Aspekten der Schmalbandprozes-
sor 8620 einen Gleichstrom(DC)-Unterträger als das
Schmalbandspektrum in Stufe 8702 auswählen. Bei-
spielsweise kann bei manchen Fällen die Funkkom-
munikationstechnologie, die von dem Endgerät 8406
für Breitbandsignale verwendet wird, ein Spektrums-
zuordnungsschema verwenden, das einen DC-Un-
terträger in der Mitte des Breitbandsignalfrequenz-
bands unbelegt lässt (wobei der DC-Unterträger bei-
spielsweise auf die Trägerfrequenz eingestellt ist,
wenn er auf ein RF-Trägersignal moduliert wird). Da
der DC-Unterträger unbelegt ist, kann die kabello-
se Überlagerung des Schmalbandsignals, das den
DC-Unterträger belegt, mit dem Breitbandsignal ei-
ne Interferenz bei dem kabellosen Signal vermei-
den. Dementsprechend, wenn beispielsweise ein un-
benutzter DC-Unterträger verfügbar ist (beispielswei-
se wie in dem Fall der LTE-Abwärtsstrecke basie-
rend auf OFDMA), kann der Schmalbandprozessor
8620 in Stufe 8702 den DC-Unterträger auswählen.
Bei manchen Fällen können manche Spektrumszu-
ordnungsschemen, wie etwa viele derer, die für Ein-
zel-Träger- und Spreizspektrum-basierte Funkkom-
munikationstechnologien verwendet werden, keinen
DC-Unterträger bereitstellen, wobei in diesem Fall
der Schmalbandprozessor 8620 beispielsweise ei-
nen anderen Teil des Breitbandsignalfrequenzbands
für das Schmalbandspektrum verwenden kann.

[0597] Das Beispiel gemäß Fig. 90 fortführend, kann
bei manchen Aspekten der Schmalbandprozessor
8620 das Schmalbandspektrum in dem Breitbandsi-
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gnalfrequenzband dynamisch auswählen. Bei man-
chen Aspekten kann der Schmalbandprozessor 8620
Vorwissen verwenden, um das Schmalbandspektrum
auszuwählen. Beispielsweise kann der Schmalband-
prozessor 8620 im Voraus Schmalbandsteuerdaten
(beispielsweise als Schmalbandsignale, wenn der
Netzwerkzugangsknoten 8404/das Endgerät 8506
für die bidirektionale Schmalbandsignalübertragung
ausgebildet ist) von dem Endgerät 8406 empfan-
gen haben, die an geben, welches Spektrum für das
Schmalbandspektrum zu wählen ist (beispielsweise
die Unterträger oder ein spezielles Unterband). Die-
ses Spektrum kann beispielsweise keine Unterträ-
ger aufweisen und/oder ein nicht benutztes Spektrum
sein, das keine Daten in dem Breitbandsignal trägt,
kann ein Unterträger oder ein Spektrum sein, das we-
niger häufig Daten trägt, kann ein Unterträger oder
ein Spektrum sein, das Niedrig-Priorität-Daten trägt,
und/oder kann ein Unterträger oder ein Spektrum
sein, das verschlüsselte Daten robust trägt. Bei man-
chen Aspekten können die Schmalbandsteuerdaten
beispielsweise ein Empfangszeitplan sein, der die
Zeit-Frequenz-Ressourcen angibt, die bei dem Ab-
wärtsstreckensignal über eine Zuordnungszeitdauer
verwendet werden. Der Schmalbandprozessor 8620
kann deshalb ein unbenutztes, ein wenig benutztes,
ein Niedrig-Priorität- und/oder ein robust verschlüs-
seltes Spektrum basierend auf dem Empfangszeit-
plan identifizieren und aus diesem Spektrum wählen,
um das Schmalbandspektrum zu erhalten.

[0598] Bei einem anderen Beispiel kann der Schmal-
bandprozessor 8620 im Voraus Schmalbandsteuer-
daten (beispielsweise als Schmalbandsignale) von
dem Endgerät 8406 empfangen haben, die ein Ka-
nalabschwächprofil (engl.: channel fading profile)
des Breitbandsignalfrequenzbands für das Endgerät
8406 angeben. Da das Schmalbandsignal sensitiv für
eine Interferenz durch das Breitbandsignal sein kann
(wie etwa wenn das Breitbandsignal auf eine robus-
te Weise mit einer redundanten Kodierung verschlüs-
selt ist und das Schmalbandsignal nicht geschützt ist
oder mit einer solchen Kodierung minimal geschützt
ist), kann die Auswahl des Spektrums, bei dem das
Breitbandsignal eine starke Abschwächung in dem
Endgerät 8406 erfährt, in der Lage sein, die Interfe-
renz für das Schmalbandsignal zu reduzieren. Dem-
entsprechend kann der Schmalbandprozessor 8620
dazu ausgebildet sein, das Spektrum des Breitband-
signalfrequenzbands als das Schmalbandspektrum
auszuwählen, das das Kanalabschwächprofil als in
dem Endgerät 8406 stark abschwächend angibt. Bei
verschiedenen Aspekten kann der Schmalbandpro-
zessor 8620 einen einzelnen Unterträger, mehrere
Unterträger (benachbart oder separiert) oder ein Un-
terband zur Verwendung mit dem Spreizspektrum/
Einzel-Träger für das Schmalbandspektrum auswäh-
len.

[0599] Bei anderen Fällen kann es sein, dass der
Schmalbandprozessor 8620 keine Informationen im
Voraus von dem Endgerät 8406 zur Verwendung für
das Auswählen des Schmalbandspektrums hat. Der
Schmalbandprozessor 8620 kann deshalb das Ka-
nalabschwächprofil des Breitbandsignals lokal ermit-
teln (beispielsweise wie in dem Netzwerkzugangs-
knoten 8404/dem Endgerät 8506 beobachtet, wie et-
wa mittels Durchführens von Funkmessungen über
das Breitbandsignalfrequenzband, um das Kanalab-
schwächprofil zu erhalten) und kann dann basierend
auf dem Kanalabschwächprofil eine Unterträgerzu-
ordnung auswählen, die das SINR des Schmalband-
signals maximiert.

[0600] Während bei vielen Fällen das Schmalband-
signal anfälliger für die Interferenz durch das Breit-
bandsignal sein wird als umgekehrt, kann bei man-
chen Fällen das Breitbandsignal anfällig für eine In-
terferenz durch das Schmalbandsignal sein. In die-
sen Fällen kann der Schmalbandprozessor 8620 ver-
suchen, ein nicht verwendetes Spektrum für das
Schmalbandspektrum auszuwählen, wie etwa DC-
oder Null-Unterträger, wie im Vorhergehenden mit
Bezug zu Fig. 88 und Fig. 89 beschrieben.

[0601] Bei manchen Aspekten kann der Schmal-
bandprozessor 8620 dazu ausgebildet sein, ein
Schmalbandspektrum auszuwählen, das teilweise
aber nicht vollständig mit dem Breitbandspektrum
überlappt. Dementsprechend kann ein Teil des
Schmalbandsignals das Breitbandsignal überlappen,
während ein Teil des Schmalbandsignals das Breit-
bandsignal nicht überlappt.

[0602] Bei manchen Aspekten kann der Schmal-
bandprozessor 8620 dazu ausgebildet sein, ein
Schmalbandspektrum für mehrere Schmalbandsi-
gnale auszuwählen. Dementsprechend kann die fol-
gende Beschreibung mit Bezug zu einem Schmal-
bandsignal auf jegliche Anzahl von Schmalbandsi-
gnalen vervielfacht werden. Bei manchen Aspekten
kann jedes Schmalbandsignal ein anderes Schmal-
bandspektrum belegen. Bei manchen Aspekten kön-
nen die mehreren Schmalbandsignale verwendet
werden, um bidirektionale Kommunikationspfade zu
unterstützen, wie etwa wenn ein erstes Schmalband-
signal für den Schmalbandprozessor 8620 ist, um
darauf zu übertragen, und ein zweites Schmalbandsi-
gnal auf einem anderen Schmalbandspektrum für die
Abwärtsstrecke für den Schmalbandprozessor 8620
ist, um darauf zu empfangen. Bei manchen Aspek-
ten können die mehreren Schmalbandsignale zusätz-
lich oder alternativ für mehrere parallele Kommunika-
tionspfade in der gleichen Richtung zu oder von dem
Schmalbandprozessor 8620 verwendet werden.

[0603] Zusätzlich können bei manchen Fällen der
Netzwerkzugangsknoten und/oder die Endgeräte da-
zu ausgebildet sein, Schmalbandsteuerdaten aus-
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zustrahlen, die das Schmalbandspektrum zur Ver-
wendung für Schmalbandsignale angeben. Die Kom-
munikationsvorrichtungen, wie etwa das Endgerät
8506, können dann die Informationen von ihren
bedienenden Netzwerkzugangsknoten empfangen
und die Schmalbandsteuerdaten verwenden, um in
Stufe 8702 das Schmalbandspektrum auszuwäh-
len. Bei manchen Aspekten können sich die Netz-
werkzugangsknoten verschiedener Funkkommuni-
kationstechnologien untereinander abstimmen, um
diese Schmalbandsteuerdaten auszustrahlen und
um Breitbandressourcen zu deren Clientvorrichtun-
gen zuzuordnen, die dieses Spektrum für Breit-
bandkommunikationen verwenden können. Dement-
sprechend kann der Schmalbandprozessor 8620
dann das Schmalbandspektrum basierend auf diesen
Schmalbandsteuerdaten auswählen. Alternativ kön-
nen bei manchen Aspekten die Netzwerkzugangs-
knoten Schmalbandsteuerdaten in der Form einer
Funkkarte ausstrahlen (beispielsweise wie etwa ei-
ne Funkumgebungskarte (engl.: Radio Environment
Map (REM))), die der Schmalbandprozessor 8620
empfangen und verwenden kann, um das Kanal-
abschwächprofil in dem Endgerät 8406 zu schät-
zen. Der Schmalbandprozessor 8620 kann dann
dieses geschätzte Kanalabschwächprofil verwenden,
um das Spektrum des Breitbandsignalfrequenzbands
als das Schmalbandspektrum auszuwählen, das eine
starke Abschwächung in dem Endgerät 8506 erfährt.

[0604] Mit fortgesetztem Bezug zu Fig. 87, nach
dem Auswählen des Schmalbandspektrums, kann
der Schmalbandprozessor 8620 das Schmalbandsi-
gnal auf dem Schmalbandspektrum in Stufe 8704
erzeugen. Beispielsweise kann der Schmalband-
prozessor 8620 Schmalbanddaten für das Schmal-
bandsignal in Übereinstimmung mit den Protokollsta-
pel- und/oder Physische-Schicht-Übertragungsfunk-
tionen verarbeiten, um das Schmalbandsignal zu er-
halten (beispielsweise in der Form von Basisband-
abtastwerten). Dies kann ein Abbilden der Schmal-
banddaten auf die Unterträger des Schmalbandspek-
trums aufweisen (beispielsweise wenn ein Mehrfach-
Träger-Schema für das Schmalbandsignal verwen-
det wird) und/oder ein Spreizen der Schmalbandda-
ten über ein Einzel-Träger-Unterband (beispielswei-
se wenn ein Einzel-Träger-Schema für das Schmal-
bandsignal verwendet wird), um die Basisbandab-
tastwerte zu erhalten, die die Schmalbanddaten re-
präsentieren.

[0605] Der Schmalbandprozessor 8620 kann dann
in Stufe 8706a das Schmalbandsignal übertragen,
wie etwa mittels Bereitstellens des Schmalbandsi-
gnals dem RF-Sendeempfänger 8616 und dem An-
tennensystem 8614 zur RF-Modulation und kabello-
sen Übertragung.

[0606] Da der Schmalbandprozessor 8620 das
Spektrum für das Breitbandfrequenzband für das

Schmalbandspektrum in Stufe 8702 auswählen kann,
wird das Schmalbandsignal deshalb kabellos dem
Breitbandsignal überlagert oder in dieses injiziert.
Wie in Fig. 87 gezeigt, kann das Endgerät 8406 dann
in Stufen 8706a und 8706b das Schmalbandsignal
kabellos empfangen bzw. das Breitbandsignal ka-
bellos empfangen, was gleichzeitig auftreten kann.
Beispielsweise können das Antennensystem 8602
und der RF-Sendeempfänger 8604 kabellos ein zu-
sammengesetztes Signal empfangen und verarbei-
ten, das das Breitbandsignal und das Schmalband-
signal auf einem überlappenden Spektrum aufweist
(beispielsweise bei dem das Schmalbandsignal ei-
nen Teil des Breitbandsignals überlagert), um das
zusammengesetzte Signal als Basisbandabtastwer-
te zu erhalten. Das zusammengesetzte Signal kann
somit das Breitbandsignalfrequenzband belegen und
das Schmalbandsignal in dem Schmalbandspektrum
aufweisen (was auf einem einzelnen Unterträger,
mehreren Unterträgern oder einem Unterband sein
kann). Der RF-Sendeempfänger 8604 kann dann das
zusammengesetzte Signal dem Breitbandprozessor
8608 bereitstellen.

[0607] Der Breitbandprozessor 8608 kann dann da-
zu ausgebildet sein, das Schmalbandsignal und die
Breitbandsignale aus dem zusammengesetzten Si-
gnal zu isolieren. Dementsprechend kann der Breit-
bandprozessor 8608 in Stufe 8708 das Schmalband-
spektrum identifizieren. Bei manchen Aspekten kann
der Breitbandprozessor 8608 Vorwissen verwenden,
um das Schmalbandspektrum zu identifizieren. Bei-
spielsweise kann das Endgerät 8406 im Vorhin-
ein Schmalbandsteuerdaten von dem Netzwerkzu-
gangsknoten 8404/dem Endgerät 8506 empfangen,
die das Schmalbandspektrum angeben, wie etwa
über den Austausch von Hoch-Schicht- und/oder se-
mistatischen Nachrichten, die die Unterträgerzuord-
nung koordinieren. Bei manchen Aspekten kann das
Endgerät 8406 im Vorhinein diese Schmalbandsteu-
erdaten von dem Netzwerkzugangsknoten 8404/von
dem Endgerät 8506 in der Form von Schmalband-
signalen empfangen haben. Diese Schmalbandsteu-
erdaten können beispielsweise angeben den Start-
abschnitt und/oder den Unterabschnittindex für die
Schmalbandsignale, die Länge des Schmalband-
signals, den Unterträgerindex des Schmalbandsi-
gnals und/oder die Periodizität des Schmalbandsi-
gnals. Der Breitbandprozessor 8608 kann deshalb
Vorabinformationen haben, die das Schmalband-
spektrum, das das Schmalbandsignal enthält, iden-
tifizieren (beispielsweise explizit und/oder implizit).
Bei einem anderen Beispiel kann das Endgerät 8406
im Vorhinein Schmalbandsteuerdaten übertragen ha-
ben (beispielsweise als Schmalbandsignale), die den
Netzwerkzugangsknoten 8404/das Endgerät 8506
anweisen, welches Spektrum für das Schmalband-
spektrum verwendet werden soll. Der Breitbandpro-
zessor 8608 kann dann in Stufe 8708 annehmen,
dass das Schmalbandsignal in diesem Spektrum liegt
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und dieses Spektrum als das Schmalbandspektrum
identifizieren.

[0608] Bei manchen Aspekten kann es sein, dass
der Breitbandprozessor 8608 keine Vorabinformatio-
nen hat, die explizit das Schmalbandspektrum iden-
tifizieren, und dass er dazu ausgebildet ist, in Stu-
fe 8708 das Schmalbandspektrum zu erkennen. Bei-
spielsweise können die Schmalbandsignale ein vor-
gegebenes Signalformat haben, das eine Identifizie-
rungssequenz aufweist (beispielsweise eine eindeu-
tig identifizierende Datensequenz, die beispielswei-
se vorgegeben oder pseudo-willkürlich sein kann und
in einer Präambel eingeschlossen werden kann), um
Informationen dem Endgerät 8406 und dem Netz-
werkzugangsknoten 8404/dem Endgerät 8506 vor-
zubringen. Dementsprechend, wenn das Schmal-
bandsignal in Stufe 8704 erzeugt wird, kann der
Schmalbandprozessor 8620 des Netzwerkzugangs-
knotens 8404/des Endgeräts 8506 das Schmalband-
signal erzeugen, um die Identifizierungssequenz ein-
zuschließen. Dementsprechend, wenn in Stufe 8708
das Schmalbandspektrum identifiziert wird, kann der
Breitbandprozessor 8608 des Endgeräts 8406 das
zusammengesetzte Signal in jedem Unterträger (bei-
spielsweise wenn das Schmalbandsignal auf einem
Einzel-Träger oder auf Mehrfach-Unterträgern ist)
oder in verschiedenen Unterbändern (beispielsweise
wenn das Schmalbandsignal auf einem Einzel-Trä-
ger ist) verarbeiten, um zu erkennen, ob der Unterträ-
ger oder das Unterband die Identifizierungssequenz
aufweist. Da der Breitbandprozessor 8608 nach der
Identifizierungssequenz in dem zusammengesetzten
Signal suchen kann, kann dies als Blinderkennung
bezeichnet werden. Bei manchen Aspekten kann der
Breitbandprozessor dazu ausgebildet sein, die Quer-
beziehung zwischen der Identifizierungssequenz und
dem zusammengesetzten Signal zu berechnen, um
zu ermitteln, ob auftritt, dass ein Querbeziehungsma-
ximum einen Schwellenwert überschreitet, und, wenn
dem so ist, schlussfolgern, dass das zusammenge-
setzte Signal das Schmalbandsignal enthält. Wenn
der Breitbandprozessor 8608 die Identifizierungsse-
quenz in einem Unterträger, einer Gruppe von Unter-
trägern oder einem Unterband identifiziert, kann der
Breitbandprozessor 8608 das Schmalbandspektrum
als den Unterträger, die Gruppe von Unterträgern
oder das Unterband identifizieren. Wenn der Breit-
bandprozessor 8608 die Identifizierungssequenz in
einem Unterträger, einer Gruppe von Unterträgern
oder einem Unterband erkennt, kann der Breitband-
prozessor 8608 schlussfolgern, dass das Schmal-
bandsignal nicht vorhanden ist und kann das Verfah-
ren beenden. Bei manchen Aspekten kann der Breit-
bandprozessor 8608 diese Blinderkennung über ein
Fenster des zusammengesetzten Signals durchfüh-
ren, um das Schmalbandspektrum zu erkennen, und
kann dann jede Symbolzeitdauer individuell verarbei-
ten.

[0609] Bei manchen Aspekten kann der Breitband-
prozessor 8608 diese Schmalbandsignalerkennung
auf ein bestimmtes Spektrum fokussieren. Beispiels-
weise kann der Breitbandprozessor 8608 Randträ-
ger und/oder DC-Unterträger des Breitbandsignal-
frequenzbands als Erkennungskandidaten identifizie-
ren und kann das zusammengesetzte Signal die-
ser Erkennungskandidaten verarbeiten, um nach der
Identifizierungssequenz auf den Erkennungskandi-
daten zu suchen. Bei manchen Aspekten kann der
Netzwerkzugangsknoten 8404/das Endgerät 8506 im
Vorhinein Schmalbandsteuerdaten, die ein Kanalab-
schwächprofil des Breitbandsignals angeben, oder
Schmalbandsteuerdaten, die das Spektrum ange-
ben, das für das Schmalbandspektrum verwendet
werden soll, von dem Endgerät 8406 empfangen ha-
ben. Der Breitbandprozessor 8608 kann dann da-
zu ausgebildet sein, das Spektrum (Unterträger oder
Unterbänder), bei denen es eine starke Abschwä-
chung gibt, oder das Spektrum, wie es in den Schmal-
bandsteuerdaten angegeben wird, als Erkennungs-
kandidaten auszuwählen, und kann dann in den Er-
kennungskandidaten die Identifizierungssequenz su-
chen.

[0610] Nach dem Identifizieren des Schmalband-
spektrums (sofern vorhanden) in Stufe 8708 kann der
Breitbandprozessor 8608 in Stufe 8708 ermitteln, ob
das Schmalbandspektrum ein Null(also unverwen-
detes)-Spektrum ist. Beispielsweise kann der Breit-
bandprozessor 8608 einen Empfangszeitplan haben
(beispielsweise empfangen von einem bedienenden
Netzwerkzugangsknoten), der die Daten, die auf den
Unterträgern des Breitbandsignalfrequenzbands ge-
tragen werden, angibt. Der Breitbandprozessor 8608
kann dann in Stufe 8710 basierend auf dem Emp-
fangszeitplan ermitteln, ob das Schmalbandspek-
trum mit den Datenunterträgern des Breitbandsignals
überlappt.

[0611] Bei manchen Aspekten kann der Prozes-
sor 8608 das Verfahren gemäß Fig. 87 wiederholt
durchführen (beispielsweise kontinuierlich über eine
Zeitdauer oder mit Unterbrechungen). Da die Da-
ten, die auf jedem Träger getragen werden, über
die Zeit variieren können (beispielsweise wie reflek-
tiert in dem Empfangszeitplan für jede einer Se-
quenz von Zuordnungszeitdauern), kann der Breit-
bandprozessor 8608 ermitteln, dass das Schmal-
bandspektrum mit Datenunterträgern des Breitband-
signals während mancher Zeitdauern überlappt und
zu anderen Zeitdauern mit den Datenunterträgern
nicht überlappt (in anderen Worten auf einen Null-
Unterträger fällt). Der Breitbandprozessor 8608 kann
deshalb zwischen dem Fortfahren mit Stufe 8712
oder Stufe 8714 über die Zeit abwechseln, abhängig
von dem Schmalbandspektrum (das sich auch ver-
ändern kann) und den Datenunterträgern zu jedem
Zeitpunkt. Bei manchen Aspekten kann der Breit-
bandprozessor 8608 dies auf einer Pro-Symbol-Ba-
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sis durchführen und kann jede Symbolzeitdauer des
zusammengesetzten Signals basierend darauf ver-
arbeiten, ob das Schmalbandsignal während dieser
Symbolzeitdauer mit einem Datenunterträger oder ei-
nem Null-Unterträger überlappt.

[0612] Der Breitbandprozessor 8608 kann mit Stufe
8712 fortfahren, wenn das Schmalbandspektrum ein
Null-Spektrum ist, und kann mit Stufe 8716 fortfah-
ren, wenn das Schmalbandspektrum kein Null-Spek-
trum ist. Wie in Fig. 87 gezeigt, wenn beispielswei-
se das Schmalbandspektrum das Null-Spektrum ist,
kann der Breitbandprozessor 8608 das Schmalband-
signal aus dem zusammengesetzten Signal in Stu-
fe 8712 isolieren. Fig. 91 zeigt ein Beispiel in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten, bei denen der
Breitbandprozessor 8608 einen Separator 9102 auf-
weisen kann. Der Separator 9102 kann beispielswei-
se sein ein Prozessor, der als Teil des Breitbandpro-
zessors 8608 von diesem umfasst ist, eine Unterrou-
tine, die von dem Breitbandprozessor 8608 ausge-
führt wird, oder ein dedizierter Hardwareschaltkreis
des Breitbandprozessors 8608. Bei manchen Aspek-
ten kann es sein, dass der Separator 9102 kein Teil
des Breitbandprozessors 8608 ist, und kann statt-
dessen als separate Komponente zwischen dem RF-
Sendeempfänger 8604 und dem Breitbandprozessor
8608 und den Schmalbandprozessor 8610 angeord-
net werden. Der Separator 9102 kann dazu ausge-
bildet sein, die Breitband- und Schmalbandsignale
aus dem zusammengesetzten Signal voneinander zu
trennen und die Breitband- und Schmalbandsigna-
le dem Breitbandprozessor 8608 bzw. dem Schmal-
bandprozessor 8610 bereitzustellen. Dementspre-
chend kann es bei manchen Aspekten sein, dass das
Schmalbandsignal nicht durch den Breitbandprozes-
sor 8608 verläuft.

[0613] Wie in Fig. 91 gezeigt, kann der Separa-
tor 9102 das zusammengesetzte Signal empfangen,
was in der Form von Basisbandabtastwerten auf ent-
sprechenden Unterträgern über die Zeitdauer einer
Symbolzeitdauer sein kann. Der Breitbandprozes-
sor 8608 kann den Unterträgerindex des Schmal-
bandspektrums dem Separator 9102 bereitstellen
(oder beispielsweise das Unterband identifizieren),
der dann die Unterträger und/oder das Unterband
des zusammengesetzten Signals auswählen kann
und dieses isolierte Signal als Ausgabe bereitstellen
kann. Während das Beispiel gemäß Fig. 91 zeigt,
dass das Schmalbandsignal einen Null-Unterträger-
index 7 des Breitbandsignals überlagert, kann bei an-
deren Beispielen das Schmalbandsignal ein(en) Null-
DC-Unterträger und/oder -Unterband des Breitband-
signals, ein(en) Null-Rand-Unterträger und/oder -Un-
terband und/oder ein(en) andere(n)(s) Null-Unterträ-
ger und/oder -Unterband des Breitbandsignals über-
lagern (beispielsweise wenn immer noch Null-Unter-
träger und -Unterbänder von dem „Breitbandsignal-

frequenzband“ umfasst sind, auch wenn sie aktuell
keine Daten tragen).

[0614] Bei dem in Fig. 91 gezeigten Beispiel kann
das Schmalbandspektrum beispielsweise auf dem
Unterträgerindex 7 sein und der Separator 9102 kann
die Basisbandabtastwerte des zusammengesetzten
Signals, die auf dem Unterträgerindex 7 erscheinen,
auswählen und diese Basisbandabtastwerte als das
isolierte Signal als seine Ausgabe weiterleiten. Da
sich das Schmalbandsignal kontinuierlich oder mit
Unterbrechungen über eine Sequenz von Symbol-
zeitdauern spreizen kann, kann der Separator 9102
dieses Verfahren wiederholen, um eine Sequenz
von Basisbandabtastwerten bereitzustellen, die das
Schmalbandsignal über die Zeit zusammensetzen.
Der Separator 9102 kann auf ähnliche Weise andere
Unterträger, mehrere Unterträger oder ein Unterband
basierend auf dem Schmalbandspektrum isolieren.

[0615] Da das Schmalbandspektrum ein Null-Spek-
trum ist, wird das isolierte Signal, das von dem Se-
parator 9102 erzeugt wird, das Schmalbandsignal
sein. Dementsprechend kann der Separator 9102
das Schmalbandsignal dem Schmalbandprozessor
8610 bereitstellen. Da das Schmalbandspektrum das
Null-Spektrum ist, kann bei manchen Aspekten der
Breitbandprozessor 8608 dazu ausgebildet sein, das
Null-Spektrum während der nachfolgenden Verarbei-
tung des Breitbandsignals zu ignorieren, um die Breit-
banddaten wiederzuerlangen. Der Separator 9102
muss daher nicht das Breitbandsignal von dem zu-
sammengesetzten Signal isolieren, da der Breitband-
prozessor 8608 die Breitbanddaten aus dem zusam-
mengesetzten Signal wiedererlangen kann, während
er das Null-Spektrum ignoriert, das das Schmalband-
signal enthält. Bei anderen Aspekten kann der Se-
parator 9102 dazu ausgebildet sein, die verbleiben-
den Unterträger des zusammengesetzten Signals als
das Breitbandsignal zu isolieren und das resultie-
rende Breitbandsignal (beispielsweise aus dem das
Schmalbandsignal entfernt ist) dem Breitbandprozes-
sor 8608 bereitzustellen.

[0616] Der Breitbandprozessor 8608 kann dann in
Stufe 8718 das Breitbandsignal verarbeiten, um die
Breitbanddaten wiederzuerlangen, und der Schmal-
bandprozessor 8610 kann das Schmalbandsignal
verarbeiten, um die Schmalbanddaten wiederzuer-
langen. Bei manchen Aspekten kann das Schmal-
bandsignal in einem vorgegebenen Format vorlie-
gen und dementsprechend kann der Schmalband-
prozessor 8610 das Breitbandsignal in Übereinstim-
mung mit dem vorgegebenen Format verarbeiten,
um die Breitbandsignalerzeugung durch den Schmal-
bandprozessor 8620 des Netzwerkzugangsknotens/
des Endgeräts 8506 in Stufe 8702 rückgängig zu ma-
chen. Bei manchen Aspekten kann das Schmalband-
signal in mehreren verschiedenen Formaten aus-
wählbar sein. Der Schmalbandprozessor 8620 des
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Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506
kann daher dazu ausgebildet sein, eines der ver-
schiedenen Formate auszuwählen (beispielsweise
auf eine ad-hoc Weise, wie etwa basierend auf der
unterstützten Datenrate, der Sicherheit, der Latenz
oder der Verlässlichkeit der verschiedenen Forma-
te und den Eigenschaften der Schmalbanddaten),
um das Schmalbandsignal zu erzeugen. Bei man-
chen Aspekten kann der Schmalbandprozessor 8620
das Format in einem Nachrichtenkopf angeben, was
den Schmalbandprozessor 8610 am Empfangsende
in die Lage versetzen kann, zu ermitteln, welches
Format verwendet werden soll, um das Schmalband-
signal zu entschlüsseln. Bei anderen Aspekten kann
es sein, dass der Schmalbandprozessor 8620 das
Format nicht angibt und der Schmalbandprozessor
8610 kann dazu ausgebildet sein, zu versuchen, das
Schmalbandsignal unter Verwendung der verschie-
denen Formate zu entschlüsseln, um zu ermitteln,
welches eine erfolgreiche Entschlüsselung erzeugt.

[0617] Zurückkehrend zu Stufe 8710 kann der Breit-
bandprozessor 8608 mit Stufe 8714 fortfahren, wenn
das Schmalbandspektrum kein Null-Spektrum ist.
Dementsprechend kann das Schmalbandsignal die
Datenunterträger des Breitbandsignals belegen (oder
beispielsweise ein Unterband, das Daten trägt, wenn
das Breitbandsignal ein Einzel-Träger ist). Der Breit-
bandprozessor 8608 kann deshalb in Stufe 8714 das
Schmalbandsignal aus dem zusammengesetzten Si-
gnal entfernen, um das Breitbandsignal wiederzuer-
langen, und das Breitbandsignal in Stufe 8716 aus
dem zusammengesetzten Signal entfernen, um das
Schmalbandsignal wiederzuerlangen.

[0618] Fig. 92 zeigt ein Beispiel in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten, bei denen der Breitbandpro-
zessor 8608 einen Auslöscher 9202 und einen Se-
parator 9204 aufweisen kann. Der Auslöscher 9202
und der Separator 9204 können beispielsweise sein
Prozessoren, die als Teile von dem Breitbandprozes-
sor 8608 umfasst sind, Unterroutinen, die von dem
Breitbandprozessor 8608 ausgeführt werden, und/
oder dedizierte Hardwareschaltkreise des Breitband-
prozessors 8608, und können dazu ausgebildet sein,
einen Programmcode auszuführen, oder können mit
einer digitalen Logik konfiguriert sein, die deren Funk-
tionalität, die hierin beschrieben ist, algorithmisch de-
finiert. Bei anderen Aspekten kann es sein, dass der
Auslöscher 9202 und der Separator 9204 keine Teile
des Breitbandprozessors sind, und können zwischen
dem RF-Sendeempfänger 8604 und der Kommunika-
tionsanordnung 8606 angeordnet werden. Der Aus-
löscher 9202 und der Separator 9204 können deren
Funktionalität, wie nachfolgend beschrieben, ausfüh-
ren und die resultierenden Breitband- und Schmal-
bandsignale dem Breitbandprozessor 8608 bzw. dem
Schmalbandprozessor 8610 bereitstellen. Bei man-
chen Aspekten können der Auslöscher 9202 und
der Separator 9204 Daten von bzw. zu dem Breit-

bandprozessor 8608 und dem Schmalbandprozessor
8610 als Teil der Trennung zurück- und vorübertra-
gen, wie etwa wenn sie SIC oder einen anderen itera-
tiven Prozess verwenden, bei dem der Breitbandpro-
zessor 8608 und der Schmalbandprozessor 8610 ei-
ne Entschlüsselung bei den Schmalband- und Breit-
bandsignalen als Teil der Trennung durchführen. Da-
her kann es bei manchen Aspekten sein, dass das
Schmalbandsignal nicht durch den Breitbandprozes-
sor 8608 verläuft, und es kann sein, dass es von einer
anderen Komponente separiert wird, bevor es dem
Schmalbandprozessor 8610 bereitgestellt wird.

[0619] Wie in Fig. 92 gezeigt, kann der Auslöscher
9202 das zusammengesetzte Signal empfangen, das
das Breitbandsignal und das Schmalbandsignal auf-
weist, die in einem Teil des Breitbandsignalfrequenz-
bands überlagert sind. Obwohl das Beispiel gemäß
Fig. 92 das Schmalbandsignal auf dem Unterträ-
gerindex 7 des Breitbandsignals überlagert darstellt,
kann bei anderen Beispielen das Schmalbandsignal
auf einem DC-Unterträger und/oder - Unterband, ei-
nem Randunterträger und/oder -Unterband und/oder
einem anderen Unterträger und/oder Unterband des
Breitbandsignals überlagert sein.

[0620] Der Auslöscher 9202 kann auch den Unter-
trägerindex und/oder das Unterband des Schmal-
bandspektrums von dem Breitbandprozessor 8608
empfangen. Der Auslöscher 9202 kann dann eine In-
terferenzauslöschung durchführen, um das Schmal-
bandsignal aus dem Breitbandsignal zu entfernen.
Bei manchen Aspekten, wie etwa wenn das Schmal-
bandspektrum einen einzelnen oder mehrere Un-
terträger aufweist, kann das Schmalbandsignal als
Scheininterferenz (beispielsweise eine Interferenz,
die als steiler Sporn oder Spitze geformt ist, die nur
ein schmales Spektralband beeinflusst) in dem Breit-
bandsignal auftauchen. Dementsprechend kann der
Auslöscher 9202 dazu ausgebildet sein, eine Ab-
schwächung der Scheininterferenz durchzuführen,
um die Scheininterferenz/das Schmalbandsignal aus
dem Breitbandsignal teilweise oder vollständig zu
entfernen. Wie in Fig. 92 gezeigt, kann der Auslö-
scher 9202 somit das Breitbandsignal aus dem zu-
sammengesetzten Signal in Stufe 8714 wiedererlan-
gen, wobei das Breitbandsignal weitgehend frei von
der Interferenz von dem Schmalbandsignal sein kann
(beispielsweise kann lediglich ein kleiner nicht aus-
gelöschter Rest des Schmalbandsignals verbleiben).
Der Auslöscher 9202 kann dann das Breitbandsi-
gnal dem Breitbandprozessor 8608 zur Verarbeitung
und zum Wiedererlangen der Breitbanddaten in Stufe
8718 bereitstellen.

[0621] Der Auslöscher 9202 kann das Breitbandsi-
gnal auch dem Separator 9204 bereitstellen, der auch
das zusammengesetzte Signal (das beispielsweise
immer noch das nicht ausgelöschte Schmalbandsi-
gnal enthält) von dem Breitbandprozessor 8608 emp-
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fangen kann. Der Separator 9204 kann dann das
Breitbandsignal in Stufe 8716 von dem zusammen-
gesetzten Signal abziehen, um das Schmalbandsi-
gnal wiederzuerlangen, das der Separator 9204 dann
dem Schmalbandprozessor 8610 zur Verarbeitung
und zum Wiedererlangen der Schmalbanddaten in
Stufe 8718 bereitstellen kann.

[0622] Bei manchen Aspekten können der Auslö-
scher 9202 und der Separator 9204 in Stufen 8714
und 8716 eine aufeinanderfolgende Interferenzauslö-
schung (engl.: Successive Interference Cancellation
(SIC)) durchführen. Beispielsweise kann das zusam-
mengesetzte Signal Y mathematisch ausgedrückt
werden als

Y X H X c H cNB NB WB WB= ∗ + ( ) ∗ ( )         (1)

wobei XNB das Frequenzdomäne-Schmalbandsignal
ist (das den Unterträger c des Breitbandsignals be-
legt), HNB ist der Frequenzdomäne-Kanal für das
Schmalbandsignal, XWB (c) ist das Frequenzdomäne-
Breitbandsignal in dem Unterträger c, und HWB (c) ist
der Frequenzdomäne-Kanal für den Breitbandkanal
in Unterträger c. Obwohl in Gleichung (1) und der fol-
genden Beschreibung als einzelner Unterträger aus-
gedrückt, kann eine äquivalente algorithmische Logik
auch für Fälle mehrerer Unterträger und Unterbän-
der verwendet werden. Ferner, während das nachfol-
gende Beispiel sich auf die Verarbeitung in einer ein-
zelnen Symbolzeitdauer bezieht, kann der Breitband-
prozessor 8608 dazu ausgebildet sein, diese Verar-
beitung über jede einer Sequenz von Symbolzeitdau-
ern durchzuführen, um die Breitband- und Schmal-
bandsymbole in jeder Symbolzeitdauer wiederzuer-
langen.

[0623] Der Breitbandprozessor 8608 kann dann
dazu ausgebildet sein, Pilotsymbole zu verwen-
den (beispielsweise zellenspezifische Referenzsi-
gnale (CRSIs) bei LTE oder ähnliche vorgegebene
Pilotsymbole, die für die Kanalschätzung verwend-
bar sind), die über die Zeit und die Frequenz des
Breitbandsignals verteilt sind (beispielsweise wie de-
finiert durch die Breitband-Funkkommunikationstech-
nologie, um einen groben Kanalabtastwert HW̃B(c) zu
erhalten, der den aktuellen Schmalbandkanal HWB(c)
annähert. Falls beispielsweise das Pilotsymbol auf
Unterträgern c +1 und c -1 in der aktuellen Symbol-
zeitdauer auftaucht, die verarbeitet wird, kann der
Breitbandprozessor 8608 die empfangenen Pilotsym-
bole mit den ursprünglichen vorgegebenen Pilotsym-
bolen vergleichen, um grobe Abtastwerte H̃WB (c +
1) und H̃WB(c - 1) zu erhalten. Der Breitbandprozes-
sor kann dann H̃WB(c + 1) und H̃WB(c - 1) interpolie-
ren, um den groben Abtastwert H̃WB(c) in dem Un-
terträger c zu erhalten. Der Breitbandprozessor 8608
kann auf ähnliche Weise eine Interpolation verwen-
den, um H̃WB(c) aus den Pilotsymbolen zu erhalten,

die er auf anderen Unterträgern als den unmittelbar
benachbarten c + 1 und c - 1 Unterträgern empfan-
gen hat. Der Breitbandprozessor 8608 kann auch ei-
ne Zeitinterpolation (beispielsweise zusätzlich zu der
Frequenzinterpolation) einschließen, wenn die Pilot-
symbole in anderen Symbolzeitdauern als der aktuel-
len Symbolzeitdauer auftauchen, um den groben Ab-
tastwert H̃WB(c) zu erhalten.

[0624] Der Breitbandprozessor 8608 kann H̃WB(c)
dem Auslöscher 9202 bereitstellen. Der Auslöscher
9202 kann dann das empfangene Schmalbandsignal
XNB * HNB (das Schmalbandsymbol XNB wie es von
dem Schmalbankanal HNB manipuliert ist) als Interfe-
renz behandeln, und kann eine Abschwächung der
Scheininterferenz durchführen, um XNB * HNB aus
dem zusammengesetzten Signal Y zu entfernen. Nun
XWB(c) * HWB(c) habend, die von Y verbleiben, kann
der Auslöscherr 9202 H̃WB(c) verwenden, um XWB(c) *
HWB(c) auszugleichen, um den Basisbandabtastwert
XWB(c) wiederzuerlangen (mit einem übrig gebliebe-
nen Rest aus der nicht perfekten Abschätzung von
HWB(c)). Der Auslöscher 9202 kann dann XWB(c) dem
Separator 9204 bereitstellen.

[0625] Der Separator 9204 kann dann XWB(c) ent-
schlüsseln, um die Breitbanddaten als Teil der Stufe
8716 zu erhalten (oder kann beispielsweise XWB(c)
dem Breitbandprozessor 8608 zum Entschlüsseln
und Wiedererlangen der Breitbanddaten als Teil der
Stufe 8718 bereitstellen), was die Verwendung der
redundanten Kanalkodierung des Breitbandsignals
zur Fehlerkorrektur umfassen kann. Die resultieren-
den Breitbanddaten könne deshalb manche Kabel-
lose-Ausbreitung-Fehler korrigieren. Der Separator
9204 kann dann XWB(c) auf dem Kanalniveau re-
konstruieren mittels neu Verschlüsselns der korrigier-
ten Breitbanddaten, um einen korrigierten Breitband-
abtastwert X̂WB(c) zu erhalten. Der Separator 9204
kann dann H̃WB(c) bis X̂WB(c) verwenden, um X̂WB(c)
* H̃WB(c) zu erhalten.

[0626] Der Separator 9204 kann dann das rekon-
struierte Breitbandsignal X̂WB(c) * H̃WB (c) von dem
zusammengesetzten Signal Y abziehen, um das
Breitbandsignal von Y zu entfernen, und kann somit
das Schmalbandsignal XNB * HNB wiedererlangen. Bei
manchen Aspekten kann der Separator 9204 auch
dazu ausgebildet sein, einen Kanalabgleich XNB * HNB
durchführen, um HNB zu entfernen, wie etwa mittels
Verwendens von Pilotsymbolen, die in das Schmal-
bandsignal während der Erzeugung eingefügt wer-
den (beispielsweise mittels des Schmalbandprozes-
sors 8620 in dem Netzwerkzugangsknoten 8404/dem
Endgerät 8506).

[0627] Der Separator 9204 kann deshalb das
Schmalbandsignal an dem Ausgang der Stufe 8716
wiedererlangen, während das Breitbandsignal bereits
von dem Auslöscher 9202 in Stufe 8714 entfernt wor-
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den sein kann. Bei manchen Aspekten können der
Auslöscher 9202 und der Separator 9204 mehrere
SIC-Iterationen durchführen, wie etwa mittels Ent-
schlüsseln des Schmalbandsignals, um die Schmal-
banddaten wiederzuerlangen (und Verwendens einer
redundanten Kodierung zur Fehlerkorrektur, was von
dem Schmalbandprozessor 8610 durchgeführt wer-
den kann), Rekonstruierens des Schmalbandsignals
auf dem Kanalniveau, Subtrahierens des rekonstru-
ierten Schmalbandsignals aus dem zusammenge-
setzten Signal Y, um das Breitbandsignal zu isolieren,
und neu Entschlüsselns des Breitbandsignals, um die
Breitbanddaten wiederzuerlangen. Zusätzliche SIC-
Iterationen können die Genauigkeit der wiedererlang-
ten Breitband- und Schmalbanddaten verbessern.

[0628] Dementsprechend kann der Breitbandpro-
zessor 8608 in Stufe 8718 die wiedererlangten Breit-
banddaten erhalten und der Schmalbandprozessor
8610 kann die wiedererlangten Schmalbanddaten er-
halten. Da das SIC-Verfahren durch den Auslöscher
9202 und den Separator 9208 ein Entschlüsseln und
Wiedererlangen der Breitband- und Schmalbandda-
ten als Teil jeder SPC-Iteration umfassen kann, kön-
nen Stufen 8714-8718 in streng sequenzieller Rei-
henfolge durchgeführt werden oder nicht und sind le-
diglich Gründen der Einfachheit so aus dargestellt.
Ferner kann es bei manchen Aspekten sein, dass der
Breitbandprozessor 8608 das Schmalbandspektrum
nicht identifizieren kann, bis das Schmalbandsignal
aus dem zusammengesetzten Signal isoliert wurde.
Beispielsweise kann der Breitbandprozessor 8608
zuerst die Kandidaten für die Schmalbandsignale aus
dem zusammengesetzten Signal unter Verwendung
des Auslöschers 9202 und des Separators 9204 ent-
fernen (beispielsweise unter Verwendung bestimmter
Unterträger des Schmalbandsignals als Erkennungs-
kandidaten), und kann dann versuchen, die identifi-
zierende Sequenz des Schmalbandsignals in jedem
Schmalbandsignalkandidaten zu erkennen. Dement-
sprechend kann bei manchen Aspekten der Breit-
bandprozessor 8608 das Schmalbandspektrum nicht
identifizieren, bis das Schmalbandsignal aus dem
Breitbandsignal isoliert wurde. Dies kann anwend-
bar sein, wenn der Breitbandprozessor 8608 keine
Vorabinformationen (wie etwa Schmalbandsteuerda-
ten) hat, die das Schmalbandspektrum identifizieren,
oder wenn die Erkennung der identifizierenden Se-
quenz ungeheuer schwierig ist, wenn das Breitband-
signal präsentiert wird (obwohl bei anderen Fällen
die Erkennung der identifizierenden Sequenz mög-
lich sein kann, auch in der Gegenwart des Breitband-
signals).

[0629] Bei einer beispielhaften Variation des Nach-
richtensequenzdiagramms 8700 kann es sein, dass
der Breitbandprozessor 8608 in Stufe 8710 nicht er-
mittelt, ob das Schmalbandspektrum das Null-Spek-
trum ist, und Stufe 8712 durchführt, und dass er statt-
dessen die Auslöschungs- und Entfernungsverfahren

der Stufen 8714 und 8716 durchführt unabhängig da-
von, ob das Schmalbandspektrum das Null-Spektrum
ist. Bei manchen Aspekten kann der Breitbandpro-
zessor 8608 diese Variation durchführen, wenn das
Schmalbandspektrum zwischen dem Null-Spektrum
und einem Datenspektrum über die Zeit alterniert.

[0630] Fig. 93 zeigt ein beispielhaftes Nachrich-
tensequenzdiagramm 9300 in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten. Das Nachrichtensequenzdia-
gramm 9300 stellt eine Variation des Nachrichtense-
quenzdiagramms 8700 bereit, mit der das Endgerät
8406 Schmalband- und Breitbanddaten aus einem
empfangenen zusammengesetzten Signal wiederer-
langen kann.

[0631] Wie in Fig. 93 gezeigt, können der Netzwerk-
zugangsknoten 8404/das Endgerät 8506 und das
Endgerät 8406 die Stufen 9302-9306b auf die Wei-
se der Stufen 8702-8706b in Fig. 87 durchführen. Je-
doch, anstatt das Schmalbandspektrum wie in Stufe
8708 zu identifizieren, kann der Breitbandprozessor
8608 des Endgeräts 8406 direkt mit dem Löschen der
Interferenz aus dem zusammengesetzten Signal fort-
fahren, um in Stufe 9308 das Breitbandsignal wieder-
zuerlangen. Dementsprechend, anstatt das Schmal-
bandspektrum wie in dem Nachrichtensequenzdia-
gramm 8700 zu identifizieren, kann der Breitband-
prozessor 8608 zuerst jegliches potentielles Schmal-
bandsignal aus dem zusammengesetzten Signal lö-
schen, um das Breitbandsignal zu erhalten, und kann
dann das Breitbandsignal und ein Restsignal iso-
lieren, das das Schmalbandsignal enthalten kann.
Der Breitbandprozessor 8608 kann dann das verblei-
bende Restsignal suchen, um zu ermitteln, ob das
Schmalbandsignal in dem Restsignal ist, und, wenn
dem so ist, das Schmalbandsignal dem Schmalband-
prozessor 8610 zum Erlangen der Schmalbanddaten
aus dem Schmalbandsignal bereitstellen. Der Breit-
bandprozessor 8608 kann dann das Breitbandsignal
verarbeiten, um die Breitbanddaten wiederzuerlan-
gen.

[0632] Dementsprechend kann der Breitbandpro-
zessor 8608 in Stufe 9308 die Interferenz aus dem
zusammengesetzten Signal löschen, um das Breit-
bandsignal wiederzuerlangen, auf die gleiche Wei-
se wie in Stufe 8708, wie etwa unter Verwendung
des Auslöschers 9202, um die Abschwächung der
Scheininterferenz anzuwenden, um die Scheininter-
ferenz aus dem zusammengesetzten Signal zu ent-
fernen. Der Breitbandprozessor 8608 kann dann in
Stufe 9310 das Breitbandsignal aus dem zusam-
mengesetzten Signal entfernen, um ein Restsignal
wiederzuerlangen, wie etwa mittels Entschlüsselns,
Fehlerkorrektur und Rekonstruierens des Breitband-
signals auf dem Kanalniveau und Verwendens des
Auslöschers 9202, um das rekonstruierte Breitband-
signal aus dem zusammengesetzten Signal zu ent-
fernen. Das übrig gebliebene Signal kann daher ein
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Restsignal sein, das möglicherweise ein Schmal-
bandsignal enthält.

[0633] Der Breitbandprozessor 8608 kann dann das
Schmalbandsignal in dem Restsignal in Stufe 9312
suchen, wie etwa mittels Verwendens einer Blinder-
kennung, um nach einer identifizierenden Sequenz
des Schmalbandsignals in dem Restsignal zu su-
chen. Dies kann ein Durchsuchen jedes eines Sat-
zes von Unterträgern oder Unterbändern als Er-
kennungskandidaten umfassen, wie etwa mit einer
Kreuzkalkulationsberechnung, um zu ermitteln, ob
die identifizierende Sequenz in dem Restsignal ent-
halten ist.

[0634] Wenn der Breitbandprozessor 8608 die iden-
tifizierende Sequenz in Stufe 9314 nicht erkennt,
kann der Breitbandprozessor 8608 zu Stufe 9318
fortfahren, um das Breitbandsignal zu verarbeiten,
um die Breitbanddaten wiederzuerlangen. Wenn der
Breitbandprozessor 8608 die identifizierende Se-
quenz erkennt, kann der Breitbandprozessor 8608
schlussfolgern, dass das Restsignal das Schmal-
bandsignal enthält, und kann das Restsignal/Schmal-
bandsignal dem Schmalbandprozessor 8610 be-
reitstellen. Der Schmalbandprozessor 8610 kann
dann das Restsignal/Schmalbandsignal verarbeiten
(wobei das Restsignal gleich dem Schmalbandsi-
gnal sein kann), um die Schmalbanddaten in Stu-
fe 9316 wiederzuerlangen. Der Breitbandprozessor
8608 kann auf ähnliche Weise in Stufe 9318 das
Breitbandsignal verarbeiten, um die Breitbanddaten
wiederzuerlangen. Bei manchen Aspekten kann der
Schmalbandprozessor 8610 nach dem Entschlüsseln
und der Fehlerkorrektur der Schmalbanddaten das
Schmalbandsignal auf Kanalniveau rekonstruieren.
Der Auslöscher 9202 und der Separator 9204 kön-
nen dann das rekonstruierte Schmalbandsignal von
dem zusammengesetzten Signal abziehen, um er-
neut das Breitbandsignal zu isolieren, und können
damit fortfahren, zwischen der Entschlüsselung, der
Fehlerkorrektur, der Rekonstruktion und dem Ent-
fernen des Breitbandsignals und des Schmalbandsi-
gnals aus dem zusammengesetzten Signal als Teil
von SIC alternieren.

[0635] Bei verschiedenen Aspekten können die
Breitbanddaten Anwender- und/oder Steuerdaten für
die Breitbandverbindung zwischen dem Breitband-
prozessor 8608 und dem bedienenden Netzwerkzu-
gangsknoten des Endgeräts 8406 sein (beispielswei-
se der Netzwerkzugangsknoten 8402 im Kontext von
Fig. 84). Die Schmalbanddaten, die in dem Schmal-
bandprozessor 8610 erhalten werden, können jegli-
che Art von Anwender- und/oder Steuerdaten sein.

[0636] Bei manchen Aspekten können manche der
Schmalbanddaten Schmalbandsteuerdaten sein, die
zum Unterstützen der Schmalbandverbindung zwi-
schen dem Schmalbandprozessor 8610 des Endge-

räts 8406 und dem Schmalbandprozessor 8620 des
Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506
verwendet werden. Beispielsweise, wie im Vorher-
gehenden angegeben, kann der Schmalbandprozes-
sor 8620 Schmalbandsteuerdaten in dem Schmal-
bandsignal aufweisen, die das Schmalbandspek-
trum angeben, die der Schmalbandprozessor 8610
in Stufe 8708 empfangen und verwenden kann, um
das Schmalbandspektrum zu identifizieren. Diese
Schmalbandsteuerdaten können sich beispielswei-
se auf eine bevorstehende Zeitdauer beziehen und
der Schmalbandprozessor 8610 kann deshalb die
Schmalbandsteuerdaten verwenden, um die Schmal-
bandsignale in der bevorstehenden Zeitdauer zu
empfangen (beispielsweise als Teil von Stufe 8708).
In Fällen der bidirektionalen Schmalbandkommuni-
kation, wie etwa wenn das Endgerät 8406 Schmal-
bandsignale zu dem Netzwerkzugangsknoten 8404/
dem Endgerät 8506 überträgt, können die Schmal-
bandsteuerdaten von dem Netzwerkzugangsknoten
8404/dem Endgerät 8506, die in dem Endgerät
8406 empfangen werden, Null-Träger des Breit-
bandsignals für den Netzwerkzugangsknoten 8404/
das Endgerät 8506 identifizieren, oder können ein
Kanalabschwächprofil des Breitbandsignals für den
Netzwerkzugangsknoten 8404/das Endgerät 8506
sein. Der Schmalbandprozessor 8610 kann dann
diese Schmalbandsteuerdaten verwenden, um das
Schmalbandspektrum auszuwählen (beispielsweise
auf die Weise wie im Vorhergehenden für den
Schmalbandprozessor 8620 in Stufe 8702 beschrie-
ben).

[0637] Bei manchen Aspekten können die Schmal-
banddaten Koexistenzinformationen aufweisen, die
von der Koexistenzsteuerung 8624 des Netzwerk-
zugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506 bereit-
gestellt werden. Wie in Fig. 86 gezeigt, kann der
Schmalbandprozessor 8610 diese Schmalbandda-
ten als Koexistenzinformationen identifizieren und
die Koexistenzinformationen der Koexistenzsteue-
rung 8612 bereitstellen. Die Koexistenzsteuerung
8612 kann dann ein Steuersignal dem Breitband-
prozessor 8608 und/oder dem Schmalbandprozes-
sor 8610 bereitstellen, um die Kommunikationsaktivi-
tät des Endgeräts 8406 mit der Kommunikationsakti-
vität des Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endge-
räts 8506 zu koordinieren.

[0638] Bei manchen Aspekten kann das Schmal-
bandsignal beispielsweise einen Synchronisations-
piloten für die Zeit- und/oder Frequenzkoordination
enthalten (und optional auch für die Kanalabschät-
zung, die in dem Schmalbandkanalabgleich verwen-
det wird). Beispielsweise kann die Koexistenzsteue-
rung 8624 den Synchronisationspiloten dem Schmal-
bandprozessor 8620 des Netzwerkzugangsknotens
8404/des Endgeräts 8506 bereitstellen, der dann den
Synchronisationspiloten einschließen kann, wenn er
in Stufe 8704 das Schmalbandsignal erzeugt. Das
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Endgerät 8406 kann dann den Synchronisationspi-
loten als Teil des Schmalbandsignals empfangen,
den der Schmalbandprozessor 8610 identifizieren
und verarbeiten kann, um die Zeit- und/oder Fre-
quenz-Synchronisationsinformationen für den Netz-
werkzugangsknoten 8404/das Endgerät 8506 zu er-
halten. Der Schmalbandprozessor 8610 kann die
Zeit- und/oder Frequenz-Synchronisationsinforma-
tionen der Koexistenzsteuerung 8612 als Koexistenz-
informationen bereitstellen, die dann in der Lage sein
kann, die Breitband- und/oder Schmalbandübertra-
gungen durch das Endgerät 8406 bezüglich der Zeit
(beispielsweise bei Synchronisationsabschnitten der
Zeit) und/oder bezüglich der Frequenz (beispielswei-
se beim Anpassen/Einstellen von Trägerfrequenzen)
zu synchronisieren. Beispielsweise kann die Koexis-
tenzsteuerung 8612 einen Referenzzeitpunkt zum
Synchronisieren von Breitbandkommunikationen mit
dem Netzwerkzugangsknoten 8404/dem Endgerät
8506 identifizieren und kann den Referenzzeitpunkt
dem Breitbandprozessor 8608 bereitstellen, damit
der Breitbandprozessor 8608 seinen Übertragungs-
oder Empfangszeitablauf anpassen kann, sodass er
mit dem Übertragungs- und dem Empfangszeitablauf
des Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts
8506 synchronisiert ist. Bei einem anderen Beispiel
kann die Koexistenzsteuerung 8612 die Trägerfre-
quenz, die von dem Netzwerkzugangsknoten 8404/
dem Endgerät 8506 verwendet wird, präzise identifi-
zieren und kann die Trägerfrequenz dem Breitband-
prozessor 8608 bereitstellen, damit der Breitbandpro-
zessor 8608 sie verwenden kann, um die Trägerfre-
quenz anzupassen, die für die RF-Übertragung der
Breitbandsignale von dem Endgerät 8406 verwendet
wird, um sie mit der Trägerfrequenz zu synchroni-
sieren, die für die RF-Übertragung von Breitbandsi-
gnalen von dem Netzwerkzugangsknoten 8404/dem
Endgerät 8506 verwendet wird (wobei beispielsweise
der Breitbandprozessor 8608 den RF-Sendeempfän-
ger 8604 steuern kann, um seine RF-Modulationsfre-
quenz anzupassen).

[0639] Bei manchen Aspekten können die Koexis-
tenzinformationen in den Schmalbanddaten Kanal-
schlüsselparameter aufweisen, wie etwa einen Über-
tragungs/Empfangszeitplan des Netzwerkzugangs-
knotens 8404/des Endgeräts 8506. Der Übertra-
gungs/Empfangszeitplan kann angeben, wann und
auf welchem Spektrum der Netzwerkzugangsknoten
8404/das Endgerät 8506 eingeplant sind, zu über-
tragen und/oder zu empfangen. Wie in Fig. 86 ge-
zeigt, kann der Breitbandprozessor 8622 des Netz-
werkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506 sei-
nen Übertragungs/Empfangszeitplan (beispielsweise
für eine bevorstehende Zeitdauer) der Koexistenz-
steuerung 8624 bereitstellen, die den Übertragungs/
Empfangszeitplan dem Schmalbandprozessor 8620
bereitstellen kann, damit der Schmalbandprozessor
8620 diesen als Schmalbanddaten in das Schmal-
bandsignal einschließen kann.

[0640] Nach dem Empfangen des Schmalbandsi-
gnals und dem Wiedererlangen der Schmalband-
daten kann der Schmalbandprozessor 8610 die
Schmalbanddaten der Koexistenzsteuerung 8612
bereitstellen, die den Übertragungs/Empfangszeit-
plan identifizieren kann. Die Koexistenzsteuerung
8612 kann dann dem Breitbandprozessor 8608 ein
Steuersignal bereitstellen, das den Breitbandpro-
zessor 8608 anweist, eine Übertragung während
des eingeplanten Empfangs (wie angegeben durch
den Übertragungs/Empfangszeitplan) des Netzwerk-
zugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506 zu ver-
meiden, einen Empfang während der eingeplanten
Übertragung des Netzwerkzugangsknotens 8404/
des Endgeräts 8506 und/oder eine Übertragung wäh-
rend der eingeplanten Übertragung des Netzwerk-
zugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506 zu ver-
meiden. Falls beispielsweise der Breitbandprozes-
sor 8608 des Endgeräts 8406 und der Breitbandpro-
zessor 8622 des Netzwerkzugangsknotens 8404/des
Endgeräts 8506 mit verschiedenen Funkkommuni-
kationstechnologien arbeiten können (beispielsweise
LTE gegen WiFi oder LTE V2V/V2X gegen DSRC),
die einander überlappen oder benachbart sind (bei-
spielsweise bezüglich der Frequenz nahe genug, um
eine bemerkbare Interferenz zu verursachen), kön-
nen mit Empfängen überlappende Übertragungen
eine koexistenzbezogene Interferenz verursachen.
Dementsprechend, mittels Vermeidens eines Über-
lappens von Übertragungen mit Empfängen und/oder
eines Übertragens in dem gleichen Zeitintervall, kön-
nen das Endgerät 8406 und der Netzwerkzugangs-
knoten 8404/das Endgerät 8506 in der Lage sein,
eine koexistenzbezogene Interferenz zu vermeiden
oder zu reduzieren. Der Breitbandprozessor 8608
kann dann den Anweisungen der Koexistenzsteue-
rung 8612 folgen (hergeleitet aus dem Übertragungs/
Empfangszeitplan in den Koexistenzinformationen),
um seinen Übertragungs- und/oder Empfangszeit-
plan zu steuern, um interferierende Konflikte (bei-
spielsweise mit Empfängen überlappende Übertra-
gungen) mit den Übertragungen und Empfängen des
Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506
zu vermeiden. Bei manchen Aspekten kann die Ko-
existenzsteuerung 8612 auch bestimmte Unterträger
und/oder Unterbänder identifizieren, die eine Interfe-
renz von und/oder eine Interferenz zu dem Netzwerk-
zugangsknoten 8404/dem Endgerät 8506 verursa-
chen werden basierend auf dem Übertragungs/Emp-
fangszeitplan. Die Koexistenzsteuerung 8612 kann
dann den Breitbandprozessor 8608 anweisen, eine
Übertragung und/oder einen Empfang auf diesen Un-
terträgern und/oder Unterbändern zu vermeiden (op-
tional auch während bestimmter Zeitdauern, die in-
terferierende Konflikte auf diesen Unterträgern und/
oder Unterbändern haben).

[0641] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
steuerung 8612 Zeit- und/oder Frequenzsynchro-
nisationsinformationen und den Übertragungs/Emp-
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fangszeitplan in den Koexistenzinformationen ver-
wenden, um das Steuersignal für den Breitbandpro-
zessor 8608 zu erzeugen. Beispielsweise kann die
Koexistenzsteuerung 8612 einen Referenzzeitpunkt
verwenden, der aus den Zeit- und/oder Frequenz-
synchronisationsinformationen hergeleitet ist, um das
Steuersignal für den Breitbandprozessor 8608 zu er-
zeugen, das den Breitbandprozessor 8608 anweist,
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Übertragung
durchzuführen (oder zu vermeiden) oder einen Emp-
fang durchzuführen (oder zu vermeiden) basierend
auf dem Referenzzeitpunkt. Bei manchen Aspek-
ten kann die Koexistenzsteuerung 8612 den Breit-
bandprozessor 8608 anweisen, seine aktuelle Zeit-
referenz basierend auf dem Referenzzeitpunkt up-
zudaten und/oder seine Trägerfrequenz basierend
auf der identifizierten Trägerfrequenz upzudaten. Der
Breitbandprozessor 8608 kann dann die upgedate-
te Zeitreferenz und/oder die upgedatete Trägerfre-
quenz verwenden, wenn er den nachfolgenden An-
weisungen der Koexistenzsteuerung 8612 folgt, um
eine Übertragung oder einen Empfang zu einem be-
stimmten Zeitpunkt oder auf einem bestimmten Un-
terträger oder Unterband durchzuführen (oder zu ver-
meiden). Da der Breitbandprozessor 8608 bezüglich
der Zeit und/oder der Frequenz mit dem Netzwerk-
zugangsknoten 8404/dem Endgerät 8506 synchroni-
siert sein kann, kann dies in manchen Fällen die Effi-
zienz der Koordination erhöhen und eine koexistenz-
bezogene Interferenz reduzieren oder vermeiden.

[0642] Bei manchen Aspekten können die Schmal-
banddaten Kanalschlüsselparameter aufweisen, wie
etwa Kanalschätzungen. Beispielsweise hat der
Breitbandprozessor 8622 des Netzwerkzugangskno-
tens 8404/des Endgeräts 8506 im Voraus Kanal-
schätzungen durchgeführt und kann die Kanalschät-
zungen der Koexistenzsteuerung 8624 bereitstellen.
Die Koexistenzsteuerung 8624 kann die Kanalschät-
zungen dem Schmalbandprozessor 8620 als Koexis-
tenzinformationen zum Einschließen in den Schmal-
banddaten bereitstellen.

[0643] Nach dem Empfang des Schmalbandsignals
und der Wiedererlangung der Schmalbanddaten
kann der Schmalbandprozessor 8610 des Endge-
räts 8406 die Koexistenzinformationen der Koexis-
tenzsteuerung 8612 bereitstellen. Die Koexistenz-
steuerung 8612 kann die Kanalschätzungen identi-
fizieren und die Kanalschätzungen dem Breitband-
prozessor 8608 bereitstellen. Der Breitbandprozes-
sor 8608 kann dann die Kanalschätzungen verwen-
den, um seine eigene Übertragung und/oder seinen
eigenen Empfang zu steuern. Beispielsweise kön-
nen die Kanalschätzungen sich auf ein Spektrum in
dem Breitbandsignalfrequenzband beziehen und der
Breitbandprozessor 8608 kann die Kanalschätzung
verwenden, um das Spektrum mit starken Kanalei-
genschaften zu identifizieren und/oder um das Spek-
trum mit schwachen Kanaleigenschaften zu identifi-

zieren. Der Breitbandprozessor 8608 kann Übertra-
gungen und/oder Empfänge auf dem Spektrum mit
den starken Kanaleigenschaften einplanen und/oder
Übertragungen und/oder Empfänge auf dem Spek-
trum mit den schwachen Kanaleigenschaften vermei-
den.

[0644] Dementsprechend können die Schmalband-
signale zusätzlich zum allgemeinen Datenaustausch
verwendet werden, um Koexistenzinformationen zum
Koordinieren der Kommunikationsaktivität zwischen
verschiedenen Kommunikationsvorrichtungen aus-
zutauschen. Beispielsweise kann dies verwendet
werden, um die Kommunikationsaktivität zwischen
Vorrichtungen zu koordinieren, die verschiedene
Funkkommunikationstechnologien verwenden, die
bei manchen Fällen aufgrund des Fehlens einer Du-
al-Unterstützung für beide Funkkommunikationstech-
nologien nicht in der Lage sein können, direkt mit-
einander zu kommunizieren. Die Schmalbandsignal-
injektion kann deshalb einen Kanal, damit diese di-
rekte Kommunikation auftritt, bereitstellen und kann
auch einen Kanal bereitstellen, der in manchen Fällen
kein zusätzliches Spektrum verwendet. Während im
Vorhergehenden für ein Endgerät beschrieben, das
Schmalbandsignale empfängt, kann bei manchen
Aspekten ein Netzwerkzugangsknoten dazu ausge-
bildet sein, Schmalbandsignale von dem Endgerät
oder anderen Netzwerkzugangsknoten auf die glei-
che oder ähnliche Weise zu empfangen.

[0645] Bei manchen Fällen kann das Schmalband-
spektrum konstant sein und kann daher unendlich
das gleiche bleiben. Falls es beispielsweise einen
DC-Unterträger oder einen anderen Unterträger des
Breitbandsignals gibt, der als Null-Unterträger defi-
niert ist, kann der Schmalbandprozessor 8620 des
Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts 8506
in Stufe 8702 kontinuierlich dieses Spektrum als
das Schmalbandspektrum auswählen. Während es
sein kann, dass der Schmalbandprozessor 8620
kontinuierlich ein Schmalbandsignal überträgt oder
nicht, kann der Schmalbandprozessor 8620 dieses
als das Schmalbandspektrum auswählen, wenn er
ein Schmalbandsignal überträgt. Auf ähnliche Wei-
se kann der Breitbandprozessor 8608 des Endgeräts
8406 in Stufe 8708 damit fortfahren, dieses Spektrum
als das Schmalbandspektrum zu identifizieren.

[0646] Bei anderen Aspekten kann sich das Schmal-
bandspektrum dynamisch über die Zeit verändern.
Wie beispielsweise im Vorhergehenden beschrie-
ben kann der Schmalbandprozessor 8610 des End-
geräts 8406 beispielsweise Schmalbandsteuerdaten
übertragen, die ein Kanalabschwächprofil aufwei-
sen und/oder die ein Spektrum zur Verwendung
für das Schmalbandspektrum identifizieren. Dem-
entsprechend kann der Schmalbandprozessor die
Schmalbanddaten empfangen und wiedererlangen,
um die Schmalbandsteuerdaten zu erhalten, und
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kann das Schmalbandspektrum basierend auf dem
Kanalabschwächprofil und/oder dem identifizierten
Spektrum in Stufe 8702 auswählen. Bei Fällen, bei
denen der Schmalbandprozessor 8610 wiederkeh-
rend Schmalbandsteuerdaten updatet und überträgt,
können sich das Kanalabschwächprofil und/oder das
identifizierte Spektrum mit der Zeit ändern, was um-
gekehrt den Schmalbandprozessor 8620 veranlas-
sen kann, seine Auswahl des Schmalbandspektrums
dynamisch zu verändern. Bei anderen Aspekten kann
der Schmalbandprozessor 8620 das Schmalband-
spektrum dynamisch verändern ohne eine explizi-
te Eingabe von dem Netzwerkzugangsknoten 8404/
dem Endgerät 8506, wie etwa wenn der Schmalband-
prozessor 8620 das Schmalbandspektrum auswählt,
um das SNR zu maximieren.

[0647] Bei manchen Aspekten kann der Schmal-
bandprozessor 8620 des Netzwerkzugangsknotens
8404/des Endgeräts 8506 entscheiden, welches
Spektrum für das Schmalbandspektrum für eine be-
vorstehende Zeitdauer auszuwählen ist, und kann
das Schmalbandspektrum gegenüber dem Endge-
rät 8406 angeben mittels Übertragens eines Schmal-
bandsignals (für das das Endgerät 8406 Vorabin-
formationen, um das Schmalbandspektrum zu iden-
tifizieren, haben kann oder nicht), die das ausge-
wählte Schmalbandspektrum als Schmalbandsteu-
erdaten enthalten. Das Endgerät 8406 kann dann
das ausgewählte Schmalbandspektrum verwenden,
um das zusammengesetzte Signal während der be-
vorstehenden Zeitdauerverwendung des ausgewähl-
ten Schmalbandspektrums zu verarbeiten unter, um
das Breitbandsignal und das Schmalbandsignal aus
dem zusammengesetzten Signal zu isolieren (bei-
spielsweise entweder unter Verwendung einer Null-
Spektrumisolierung in Stufe 8712 oder einer Daten-
spektrumisolierung in Stufen 8714-8716). Bei man-
chen Aspekten kann der Breitbandprozessor 8608
des Endgeräts 8406 eine Blinderkennung verwen-
den,, um das Schmalbandspektrum zu identifizieren,
wenn er anfangs ein Schmalbandsignal von dem
Netzwerkzugangsknoten 8404/dem Endgerät 8506
empfängt, und kann dann die Schmalbandsteuerda-
ten, die in den Schmalbandsignal eingeschlossen
sind und die das ausgewählte Schmalbandspektrum
für das die bevorstehende Zeitdauer angeben, ver-
wenden, um das Schmalbandsignal in diesen bevor-
stehenden Zeitdauer zu isolieren.

[0648] Bei manchen Aspekten kann der Schmal-
bandprozessor 8610 des Endgeräts 8406 dazu aus-
gebildet sein, Messungen zurück zu dem Schmal-
bandprozessor 8620 des Netzwerkzugangsknotens
8404/des Endgeräts 8506 zu übertragen, die die
Empfangsleistungsfähigkeit des Schmalbandsignals
angeben. Beispielsweise kann der Schmalbandpro-
zessor 8610 eine Fehlerrate (wie etwa eine Block-,
Bit- und/oder Paketfehlerrate) und/oder ein SINR
messen und die Messung an den Schmalbandpro-

zessor 8620 als Schmalbandsteuerdaten übertragen.
Wenn die Messung eine schlechte Empfangsleis-
tungsfähigkeit angibt, wie etwa eine hohe Fehlerrate
oder ein niedriges SINR, kann der Schmalbandpro-
zessor 8620 entscheiden, ein anderes Spektrum als
das Schmalbandspektrum auszuwählen, und kann in
dem alternativen Fall das gleiche Spektrum als das
Schmalbandspektrum behalten. Bei manchen Aspek-
ten kann der Breitbandprozessor 8608 des Endge-
räts 8406 dem Schmalbandprozessor 8610 angeben,
ob das Breitbandsignal eine schlechte Empfangsleis-
tungsfähigkeit hat (beispielsweise eine hohe Fehler-
rate oder ein niedriges SINR), die aufgrund einer
exzessiven Interferenz bei dem Breitbandsignal auf-
grund des Schmalbandsignals verursacht sein kann.
Der Schmalbandprozessor 8610 kann dann Schmal-
bandsteuerdaten an den Schmalbandprozessor 8620
übertragen, die den Schmalbandprozessor 8620 an-
weisen, ein anderes Schmalbandspektrum auszu-
wählen, wie etwa ein(en) Null-Unterträger oder -
Spektrum.

[0649] Bei manchen Aspekten kann der Schmal-
bandprozessor 8620 ein Frequenzhopping-Schema
für das Schmalbandsignal verwenden, wobei der
Schmalbandprozessor 8620 das Schmalbandsignal
in verschiedene Unterträger oder Unterbänder auf
einer Pro-Symbol- und/oder einer Pro-Abschnitt-Ba-
sis injizieren kann. Bei manchen Aspekten kann
das Frequenzhopping-Schema (beispielsweise wel-
cher Unterträger und/oder Unterbänder das Schmal-
bandsignal in jeder einer Sequenz von Symbol-
zeitdauern tragen werden) in dem Endgerät 8406
als Vorabinformationen verfügbar sein. Bei ande-
ren Aspekten kann der Schmalbandprozessor 8620
des Netzwerkzugangsknotens 8404/des Endgeräts
8506 das Frequenzhopping-Schema gegenüber dem
Breitbandprozessor 8608 des Endgeräts 8406 als frü-
here Schmalbandsteuerdaten angeben, die der Breit-
bandprozessor 8608 dann verwenden kann, um das
Schmalbandsignal aus dem zusammengesetzten Si-
gnal zu isolieren.

[0650] Bei manchen Aspekten können Cluster von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen die Schmal-
bandsignalinjektion verwenden, um miteinander zu
kommunizieren. Beispielsweise können Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, die in einem Cluster
betrieben werden, eine Schmalbandverbindung ver-
wenden, um ein Clustersignal untereinander auszu-
tauschen, um den Betrieb des Clusters zu koordinie-
ren.

[0651] Bei manchen Aspekten können Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, die eine verteilte Ko-
existenzverwaltung wie gezeigt und beschrieben mit
Bezug zu Fig. 9-17 verwenden, die Schmalbandsi-
gnalinjektion verwenden, um zu koordinieren, welche
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in einem Clus-
ter bestimmte Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
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logien verwendet. Beispielsweise kann ein Cluster-
führer (wie etwa der Clusterführer 904, 914, 1304,
1404, 1504 oder 1604) eine Kommunikationsanord-
nung 8606 und/oder 8618 wie in Fig. 86 als Teil
seiner Kommunikationsanordnung aufweisen (bei-
spielsweise der Kommunikationsanordnung 504 der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500). Der Clus-
terführer kann dann Schmalbandsignale für die Mit-
glieder seines Clusters erzeugen und übertragen,
die ein Clustersignal zum Erzeugen von Clustern,
zum Aufrechterhalten von Clustern und zum Zu-
ordnen von Kanalressourcen zu den Mitgliedern
des Clusters enthalten. Die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, die Mitglieder des Clusters sind,
können die Kommunikationsanordnung 8606 und/
oder 8618 als Teil der Kommunikationsanordnun-
gen aufweisen und können dementsprechend da-
zu ausgebildet sein, das Steuersignal aus dem
Schmalbandsignal wiederzuerlangen. Dementspre-
chend können die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen das Clustersignal empfangen, wie etwa als
Kanalressourcenzuordnungen zur verteilten Koexis-
tenzverwaltung, und können dann deren Breitband-
prozessoren verwenden, um Signale in Übereinstim-
mung mit der ersten und/oder zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie, wie in den Kanal-
ressourcenzuordnungen für die verteilte Koexistenz-
verwaltung angegeben, übertragen und empfangen.
Bei manchen Aspekten können der Clusterführer
und/oder die Fahrzeugfunkkommunikationsvorrich-
tungen für eine bidirektionale Schmalbandsignalisie-
rung ausgebildet sein und können Schmalbandsigna-
le übertragen und empfangen, um ein Clustersignal
auszutauschen.

[0652] Fig. 94 zeigt ein Verfahren 9400 zum Durch-
führen kabelloser Kommunikationen. Wie in Fig. 94
gezeigt, weist das Verfahren 9400 auf ein Empfan-
gen eines zusammengesetzten Signals einschließ-
lich eines Breitbandsignals von einer ersten Kom-
munikationsvorrichtung und eines Schmalbandsi-
gnals von einer zweiten Kommunikationsvorrichtung
(9402), ein Verarbeiten des zusammengesetzten Si-
gnals, um das Breitbandsignal und das Schmalband-
signal zu trennen (9404), ein Wiedererlangen der
Schmalbanddaten einschließlich Koexistenzinforma-
tionen aus dem Schmalbandsignal (9406), und ein
Durchführen eine(r)(s) Breitbandübertragung und/
oder -empfangs in Abstimmung mit der zweiten Kom-
munikationsvorrichtung basierend auf den Koexis-
tenzinformationen (9408). Beispielsweise kann der
Breitbandprozessor 8608 des Endgeräts 8406 dazu
ausgebildet sein, Stufen 9402 und/oder 9404 aus-
zuführen, um das Breitbandsignal und das Schmal-
bandsignal voneinander zu trennen, und kann das
Schmalbandsignal dem Schmalbandprozessor 8610
bereitstellen. Der Schmalbandprozessor 8610 kann
dann dazu ausgebildet sein, Stufe 9406 durchzu-
führen, um die Schmalbanddaten wiederzuerlangen,
und die Koexistenzinformationen der Koexistenz-

steuerung 8612 bereitstellen. Die Koexistenzsteue-
rung 8612 kann dann die Koexistenzinformationen
verwenden, um den Breitbandprozessor 8608 zu
steuern, um basierend auf den Koexistenzinformatio-
nen in Stufe 9408 zu übertragen und zu empfangen.

Entspannte-Synchronisation-Verfahren

[0653] Da der Abstand zwischen Endgeräten und
deren bedienenden Netzwerkzugangsknoten vari-
ieren kann, umfassen viele Funkkommunikations-
technologiestandards Zeitvorsprungverfahren, die ei-
nen Übertragungszeitablauf basierend auf dem Tren-
nungsabstand zwischen den Endgeräten und den
Netzwerkzugangsknoten anpassen. Insbesondere
während Zeitvorsprungverfahren können ein End-
gerät oder Netzwerkzugang den Trennungsabstand
schätzen (oder äquivalent die entsprechende Aus-
breitungsverzögerung) und nachfolgend den Übertra-
gungszeitablauf anpassen, um die Ankunft der Über-
tragungen in einem Ziel mit einem Zeitplan zu syn-
chronisieren. Beispielsweise können die Endgerä-
te deren Aufwärtsstreckenübertragungen in Überein-
stimmung mit deren entsprechenden Ausbreitungs-
verzögerungen anpassen, um die Ankunft der Auf-
wärtsstreckenübertragungen von mehreren Endge-
räten in einem Netzwerkzugangsknoten zu synchro-
nisieren.

[0654] Manche Zeitvorsprungverfahren, wie etwa
die, die sich auf einen Zeitvorsprung (TA) bei LTE be-
ziehen und in WiMax reichen, legen im Allgemeinen
fest, dass ein Endgerät und einen Netzwerkzugang
die Ausbreitungszeit während eines anfänglichen An-
haftens des Endgeräts an den Netzwerkzugangs-
knoten ermitteln werden (beispielsweise als Teil ei-
nes Direktzugriffsverfahrens). Die Endgeräte können
dann Aufwärtsstreckenübertragungen zu dem Netz-
werkzugangsknoten mit einem Zeitvorsprung basie-
rend auf deren individueller Ausbreitungsverzöge-
rung durchführen. Das Übertragen der Aufwärtsstre-
ckenübertragungen „früh“ in Übereinstimmung mit
deren entsprechenden Zeitvorsprüngen kann somit
den Empfang der Aufwärtsstreckenübertragung in
dem Netzwerkzugangsknoten mit seinem Zeitplan
synchronisieren (beispielsweise bei dem die Auf-
wärtsstreckenübertragungen bei der Basisstation zur
gleichen Zeit ankommen wie seine Abwärtsstrecken-
übertragungen). Der Netzwerkzugangsknoten kann
die Endgeräte periodisch anweisen, deren entspre-
chende Zeitvorsprünge anzupassen, um die Syn-
chronisation über die Zeit aufrechtzuerhalten, auch
wenn die Endgeräte mobil sind.

[0655] Bei manchen Aspekten dieser Offenbarung
können Endgeräte deren Synchronisationsaufrecht-
erhaltung entspannen, wie etwa mittels Übersprin-
gens (oder äquivalent Weglassens) der Zeitvorsprun-
gupdates und weniger häufig Durchführens der Zeit-
vorsprungupdates. Die Endgeräte können entschei-
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den, ob sie die Zeitvorsprungupdates übersprin-
gen und/oder die Häufigkeit von Zeitvorsprungup-
dates anpassen abhängig von dem Trennungsab-
stand oder der Ausbreitungsverzögerung zu dem
Netzwerkzugangsknoten.

[0656] Fig. 95-97 veranschaulichen ein Beispiel von
Zeitvorsprungupdates in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten. Wie in Fig. 95 gezeigt, können
Endgeräte 9504 und 9506 mit einem Netzwerkzu-
gangsknoten 9502 verbunden sein und können ent-
sprechend Aufwärtsstreckenübertragungen UL1 und
UL2 durchführen. Da die Endgeräte 9504 und 9506
an verschiedenen Abständen relativ zu dem Netz-
werkzugangsknoten 9502 positioniert sind (in ande-
ren Worten verschiedene Trennungsabstände ha-
ben), werden die Ausbreitungsverzögerungen PD1
und PD2 für UL1 und UL2 unterschiedlich sein (wo-
bei die Ausbreitungsverzögerung direkt proportional
zu dem Trennungsabstand ist). Wenn die Endgeräte
9504 und 9506 und UL1 und UL2 nicht mit richtigen
Zeitvorsprüngen übertragen, um PD1 und PD2 zu
kompensieren, werden UL1 und UL2 bei dem Netz-
werkzugangsknoten 9502 zu unterschiedlichen Zei-
ten ankommen und werden nicht mit dem Zeitplan
synchron sein, der von dem Netzwerkzugangsknoten
9502 aufrechterhalten wird. Wie in Fig. 96 gezeigt,
kann das Endgerät 9504 UL1 zu einer Zeit übertra-
gen die um PD1 vor dem Netzwerkzugangsknoten-
zeitplan auftritt (der von dem Zeitplan in dem End-
gerät 9504 wie nachfolgend beschrieben versetzt ist)
und das Endgerät 9506 kann UL2 übertragen zu ei-
ner Zeit, die PD2 vor dem Netzwerkzugangsknoten-
zeitplan auftritt. UL1 und UL2 können daher gleich-
zeitig in dem Netzwerkzugangsknoten 9502 ankom-
men und mit dem Netzwerkzugangsknotenzeitplan
synchron sein.

[0657] Zeitvorsprünge TA1 und TA2, die von den
Endgeräten 9504 und 9506 verwendet werden, um
UL1 und UL2 zu übertragen, können relativ zu de-
ren eigenen Endgerätzeitplänen sein, die bezüglich
der Zeit mit der Ankunft der Abwärtsstreckenüber-
tragungen von dem Netzwerkzugangsknoten 9502 in
den Endgeräten 9504 bzw. 9506 synchronisiert wer-
den können. Fig. 97 zeigt ein Beispiel für TA1 rela-
tiv zu dem Endgerätzeitplan in dem Endgerät 9504.
Wie in Fig. 97 gezeigt, kann der Endgerätzeitplan
in dem Endgerät 9504 bezüglich der Zeit mit der
Ankunft der Abwärtsstreckenübertragungen von den
Netzwerkzugangsknoten 9502 synchronisiert wer-
den. Da die Ausbreitungsverzögerung PD1 auf ähn-
liche Weise für Abwärtsstreckenübertragungen von
dem Netzwerkzugangsknoten 9502 zu dem Endge-
rät 9504 gelten wird, kann der Endgerätzeitplan in
dem Endgerät 9504 bezüglich der Zeit von dem Netz-
werkzugangsknotenzeitplan um PD1 versetzt sein.
Dementsprechend, um UL1 so zu übertragen, das
UL1 in dem Netzwerkzugangsknoten 9502 synchron
mit dem Netzwerkzugangsknotenzeitplan ankommt,

kann das Endgerät 9504 UL1 mit einem Zeitvor-
sprung TA1 gleich der doppelten Ausbreitungsver-
zögerung PD1 übertragen. Aufwärtsstreckenübertra-
gungen von dem Endgerät 9504 zu dem Netzwerk-
zugangsknoten 9502 werden deshalb gleichzeitig mit
Abwärtsstreckenübertragungen von dem Netzwerk-
zugangsknoten 9502 ankommen, die nachfolgend in
dem Endgerät 9504 mit einer Ausbreitungsverzöge-
rung PD1 ankommen (und somit synchron mit dem
Endgerätzeitplan). Zeitplangrenzen, die in Fig. 96
und Fig. 97 durch vertikale Linien dargestellt sind,
können jegliche Art von Zeitplangrenzen sein, wie
etwa eine Symbolgrenze, eine Unterabschnittsgren-
ze, eine Abschnittsgrenze oder jeglicher andere Zeit-
punkt, der vorgegebene Zeitabschnitte in dem Zeit-
plan abtrennt.

[0658] Das Endgerät 9506 kann auf ähnliche Weise
UL2 mit einem Zeitvorsprung TA2 gleich der doppel-
ten Ausbreitungsverzögerung PD2 übertragen, wobei
der Endgerätzeitplan des Endgeräts 9506 von dem
Netzwerkzugangsknotenzeitplan in den Netzwerkzu-
gangsknoten 9502 um PD2 versetzt ist. Wenn TA1
und TA2 genau sind, können UL1 und UL2 gleichzei-
tig in dem Netzwerkzugangsknoten 9502 ankommen.

[0659] Akkurate Zeitvorsprünge können dem Netz-
werkzugangsknoten 9502 bei dem korrekten Emp-
fangen und Verarbeiten von Aufwärtsstreckenüber-
tragungen helfen. Falls beispielsweise TA1 zu groß
ist und das Endgerät 9504 folglich UL1 zu früh über-
trägt, wird UL1 zumindest teilweise bezüglich der
Zeit mit Aufwärtsstreckenübertragungen in der un-
mittelbar vorausgehenden Zeitdauer des Netzwerk-
zugangsknotenzeitplans überlappen. UL1 kann da-
her mit den Aufwärtsstreckenübertragungen in dem
gleichen Spektrum in dieser unmittelbar vorausge-
henden Zeitdauer interferieren. Diese Interferenz
kann Empfangsfehler in den Netzwerkzugangskno-
ten 9502 verursachen und kann in einem Empfangs-
fehler resultieren. Die Verwendung von zyklischen
Präfixen oder Schutzzeitdauern zwischen Symbolen
kann eine gewisse Toleranz für die Zeitvorsprungge-
nauigkeit bereitstellen. Jedoch kann die Interferenz
immer noch auftreten, wenn der Zeitvorsprungfehler
größer als das zyklische Präfix oder die Schutzzeit-
dauer ist.

[0660] Der Netzwerkzugangsknoten 9502 und die
Endgeräte 9504 und 9506 können periodisch die
Zeitvorsprünge mit der Zeit updaten, was ein Nach-
verfolgen von akkuraten Zeitvorsprüngen ermögli-
chen kann, auch wenn die Endgeräte 9504 und
9506 mobil sind. Bei manchen Aspekten kann die-
se Verantwortung in dem Netzwerkzugangsknoten
9502 gehandhabt werden und das Zeitvorsprun-
gupdate kann deshalb netzwerkzentriert sein. Bei-
spielsweise kann der Netzwerkzugangsknoten 9502
die Ankunft von Aufwärtsstreckenübertragungen von
dem Endgerät 9504 über die Zeit nachverfolgen, um
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zu ermitteln, ob die Aufwärtsstreckenübertragungen
von dem Endgerät 9504 in dem Netzwerkzugangs-
knoten 9502 rechtzeitig ankommen (beispielsweise
synchron mit dem Netzwerkzugangsknotenzeitplan).
Wenn die Aufwärtsstreckenübertragungen früh an-
kommen, kann der Netzwerkzugangsknoten 9502
TA1 auf einen niedrigeren Wert updaten. Andersher-
um, wenn die Aufwärtsstreckenübertragungen spät
ankommen, kann der Netzwerkzugangsknoten 9502
TA1 auf einen größeren Wert updaten. Bei manchen
Fällen kann der Netzwerkzugangsknoten 9502 upge-
datete Zeitvorsprünge basierend auf dem Empfang
und der Verarbeitung eines Synchronisationspilotsi-
gnals ermitteln, wie etwa klingende Referenzsigna-
le (engl.: sounding reference signals) Bei LTE und
andere ähnliche Referenzsignale für die Zeitsynchro-
nisation. Da diese Synchronisationspilotsignale vor-
gegebene Sequenzen sind, kann der Netzwerkzu-
gangsknoten 9502 ein Synchronisationspilotsignal,
das er von einem Endgerät empfangen hat, mit ei-
ner lokalen Kopie des vorgegebenen Synchronisa-
tionspilotsignals vergleichen, um die Ausbreitungs-
verzögerung und den entsprechenden Zeitvorsprung
zu ermitteln. Nach dem Ermitteln eines upgedate-
ten Zeitvorsprungs kann der Netzwerkzugangskno-
ten 9502 dann eine Zeitvorsprungupdateanweisung
an das Endgerät 9504 übertragen, das den upgedate-
ten TA1 aufweist. Das Endgerät 9504 kann dann TA1
auf den upgedatete TA1 updaten, der in der Zeitvor-
sprungupdateanweisung angegeben ist, und nachfol-
gend Aufwärtsstreckenübertragungen unter Verwen-
dung des upgedateten TA1 durchführen.

[0661] Bei anderen Aspekten können Endgeräte für
die Ermittlung der Zeitvorsprünge verantwortlich sein
und die Zeitvorsprungupdateverfahren können des-
halb endgerätzentriert sein. Beispielsweise, im Ge-
gensatz zu dem Verfahren, das im Vorhergehenden
beschrieben wurde, kann das Endgerät 9504 dazu
ausgebildet sein, Synchronisationspilotsignale von
dem Netzwerkzugangsknoten 9502 zu empfangen
und zu verarbeiten. Das Endgerät 9504 kann dann
die Ausbreitungsverzögerung und den entsprechen-
den Zeitvorsprung ermitteln und TA1 wie benötigt
updaten. Diese endgerätzentrierte Implementierung
kann beispielsweise nützlich sein, wenn die Endge-
räte unregelmäßig Übertragungen durchführen (bei-
spielsweise bei einer maschinenartigen Kommuni-
kation (MTC) und/oder Internet-der-Dinge(IoT)-An-
wendungsfällen). Die Endgeräte können deshalb ak-
kurate Zeitvorsprünge aufrechterhalten mittels Emp-
fangens von Synchronisationspilotsignalen und peri-
odisch deren Zeitvorsprung updaten (beispielsweise
in Übereinstimmung mit einer festgelegten Zeitdauer
und/oder wie benötigt). Das Endgerät kann somit den
upgedatete Zeitvorsprung für nachfolgende Übertra-
gungen verwenden.

[0662] Während im Vorhergehenden für einen auf-
wärtsstreckenzentrierten Fall beschrieben, bei dem

Zeitvorsprünge implementiert werden, um den Emp-
fang von Aufwärtsstreckenübertragungen in einem
Netzwerkzugangsknoten zu synchronisieren, können
Zeitvorsprünge auch bei Abwärtsstreckenfällen ver-
wendet werden. Beispielsweise kann bei manchen
Netzwerkszenarien ein Netzwerkzugangsknoten, der
an ein Endgerät überträgt, einen Zeitvorsprung ver-
wenden, um die Ankunft seiner Abwärtsstrecken-
übertragungen in dem Endgerät mit dem Endgerät-
zeitplan zu synchronisieren (beispielsweise gleich-
zeitig zu der Ankunft von Abwärtsstreckenübertra-
gungen von anderen Netzwerkzugangsknoten, die zu
dem Endgerät übertragen, und/oder gleichzeitig mit
Aufwärtsstreckenübertragungen von dem Endgerät).
Bei anderen Fällen können Endgeräte Zeitvorsprün-
ge für Seitenverbindungsübertragungen zu anderen
Endgeräten verwenden, wie etwa wenn ein Endgerät,
das an ein anderes Endgerät überträgt, einen Zeitvor-
sprung verwenden kann, um den Zeitablauf der An-
kunft seiner Seitenverbindungsübertragungen in dem
anderen Endgerät zu steuern.

[0663] Während diese Zeitvorsprungverfahren beim
Verwalten von Interferenz hilfreich sein können, kön-
nen sie den Einsatz von Ressourcen involvieren,
um den Zeitvorsprung upzudaten, die sie für an-
dere Funktionen verwenden könnten, wie etwa den
Empfang anderer Daten (beispielsweise Anwender-
oder Steuerdaten). Bei netzwerkzentrierten Fällen
beispielsweise, bei denen der Netzwerkzugangskno-
ten für die Ermittlung der Zeitvorsprünge und das
den Endgeräten Bereitstellen der Zeitvorsprungup-
dateanweisungen verantwortlich ist, wird von den
Endgeräten erwartet, Empfangsressourcen einzuset-
zen, die verwendet werden könnten, um andere Da-
ten zu empfangen und zu verarbeiten, um die Zeit-
vorsprungupdateanweisungen zu empfangen und zu
verarbeiten. Bei endgerätzentrierten Fällen, bei de-
nen die Endgeräte für die Ermittlung der Zeitvor-
sprünge verantwortlich sind, können die Endgeräte
während des Empfangs und der Verarbeitung der
Synchronisationspilotsignale, um die Zeitvorsprünge
zu ermitteln, die Empfangs- und Verarbeitungsres-
sourcen verwenden sowie Batterieenergie verbrau-
chen.

[0664] Dementsprechend können bei manchen As-
pekten dieser Offenbarung Endgeräte dazu ausgebil-
det sein, zu entscheiden, Zeitvorsprungverfahren be-
dingt durch den Trennungsabstand oder die Ausbrei-
tungsverzögerung durchzuführen. Falls beispielswei-
se der Trennungsabstand oder die Ausbreitungsver-
zögerung zu einem Netzwerkzugangsknoten kleiner
als ein vorgegebener Schwellenwert ist, kann ein
Endgerät entscheiden, die Zeitvorsprungupdates zu
überspringen (wegzulassen) und/oder die Häufigkeit
der Zeitvorsprungupdates zu reduzieren.

[0665] Fig. 98 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration eines Endgeräts, wie etwa des Endgeräts
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9504 gemäß Fig. 95, in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten. Wie in Fig. 98 gezeigt, kann das
Endgerät 9504 ein Antennensystem 9802, einen RF-
Sendeempfänger 9804 und eine Kommunikationsan-
ordnung 9806 aufweisen. Das Antennensystem 9802
und der RF-Sendeempfänger 9804 können auf die
Weise ausgebildet sein, wie gezeigt und beschrieben
für das Antennensystem 202 und den RF-Sendeemp-
fänger 204 des Endgeräts 102 in Fig. 2. Dementspre-
chend können in der Empfangsrichtung das Anten-
nensystem 9802 und der RF-Sendeempfänger 9804
dazu ausgebildet sein, kabellose Signale zu empfan-
gen und zu verarbeiten, um Basisbandabtastwerte zu
erreichen, und die Basisbandabtastwerte der Kom-
munikationsanordnung 9806 zu Empfangsverarbei-
tung bereitstellen. In der Übertragungsrichtung kön-
nen der RF-Sendeempfänger 9804 und das Anten-
nensystem 9802 dazu ausgebildet sein, Basisband-
abtastwerte, die von der Kommunikationsanordnung
9806 bereitgestellt werden, zu empfangen und zu
verarbeiten, und nachfolgend die Basisbandabtast-
werte als kabellose Signale übertragen.

[0666] Wie in Fig. 98 gezeigt, kann die Kommunika-
tionsanordnung 9806 einen Kommunikationsprozes-
sor 9808, eine Zeitvorsprungsteuerung 9810, einen
Zeitvorsprungermittler 9812 und einen Schätzer 9814
aufweisen. Der Kommunikationsprozessor 9808, die
Zeitvorsprungsteuerung 9810, der Zeitvorsprunger-
mittler 9812 und der Schätzer 9814 können Teil eines
digitalen Signalprozessors, einer Steuerung und/oder
eines Anwendungsprozessors des Endgeräts 9504
sein. Dementsprechend veranschaulicht die Anord-
nung, die in Fig. 98 gezeigt ist, dass der Kom-
munikationsprozessor 9808, die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810, der Zeitvorsprungermittler 9812 und der
Schätzer 9814 nicht darauf beschränkt sind, Teile ei-
ner physischen Schicht, eines Protokollstapels oder
einer Anwendungsschicht des Endgeräts 9504 zu
sein, und in der physischen Schicht, dem Protokoll-
stapel oder der Anwendungsschicht implementiert
sein können. Ferner, während in Fig. 98 als logisch
getrennte Komponenten dargestellt, veranschaulicht
dies die funktionale Trennung zwischen dem Kom-
munikationsprozessor 9808, der Zeitvorsprungsteue-
rung 9810, dem Zeitvorsprungermittler 9812 und dem
Schätzer 9814 und beschränkt diese Komponen-
ten nicht darauf, physisch separate Komponenten
zu sein. Dementsprechend können bei manchen As-
pekten der Kommunikationsprozessor 9808, die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810, der Zeitvorsprungermittler
9812 und der Schätzer 9814 physisch separate Kom-
ponenten sein, während bei anderen Aspekten der
Kommunikationsprozessor 9808, die Zeitvorsprung-
steuerung 9810, der Zeitvorsprungermittler 9812 und
der Schätzer 9814 physisch integrierte Komponenten
sein können, wie etwa eine digital konfigurierte Hard-
wareanordnung, die einen Schaltkreis aufweist, um
mehrere Funktionen durchzuführen, oder ein Prozes-

sor, der dazu ausgebildet ist, mehrere Unterroutinen
auszuführen.

[0667] Der Kommunikationsprozessor 9808 kann
dazu ausgebildet sein, die Übertragungs-, die Emp-
fangs- und Kommunikationsverarbeitungsfunktionen
des Endgeräts 9504 durchzuführen. In der Übertra-
gungsrichtung kann der Kommunikationsprozessor
9808 dazu ausgebildet sein, die Übertragungsverar-
beitung zum Erzeugen von Physische-Schicht-Auf-
wärtsstreckensignalen (in der Form von Basisband-
abtastwerten) aus Anwendungsschichtanwenderda-
ten und Protokollstapelsteuerdaten durchzuführen
und die Physische-Schicht-Aufwärtsstreckensignale
dem RF-Sendeempfänger 9804 und dem Antennen-
system 9802 zur kabellosen Übertragung bereitzu-
stellen. In der Empfangsrichtung kann der Kommu-
nikationsprozessor 9808 dazu ausgebildet sein, die
Empfangsverarbeitung zum Empfangen von Physi-
sche-Schicht-Abwärtsstreckensignalen (in der Form
von Basisbandabtastwerten) von dem RF-Sende-
empfänger 9804 und dem Antennensystem 9802
durchzuführen und die Physische-Schicht-Abwärts-
streckensignale zu verarbeiten, um Anwendungs-
schichtanwenderdaten und Protokollstapelsteuerda-
ten zu erhalten. Der Kommunikationsprozessor 9808
kann auch dazu ausgebildet sein, den Zeitablauf der
Übertragungen und Empfänge zu verwalten. Die Ver-
arbeitung, die von dem Kommunikationsprozessor
9808 durchgeführt wird, kann in einem Funkkom-
munikationstechnologiestandard definiert sein, der
die Steuerung, die Zeitplanung und die Formatie-
rung für die Übertragung und den Empfang von Da-
ten in der Form von kabellosen Signalen definiert.
Der Kommunikationsprozessor 9808 kann ein Pro-
zessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der diese Verar-
beitung für die Zeitplanung, die Übertragung und den
Empfang algorithmisch definiert. Der Programmcode
kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder mittels
manueller Installation. Bei manchen Aspekten kann
der Kommunikationsprozessor 9808 eine Physische-
Schicht- und/oder Protokollstapelkomponente sein
und kann einen digitalen Signalprozessor und/oder
eine Steuerung des Endgeräts 9504 aufweisen. Der
Programmcode, der von dem Prozessor 9808 aus-
geführt wird, kann daher eine Protokollstapel- und/
oder Physische-Schicht-Software sein. Bei manchen
Aspekten kann der Kommunikationsprozessor 9808
einen oder mehrere Hardwarebeschleuniger aufwei-
sen, die für Physische-Schicht- oder Protokollstapel-
Verarbeitungsaufgaben dediziert sind. Der Kommu-
nikationsprozessor 9808 kann Daten über eine logi-
sche Verbindung zu einem Gegenpart-Kommunika-
tionsprozessor des Netzwerkzugangsknotens, eines
Kernnetzwerksservers und eines Datennetzwerkser-
vers übertragen und von diesem empfangen, wobei
die logische Verbindung kabellose Signale für Nied-
rig-Schicht-Transport verwendet. Referenzen hierin
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auf die Übertragung und den Empfang durch den
Kommunikationsprozessor 9808 beziehen sich daher
auf die Übertragung von Daten über solche logische
Verbindungen in der Form von kabellosen Signalen.

[0668] Die Zeitvorsprungsteuerung 9810 kann da-
zu ausgebildet sein, Zeitvorsprungupdates auszu-
lösen. Dementsprechend kann die Zeitvorsprung-
steuerung 9810 dazu ausgebildet sein, zu entschei-
den, wann Zeitvorsprungupdates in dem Endgerät
9504 durchzuführen sind, und kann den Zeitvor-
sprungermittler 9812 anweisen, ob und wann Zeit-
vorsprungupdates durchzuführen sind. Die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 kann dazu ausgebildet sein,
einen Trennungsabstand oder eine Ausbreitungs-
verzögerung auszuwerten und basierend auf dem
Trennungsabstand oder der Ausbreitungsverzöge-
rung zu entscheiden, ob die Zeitvorsprungupdates
übersprungen werden sollen und/oder die Häufig-
keit der Zeitvorsprungupdates reduziert werden soll.
Bei manchen Aspekten kann die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 ein Prozessor sein, der dazu ausgebil-
det ist, einen Programmcode abzurufen (beispiels-
weise von einem lokalen Speicher) und auszufüh-
ren, der die Funktionalität, die hierin beschrieben ist,
in der Form von ausführbaren Anweisungen defi-
niert. Der Programmcode kann updatebar sein, wie
etwa kabellos oder mittels manueller Installation. Bei
manchen Aspekten kann die Zeitvorsprungsteuerung
9810 eine Unterroutine sein, die von dem Kommu-
nikationsprozessor 9808 ausgeführt wird, die eine
Steuerung über ihn ausübt, wenn der Kommunika-
tionsprozessor 9808 Zeitvorsprungupdateanweisun-
gen empfängt. Bei manchen Aspekten kann die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 ein Medienzugriffssteuer
(MAC)-Schicht-Programmcode sein oder kann eine
MAC-Schicht-Unterroutine sein.

[0669] Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann dazu
ausgebildet sein, Zeitvorsprünge zu ermitteln und die
Zeitvorsprünge dem Kommunikationsprozessor 9808
bereitzustellen, der dann den Übertragungszeitplan
in Übereinstimmung mit dem Zeitvorsprung steu-
ern kann (beispielsweise mittels Durchführens von
Aufwärtsstreckenübertragungen um eine Zeitdauer,
die gleich dem Zeitvorsprung ist, vor dem Endge-
rätzeitplan). Bei netzwerkzentrierten Zeitvorsprung-
Fällen kann der Zeitvorsprungermittler 9812 dazu
ausgebildet sein, Zeitvorsprungupdateanweisungen
zu lesen und zu interpretieren (nach deren anfäng-
lichen Empfang und Verarbeitung durch den Kom-
munikationsprozessor 9808 über das Antennensys-
tem 9802 und den RF-Sendeempfänger 9804), um
den Zeitvorsprung zu ermitteln, der darin angegeben
ist. Da die Zeitvorsprungupdateanweisungen Nach-
richten sein können, die in Übereinstimmung mit ei-
nem vorgegebenen Nachrichtenformat erzeugt wer-
den, kann der Zeitvorsprungermittler 9812 dazu aus-
gebildet sein, die Zeitvorsprungupdateanweisungen
in Übereinstimmung mit dem vorgegebenen Nach-

richtenformat zu entschlüsseln und zu interpretieren,
um das Zeitvorsprungupdate zu ermitteln, das in der
Zeitvorsprungupdateanweisung angegeben ist. Bei
manchen Aspekten kann der Zeitvorsprungermittler
9812 ein Prozessor sein, der dazu ausgebildet ist,
einen Programmcode abzurufen (beispielsweise von
einem lokalen Speicher) und auszuführen, der diese
Funktionalität algorithmisch definiert. Der Programm-
code kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder
mittels manueller Installation. Bei manchen Aspek-
ten kann der Zeitvorsprungermittler 9812 eine Unter-
routine sein, die von dem Kommunikationsprozessor
9808 ausgeführt wird, und die diese Funktionalität
in der Form von ausführbaren Anweisungen algorith-
misch definiert.

[0670] Bei endgerätzentrierten Zeitvorsprung-Fällen
kann der Zeitvorsprungermittler 9812 dazu ausge-
bildet sein, Zeitvorsprungupdates zu berechnen. Bei
manchen Aspekten kann dies beispielsweise auf-
weisen ein Empfangen und Verarbeiten von Syn-
chronisationspilotsignalen, die von einem Netzwerk-
zugangsknoten oder einer anderen Zielvorrichtung
übertragen werden, um einen Zeitvorsprung basie-
rend auf dem Synchronisationspilotsignal zu berech-
nen. Da die Synchronisationspilotsignale vorgegeben
sein können, kann der Zeitvorsprungermittler 9812
dazu ausgebildet sein, eine lokale Kopie des Syn-
chronisationspilotsignals mit dem empfangenen Syn-
chronisationspilotsignal zu vergleichen, um den Un-
terschied zwischen dem lokalen und dem empfan-
genen Synchronisationspilotsignal zu ermitteln, der
den Zeitvorsprung-Versatz angibt. Der Zeitvorsprun-
germittler 9812 kann dann dazu ausgebildet sein, ei-
nen upgedateten Zeitvorsprung basierend auf den
Unterschieden, die sich aus dem Zeitvorsprung-Ver-
satz ergeben, zu ermitteln. Bei manchen Aspek-
ten kann der Zeitvorsprungermittler 9812 ein Pro-
zessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der diese Ver-
arbeitungsfunktionalität in der Form von ausführba-
ren Anweisungen algorithmisch definiert. Der Pro-
grammcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Bei manchen
Aspekten kann der Zeitvorsprungermittler 9812 ei-
nen oder mehrere Hardwarebeschleuniger aufwei-
sen, die mit einer digitalen Logik konfiguriert sind, um
diese Verarbeitungsfunktionalität durchzuführen. Bei
manchen Aspekten kann der Zeitvorsprungermittler
9812 eine Physische-Schicht-Komponente sein und
der Programmcode, der von dem Zeitvorsprunger-
mittler 9812 und/oder der digitalen Logik des Zeit-
vorsprungermittlers 9812 ausgeführt wird, kann ei-
ne Physische-Schicht-Software und/oder eine Physi-
sche-Schicht-Logik sein. Bei anderen Aspekten kann
der Zeitvorsprungermittler 9812 eine Protokollstapel-
komponente sein, wie etwa ein Teil der MAC-Schicht.
Der Programmcode, der von dem Zeitvorsprunger-
mittler 9812 und/oder der digitalen Logik des Zeit-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

156/462

vorsprungermittlers 9812 durchgeführt wird, kann ei-
ne Protokollstapelsoftware und/oder eine Protokoll-
stapellogik sein.

[0671] Der Schätzer 9814 kann dazu ausgebildet
sein, den Trennungsabstand oder die Ausbreitungs-
verzögerung zwischen dem Endgerät 9504 und ei-
ner Zielvorrichtung zu schätzen (beispielsweise ei-
nem Netzwerkzugangsknoten für die Aufwärtsstre-
cke oder einem anderen Endgerät für eine Seiten-
verbindung). Bei verschiedenen Aspekten kann der
Schätzer 9814 dazu ausgebildet sein, Radar, Posi-
tionsinformationen und/oder Synchronisationspilotsi-
gnale zu verwenden, um den Trennungsabstand und/
oder die Ausbreitungsverzögerung zwischen dem
Endgerät 9504 und der Zielvorrichtung zu schätzen.
Bei manchen Aspekten kann der Schätzer 9814 bei-
spielsweise einen Radarsensor aufweisen, der da-
zu ausgebildet ist, ein Radarsignal zu verwenden,
um den Trennungsabstand zwischen dem Endgerät
9504 und der Zielvorrichtung zu schätzen.

[0672] Zusätzlich oder alternativ kann bei manchen
Aspekten der Schätzer 9814 einen Geopositionssen-
sor aufweisen, wie etwa ein satellitenbasiertes Positi-
onssystem (beispielsweise irgendein globales Satel-
litennavigationssystem (GNSS), mit dem der Schät-
zer 9814 die Position des Endgeräts 9504 ermitteln
kann. Der Schätzer 9814 kann auch dazu ausgebildet
sein, die Position der Zielvorrichtung zu ermitteln, wie
etwa mittels Empfangens eines Positionsberichts von
der Zielvorrichtung, der ihre Position angibt, und/oder
mittels Empfangens eines Positionsberichts von ei-
ner Positionsdatenbank, der die Position der Zielvor-
richtung angibt. Der Schätzer 9814 kann dann dazu
ausgebildet sein, den Trennungsabstand basierend
auf der Position des Endgeräts 9504 und der Zielvor-
richtung zu schätzen.

[0673] Zusätzlich oder alternativ kann bei manchen
Aspekten der Schätzer 9814 dazu ausgebildet sein,
den Trennungsabstand und/oder die Ausbreitungs-
verzögerung unter Verwendung von Synchronisati-
onspilotsignalen auf die Weise, wie im Vorhergehen-
den für den Zeitvorsprungermittler 9812 beschrieben,
zu schätzen, nämlich mittels Empfangens und Ver-
gleichens eines Synchronisationspilotsignals von der
Zielvorrichtung mit einer lokalen Kopie des Synchro-
nisationspilotsignals, um den Zeitvorsprung-Versatz
und den entsprechenden Zeitvorsprung zu ermitteln.

[0674] Bei manchen Aspekten kann der Schätzer
9814 einen Prozessor aufweisen, der dazu ausge-
bildet ist, einen Programmcode abzurufen (beispiels-
weise von einem lokalen Speicher) und auszuführen,
der die Verarbeitung zum Schätzen des Trennungs-
abstands und/oder der Ausbreitungsverzögerung ba-
sierend auf Radar, Positionsinformationen und/oder
Synchronisationspilotsignalen in der Form von aus-
führbaren Anweisungen algorithmisch definiert. Der

Programmcode kann updatebar sein, wie etwa kabel-
los oder mittels manueller Installation. Bei manchen
Aspekten kann der Schätzer 9814 einen oder mehre-
re Hardwarebeschleuniger aufweisen, die eine digi-
tale Logik aufweisen, die dazu ausgebildet ist, einen
Teil dieser Verarbeitung durchzuführen.

[0675] Bei manchen Aspekten kann der Schätzer
9814 mehrere aus der Gruppe Radar, Positions-
informationen und/oder Synchronisationspilotsigna-
le verwenden, um den Trennungsabstand und/oder
die Ausbreitungsverzögerung zu schätzen. Beispiels-
weise kann der Schätzer 9814 einen ersten Tren-
nungsabstand und/oder eine erste Ausbreitungsver-
zögerung basierend auf einem aus der Gruppe Ra-
dar, Positionsinformationen oder Synchronisations-
pilotsignalen und einen zweiten Trennungsabstand
und/oder eine zweite Ausbreitungsverzögerung ba-
sierend auf einem anderen aus der Gruppe Radar,
Positionsinformationen oder Synchronisationspilotsi-
gnalen schätzen. Der Schätzer 9814 kann dann ei-
nen kombinierten Trennungsabstand und/oder eine
kombinierte Ausbreitungsverzögerung basierend auf
dem ersten und dem zweiten Trennungsabstand und/
oder der ersten und zweiten Ausbreitungsverzöge-
rung ermitteln, wie etwa mittels Berechnens eines
Durchschnitts oder eines gewichteten Durchschnitts
des ersten und zweiten Trennungsabstand und/oder
der ersten und zweiten Ausbreitungsverzögerung.
Verschiedene andere kombinierte Berechnungen,
die Radar, Positionsinformationen und Synchronisati-
onspilotsignale verwenden, können auf ähnliche Wei-
se berechnet werden.

[0676] Wie im Vorhergehenden angegeben, kann
das Endgerät 9504 dazu ausgebildet sein, Zeit-
vorsprungverfahren zu überspringen (wegzulassen)
und/oder deren Häufigkeit zu reduzieren abhängig
von dem Trennungsabstand und/oder der Ausbrei-
tungszeit zu der Zielvorrichtung. Fig. 99 zeigt ein bei-
spielhaftes Verfahren 9900 in Übereinstimmung mit
manchen Aspekten, bei dem das Endgerät 9504 dazu
ausgebildet sein kann, in einem netzwerkzentrierten
Fall Zeitvorsprungupdates bedingt durch den Tren-
nungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzöge-
rung zu überspringen. Während sich Fig. 99 auf den
Netzwerkzugangsknoten 9502 als die Zielvorrichtung
bezieht (die in netzwerkzentrierten Fällen Zeitvor-
sprungupdates für ein Endgerät ermitteln und zu
diesem übertragen kann), kann das Endgerät 9504
auch die Prozedur des Verfahrens 9900 mit ande-
ren Vorrichtungen als der Zielvorrichtung durchfüh-
ren. Beispielsweise kann das Endgerät 9504 in einem
Seitenverbindungskanalkontext ein anderes Endge-
rät als die Zielvorrichtung verwenden (beispielsweise
ein tragbares/mobiles Endgerät und/oder eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung), wobei das andere
Endgerät dazu ausgebildet sein kann, Zeitvorsprun-
gupdates für die Übertragungen durch das Endgerät
9504 zu ermitteln und eine Zeitvorsprungupdatean-
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weisung einschließlich des Zeitvorsprungupdates an
das Endgerät 9504 zu übertragen.

[0677] Wie in Fig. 99 gezeigt, kann das Endge-
rät 9504 in Stufe 9902 Übertragungen mit einem
Zeitvorsprung durchführen. Beispielsweise kann das
Endgerät 9504 vorher den Zeitvorsprung mit dem
Zeitvorsprungermittler 9812 ermittelt haben, wie et-
wa mittels Empfangens einer früheren Zeitvorsprun-
gupdateanweisung von dem Netzwerkzugangskno-
ten 9502, die den Zeitvorsprung angibt. Der Kommu-
nikationsprozessor 9808 kann dazu ausgebildet sein,
den Übertragungszeitplan der Aufwärtsstreckenüber-
tragungen von dem Endgerät 9504 zu dem Netz-
werkzugangsknoten 9502 zu steuern und kann dem-
entsprechend die Aufwärtsstreckenübertragungen so
steuern, dass sie zu einer Zeitdauer auftreten, die
gleich dem Zeitvorsprung vor der Ankunft der Ab-
wärtsstreckenübertragungen ist (was in Synchronisa-
tion mit dem Endgerätzeitplan sein kann).

[0678] Das Endgerät 9504 kann dann den Tren-
nungsabstand oder die Ausbreitungsverzögerung
zwischen dem Endgerät 9504 und dem Netzwerk-
zugangsknoten 9502 in Stufe 9904 schätzen. Bei-
spielsweise kann der Schätzer 9814 dazu ausge-
bildet sein, Radar, einen Positionsbericht und/oder
Synchronisationspilotsignale zu verwenden, um den
Trennungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzö-
gerung zu schätzen. Der Trennungsabstand und die
Ausbreitungsverzögerung werden aufgrund der di-
rekten Beziehung zwischen dem Trennungsabstand
und der Ausbreitungsverzögerung als im Umfang
dieser Offenbarung liegend erachtet und das End-
gerät 9504 kann äquivalent den Trennungsabstand
und/oder die Ausbreitungsverzögerung zum Zwecke
des Entscheidens, ob die Übertragungsvorsprungup-
dates übersprungen werden sollen, verwenden.

[0679] Wie im Vorhergehenden mit Bezug zu Fig. 98
beschrieben, kann bei manchen Aspekten der Schät-
zer 9814 einen Radarsensor aufweisen und kann ein
Radarsignal verwenden, um den Abstand und/oder
die Verzögerung zwischen dem Endgerät 9504 und
dem Netzwerkzugangsknoten 9502 als den Tren-
nungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzöge-
rung in Stufe 9904 zu ermitteln.

[0680] Bei manchen Aspekten kann der Schätzer
9814 dazu ausgebildet sein, den Trennungsabstand
und/oder die Ausbreitungsverzögerung in Stufe 9904
basierend auf Positionsinformationen zu schätzen.
Beispielsweise kann der Schätzer 9814 einen geo-
graphischen Positionssensor aufweisen, der dazu
ausgebildet ist, die Position des Endgeräts 9504 zu
ermitteln. Der Schätzer 9814 kann auch dazu aus-
gebildet sein, einen Positionsbericht zu empfangen,
der die Position des Netzwerkzugangsknotens 9502
angibt. Beispielsweise kann der Netzwerkzugangs-
knoten 9502 dazu ausgebildet sein, Positionsberich-

te auszustrahlen (und/oder Systeminformationen, die
einen Positionsbericht enthalten), die die Position
des Netzwerkzugangsknotens 9502 angeben. Zu-
sätzlich oder alternativ kann bei manchen Aspekten
der Schätzer 9814 dazu ausgebildet sein, auf eine
Positionsdatenbank unter Verwendung der Identität
(beispielsweise einer Zellenidentität oder einer ein-
deutig identifizierenden Kennzeichnung) des Netz-
werkzugangsknotens 9502 zuzugreifen (beispiels-
weise über eine logische Verbindung, die von dem
Kommunikationsprozessor 9808 bereitgestellt wird).
Die Positionsdatenbank kann mit einem Positions-
bericht antworten, der die Position des Netzwerkzu-
gangsknotens 9502 angibt.

[0681] Der Schätzer 9814 kann diese Positionsbe-
richte empfangen (beispielsweise über den Kom-
munikationsprozessor 9808) und verarbeiten, um
die Position des Netzwerkzugangsknotens 9502 aus
dem Positionsbericht zu lesen. Der Schätzer 9814
kann dann die Position des Endgeräts 9504 mit der
Position des Netzwerkzugangsknotens 9502 verglei-
chen, um den Trennungsabstand zwischen dem End-
gerät 9504 und dem Netzwerkzugangsknoten 9502
zu schätzen.

[0682] Bei manchen Aspekten kann der Schätzer
9814 dazu ausgebildet sein, den Trennungsabstand
oder die Ausbreitungsverzögerung in Stufe 9904
unter Verwendung von Synchronisationspilotsigna-
len zu schätzen. Beispielsweise kann der Schätzer
9814, wie im Vorhergehenden beschrieben, dazu
ausgebildet sein, Synchronisationspilotsignale von
dem Netzwerkzugangsknoten 9502 zu empfangen
und die empfangenen Synchronisationspilotsignale
mit lokalen Kopien der Synchronisationspilotsignale
zu vergleichen. Der Schätzer 9814 kann deshalb den
Trennungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzö-
gerung basierend auf den Unterschieden zwischen
den empfangenen und lokalen Synchronisationspilot-
signalen schätzen. Bei manchen Aspekten kann der
Schätzer 9814 in Stufe 9904 eine grobe Schätztech-
nik verwenden, bei der beispielsweise der geschätz-
te Trennungsabstand und/oder die Ausbreitungsver-
zögerung nicht genau genug für Zeitvorsprungzwe-
cke sind (und daher „grob“ sind), aber eine allgemei-
ne Schätzung für den Trennungsabstand und/oder
die Ausbreitungsverzögerung angeben. Beispiels-
weise kann der Schätzer 9814 weniger Synchroni-
sationspilotsignale (beispielsweise weniger Ressour-
cenelemente) empfangen und/oder kann eine weni-
ger intensive Verarbeitung verwenden, um den Tren-
nungsabstand oder die Ausbreitungsverzögerung zu
schätzen, als involviert wäre, um eine höchst ge-
naue Trennungsabstands- und/oder Ausbreitungs-
verzögerungsschätzung für Zeitvorsprungzwecke zu
erhalten. Dies kann das Endgerät 9504 in die Lage
versetzen, weniger Empfangsressourcen zu verwen-
den und weniger Batterieenergie zu verbrauchen.
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[0683] Bei manchen Aspekten kann der Schätzer
9814 dazu ausgebildet sein, eine Hilfsverbindung
zu dem Netzwerkzugangsknoten und/oder einer an-
deren Zielvorrichtung zu verwenden (beispielswei-
se eine andere Verbindung als die Verbindung, für
die der Zeitvorsprung gilt), um beim Schätzen des
Trennungsabstands und/oder der Ausbreitungsver-
zögerung in Stufe 9904 zu helfen. Beispielsweise
können manche Netzwerkarchitekturen der nächsten
Generation mehrere kabellose Verbindungen zwi-
schen Endgeräten und Netzwerkzugangsknoten, die
verschiedene Funkkommunikationstechnologien ver-
wenden, unterstützen. Dementsprechend, wenn das
Endgerät 9504 eine erste kabellose Verbindung mit
dem Netzwerkzugangsknoten 9502, für die der Zeit-
vorsprung gilt, hat und auch eine zweite kabello-
se Verbindung (beispielsweise eine Hilfsverbindung)
auf einer anderen Funkkommunikationstechnologie
zu dem Netzwerkzugangsknoten 9502 hat, kann das
Endgerät 9504 die zweite kabellose Verbindung ver-
wenden, um den Trennungsabstand und/oder die
Ausbreitungsverzögerung in Stufe 9904 zu schät-
zen. Beispielsweise kann der Netzwerkzugangskno-
ten 9502 die zweite kabellose Verbindung verwen-
den, um einen Positionsbericht und/oder ein Syn-
chronisationspilotsignal zu dem Endgerät 9504 zu
übertragen, die der Zeitvorsprungermittler 9812 dann
verwenden kann, um den Trennungsabstand oder die
Ausbreitungsverzögerung in Stufe 9904 zu schätzen.

[0684] Wie im Vorhergehenden beschrieben, kann
der Schätzer 9814 Schätzungen des Trennungsab-
stands und/oder der Ausbreitungsverzögerung von
Radar, Positionsberichten und/oder Synchronisati-
onspilotsignalen verwenden, um den Trennungsab-
stand und/oder die Ausbreitungsverzögerung in Stu-
fe 9904 zu erhalten.

[0685] Nach dem Schätzen des Trennungsabstands
oder der Ausbreitungsverzögerung in Stufe 9904,
kann der Schätzer 9814 den Trennungsabstand
und/oder die Ausbreitungsverzögerung der Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 bereitstellen, die dazu ausge-
bildet sein kann, das Auslösen von Zeitvorsprungup-
dates für das Endgerät 9504 zu steuern. Die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 kann dann in Stufe 9906 er-
mitteln, ob der Trennungsabstand und/oder die Aus-
breitungsverzögerung kleiner als ein vorgegebener
Schwellenwert ist. Wenn der Trennungsabstand ver-
wendet wird, kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810
den Trennungsabstand mit einem Abstandschwellen-
wert vergleichen, um zu ermitteln, ob der Trennungs-
abstand kleiner als der Abstandschwellenwert ist.
Wenn die Ausbreitungsverzögerung verwendet wird,
kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 die Ausbrei-
tungsverzögerung mit einem Verzögerungsschwel-
lenwert vergleichen, um zu ermitteln, ob die Ausbrei-
tungsverzögerung geringer als der Verzögerungs-
schwellenwert ist.

[0686] Wenn die Zeitvorsprungsteuerung 9810 er-
mittelt, dass der Trennungsabstand und/oder die
Ausbreitungsverzögerung nicht kleiner als der
Schwellenwert ist, kann die Zeitvorsprungsteuerung
9810 den Zeitvorsprungermittler 9812 anweisen, die
Zeitvorsprungupdates durchzuführen. Bei dem netz-
werkzentrierten Zeitvorsprungkontext gemäß Fig. 99
kann der Zeitvorsprungermittler 9812 deshalb dazu
ausgebildet sein, Zeitvorsprungupdateanweisungen
in Stufe 9908 zu empfangen (über den Kommunika-
tionsprozessor 9808) und zu verarbeiten. Dement-
sprechend kann der Kommunikationsprozessor 9808
die Ressourcenelemente empfangen, auf denen der
Netzwerkzugangsknoten 9502 die Zeitvorsprungup-
dateanweisung überträgt, und die resultierenden Da-
ten dem Zeitvorsprungermittler 9812 zur Verarbei-
tung bereitstellen. Der Zeitvorsprungermittler 9812
kann dann den upgedateten Zeitvorsprung lesen, der
in der Zeitvorsprungupdateanweisung eingeschlos-
sen ist.

[0687] Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann dann
den upgedateten Zeitvorsprung dem Kommunikati-
onsprozessor 9808 bereitstellen, der dann den Zeit-
vorsprung auf den upgedateten Zeitvorsprung up-
daten kann und in Stufe 9910 Übertragungen mit dem
upgedateten Zeitvorsprung durchführen kann.

[0688] Dementsprechend, da der Trennungsab-
stand oder die Ausbreitungsverzögerung nicht klei-
ner als der Schwellenwert ist, kann das Endgerät
9504 dazu ausgebildet sein, das Zeitvorsprungup-
date in Übereinstimmung mit der Zeitvorsprungup-
dateanweisung, die von den Netzwerkzugangskno-
ten 9502 bereitgestellt wird, durchzuführen.

[0689] Wenn jedoch der Trennungsabstand und/
oder die Ausbreitungsverzögerung kleiner als der
Schwellenwert ist, kann die Zeitvorsprungsteuerung
9810 mit Stufe 9912 fortfahren und kann den Zeit-
vorsprungermittler 9812 anweisen, den Empfang
und/oder die Verarbeitung der Zeitvorsprungupdate-
anweisung zu überspringen. Beispielsweise kann
bei manchen Fällen der Netzwerkzugangsknoten
9502 Zeitvorsprungupdateanweisungen in Überein-
stimmung mit einem deterministischen Zeitplan über-
tragen (beispielsweise in Übereinstimmung mit ei-
ner festen Zeitdauer auf bestimmten Zeit-Frequenz-
Ressourcen), wobei der Zeitvorsprungermittler 9812
im Voraus wissen kann, welche Zeit-Frequenz-Res-
sourcen (beispielsweise Ressourcenelemente) die
Zeitvorsprungupdateanweisung transportieren wer-
den (beispielsweise bevor die Zeitvorsprungupdate-
anweisung in dem Endgerät 9504 ankommt). Dem-
entsprechend kann der Zeitvorsprungermittler 9812
den Kommunikationsprozessor 9808 anweisen (der
für die bezogenen Physische- und MAC-Schicht-Pro-
tokolle verantwortlich ist), dass der Kommunikati-
onsprozessor 9808 die Zeit-Frequenz-Ressourcen,
die die Zeitvorsprungupdateanweisung transportie-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

159/462

ren, nicht empfangen muss. Dementsprechend, mit-
tels Überspringens des Zeitvorsprungupdates, kann
der Kommunikationsprozessor 9808 in der Lage sein,
diese Zeit-Frequenz-Ressourcen zu verwenden, um
andere Daten zu empfangen, und/oder kann ver-
meiden, Batterieenergie beim Empfangen und Verar-
beiten dieser Zeit-Frequenz-Ressourcen zu verbrau-
chen. Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann auf ähn-
liche Weise vermeiden, Batterieenergie zu verbrau-
chen, da es sein kann, dass der Zeitvorsprungermitt-
ler 9812 bei manchen Fällen die Zeitvorsprungup-
dateanweisung nicht liest.

[0690] Bei anderen Fällen kann es sein, dass der
Netzwerkzugangsknoten 9502 keine Zeitvorsprung-
anweisungen mit einem deterministischen Zeitplan
übertragen kann. Beispielsweise kann der Netzwerk-
zugangsknoten 9502 dazu ausgebildet sein, Zeitvor-
sprunganweisungen zu übertragen, wenn der Netz-
werkzugangsknoten 9502 ermittelt, dass der Zeitvor-
sprung, der aktuell von dem Endgerät 9504 verwen-
det wird, überholt ist (beispielsweise aufgrund der
Mobilität des Endgeräts 9504). Dementsprechend
kann es sein, dass der Zeitvorsprungermittler 9812 im
Voraus nicht weiß, wann oder auf welchen Zeit-Fre-
quenz-Ressourcen die Zeitvorsprungupdateanwei-
sung ankommen wird. Es kann sein, dass der Zeit-
vorsprungermittler 9812 nicht in der Lage ist, präven-
tiv den Kommunikationsprozessor 9808 anzuweisen,
den Empfang der Zeit-Frequenz-Ressourcen, die die
Zeitvorsprungupdateanweisung tragen, zu übersprin-
gen. Jedoch, sobald der Kommunikationsprozessor
9808 diese Zeit-Frequenz-Ressourcen empfängt und
die entsprechenden Daten als Zeitvorsprungupdate-
anweisung identifiziert, kann der Zeitvorsprungermitt-
ler 9812 in Stufe 9912 das Zeitvorsprungupdate über-
springen mittels Abstand Nehmens vom Verarbei-
ten der Zeitvorsprungupdateanweisung, um das Zeit-
vorsprungupdate zu lesen, das darin eingeschlossen
ist. Beispielsweise kann der Zeitvorsprungermittler
9812 die Zeitvorsprungupdateanweisung verwerfen,
ohne einen upgedateten Zeitvorsprung von der Zeit-
vorsprungupdateanweisung zu lesen. Dies kann den
Zeitvorsprungermittler 9812 in die Lage versetzen, zu
vermeiden, Batterieenergie für die Verarbeitung der
Zeitvorsprungupdateanweisung zu verbrauchen.

[0691] Da der Zeitvorsprungermittler 9812 das Zeit-
vorsprungupdate übersprungen hat, kann der Kom-
munikationsprozessor 9808 in Stufe 9914 damit fort-
fahren, Übertragungen mit dem ursprünglichen Zeit-
vorsprung durchzuführen.

[0692] Dementsprechend kann das Endgerät 9504
dazu ausgebildet sein, Zeitvorsprungupdates zu
überspringen mittels Überspringens des Empfangs
und/oder der Verarbeitung der Zeitvorsprungupdate-
anweisungen der Zielvorrichtung. Wie beschrieben
kann das Endgerät 9504 Zeitvorsprungupdates über-
springen bedingt dadurch, ob ein Trennungsab-

stand und/oder eine Ausbreitungsverzögerung klei-
ner als ein Schwellenwert sind. Beispielhafte Ab-
standsschwellenwerte können beispielsweise sein 10
m, 50 m, 100 m, 200 m, 500 m oder andere Ab-
standschwellenwerte in einem ähnlichen Bereich.
Beispielhafte Verzögerungsschwellenwerte können
ausgewählt werden basierend auf dem zyklischen
Präfix oder Schutzintervall, das bei Kommunikatio-
nen zwischen dem Endgerät 9504 und dem Netz-
werkzugangsknoten 9502 verwendet wird (was von
dem Funkkommunikationstechnologiestandard vor-
gegeben sein kann). Der Verzögerungsschwellen-
wert kann beispielsweise gleich wie (oder kleiner als)
die halbe zyklische Präfix- oder Schutzintervalllänge
sein. Beispielsweise kann bei einem 50 ns Schutzin-
tervall ein beispielhafter Verzögerungsschwellenwert
20 ns sein.

[0693] Bei manchen Aspekten können der spezi-
fische Abstands- und Verzögerungsschwellenwert,
die für das Endgerät 9504 verwendet werden, ba-
sierend auf Anwendungseigenschaften des Endge-
räts 9504 im Voraus ausgewählt werden. Beispiels-
weise können manche sich entwickelnden Funkkom-
munikationstechnologien, wie etwa Millimeterwelle
(mmWave) eine hoch-gerichtete Strahlformung ver-
wenden, die eine hohe Strahlverstärkung bereitstellt
und daher effektiv Interferenz entgegenwirkt. Dem-
entsprechend können mmWave-Netzwerkzugangs-
knoten in der Lage sein, Aufwärtsstreckenübertra-
gungen auch in der Gegenwart eines Zeitvorsprung-
fehlers erfolgreich zu empfangen. Andere Funkkom-
munikationstechnologien, wie etwa IoT- und MTC-
bezogene Standards können sehr geringe Datenra-
ten (beispielsweise einige Kbps) verwenden, die ei-
ne geringe spektrale Effizienz haben (beispielswei-
se <0,1 bps/Hz), die in der Lage sein können, auch
bei Niedriges-SNR-Bedingungen zu arbeiten. Dies
kann einen zusätzlichen Spielraum bereitstellen, um
einen Verlust von SNR aufgrund eines Synchronisa-
tionsfehlers zu kompensieren (obwohl dies von Ver-
wendungsannahmen abhängen kann). Kleine-Zelle-
Anwendungsfälle (beispielsweise Zellen von weni-
ger als 50 m Radius) können aufgrund der kurzen
Trennungsabstände auch gegen synchronisations-
bezogene Interferenz beständig sein. Zusätzlich kön-
nen manche Endgeräte Niedrig-Priorität-Daten über-
tragen (beispielsweise Anwenderdaten gegen kriti-
sche Steuerdaten) oder können latenztolerante Da-
ten übertragen, die mit einer hohen Redundanz oder
mit Wiederholungen transportiert werden können,
und können in der Lage sein, höheren Raten von Da-
tenverlust durch einen Zeitvorsprungsfehler standzu-
halten. Jegliche dieser Faktoren können höhere Ab-
stands- und/oder Verzögerungsschwellenwerte für
ein bestimmtes Endgerät rechtfertigen, während die
umgekehrten niedrigere Abstands- und/oder Verzö-
gerungsschwellenwerte rechtfertigen können.
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[0694] Bei manchen Aspekten kann das Endge-
rät 9504 wiederkehrend die Prozedur des Verfah-
rens 9900 durchführen. Falls beispielsweise die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 in Stufe 9906 ermittelt,
dass der Trennungsabstand und/oder die Ausbrei-
tungsverzögerung kleiner als der Schwellenwert sind,
kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 den Zeitvor-
sprungermittler 9812 anweisen, die Zeitvorsprungup-
dateanweisungen mit einer bestimmten Sprungra-
te zu überspringen. Beispielsweise kann die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 den Zeitvorsprungermitt-
ler 9812 anweisen, jedes zweite Zeitvorsprungupdate
zu überspringen (in anderen Worten eine Sprung-
rate von 0,5), immer zwei Zeitvorsprungupdates (ei-
ne Sprungrate von 0,6666666), immer drei Zeitvor-
sprungupdates (eine Sprungrate von 0,75) jedes Zeit-
vorsprungupdate (eine Sprungrate von 1,0, für die
der Zeitvorsprungermittler 9812 jedes Zeitvorsprun-
gupdate überspringt bis die Zeitvorsprungsteuerung
9810 ihn anders anweist), oder jede andere Sprung-
rate zwischen 0,0 und 1,0. Dies kann im Ergebnis die
Häufigkeit der Zeitvorsprungupdates durch das End-
gerät 9504 reduzieren.

[0695] Der Schätzer 9814 und die Zeitvorsprung-
steuerung 9810 können damit fortfahren, den Tren-
nungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzöge-
rung wiederkehrend zu schätzen und den Trennungs-
abstand und/oder die Ausbreitungsverzögerung in
Stufen 9902-9904 auszuwerten, um zu prüfen, ob
der Trennungsabstand und/oder die Ausbreitungs-
verzögerung immer noch kleiner als der Schwellen-
wert sind. Wenn die Zeitvorsprungsteuerung 9810
ermittelt, dass der Trennungsabstand und/oder die
Ausbreitungsverzögerung nicht länger kleiner als der
Schwellenwert sind, kann die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 den Zeitvorsprungermittler 9812 anwei-
sen, aufzuhören, die Zeitvorsprungupdates zu über-
springen. Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann da-
zu ausgebildet sein, das Zeitvorsprungupdate in der
zuletzt verarbeiteten Zeitvorsprungupdateanweisung
(beispielsweise die jüngste Zeitvorsprungupdatean-
weisung, die nicht übersprungen wurde) während der
Zwischenzeitdauer, in der die Zeitvorsprungupdates
übersprungen werden, zu verwenden.

[0696] Bei manchen Aspekten kann die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 den Trennungsabstand und/
oder die Ausbreitungsverzögerung mit mehreren ver-
schiedenen Schwellenwerten in Stufe 9906 verglei-
chen, wobei jeder der Schwellenwerte auf eine an-
dere vorgegebene Sprungrate abgebildet wird. Die
Zeitvorsprungsteuerung 9810 kann dann den nied-
rigsten Wert der Schwellenwerte identifizieren, be-
züglich dessen der Trennungsabstand und/oder die
Ausbreitungsverzögerung kleiner sind, und den Zeit-
vorsprungermittler 9812 anweisen, Zeitvorsprungup-
dates mit der Sprungrate, die auf den identifizierten
Schwellenwert abgebildet ist, zu überspringen.

[0697] Bei manchen Aspekten kann der Zeitvor-
sprungermittler 9812 den Zeitvorsprung zwischen
verarbeiteten Zeitvorsprungupdates basierend auf
dem Trennungsabstand und/oder der Ausbreitungs-
verzögerung, die von dem Schätzer 9814 erhalten
werden, updaten. Da beispielsweise der Schätzer
9814 den Trennungsabstand und/oder die Ausbrei-
tungsverzögerung für die Zeitvorsprungsteuerung
9810 zur Verwendung für die Ermittlung, ob sie
fortfahren soll, Zeitvorsprungupdates zu übersprin-
gen, kontinuierlich schätzen kann, kann der Zeit-
vorsprungermittler 9812 den Trennungsabstand und/
oder die Ausbreitungsverzögerung verwenden, um
den Zeitvorsprung, der von den Kommunikationspro-
zessor 9808 verwendet wird, upzudaten. Dies kann
beispielsweise aufweisen ein Berechnen eines neu-
en Zeitvorsprungs basierend auf dem Trennungsab-
stand oder der Ausbreitungsverzögerung (beispiels-
weise die doppelte Ausbreitungsverzögerung) oder
ein Erhöhen oder Verringern des aktuellen Zeitvor-
sprungs um einen festen Anteil basierend darauf,
ob der geschätzte Trennungsabstand oder die ge-
schätzte Ausbreitungsverzögerung größer oder klei-
ner als der Trennungsabstand und/oder die Aus-
breitungsverzögerung durch den aktuellen Zeitvor-
sprung sind. Bei manchen Fällen kann es sein, dass
die Technik, die von dem Schätzer 9814 verwen-
det wird, um die Trennungsabstände oder Ausbrei-
tungsverzögerungen zu schätzen, nicht so genau ist,
wie die Zeitvorsprünge, die von dem Netzwerkzu-
gangsknoten 9502 bereitgestellt werden, und kann
somit schlecht geeignet sein, den Empfang der Zeit-
vorsprungupdateanweisungen von dem Netzwerkzu-
gangsknoten 9502 vollständig zu ersetzen. Jedoch
können die Trennungsabstände und/oder Ausbrei-
tungsverzögerungen, die von dem Schätzer 9814 er-
halten werden, für die Verwendung geeignet sein,
wenn Zeitvorsprungupdates übersprungen werden.

[0698] Bei anderen Fällen können das Endgerät
9504 und die Zielvorrichtung Zeitvorsprungupdates
auf eine endgerätzentrierte Weise durchführen, bei-
spielsweise wenn das Endgerät 9504 ein lokales Zeit-
vorsprungupdate durchführt (beispielsweise wenn
das Endgerät 9504 den Zeitvorsprung berechnet im
Unterschied zu seinem Empfangen in einer Zeitvor-
sprungupdateanweisung). Beispielsweise kann bei
manchen Fällen die Zielvorrichtung eine Zeitvor-
sprungupdateanweisung an das Endgerät 9504 über-
tragen, die das Endgerät 9504 anweist, ein loka-
les Zeitvorsprungupdate durchzuführen, wie etwa mit
dem Zeitvorsprungermittler 9812. Bei anderen Fällen
kann das Endgerät 9504 dazu ausgebildet sein, pe-
riodisch lokale Zeitvorsprungupdates durchzuführen,
wie etwa mit einer festen Periode.

[0699] Fig. 100 zeigt ein beispielhaftes Verfahren
10000 in Übereinstimmung mit manchen Aspekten,
das sich auf ein Szenario bezieht, bei dem die Zielvor-
richtung dazu ausgebildet ist, an das Endgerät 9504
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eine Zeitvorsprungupdateanweisung zu übertragen,
die das Endgerät 9504 anweist, ein lokales Zeitvor-
sprungupdate durchzuführen. Während sich Fig. 100
auf den Netzwerkzugangsknoten 9502 als die Ziel-
vorrichtung bezieht, kann bei anderen Aspekten ein
anderes Endgerät die Zielvorrichtung sein. Dement-
sprechend kann das Endgerät 9504 lokale Zeitvor-
sprungupdates durchführen, um einen Zeitvorsprung
zur Verwendung für Seitenverbindungsübertragun-
gen zu dem anderen Endgerät zu ermitteln.

[0700] Das Endgerät 9502 kann Stufe 10002 auf die
Weise der Stufe 9902 in Fig. 99 durchführen. Der
Zeitvorsprungermittler 9812 kann dann eine Zeitvor-
sprungupdateanweisung (beispielsweise über den
Kommunikationsprozessor 9808) von dem Netzwerk-
zugangsknoten 9502 in Stufe 10004 empfangen, wo-
bei die Zeitvorsprungupdateanweisung den Zeitvor-
sprungermittler 9812 anweist, ein lokales Zeitvor-
sprungupdate durchzuführen. Da dieses lokale Zeit-
vorsprungupdate zum Ermitteln eines Zeitvorsprungs
zur Verwendung, um zu dem Netzwerkzugangskno-
ten 9502 zu übertragen, verwendet werden kann,
kann bei manchen Fällen von dem lokalen Zeitvor-
sprungupdate erwartet werden, höchst genau zu sein
(beispielsweise verglichen mit der groben Schätzung,
die von dem Schätzer 9814 durchgeführt wird).

[0701] Der Schätzer 9814 kann dann den Tren-
nungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzöge-
rung in Stufe 10006 schätzen unter Verwendung
von Radar, Positionsinformationen und/oder Syn-
chronisationspilotsignalen, wie im Vorhergehenden
beschrieben. Bei manchen Fällen kann der Schätzer
9814 dazu ausgebildet sein, den Trennungsabstand
und/oder die Ausbreitungsverzögerung periodisch
zu schätzen (beispielsweise mit einer festen Peri-
ode) und kann in Stufe 10008 den jüngst geschätz-
ten Trennungsabstand oder die jüngst geschätz-
te Ausbreitungsverzögerung der Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 zur Verwendung bereitstellen. Bei ande-
ren Fällen kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 da-
zu ausgebildet sein, den Schätzer 9814 anzuweisen,
den Trennungsabstand und/oder die Ausbreitungs-
verzögerung zu schätzen, wenn eine Zeitvorsprun-
gupdateanweisung empfangen wird.

[0702] Die Zeitvorsprungsteuerung 9810 kann dann
in Stufe 10008 ermitteln, ob der Trennungsabstand
und/oder die Ausbreitungsverzögerung kleiner als
der Schwellenwert ist (der Abstandschwellenwert
und/oder der Verzögerungsschwellenwert abhängig
davon, ob der Trennungsabstand und/oder die Aus-
breitungsverzögerung verwendet werden). Die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 kann die Stufe 10008 auf
die Weise durchführen, wie im Vorhergehenden für
Stufe 9906 in Fig. 99 beschrieben.

[0703] Wenn die Zeitvorsprungsteuerung 9810 er-
mittelt, dass der Trennungsabstand und/oder die

Ausbreitungsverzögerung nicht kleiner als der
Schwellenwert ist, kann die Zeitvorsprungsteuerung
9810 schlussfolgern, dass die Zeitvorsprungupdate-
anweisung erlassen werden sollte. Dementspre-
chend kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 den
Zeitvorsprungermittler 9812 anweisen, ein lokales
Zeitvorsprungupdate durchzuführen, wie in der Zeit-
vorsprungupdateanweisung angewiesen. Dement-
sprechend kann der Zeitvorsprungermittler 9812 in
Stufe 10010 ein lokales Zeitvorsprungupdate durch-
führen.

[0704] Insbesondere und wie im Vorhergehenden
mit Bezug zu Fig. 98 geschrieben, kann der Zeitvor-
sprungermittler 9812 dazu ausgebildet sein, Zeitvor-
sprungupdates durchzuführen mittels Empfangens
und Verarbeitens von Synchronisationspilotsignalen
von der Zielvorrichtung (beispielsweise dem Netz-
werkzugangsknoten 9502). Beispielsweise kann der
Zeitvorsprungermittler 9812 ein Synchronisationspi-
lotsignal in der Form von Basisbandabtastwerten von
dem Kommunikationsprozessor 9808 empfangen.
Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann dann das Syn-
chronisationspilotsignal mit einer lokalen Kopie des
Synchronisationspilotsignals (beispielsweise auch in
der Form von Basisbandabtastwerten) vergleichen.
Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann dazu ausgebil-
det sein, einen upgedateten Zeitvorsprung basierend
auf den Unterschieden zwischen dem empfangenen
Synchronisationspilotsignal und der lokalen Kopie zu
berechnen, wie etwa basierend auf den Amplituden-
und/oder Phasenunterschieden zwischen den Basis-
bandabtastwerten des empfangenen Synchronisati-
onspilotsignals und der lokalen Kopie. Bei manchen
Fällen kann dies ein höchstgenaues Zeitvorsprun-
gupdateermittlungsverfahren sein und kann Zeitvor-
sprünge erzeugen, die eine höhere Genauigkeit ha-
ben als die Zeitvorsprünge, die durch die Trennungs-
abstand- oder Ausbreitungsverzögerungsschätzung
durch den Schätzer 9814 erhalten werden.

[0705] Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann dann
den upgedateten Zeitvorsprung dem Kommunikati-
onsprozessor 9808 bereitstellen. Der Kommunikati-
onsprozessor 9808 kann dann den Zeitvorsprung,
der für die Übertragung verwendet wird, auf den up-
gedateten Zeitvorsprung updaten und kann damit
fortfahren, in Stufe 10012 Übertragungen zu dem
Netzwerkzugangsknoten 9502 mit dem upgedateten
Zeitvorsprung zu übertragen.

[0706] Zurückkehrend zu Stufe 10008, wenn die
Zeitvorsprungsteuerung 9810 ermittelt, dass der
Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzöge-
rung kleiner als der Schwellenwert ist, kann das
Endgerät 9504 mit Stufe 10014 fortfahren. Dement-
sprechend kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810
den Zeitvorsprungermittler 9812 anweisen, in Stufe
10014 das lokale Zeitvorsprungupdate zu übersprin-
gen. Der Zeitvorsprungermittler 9812 kann deshalb in
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Stufe 10014 den lokalen Zeitvorsprung überspringen
mittels nicht Durchführens des lokalen Zeitvorsprun-
gupdates in Stufe 10014. Der Kommunikationspro-
zessor 9808 kann deshalb damit fortfahren, in Stufe
10016 Übertragungen mit dem ursprünglichen Zeit-
vorsprung durchzuführen.

[0707] Bei manchen Fällen kann dies Empfangs-
und Verarbeitungsressourcen freistellen und/oder ei-
nen Batterieenergieverbrauch in dem Endgerät 9504
reduzieren. Beispielsweise kann das Endgerät 9504
in Fällen, bei denen der Zeitvorsprungermittler 9812
das lokale Zeitvorsprungupdate nicht durchführt,
wenn der Trennungsabstand und/oder die Ausbrei-
tungsverzögerung kleiner als der Schwellenwert ist,
in der Lage sein, andere kabellose Signale als die,
die das Synchronisationspilotsignal transportieren,
zu empfangen und kann beispielsweise keine Ver-
arbeitung der Synchronisationspilotsignale, um ein
Zeitvorsprungupdate zu ermitteln, durchführen.

[0708] Bei manchen Aspekten kann das Endge-
rät 9504 kontinuierlich die Prozedur des Verfahrens
10000 durchführen. Beispielsweise kann die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 für jede empfangene Zeit-
vorsprungupdateanweisung ermitteln, ob der Tren-
nungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzöge-
rung kleiner als der Schwellenwert sind, und so-
mit ermitteln, ob oder ob nicht ein lokales Zeitvor-
sprungupdate durchgeführt werden soll. Der Schät-
zer 9814 kann deshalb dazu ausgebildet sein, den
Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzöge-
rung jedes Mal, wenn eine Zeitvorsprungupdatean-
weisung empfangen wird, zu schätzen.

[0709] Fig. 101 zeigt ein beispielhaftes Verfahren
10100 in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten, das sich auf ein Szenario beziehen kann, bei
dem das Endgerät 9504 dazu ausgebildet ist, lokale
Zeitvorsprungupdates in Übereinstimmung mit einer
festgelegten Periode durchzuführen. Beispielsweise
kann der Funkkommunikationstechnologiestandard,
der von dem Endgerät 9504 verwendet wird, um
mit der Zielvorrichtung zu kommunizieren, vorgeben,
dass das Endgerät 9504 periodisch lokale Zeitvor-
sprungupdates in Übereinstimmung mit einer ers-
ten Updatehäufigkeit durchführt. Bei manchen Fäl-
len kann dies das Endgerät 9504 in die Lage ver-
setzen, eine Zeitsynchronisation mit der Zielvorrich-
tung über die Zeit aufrechtzuerhalten, auch wenn das
Endgerät 9504 keine regelmäßigen Übertragungen
zu der Zielvorrichtung durchführt. Während sich der
beispielhafte Fall gemäß Fig. 101 auf den Netzwerk-
zugangsknoten 9502 als die Zielvorrichtung bezieht,
können andere Zielvorrichtungen oder andere End-
geräte äquivalent als die Zielvorrichtung verwendet
werden.

[0710] Wie in Fig. 101 gezeigt, kann der Zeitvor-
sprungermittler 9812 zuerst lokale Zeitvorsprungup-

dates mit der ersten Updatehäufigkeit in Stufe 10102
durchführen. Bei manchen Aspekten kann die ers-
te Updatehäufigkeit durch einen Funkkommunikati-
onstechnologiestandard vorgegeben sein oder kann
dem Endgerät 9504 von der Zielvorrichtung als eine
Anweisung bereitgestellt werden, Zeitvorsprungup-
dates mit der ersten Updatehäufigkeit durchzuführen.
Die erste Updatehäufigkeit kann auch als eingeplante
Updatehäufigkeit erachtet werden, da das Endgerät
9504 zuerst eingeplant sein kann, Zeitvorsprungup-
dates mit der ersten Updatehäufigkeit durchzuführen.

[0711] Bei manchen Aspekten kann die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 die erste Updatehäufigkeit
gegenüber dem Zeitvorsprungermittler 9812 ange-
ben und der Zeitvorsprungermittler 9812 kann dann
die lokalen Zeitvorsprungupdates mit der ersten Up-
datehäufigkeit durchführen (beispielsweise kann der
Zeitvorsprungermittler 9812 die lokalen Zeitvorsprun-
gupdates mit der ersten Updatehäufigkeit auslösen).
Bei anderen Aspekten kann die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 den Zeitvorsprungermittler 9812 anwei-
sen, wann er die lokalen Zeitvorsprungupdates in
Übereinstimmung mit der ersten Updatehäufigkeit
durchführen soll (beispielsweise kann die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 die lokalen Zeitvorsprungup-
dates mit der ersten Updatehäufigkeit auslösen). Der
Zeitvorsprungermittler 9812 kann dazu ausgebildet
sein, die lokalen Zeitvorsprungupdates durchzufüh-
ren wie im Vorhergehenden beschrieben für Stufe
10010 in Fig. 100.

[0712] Der Schätzer 9814 kann dann den Tren-
nungsabstand und/oder die Ausbreitungsverzöge-
rung in Stufe 10104 durchführen und den Trennungs-
abstand und/oder die Ausbreitungsverzögerung der
Zeitvorsprungsteuerung 9810 bereitstellen. Bei man-
chen Aspekten kann der Schätzer 9814 dazu ausge-
bildet sein, die Schätzung des Trennungsabstands
und/oder der Ausbreitungsverzögerung mit der ers-
ten Updatehäufigkeit auszulösen, während bei ande-
ren Aspekten die Zeitvorsprungsteuerung 9810 dazu
ausgebildet sein kann, den Schätzer 9814 anzuwei-
sen, den Trennungsabstand und/oder die Ausbrei-
tungsverzögerung mit der ersten Updatehäufigkeit zu
schätzen.

[0713] Die Zeitvorsprungsteuerung 9810 kann dann
in Stufe 10106 ermitteln, ob der Trennungsabstand
und/oder die Ausbreitungsverzögerung kleiner als
der Schwellenwert sind. Wenn der Trennungsab-
stand und/oder die Ausbreitungsverzögerung nicht
kleiner als der Schwellenwert sind, kann die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 den Zeitvorsprungermittler
9812 so steuern, dass er in Stufe 10108 fortfährt,
die lokalen Zeitvorsprungupdates mit der ersten Up-
datehäufigkeit durchzuführen (beispielsweise mittels
Abstand Nehmens vom Anweisen des Zeitvorsprun-
germittlers 9812, die Updatehäufigkeit zu ändern).
Wenn der Trennungsabstand und/oder die Ausbrei-
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tungsverzögerung kleiner als der Schwellenwert sind,
kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 den Zeitvor-
sprungermittler 9812 so steuern, dass er in Stufe
10110 die lokalen Zeitvorsprungupdates mit einer
zweiten Updatehäufigkeit durchführt, die kleiner als
die erste Updatehäufigkeit ist. Beispielsweise kann
die Zeitvorsprungsteuerung 9810 in Fällen, bei denen
der Zeitvorsprungermittler 9812 die lokalen Zeitup-
dates auslöst, den Zeitvorsprungermittler 9812 an-
weisen, lokale Zeitvorsprungupdates mit der zweiten
Updatehäufigkeit durchzuführen. Bei Fällen, bei de-
nen die Zeitvorsprungsteuerung 9810 dazu ausge-
bildet ist, den Zeitvorsprungermittler 9812 jedes Mal
anzuweisen, wenn ein lokales Zeitvorsprungupdate
durchgeführt werden soll, kann die Zeitvorsprung-
steuerung 9810 die zweite Updatehäufigkeit verwen-
den, um diese Auslösung zu regeln. Bei manchen
Aspekten, bei denen der Schätzer 9814 dazu aus-
gebildet ist, die Schätzung des Trennungsabstands
und/oder der Ausbreitungsverzögerung bei einer Up-
datehäufigkeit auszulösen, kann die Zeitvorsprung-
steuerung 9810 auch den Schätzer 9814 anweisen,
den Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzö-
gerung mit der zweiten Updatehäufigkeit zu schät-
zen.

[0714] Da die zweite Updatehäufigkeit kleiner als die
erste Updatehäufigkeit ist, kann das Endgerät 9504
lokale Zeitvorsprungupdates weniger häufig durch-
führen, wenn der Trennungsabstand und/oder die
Ausbreitungsverzögerung kleiner als der Schwellen-
wert sind. Da das Endgerät 9504 deshalb ausrei-
chend nahe bei der Zielvorrichtung ist, kann das End-
gerät 9504 mehr Nachsicht bei der Zeitsynchronisati-
on mit der Zielvorrichtung haben. Das Endgerät 9504
kann deshalb Empfangs- und/oder Verarbeitungsres-
sourcen freigeben sowie den Batterieverbrauch ohne
einen kritischen Verlust der Leistungsfähigkeit durch
das Reduzieren der Updatehäufigkeit reduzieren.

[0715] Bei manchen Aspekten kann die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 den Trennungsabstand und/
oder die Ausbreitungsverzögerung mit mehreren ver-
schiedenen Schwellenwerten in Stufe 10106 verglei-
chen, wobei jeder der Schwellenwerte auf eine an-
dere vorgegebene Updatehäufigkeit abgebildet ist.
Die Zeitvorsprungsteuerung 9810 kann dann den
Schwellenwert mit dem niedrigsten Wert identifizie-
ren, bezüglich dessen der Trennungsabstand oder
die Ausbreitungsverzögerung kleiner sind, und den
Zeitvorsprungermittler 9812 anweisen, lokale Zeitvor-
sprungupdates bei der Updatehäufigkeit durchzufüh-
ren, die auf den identifizierten Schwellenwert abge-
bildet ist.

[0716] Bei manchen Aspekten kann die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 zusätzlich oder alternativ zu
dem Trennungsabstand oder der Ausbreitungsverzö-
gerung bei der Entscheidung, ob die Zeitvorsprun-
gupdates übersprungen oder deren Häufigkeit re-

duziert werden soll, Faktoren berücksichtigen. Bei-
spielsweise zeigen Fig. 102-104 beispielhafte Nach-
richtensequenzdiagramme 10200, 10300, 10400, bei
denen die Zeitvorsprungsteuerung 9810 einen Mo-
bilitätsparameter des Endgeräts 9504 verwendet,
um zu entscheiden, ob die Zeitvorsprungupdates
übersprungen oder deren Häufigkeit reduziert wer-
den soll. Ohne auf die Allgemeinheit zu verzichten,
kann der Mobilitätsparameter beispielsweise eine
Geschwindigkeit und/oder eine zurückgelegte Stre-
cke des Endgeräts 9504 aufweisen.

[0717] Beispielsweise kann bei manchen Aspekten
der Schätzer 9814 einen Geschwindigkeitssensor
aufweisen und kann dazu ausgebildet sein, eine Ge-
schwindigkeit des Endgeräts 9504 zu ermitteln. Dem-
entsprechend kann der Schätzer 9814 dazu ausgebil-
det sein, die Geschwindigkeit des Endgeräts 9504 in
Stufe 10204, 10306 und 10404 zu ermitteln. Die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 kann dann die Geschwin-
digkeit des Endgeräts 9504 mit einem Geschwin-
digkeitsschwellenwert in Stufe 10206, 10308 oder
Stufe 10406 vergleichen. Wenn die Geschwindigkeit
des Endgeräts 9504 größer als der Geschwindig-
keitsschwellenwert ist, kann die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 beispielsweise entscheiden, die Zeitvor-
sprungupdateanweisung in Stufe 10208 zu empfan-
gen und zu verarbeiten, in Stufe 10310 das loka-
le Zeitvorsprungupdate durchzuführen oder in Stufe
10408 die lokalen Zeitvorsprungupdates mit der ers-
ten Updatehäufigkeit durchzuführen. Das Endgerät
9504 kann die anderen Stufen des Nachrichtense-
quenzdiagramms 10200, 10300 und 10400 auf die
gleiche oder ähnliche Weise durchführen, wie im Vor-
hergehenden für die Nachrichtensequenzdiagramm
9900, 10000 und 10100 beschrieben.

[0718] Bei einem anderen Beispiel kann der Schät-
zer 9814 ein Positionssensor aufweisen und kann
dazu ausgebildet sein, in Stufen 10204, 10306 und
10404 eine Position des Endgeräts 9504 zu ermit-
teln. Der Schätzer 9814 kann dann die Position der
Zeitvorsprungsteuerung 9810 bereitstellen. Die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 kann dann die Position mit
einer Position des Endgeräts 9504 vergleichen, die
zuvor von dem Schätzer 9814 berichtet wurde, um
eine zurückgelegte Strecke basierend auf dem Un-
terschied zwischen der aktuellen Position und der
alten Position zu erhalten. Die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 kann dann die zurückgelegte Strecke des
Endgeräts 9504 mit einem Abstandschwellenwert in
10206, 10308 oder in Stufe 10406 vergleichen. Wenn
die zurückgelegte Strecke des Endgeräts 9504 grö-
ßer als der Abstandschwellenwert ist, kann die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 beispielsweise entschei-
den, in Stufe 10208 die Zeitvorsprungupdateanwei-
sung zu empfangen und zu verarbeiten, in Stufe
10310 das lokale Zeitvorsprungupdate durchzufüh-
ren oder in Stufe 10408 die lokalen Zeitvorsprungup-
dates mit der ersten Updatehäufigkeit durchzufüh-
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ren. Das Endgerät 9504 kann die anderen Stufen der
Nachrichtensequenzdiagramme 10200, 10300 und
10400 auf die gleiche oder ähnliche Weise durchfüh-
ren, wie im Vorhergehenden für die Nachrichtense-
quenzdiagramme 9900, 10000 und 10100 beschrie-
ben.

[0719] Bei manchen Fällen können eine hohe Mobi-
lität, wie durch die Geschwindigkeit angegeben, und/
oder die zurückgelegte Strecke angeben, dass sich
der Trennungsabstand zu der Zielvorrichtung, bei-
spielsweise dem Netzwerkzugangsknoten 9502, ver-
ändert. Dementsprechend kann es wichtig sein, dass
das Endgerät 9504 häufiger Zeitvorsprungupdates
durchführt, wie etwa mittels Abstand Nehmens vom
Überspringen der Zeitvorsprungupdates (beispiels-
weise mittels Empfangens und Verarbeitens von Zeit-
vorsprungupdateanweisungen und Durchführens lo-
kaler Zeitvorsprungupdates, wenn in einer Zeitvor-
sprungupdateanweisung angewiesen) und/oder mit-
tels Abstand Nehmens vom Reduzieren der Häufig-
keit der Zeitvorsprungupdates (beispielsweise mittels
nicht Reduzierens der Häufigkeit der Zeitvorsprun-
gupdates). Das Endgerät 9504 kann deshalb dazu
ausgebildet sein, die Häufigkeit der Zeitvorsprungup-
dates basierend auf der Geschwindigkeit und/oder
der zurückgelegten Strecke des Endgeräts 9504 an-
zupassen.

[0720] Bei manchen Fällen kann die Zeitvorsprung-
steuerung 9810 dazu ausgebildet sein, einen Leis-
tungsfähigkeitsparameter zu berücksichtigen, wenn
sie entscheidet, ob Zeitvorsprungupdates übersprun-
gen werden sollen oder die Häufigkeit der Zeitvor-
sprungupdates reduziert werden soll. Fig. 105-107
zeigen beispielhafte Nachrichtensequenzdiagramme
10500, 10600 und 10700, bei denen die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 einen Leistungsfähigkeitspa-
rameter mit einem Schwellenwert vergleichen kann,
um zu ermitteln, ob die Zeitvorsprungupdates über-
sprungen oder deren Häufigkeit reduziert werden
soll.

[0721] Wie in Fig. 105-107 gezeigt, kann der Schät-
zer 9814 einen Leistungsfähigkeitsparameter in Stufe
10504, 10606 oder 10704 schätzen. Der Leistungsfä-
higkeitsparameter kann beispielsweise jegliche Mes-
sung oder jeglichen Parameter aufweisen, die bzw.
der Eigenschaften des Kanals zwischen dem End-
gerät 9504 und der Zielvorrichtung angibt, wie et-
wa eine Kanalqualität, ein SNR, ein SINR oder eine
Fehlerrate. Bei manchen Aspekten kann der Schät-
zer 9814 eine Messvorrichtung aufweisen, die da-
zu ausgebildet ist, Funkmessungen bei dem Kanal
zwischen dem Endgerät 9504 und der Zielvorrich-
tung durchzuführen, und kann die Messvorrichtung
verwenden, um den Leistungsfähigkeitsparameter zu
schätzen. Obwohl nicht darauf beschränkt, kann dies
insbesondere effektiv sein, wenn es eine Kanalwech-
selwirkung auf dem Kanal gibt, wie etwa wenn ein

Zeitteilungs-Duplexing (TDD) zwischen dem Endge-
rät 9504 und der Zielvorrichtung verwendet wird. Bei
anderen Aspekten kann der Schätzer 9814 dazu aus-
gebildet sein, Messberichte von der Zielvorrichtung
zu empfangen, die den Leistungsfähigkeitsparameter
aufweisen, der eine ähnliche Messung sein kann.

[0722] Der Schätzer 9814 kann dann den Leis-
tungsfähigkeitsparameter der Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 bereitstellen, die den Leistungsfähig-
keitsparameter in Stufen 10506, 10608 oder 10706
mit einem Leistungsfähigkeitsschwellenwert verglei-
chen kann. Wenn der Leistungsfähigkeitsparameter
kleiner als der Leistungsfähigkeitsschwellenwert ist,
kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 beispielswei-
se in Stufe 10508 Zeitvorsprungupdateanweisungen
empfangen und verarbeiten, in Stufe 10610 ein loka-
les Zeitvorsprungupdate durchführen oder damit fort-
fahren, lokale Zeitvorsprungupdates bei der ersten
Updatehäufigkeit in Stufe 10708 durchzuführen. An-
dersherum, wenn der Leistungsfähigkeitsparameter
größer als der Leistungsfähigkeitsschwellenwert ist,
kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810 beispielswei-
se den Empfang und/oder die Verarbeitung der Zeit-
vorsprungupdateanweisungen in Stufe 10512 über-
springen, in Stufe 10614 das lokale Zeitvorsprungup-
date überspringen oder in Stufe 10710 die lokalen
Zeitvorsprungupdates mit einer zweiten Updatehäu-
figkeit durchführen.

[0723] Dementsprechend, wenn die Leistungsfähig-
keit so angegeben ist, dass sie niedrig ist, da der Leis-
tungsfähigkeitsparameter unter dem Schwellenwert
ist, kann es sein, dass das Endgerät 9504 die Zeit-
vorsprungupdates nicht überspringt oder deren Häu-
figkeit nicht reduziert. Beispielsweise kann die gerin-
ge Leistungsfähigkeit des Kanals angeben, dass die
Zielvorrichtung Schwierigkeiten beim Empfangen von
Übertragungen von dem Endgerät 9504 haben kann
und daher nicht in der Lage sein kann, irgend eine
zusätzliche Interferenz zu tolerieren, die aus einem
Zeitvorsprungfehler entsteht. Andersherum, wenn die
Leistungsfähigkeit des Kanals hoch ist, kann die Ziel-
vorrichtung in der Lage sein, den Zeitvorsprungfeh-
ler zu tolerieren, und das Endgerät 9504 kann folglich
entscheiden, die Zeitvorsprungupdates zu übersprin-
gen oder die Häufigkeit der Zeitvorsprungupdates zu
reduzieren.

[0724] Während als für alle Anwendungsfälle an-
wendbar erachtet, können manche Aspekte, die hier-
in beschrieben sind, insbesondere für die Imple-
mentierung in neuen Funkkommunikationstechnolo-
giestandards geeignet sein, wie etwa in mmWave,
der robuste Physische-Schicht-Schwingungsformen
verwendet, die beständig gegenüber Interferenz
sind. Andere Funkkommunikationstechnologiestan-
dards oder Anwendungsfälle, die verwenden gerin-
gere Datenraten, kleine Zellen, Niedrig-Priorität-Da-
ten oder Hoch-Latenz-Daten, die wiederholt werden
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können, können auch insbesondere für diese Aspek-
te geeignet sein.

[0725] Manche Schwingungsformen helfen die Syn-
chronisation zu entspannen oder sind beständi-
ger bezüglich Synchronisationsfehler. Physische-
Schicht-Techniken können verwendet werden, die
robuster sind und mit einem Synchronisationsfehler
umgehen können.

[0726] Fig. 108 zeigt ein Verfahren 10800 zum
Durchführen von kabellosen Kommunikationen in
Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Wie in
Fig. 108 gezeigt, weist das Verfahren 10800 auf
ein Schätzen eines Trennungsabstands oder einer
Ausbreitungsverzögerung zwischen einem Endgerät
und einer Zielvorrichtung (10802), ein Ermitteln, ob
der Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzö-
gerung kleiner als ein vorgegebener Schwellenwert
sind (10804), und ein Weglassen eines Zeitvorsprun-
gupdates oder ein Reduzieren einer Updatehäufig-
keit für Zeitvorsprungupdates, wenn der Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung kleiner
als der vorgegebene Schwellenwert sind (10806).
Beispielsweise kann der Schätzer 9814 des Endge-
räts 9504 dazu ausgebildet sein, den Trennungsab-
stand oder die Ausbreitungsverzögerung zwischen
dem Endgerät 9504 und der Zielvorrichtung in Stu-
fe 10802 zu schätzen. Die Zeitvorsprungsteuerung
9810 kann dann in Stufe 10804 ermitteln, ob der
Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzöge-
rung kleiner als der vorgegebene Schwellenwert sind
und kann in Stufe 10806 den Zeitvorsprungermitt-
ler 9812 so steuern, dass er die Zeitvorsprungup-
dates durchführt, überspringt (weglässt) oder deren
Updatehäufigkeit reduziert basierend auf der Ermitt-
lung.

Vertrauenswürdige-Vorrichtung-Authentisierung

[0727] Da mehr Fahrzeuge mit V2X-Fähigkeiten
ausgerüstet werden, kann es einen Anstieg der Men-
ge von Daten geben, die für den Austausch zwischen
Fahrzeugen und/oder dem Netzwerk verfügbar sind.
Da ein Fahrzeugbetrieb und eine gesamte Netzwerk-
verwaltung sich zunehmend auf die Qualität und die
Integrität dieses Datenaustauschs verlassen, kann
die effektive und sichere Übertragung von Daten von
Vorrichtung-zu-Vorrichtung und von Vorrichtung-zu-
Netzwerk eine wichtige Eigenschaft sein. Bei man-
chen Aspekten dieser Offenbarung werden Verfah-
ren und Vorrichtungen bereitgestellt, um die Quellen
der Daten in V2X-Kommunikationen zu authentisie-
ren.

[0728] Wie nachfolgend beschrieben, kann es ver-
schiedene Verfahren für Vorrichtungen, wie etwa
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, geben, um
authentisierte Daten in der V2X-Umgebung auszu-
tauschen. Dieser Datenaustausch kann beispielswei-

se zwischen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
erfolgen, die bei hoher Geschwindigkeit betrieben
werden, und die Integrität und Richtigkeit der aus-
getauschten Daten kann eine wichtige Überlegung
sein. Dementsprechend können verschiedene As-
pekte Verfahren bereitstellen, um die Quelle der Da-
ten zu verifizieren und die Vorrichtungen auf eine
schwarze Liste zu setzen, die als falsch/betrüge-
risch gekennzeichnet wurden. Ferner sind verschie-
dene Aspekte offenbart, die sich auf Verfahren und
Vorrichtungen beziehen können, die für einen Da-
tenaustausch mit verschiedenen Detailniveaus un-
ter einer Mehrzahl von Fahrzeugen ausgebildet sind.
Beispielsweise können diese unterschiedlichen De-
tailniveaus von bestimmten Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungseigenschaften abhängen, beispiels-
weise können höheren Niveaus von Informationen
und detailliertere Informationen zwischen Fahrzeu-
gen eines gemeinsamen Herstellers ausgetauscht
werden. Verschiedene Aspekte können ferner bereit-
stellen Verfahren und eine Schnittstelle zum höheren
Autoritäten, wie etwa Fahrzeugherstellern, Dienst-
anbietern, regulierenden Autoritäten, gesetzeshüten-
den Autoritäten, etc., Bereitstellen von Daten von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[0729] Da die Verwendung von V2X zunimmt, kön-
nen Daten, die von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen beschafft werden, eine wertvolle Ressour-
ce für die Netzwerkeffizienz und Sicherheit wer-
den, wie etwa für Fahrzeugkommunikationen und
autonomes Fahren. Jedoch können diese Daten
auch anfällig für Missbrauch sein und können da-
her einen zusätzlichen Schutz benötigen. Da Daten,
die von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen be-
schafft werden, weiterhin bezüglich des Volumens
und der Komplexität zunehmen werden, da die V2X-
Anwendungen weiterhin zunehmen, kann es einen
erhöhten Bedarf für effektive Verfahren und Vorrich-
tungen um Daten zu verifizieren, die von anderen
Quellen bereitgestellt werden, geben.

[0730] Fig. 109 zeigt eine beispielhafte Darstel-
lung 10900 für Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen, um Datenquellen in Übereinstimmung mit man-
chen Aspekten dieser Offenbarung zu verifizieren.
Wie in Fig. 109 gezeigt, können Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 10902-10906 zu einem Clus-
ter 10910 gehören, während Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 10920-10930 bezüglich des Clus-
ters 10910 extern sein können. Bei manchen As-
pekten können sich die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen des Clusters 10910 untereinander ab-
stimmen, um Kanalressourcen zwischen mehreren
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, wie et-
wa DSRC, LTE V2V/V2X, und/oder jeglicher anderer
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, wie hier-
in beschrieben, zu verwalten.
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[0731] Vor und/oder während der Erzeugung des
Clusters 10910 können die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 10902-10906 dazu ausgebildet
sein, Datenquellen in dem Cluster 10910 zu verifizie-
ren, wie etwa mit den anderen Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen in dem Cluster. Ein Fokus die-
ser Authentisierung ist bei manchen Fällen, die Be-
schaffung und/oder Implementierung von betrügeri-
schen oder schädlichen Daten zu verhindern, die fal-
sche Geschwindigkeits-, Verkehrs- und/oder Kame-
ra/Bilddaten aufweisen können. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 10902-10906 können Zer-
tifikate und Signaturen verwenden, die bereitgestellt
werden, um die Datenquellen zu verifizieren.

[0732] Einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
kann ein Zertifikat von einer besonders vertrauens-
würdigen Autorität bereitgestellt werden, wie etwa
von einem Fahrzeughersteller oder einem Dienstan-
bieter. Das Zertifikat kann einen öffentlichen Schlüs-
sel und Metadaten, die Informationen über das Zer-
tifikat genau angeben, aufweisen (beispielsweise
die Identität des Herausgebers, die Gültigkeitsdauer,
etc.). Das Zertifikat kann auch mit einem Streuwert
(engl.: hash) signiert sein, der verwendbar ist, um zu
verifizieren, ob das Zertifikat manipuliert wurde. Die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, die das Zertifi-
kat besitzt, kann auch einen privaten Schlüssel ha-
ben, der zu dem öffentlichen Schlüssel korrespon-
diert, der in dem Zertifikat angegeben ist (wobei der
private Schlüssel entweder lokal erzeugt oder von
der Einheit, die das Zertifikat erzeugt hat, heraus-
gegeben wurde). Die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung kann deshalb in der Lage sein, Signatu-
ren für Nachrichten unter Verwendung des privaten
Schlüssels zu erzeugen, wie etwa mittels Verarbei-
tens der Daten in der Nachricht unter Verwendung
des privaten Schlüssels, um eine Signatur herzulei-
ten, die eindeutig von den Daten in der Nachricht
und dem privaten Schlüssel abhängt. Die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung kann dann die Nachricht,
die Signatur und das Zertifikat an eine andere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung senden (wobei der
private Schlüssel geheim bleibt). Die andere Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung kann dann den öf-
fentlichen Schlüssel verwenden, der in dem Zertifi-
kat angegeben ist, um zu prüfen, ob die Signatur
gültig ist. Da nur Vorrichtungen, die den privaten
Schlüssel kennen, Signaturen erzeugen können, die
mit dem öffentlichen Schlüssel in dem Zertifikat ve-
rifiziert werden können, können die anderen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen in der Lage sein,
zu ermitteln, ob die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung den privaten Schlüssel kennt (und von der so-
mit angenommen wird, dass die vertrauenswürdige
Autorität ihr vertraut). Die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, die Nachrichten mit einer gültigen Si-
gnatur für ein Zertifikat signieren können, das von
einer vertrauenswürdigen Autorität herausgegeben

wird, können somit auch als vertrauenswürdig erach-
tet werden.

[0733] Zusätzlich zum Verifizieren individueller
Nachrichten unter Verwendung der Signatur und des
öffentlichen Schlüssels können Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen auch verifizieren, ob das Zer-
tifikat tatsächlich von dem angeblichen Herausge-
ber herausgegeben wurden (beispielsweise wie in
den Metadaten angegeben). Beispielsweise kann ei-
ne Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, die ein Zer-
tifikat von einer anderen Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung empfängt, mit einer Torwächterautorität
(engl.: gatekeeper authority), die eine Datenbank von
gültigen Zertifikaten und deren Herausgebern hat,
prüfen, ob das Zertifikat von dem angeblichen Her-
ausgeber herausgegeben wurde. Zusätzlich oder al-
ternativ kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ihre eigene lokale Datenbank von gültigen Zer-
tifikaten und deren Herausgebern haben und kann
sich mit den empfangenen Zertifikaten auf diese Da-
tenbank beziehen. Die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung kann auch den Streuwert (sofern vorhanden)
in dem Zertifikat prüfen, um sicherzustellen, dass das
Zertifikat nicht damit manipuliert wurde.

[0734] Die vertrauenswürdige Autorität kann meh-
reren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen Zerti-
fikate bereitstellen, wobei die Zertifikate entweder
die gleichen sein können (beispielsweise gleich für
mehrere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen un-
ter der Autorität der vertrauenswürdigen Autorität)
oder eindeutig auf individuelle Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen angepasst sein können (aber im-
mer noch von der gleichen vertrauenswürdigen Au-
torität herausgegeben werden, beispielsweise wie in
den Zertifikat-Metadaten angegeben). Auf diese Wei-
se können Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen,
die der entsprechenden vertrauenswürdigen Autorität
gemein sind, alle das Zertifikat der vertrauenswürdi-
gen Autorität gemeinsam verwenden, das verwendet
werden kann, um höhere Niveaus von Daten auszu-
tauschen, wie nachfolgend in dieser Offenbarung be-
schrieben.

[0735] Dementsprechend können die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 10902-10906 dazu ausge-
bildet sein, wenn sie Cluster bilden, deren Zertifika-
te an andere Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
während der Erzeugung des Clusters zu übertragen.
Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 10902-
10906 können dann dazu ausgebildet sein, die Zer-
tifikate von den anderen Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen mit einer Torwächterautorität zu vali-
dieren. Beispielsweise kann das Netzwerk als die
Torwächterautorität agieren und eine Datenbank al-
ler gültigen Zertifikate haben. Bei einem Beispiel, bei
dem ein Fahrzeughersteller als der Herausgeber der
Zertifikate verwendet wird, kann das Netzwerk in der
Lage sein, zu verifizieren, ob das jeweilige Zertifi-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

167/462

kat tatsächlich von dem Fahrzeughersteller heraus-
gegeben wurde, der in dem Zertifikat angegeben ist
(beispielsweise in den Metadaten). Das Netzwerk
kann dann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 10902-10906 benachrichtigen, ob die Zertifikate
gültig sind oder nicht. Wenn die Zertifikate gültig sind,
können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
10902-10906 dann signierte Nachrichten unterein-
ander austauschen mittels Erzeugens einer Signa-
tur, die jeder Nachricht hinzugefügt wird, unter Ver-
wendung deren privater Schlüssel. Da die Zertifikate
bereits von der Torwächterautorität validiert wurden,
können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
10902-10906 annehmen, dass eine Nachricht, die ei-
ne Signatur hat, die zu einem validierten Zertifikat
korrespondiert, eine legitimierte Nachricht ist. Auf die-
se Weise können die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 10902-10906 in der Lage sein, zu ermit-
teln, ob die ausgetauschten Informationen vertrau-
enswürdig sind oder nicht. Bei manchen Aspekten
kann es sein, dass die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 10902-10906 nur am Anfang Zertifikate
austauschen und dass sie dann diese anfänglich aus-
getauschten Zertifikate für den Datenaustausch ver-
wenden (beispielsweise mittels Verifizierens von Si-
gnaturen von einer Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung, die das zuvor validierte Zertifikat verwendet).
Bei anderen Aspekten können die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 10902-10906 wiederkehrend
Zertifikate austauschen.

[0736] Bei einem Aspekt dieser Offenbarung
kann jede der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 10902-10906 dazu ausgebildet sein, unabhängig
die anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zu verifizieren, wie in Fig. 109 durch die Doppelpfei-
le zwischen jeder von ihnen angegeben. Bei einem
anderen Aspekt dieser Offenbarung kann ein Clus-
terführer, wie etwa die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 10904, dazu ausgebildet sein, die Zertifika-
te der anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 10902 und 10906 zu verifizieren und nachfolgend
die Verifizierung mit den anderen Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen in dem Cluster 10910 zu teilen.
Bei manchen Aspekten kann dies das Verifizierungs-
verfahren vereinfachen. In anderen Worten kann es
sein, dass die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 10902 und 10906 nicht direkt einander verifizie-
ren, und daher kann die Verifizierung, die in Fig. 109
durch die gebogenen Doppelpfeile zwischen 10902
und 10906 gezeigt ist, weggelassen werden.

[0737] Mittels Durchführens dieses Verifizierungs-
verfahrens können Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen, die in einem Cluster betrieben werden,
in der Lage sein, die Quelle der Daten zu ve-
rifizieren (beispielsweise ob die Übertragung der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ein Zertifikat
von einer vertrauenswürdigen Autorität bereitstel-
len kann und gültige Signaturen für das Zertifi-

kat erzeugen kann). Sobald die Zertifikate verifiziert
sind, können die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen frei signierte Daten untereinander austau-
schen (beispielsweise während sie die empfange-
nen Daten prüfen, um sicherzustellen, dass die Si-
gnatur für das zuvor verifizierte Zertifikat gültig ist).
Solche Daten können umfassen, sind jedoch nicht
darauf beschränkt, Verwendungs-, Bild/Sensor-, Ge-
schwindigkeits-, Straßenbedingungs-, Verkehrszei-
chen-, Verkehr-, Wetter-, oder Optimaler-Strahl-Da-
ten zur Verwendung für kabellose Kommunikatio-
nen, oder Ähnliche. Bei manchen Aspekten kön-
nen höhere Niveaus von Informationen (beispiels-
weise empfindlichere Informationen), wie etwa ei-
ne Fahrzeugdynamik einschließlich Motor-Betriebs-
parameter/Spezifikationen, Federungsinformationen,
Fahrzeughardwarebetriebsparameter oder ähnliche,
nur unter Fahrzeugen geteilt werden, die eine ge-
meinsame vertrauenswürdige Autorität verwenden,
wie geregelt durch deren Zertifikate, wie etwa einen
gemeinsamen Fahrzeughersteller. Basisdaten kön-
nen dann mit allen Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen geteilt werden, unabhängig davon, ob sie ein
gültiges Zertifikat von der vertrauenswürdigen Auto-
rität erzeugen können. Bei manchen Fällen kann die-
se Art von höchst detaillierten Daten dazu dienen,
die Fahrzeugleistungsfähigkeit unter den Fahrzeu-
gen mit ähnlichen Komponenten zu optimieren.

[0738] Dementsprechend können Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen mit einem Zertifikat von ei-
ner gemeinsamen vertrauenswürdigen Autorität nicht
nur dazu ausgebildet sein, die Quelle der Zertifika-
te zu verifizieren, sondern können auch in der La-
ge sein, zu identifizieren, dass sie einen gemeinsa-
men Zertifikatherausgeber haben, der eine vertrau-
enswürdige Autorität ist. Diese Zertifikatsverifizierung
kann mit oder ohne Netzwerkunterstützung erledigt
werden. Beispielsweise kann die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 10904, nachdem sie ein Zer-
tifikat von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
10902 erhalten hat, dazu ausgebildet sein, lokal zu
identifizieren, dass das Zertifikat von dem gleichen
Heerfahrzeughersteller herausgegeben wurde, der
in ihrem eigenen Zertifikat angegeben ist. Beispiels-
weise kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
10904 eine Datenbank von gültigen Zertifikaten auf-
weisen, die auf deren Zertifikatherausgeber abge-
bildet sind. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
10904 kann deshalb in der Lage sein, sich auf die
Datenbank mit dem Zertifikat zu beziehen, das von
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 10902 be-
reitgestellt wird, um zu ermitteln, ob das Zertifikat
von dem gleichen Fahrzeughersteller herausgege-
ben wurde. Bei manchen Fällen kann dies das Ve-
rifizierungsverfahren mittels Vermeidens einer Netz-
werkabhängigkeit für die Verifizierung vereinfachen.

[0739] Bei einem Aspekt dieser Offenbarung kann
das Verifizierungsverfahren zwischen den Fahrzeug-
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kommunikationsvorrichtungen mit dem Netzwerkbe-
treiber als Torwächterautorität durchgeführt werden,
beispielsweise über den Netzwerkzugangsknoten
10950. Dementsprechend können eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 10902-
10906 dazu ausgebildet sein, mit dem Netzwerkzu-
gangsknoten 10950 nach dem Empfangen eines Zer-
tifikats von einer anderen Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung zu kommunizieren, und der Netzwerkzu-
gangsknoten kann prüfen, ob das Zertifikat bei dem
Netzwerk als von einer vertrauenswürdigen Quelle
kommend registriert wurde. Bei manchen Aspekten
kann das Netzwerk seine eigene Datenbank von gül-
tigen Zertifikaten haben, während bei anderen As-
pekten das Netzwerk Zertifikate mit dem angeblichen
Herausgeber der Zertifikate verifizieren kann (bei-
spielsweise dem Hersteller). Sobald die Verifizierung
erfolgt ist, kann das Netzwerk der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung mitteilen, dass der anderen Vor-
richtung, die das Zertifikat bereitgestellt hat, vertraut
werden kann (siehe Fig. 110).

[0740] Ferner können Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen und das Netzwerk dazu ausgebildet sein,
zu bestimmen kurzzeitige/dynamische Informatio-
nen, bei denen es schwierig sein kann, sie schnell ge-
nug zu verarbeiten, dass die Infrastruktur sie für eine
Weitbereichsverwendung implementieren kann, um
sie mit anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen zu teilen, und Langzeit/statischen Informationen,
die gespeichert werden können und für längere Zeit-
dauern verwendet werden können. Die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen können dazu ausge-
bildet sein, zumindest manche der beschafften Da-
ten/Informationen dem Netzwerk mitzuteilen, sodass
das Netzwerk bei dem Verarbeiten und/oder Spei-
chern der statischeren Daten für die Übertragung
zu anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
helfen kann.

[0741] Bei dem beispielhaften Szenario gemäß
Fig. 109 können manche oder alle der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen in dem Cluster 10910
gültige Zertifikate erzeugen und als solche verifiziert
werden. Eine oder mehrere der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen 10902-10906 können dann da-
zu ausgebildet sein, eine äußere Quelle zu verifizie-
ren, wie etwa die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 10920 und/oder 10930, um die von der äuße-
ren Quelle beschafften Daten mit dem Rest des Clus-
ters 10910 zu teilen. Beispielsweise kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 10902 das Zertifikat
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 10920 ve-
rifizieren (beispielsweise lokal oder unter Verwen-
dung einer Torwächterautorität) und kann nach er-
folgter Verifizierung Daten beschaffen (beispielswei-
se denen eine gültige Signatur für das Zertifikat bei-
gefügt ist), um sie mit dem Rest des Clusters 10910
zu teilen. Da das Zertifikat der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 10920 verifiziert wurde, können

die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 10902-
10904 annehmen, dass nachfolgende Daten, die
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 10920
bereitgestellt werden und eine gültige Signatur für
die Daten aufweisen (beispielsweise wie verifiziert
durch eine oder mehrere der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 10902-10904 unter Verwendung
des öffentlichen Schlüssels in dem Zertifikat), gülti-
ge Daten sind, die von der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 10920 stammen. Bei verschiedenen
Aspekten kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 10902 nicht nur verifizieren, dass das Zertifi-
kat der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 10920
gültig ist, sondern auch ermitteln, ob das Zertifikat
von einer vertrauenswürdigen Autorität herausgege-
ben wurde, wie etwa von dem gleichen Fahrzeugher-
steller. Bei manchen Aspekten können die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen in dem Cluster 10910
dazu ausgebildet sein, höhere Niveaus von Informa-
tionen (beispielsweise empfindlichere Informationen)
mit der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 10920
nur auszutauschen, wenn die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 10920 ein Zertifikat erzeugen kann,
das von einer vertrauenswürdigen Autorität heraus-
gegeben wurde (beispielsweise dem gleichen Her-
steller), und gültige Signaturen für diese Signatur er-
zeugen kann.

[0742] Fig. 110 ist ein beispielhaftes Nachrichten-
sequenzdiagramm 11000, das den Austausch von
Nachrichten zwischen Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen und/oder dem Netzwerk, das mit Bezug zu
Fig. 109 beschrieben ist, zeigt.

[0743] Wie in dem Nachrichtensequenzdiagramm
11000 gezeigt, kann das Netzwerk dazu ausgebil-
det sein, jedes der Zertifikate anhand einer Daten-
bank zu prüfen, die für das Netzwerk zugänglich
ist, um zu verifizieren, ob die Zertifikate bei dem
Netzwerk registriert wurden, und/oder sie zu prü-
fen, um zu sehen, ob die Vorrichtungen auf einer
„schwarzen Liste“ von Vorrichtungen sind, die als
betrügerisch oder schädlich gekennzeichnet sind.
Wenn die Zertifikate bei dem Netzwerk registriert wur-
den, bestätigt der Netzwerkzugangsknoten 10950
(oder ein Kernnetzwerkserver, der beispielsweise in
dem Netzwerk angeordnet ist) die Zertifikate und
teilt jeder der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 10902-10906 mit, dass die Zertifikate bestä-
tigt wurden, damit die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 10902-10906 einen Kanal für weitere
Kommunikationen herstellen. Sobald der Kanal her-
gestellt wurde, können die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen Daten austauschen mittels Erzeu-
gens von Signaturen unter Verwendung der öffent-
lichen Schlüssel in deren entsprechenden Zertifika-
ten und die Daten, denen die Signaturen der ande-
ren der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen bei-
gefügt sind, übertragen.
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[0744] Jedoch, wenn die Vorrichtungen auf der
schwarzen Liste sind (beispielsweise wenn die Da-
ten, die vorher mit dem Zertifikat bereitgestellt wur-
den, wie etwa von einer anderen Vorrichtung, als be-
trügerisch identifiziert wurden), kann das Netzwerk
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 10902-
10906 mitteilen, alle Kommunikationen mit der Vor-
richtung von der schwarzen Liste einzustellen und
Kommunikationen mit der Vorrichtung zu blockieren.
Der untere Abschnitt des Nachrichtensequenzdia-
gramms 11000 ist ein beispielhafter Austausch von
Nachrichten, wenn mit der neuen Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 10920 kommuniziert wird (wie in
Fig. 109 gezeigt).

[0745] Wenn das signierte Zertifikat in der Da-
tenbank nicht entweder auf der bestätigten oder
schwarzen Liste ist, kann der Netzwerkzugangskno-
ten 10920 die Vorrichtung zu der schwarzen Liste
von Vorrichtungen hinzufügen, während er weitere
Schutzmaßnahmen ergreift, um zu ermitteln, ob der
Vorrichtung vertraut werden kann, beispielsweise bei
dem angeblichen Herausgeber das Zertifikat prüfen,
um zu verifizieren, dass ihr vertraut werden kann. Das
Netzwerk kann dann, wenn das Zertifikat gültig ist, ei-
ne Bestätigung an die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung senden oder, wenn das Zertifikat als kom-
promittiert oder unbekannt gekennzeichnet ist, eine
Zurückweisung senden. Falls unbekannt, kann das
Netzwerk weitere Verfahren durchführen, um die Au-
thentizität des Zertifikats zu verifizieren, um zukünfti-
ge Anfragen zu bestätigen.

[0746] Wenn beispielsweise eine „schädliche“ Vor-
richtung nicht in der Lage ist, ein verifizierbares Zerti-
fikat zu erzeugen, kann das Netzwerk die schädliche
Vorrichtung auf die schwarze Liste setzen. Alternativ,
wenn eine Vorrichtung ein Zertifikat erzeugt, jedoch
vorher mit betrügerischen Daten (beispielsweise wur-
den signierte Daten, die mit dem Zertifikat verbun-
den sind, als betrügerisch identifiziert) assoziiert wur-
de, können das Netzwerk und/oder die empfangende
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu ausgebil-
det sein, die die Integrität der Daten zu prüfen, und,
wenn die Daten als betrügerisch ermittelt wurden, die
Vorrichtung auf die schwarze Liste zu setzen.

[0747] Bei manchen Aspekten können Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, wie etwa die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 10902-10906
auch mit einem Authentisierungsalgorithmus konfigu-
riert sein, im Falle dass das Netzwerk nicht in der La-
ge ist, für den Datenaustausch in V2X-Kommunika-
tionen als Torwächterautorität zu dienen (beispiels-
weise wenn das Fahrzeug außerhalb der Reichwei-
te des Netzwerks ist). Auf diese Weise können Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen in der Lage sein,
die Integrität von Daten, die sie von anderen Vorrich-
tungen erhalten haben, alleine (in anderen Worten
ohne Netzwerkunterstützung) zu ermitteln. Beispiels-

weise können Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen dazu ausgebildet sein, eine Kommunikationsan-
frage von einer anderen Vorrichtung zu empfangen
und die Anfrage in einem Zwischenspeicher zu spei-
chern, während das Zertifikat verifiziert wird. Bei man-
chen Aspekten können Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen mit einer Datenbank von Zertifikaten
vorprogrammiert sein, die von einer vertrauenswürdi-
gen Autorität (beispielsweise einem bestimmten Her-
steller) herausgegeben wurden, und können daher
ermitteln, ob Zertifikate, die von anderen Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen bereitgestellt werden,
von der vertrauenswürdigen Autorität gültig heraus-
gegeben wurden, ohne sich auf eine Netzwerkun-
terstützung zu verlassen. Bei manchen Aspekten
können Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen da-
zu ausgebildet sein, periodisch Updates von Vorrich-
tungen auf der schwarzen Liste von dem Netzwerk
zu empfangen, und können Daten, die sie von den
Vorrichtungen auf der schwarzen Liste empfangen
haben, als potenziell betrügerisch kennzeichnen. So-
bald das empfangene Zertifikat bestätigt ist, kann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung das bestätigte
Zertifikat in einer Speicherkomponente für zukünftige
Kommunikationen speichern.

[0748] Solche Authentisierungsverfahren können
die Implementierung eines symmetrischen Schlüs-
sels, öffentlicher/privater Schlüsselpaare oder ande-
rer kryptographischer Algorithmen aufweisen. Mit-
tels Implementierens dieser Algorithmen auf die
beschriebenen Weisen, sind maschinenausführbare
Anweisungen, die auf ein computerlesbares Medi-
um programmiert sind und durch einen oder meh-
rere Prozessoren der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen ausführbar sind, in der Lage, effektiv die
Integrität der ausgetauschten Daten zu überwachen.

[0749] Bei manchen Aspekten können Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen und/oder das Netz-
werk dazu ausgebildet sein, alle Daten, die von einer
Quelle auf der schwarzen Liste stammen, zu „kenn-
zeichnen“, um diese Daten aus ihrer zentralen Da-
tenbank zu entfernen, um eine zukünftige Übertra-
gung dieser Daten zu vermeiden. Wenn beispiels-
weise ausgetauschte Daten in einer Datenbank zur
späteren Verwendung gespeichert sind (beispiels-
weise für Maschinenlemalgorithmen für autonomes
Fahren), können die Daten mit einer Quellenidentität
gekennzeichnet sein, die die Vorrichtung identifiziert,
die die Daten und/oder das Zertifikat, das mit den
Daten bereitgestellt wurde, bereitgestellt hat. Wenn
die Vorrichtung später als auf der schwarzen Liste
stehend bestimmt wird (beispielsweise betrügerische
Daten bereitstellend oder ein betrügerisches Zertifi-
kat verwendend) oder wenn das Zertifikat später als
betrügerisch ermittelt wird, kann der Verwalter der
Datenbank (beispielsweise eine Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen, die die Datenbank speichert,
oder das Netzwerk) alle Daten, die mit der Vorrich-
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tung auf der schwarzen Liste oder dem betrügeri-
schen Zertifikat assoziiert sind, kennzeichnen. Die
gekennzeichneten Daten können entweder vollstän-
dig gelöscht werden oder können für eine intensivere
Verifikation beiseitegelegt werden, um zu ermitteln,
ob sie betrügerisch sind oder nicht.

[0750] Fig. 111 ist eine beispielhafte Darstellung
11100, die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
11102-11106 mit verschiedenen Niveaus eines Da-
tenaustauschs basierend auf dem Zertifikat der jewei-
ligen Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zeigt.

[0751] Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
11102-11106 können alle dazu ausgebildet sein,
ein erstes Niveau von Informationen untereinander
auszutauschen wie angegeben durch Gruppierun-
gen 11110. Diese Erstes-Niveau-Informationen kön-
nen Daten aufweisen für Sicherheitsfunktionen, au-
tonomes Fahren (beispielsweise Kamera- oder Ver-
kehrsdaten), Strahlformungsdaten oder ähnliche. Je-
doch können während des Verifizierungsverfahrens
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 11102-
11104 identifiziert haben, dass deren entsprechen-
de Zertifikate von einer gemeinsamen vertrauens-
würdigen Autorität bereitgestellt sind, beispielsweise
dem Fahrzeughersteller. Die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 11102-11104 können deshalb da-
zu ausgebildet sein, deren höhere Niveaus von Da-
ten, beispielsweise Fahrzeugdynamiken, unterein-
ander auszutauschen. Jedoch kann es sein, dass
das Zertifikat, das von der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 11106 bereitgestellt wird, nicht von
der gemeinsamen vertrauenswürdigen Autorität her-
ausgegeben wurde (beispielsweise kann es von ei-
nem anderen Hersteller herausgegeben werden).
Wie durch Gruppierung 11112 angegeben, kann es
sein, dass die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 11102-7106 die höheren Niveaus von Daten
nicht auch mit der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 11102 teilen, und können stattdessen nur grund-
legende Daten mit der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 11106 teilen.

[0752] Ohne auf die Allgemeinheit zu verzichten,
kann ein beispielhaftes Szenario, bei dem solche Ni-
veaus der Kommunikation nützlich sind, Geländesi-
tuationen sein, bei denen die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 11102-11104 einstellbare Federun-
gen haben können und die Federungsinformationen
für eine optimale Fahrzeugleistungsfähigkeit unter-
einander teilen können.

[0753] Fig. 112 ist eine beispielhafte Darstellung
11200, die einen Hersteller 11202 zeigt, der einer
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11206 ein Zer-
tifikat 11204 bereitstellt. Es ist zu würdigen, dass an-
dere bereitstellende und/oder herstellende Einheiten
(beispielsweise Dienstanbieter, regulierende Autori-
täten, etc.) ein ähnliches Verfahren, wie gezeigt mit

Bezug zu dem Hersteller 11202, implementieren kön-
nen.

[0754] Wie gezeigt, stellt der Hersteller 11202 ein
Zertifikat 11204 bereit, das er bei dem Netzwerk
11210 registriert, wodurch er zertifiziert, dass alle
Vorrichtungen mit dem Zertifikat 11204 von einer ver-
trauenswürdigen Autorität, beispielsweise dem Fahr-
zeughersteller, stammen. Die Zertifikate können ei-
nen öffentlichen Schlüssel und Metadaten für das
Zertifikat angeben und können optional mit einem
Streuwert (engl.: hash) signiert sein. Das Zertifikat
11204 ist in jeder Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 11206-11208 installiert, das von dem Herstel-
ler hergestellt ist. Ferner kann jede Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung mit einem privaten Schlüssel
11220 versehen werden (welcher der gleiche oder
ein anderer sein kann), der verwendet werden kann,
um Signaturen zu erzeugen, die mit dem öffentlichen
Schlüssel in dem Zertifikat 11204 validiert werden
können. Bei verschiedenen Aspekten kann das Zer-
tifikat 11204, das in den Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen installiert ist, bei jeder das gleiche sein
und den gleichen privaten Schlüssel 11220 haben
oder kann verschieden sein (beispielsweise verschie-
dene öffentliche Schlüssel, aber möglicherweise mit
den gleichen Metadaten, die den Hersteller 11202 als
den Herausgeber identifizieren) mit verschiedenen
privaten Schlüsseln 11220. Bei manchen Aspekten
kann der private Schlüssel 11220 in einem Vertrau-
enswürdige-Plattform-Modul (engl.: trusted module
platform (TPM)) in einer Kommunikationskomponen-
te der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11206
gespeichert sein. Das Zertifikat 11204 kann auch mit
einem Streuwert signiert werden (der beispielsweise
mit dem privaten Schlüssel 11220 oder einem ande-
ren privaten Schlüssel des Privater-Schlüssel-Öffent-
licher-Schlüssel-Paars signiert ist, der von dem Her-
steller 11220 oder von welcher Einheit auch immer,
von der das Zertifikat 11204 erzeugt wird, verwendet
wird), den die Empfänger des Zertifikats 12204 ver-
wenden können, um zu verifizieren, dass das Zertifi-
kat 11204 nicht manipuliert wurde.

[0755] Dementsprechend wird das Netzwerk 11210
das Zertifikat 11204 in einer Datenbank von Zertifi-
katen speichern, die von vertrauenswürdigen Auto-
ritäten bereitgestellt werden, und kann nachfolgend
in der Lage sein, das Zertifikat 11204 zu verifizie-
ren, wenn danach gefragt wird. Beispielsweise kann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11206 wäh-
rend des Betriebs eine Signatur für Daten unter Ver-
wendung des privaten Schlüssels 11220 erzeugen
und kann die Daten, die Signatur und das Zertifi-
kat 11204 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11208 bereitstellen. Die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 11208 kann die Daten empfangen und
kann bei dem Netzwerk 11210 (und/oder in seiner ei-
genen lokalen Datenbank von Zertifikaten, von denen
bekannt ist, dass sie von dem Hersteller 11202 her-
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ausgegeben werden) prüfen, ob das Zertifikat 11204
tatsächlich von dem Hersteller 11202 herausgege-
ben wurde. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11208 kann auch den öffentlichen Schlüssel, der
von dem Zertifikat 11204 umfasst ist, verwenden,
um zu ermitteln, ob die Signatur für die Daten ei-
ne gültige Signatur ist (da nur Besitzer des priva-
ten Schlüssels 11220 Signaturen erzeugen können,
die mit dem öffentlichen Schlüssel in dem Zertifikat
11204 validiert werden können). Dementsprechend
werden die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
11206-11208 untereinander in der Lage sein, zu iden-
tifizieren, dass sie von dem gleichen Hersteller 11202
sind, um höhere Niveaus von Informationen unterein-
ander auszutauschen.

[0756] Fig. 113 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration der Steuerung 11300 in Übereinstimmung
mit manchen Aspekten, die von einer Kommunika-
tionsanordnung einer Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung umfasst sein kann. Beispielsweise ist die
Steuerung 606 der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 500, wie gezeigt und beschrieben mit Bezug zu
Fig. 5 und Fig. 6, auf die Weise ausgebildet, wie für
die Steuerung 11300 in Fig. 113 gezeigt.

[0757] Wie in Fig. 113 gezeigt, kann die Steuerung
11300 einen Prozessor 11302 und einen Speicher
11304 aufweisen. Der Prozessor 11302 kann einen
einzelnen Prozessor oder mehrere Prozessoren auf-
weisen und kann dazu ausgebildet sein, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, um die Übertra-
gung und den Empfang, die Kanalressourcenzuord-
nung und die Clusterverwaltung, wie hierin beschrie-
ben, durchzuführen. Der Programmcode kann up-
datebar sein, wie etwa kabellos oder mittels manu-
eller Installation. Der Prozessor 11302 kann Daten
über eine Software-Niveau-Verbindung übertragen
und empfangen, die physisch als kabellose Funksi-
gnale übertragen werden mittels eines digitalen Si-
gnalprozessors 11104, eines RF-Sendeempfängers
11102 und eines Antennensystems 11006. Der Spei-
cher 11304 kann ein nicht-flüchtiges computerlesba-
res Medium sein, das Anweisungen für eine Zertifikat-
und Signalübertragungsunterroutine 11310a und ei-
ne Zertifikat- und Signaturverifizierungsunterroutine
11310b speichert.

[0758] Die Zertifikat- und Signaturübertragungsun-
terroutine 11310a und die Zertifikat- und Signatur-
verifizierungsunterroutine 11310b können jeweils ein
Anweisungssatz sein, der ausführbare Anweisun-
gen aufweist, die, wenn sie von einem Prozessor
11302 abgerufen und ausgeführt werden, die Funk-
tionalität der Steuerung 11300, wie hierin beschrie-
ben, durchführen. Insbesondere kann der Prozessor
11302 die Zertifikat- und Signaturübertragungsunter-
routine 11310a vor dem Übertragen von Daten aus-
führen, damit die empfangende Partei die Quelle der

Daten authentisieren kann, beispielsweise die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung mit der Steuerung
11300. Wie im Vorhergehenden beschrieben, kann
dies umfassen ein Abrufen des Zertifikats bei Bedarf
von einem Speicher der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung und ein einer anfragenden Vorrichtung
Bereitstellen des Zertifikats. Dies kann auch aufwei-
sen ein Signieren von Daten mit dem privaten Schlüs-
sel, der in dem Zertifikat enthalten ist, um eine Signa-
tur für die Daten zu erzeugen, und ein Übertragen
der Daten und der begleitenden Signatur an eine an-
dere Fahrzeugkommunikationsvorrichtung. Die Zerti-
fikat- und Signaturübertragungsunterroutine 11310a
kann auch Anweisungen aufweisen, um einen oder
mehrere spezifische Empfänger zu ermitteln, an den
die Daten, die Signatur und das Zertifikat übertragen
werden, wie etwa zur vereinfachten Verifizierung, wie
in dieser Offenbarung beschrieben, zu einem Clus-
terführer.

[0759] Der Prozessor 11302 kann ferner die Zerti-
fikat- und Signaturverifizierungsunterroutine 11310b
beim Empfangen eines Zertifikats von einer ande-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtung durchfüh-
ren. Wie im Vorhergehenden beschrieben, kann dies
aufweisen ein Verifizieren von Zertifikaten unter Ver-
wendung des Netzwerks als Torwächterautorität oder
ein lokales Verifizieren von Zertifikaten mittels Prü-
fens der Zertifikate anhand einer lokalen Datenbank
von Zertifikaten, die von den vertrauenswürdigen Au-
toritäten herausgegeben werden. Die Zertifikat- und
Signaturverifizierungsunterroutine 11310b kann auch
Anweisungen aufweisen, um zu prüfen, ob ein Zertifi-
kat oder die zuführende Vorrichtung auf der schwar-
zen Liste sind, entweder mittels Prüfens mit dem
Netzwerkzugangsknoten oder mit einer lokalen Liste
von Zertifikaten und Vorrichtungen auf der schwarzen
Liste. Die Zertifikat- und Signaturverifizierungsunter-
routine 11310b kann auch Anweisungen aufweisen,
um Signaturen mit einem Zertifikat zu verifizieren, wie
etwa mittels Verwendens eines öffentlichen Schlüs-
sels in dem Zertifikat, um zu ermitteln, ob die Signatur
eine gültige Signatur für die Signatur ist (beispielswei-
se ob die Signatur für Daten von einem Besitzer des
privaten Schlüssels, der zu dem öffentlichen Schlüs-
sel korrespondiert, erzeugt wurde). Die Zertifikat- und
Signaturverifizierungsunterroutine 11310b kann auch
Anweisungen aufweisen, um einen Streuwert, der ei-
nem Zertifikat angehängt ist, zu prüfen (beispielswei-
se prüfen anhand eines öffentlichen Schlüssels in
dem Zertifikat oder anhand eines anderen öffentli-
chen Schlüssels, der von dem Herausgeber des Zer-
tifikats bereitgestellt wird) um zu ermitteln, ob das
Zertifikat manipuliert wurde. Ferner kann die Zerti-
fikat- und Signaturverifizierungsunterroutine 11310b
einen Anweisungssatz aufweisen, der, wenn er von
dem Prozessor ausgeführt wird, identifiziert, dass das
verifizierte Zertifikat von dem gleichen Bereitsteller
bereitgestellt wurde, der die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung (in der die Steuerung 11300 angeord-
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net ist) mit ihrem eigenen Zertifikat versorgt hat. Dem-
entsprechend kann der Anweisungssatz ausführba-
re Instruktionen aufweisen, um die höheren Niveaus
von Daten mit Vorrichtungen auszutauschen, die ei-
nen gemeinsamen Bereitsteller von Zertifikaten ge-
meinsam verwenden.

[0760] Fig. 114 ist ein Ablaufdiagramm 11400, das
ein Verfahren zur Übertragung eines Zertifikats in
Fahrzeugfunkkommunikationen gemäß einem As-
pekt dieser Offenbarung beschreibt. Es ist zu würdi-
gen, dass das Ablaufdiagramm 11400 in seiner Natur
beispielhaft ist und kann daher zum Zwecke dieser
Erläuterung vereinfacht sein.

[0761] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
dieser Offenbarung können dazu ausgebildet sein,
das Verfahren, das in Ablaufdiagramm 11400 be-
schrieben ist, durchzuführen, um deren Übertragun-
gen für die empfangenden Vorrichtungen zu zertifi-
zieren. In Stufe 11402 ruft die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung ein Zertifikat, das von einer vertrau-
enswürdigen Autorität bereitgestellt wird, von einer
Speicherkomponente der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung ab. In Stufe 11404 signiert die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung eine Nachricht mit einem
privaten Schlüssel, der zu einem öffentlichen Schlüs-
sel des Zertifikats korrespondiert, um eine Signatur
für die Nachricht zu erzeugen. In Stufe 11404 über-
trägt die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung das
Zertifikat, die Nachricht und die Signatur an eine oder
mehrere andere Vorrichtungen.

[0762] Insbesondere signiert die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung die Nachricht mit der Signatur, um
zu beweisen, dass die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung den privaten Schlüssel, der mit dem Zertifi-
kat assoziiert ist, besitzt. Da jedes Zertifikat bei dem
Netzwerk registriert ist, kann das Netzwerk verifizie-
ren, dass ein Zertifikat gültig ist, und daher, dass an-
genommen werden kann, dass gültige Signaturen für
das Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Vorrich-
tung erzeugt werden.

[0763] Ein zusätzlicher Schritt kann eingefügt wer-
den, um einen oder mehrere bestimmte Empfänger
zu bestimmen, an die die Nachricht, das Zertifikat und
die Signatur übertragen werden sollen, beispielswei-
se einen Clusterführer in einem Cluster von Fahrzeu-
gen.

[0764] Fig. 115 ist ein Ablaufdiagramm 11500, das
ein Verfahren zur Zertifikatsverifizierung gemäß ei-
nem Aspekt dieser Offenbarung beschreibt. Es ist zu
würdigen, dass das Ablaufdiagramm 11500 in seiner
Natur beispielhaft ist und daher zum Zwecke dieser
Erläuterung vereinfacht sein kann.

[0765] In Stufe 11502 empfängt eine empfangen-
de Vorrichtung ein Zertifikat von einer übertragen-

den Vorrichtung. In Stufe 11504 überträgt die emp-
fangende Vorrichtung das Zertifikat an das Netzwerk,
damit das Netzwerk verifiziert, dass die übertragen-
de Vorrichtung eine vertrauenswürdige Quelle ist. In
Stufe 11506 empfängt die empfangende Vorrichtung
eine Anweisung von dem Netzwerk, wobei die An-
weisung aufweist eine Bestätigung, dass die empfan-
gende Vorrichtung Daten von der übertragenden Vor-
richtung empfangen kann, oder einen Block, um den
Empfang von Daten von der übertragenden Vorrich-
tung zu blockieren.

Angeregter Ressourcen- und Datenaustausch

[0766] Manche Aspekte dieser Offenbarung können
eine Schnittstelle bereitstellen, die dazu ausgebildet
ist, Daten von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen höheren Autoritäten bereitzustellen (beispiels-
weise Fahrzeugherstellern, Dienstanbietern, regulie-
renden Autoritäten, gesetzeshütenden Autoritäten,
etc.). Diese Schnittstelle kann zum Erhalten von Da-
ten und zum Ermitteln eines Produkts/Diensts zum
Bereitstellen der erhaltenen Daten ausgebildet sein.
Beispielhafte Produkte und Dienste können aufwei-
sen, sind jedoch nicht darauf beschränkt: elektrisches
Laden, Netzwerkzugang, Instandhaltung oder ähn-
liche. Bei manchen Aspekten kann die Schnittstel-
le auch aufweisen einen Auswertungsprozessor, der
dazu ausgebildet ist, die bereitgestellten Daten aus-
zuwerten, um einen geeigneten Anteil des Produkts/
Diensts zum Bereitstellen zu ermitteln, und/oder ei-
nen Ermittlungsprozessor, der dazu ausgebildet ist,
einen Betrag für das Produkt/den Dienst zu ermitteln,
der von dem Nutzer gedeckt werden muss.

[0767] Fig. 116 ist eine beispielhafte Darstellung ei-
ner Schnittstellenvorrichtung 11602, die dazu aus-
gebildet ist, einen Datenaustausch zwischen einer
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610 und ei-
nem Bereitsteller 11612 bereitzustellen. Der Bereit-
steller 11612 kann beispielsweise ein Fahrzeugher-
steller, ein Dienstanbieter, eine regulierende Autori-
tät, eine gesetzeshütende Autorität oder Ähnliches
sein. Die Schnittstellenvorrichtung 11600 kann einen
oder mehrere Prozessoren aufweisen, die dazu aus-
gebildet sind, die folgenden Verfahren durchzufüh-
ren, beispielsweise Durchführen eines Auswertungs-
und/oder eines Berechnungsverfahrens, wie hierin
beschrieben.

[0768] Die Schnittstellenvorrichtung 11602 kann da-
zu ausgebildet sein, Daten zu beschaffen, die von ei-
ner Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610 be-
schafft wurden, und im Austausch der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 11610 eine bestimmte Res-
sourcen bereitstellen, beispielsweise Elektrizität, ei-
nen Netzwerkzugang, einen bestimmten Dienst, ei-
ne Instandhaltung, etc. Bei einem beispielhaften As-
pekt kann die Schnittstellenvorrichtung 11602 in ei-
ner Ladestation bereitgestellt werden und kann da-
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zu ausgebildet sein, Daten von einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung im Austausch für Elektrizi-
tät zu beschaffen. Bei der folgenden Beschreibung
wird der Bereitsteller 11612 als ein Fahrzeugherstel-
ler beschrieben, es ist jedoch zu würdigen, dass
die Schnittstellenvorrichtung 11602 dazu ausgebildet
sein kann, mit anderen Einheiten auf die gleiche Wei-
se zu kommunizieren.

[0769] Die Schnittstellenvorrichtung 11602 kann da-
zu ausgebildet sein, das Zertifikat der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 11610 zu beschaffen, sobald
sich die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610
mit der Ladestation über ein Kabel 11620 verbindet.
In diesem Zusammenhang kann das Kabel 11620
als eine Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung zwi-
schen der Schnittstellenvorrichtung 11602 und der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610 fungie-
ren zusätzlich zum der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 11610 Bereitstellen von Elektrizität. Bei
einem anderen Aspekt dieser Offenbarung kann
die Schnittstellenvorrichtung 11602 dazu ausgebil-
det sein, das Zertifikat von der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 11610 kabellos zu erhalten (bei-
spielsweise wenn die Schnittstellenvorrichtung 11602
mit einem kabellosen Empfänger ausgerüstet ist), so-
bald die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610
in die Reichweite der Schnittstellenvorrichtung 11602
kommt. Auf diese Weise kann die Schnittstellenvor-
richtung 11602 das Zertifikatsverifizierungsverfahren
starten, bevor sich die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 11610 mit der Ladestation verbindet, um das
Verfahren zu optimieren.

[0770] Die Schnittstellenvorrichtung 11602 kann da-
zu ausgebildet sein, beim Empfangen des Zertifi-
kats der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610
zu ermitteln, ob das Zertifikat gültig ist (beispiels-
weise basierend auf dem Streuwert des Zertifikats)
und ob das Zertifikat von einer vertrauenswürdigen
Autorität herausgegeben wurde. Dementsprechend
kann die Schnittstellenvorrichtung 11601 das Zertifi-
kat mit dem Netzwerk 11630 prüfen (in anderen Wor-
ten das Netzwerk 11630 als Torwächterautorität ver-
wenden) oder sich auf eine lokale Datenbank in der
Schnittstellenvorrichtung 11602 (nicht dargestellt) be-
ziehen, um zu ermitteln, ob das Zertifikat als gülti-
ges Zertifikat, das von einer vertrauenswürdigen Au-
torität herausgegeben wurde, in der lokalen Daten-
bank erscheint. Beispielsweise kann die Schnittstel-
lenvorrichtung 11602 ermitteln, dass das Zertifikat
von einem bestimmten Hersteller bereitgestellt wurde
(beispielsweise basierend auf Metadaten des Zertifi-
kats, die den Herausgeber identifizieren), und kann
dann den Hersteller kontaktieren, um zu verifizieren,
ob das Zertifikat von ihm herausgegeben wurde. Der
Hersteller kann auf die Anfrage von der Schnittstel-
lenvorrichtung 11602 antworten mittels Bestätigens,
dass er der Herausgeber des Zertifikats ist, und kann
nachfolgend eine Antwort senden, die die Schnittstel-

lenvorrichtung 11602 anweist, der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 11610 im Austausch für Daten
Elektrizität bereitzustellen. Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 11610 kann dann die Daten in Über-
einstimmung mit dem öffentlichen Schlüssel in dem
verifizierten Zertifikat signieren und die Daten und
die resultierende Signatur der Schnittstellenvorrich-
tung 11602 bereitstellen, die in Reaktion darauf der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11610 Elektri-
zität zum Laden bereitstellen kann.

[0771] Bei manchen Aspekten kann die Schnittstel-
lenvorrichtung 11602 dazu ausgebildet sein, Daten,
die von einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
mit einem gültigen (beispielsweise nicht manipulier-
ten) Zertifikat bereitgestellt werden, zu akzeptieren.
Die Schnittstellenvorrichtung 11602 kann dann die
Daten (beispielsweise begleitet von einer gültigen Si-
gnatur) von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11610 entweder über eine direkte Verbindung (bei-
spielsweise über das Kabel 11620) oder kabellos be-
schaffen und kann dann die Daten an den Bereit-
steller 11612 über die Hochgeschwindigkeitsdaten-
verbindung 11622 übertragen.

[0772] Bei manchen Aspekten kann die Schnittstel-
lenvorrichtung 11602 ferner einen Auswerter 11606
aufweisen, der dazu ausgebildet ist, die Qualität der
Daten, die von der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 11610 bereitgestellt werden, auszuwerten. Ei-
ne solche Auswertung kann umfassen, ob die Da-
ten bereits für den Bereitsteller 11612 verfügbar sind
und/oder in seinem Besitz sind, oder ob die Daten
kurzzeitig/dynamisch oder statisch sind (im Allgemei-
nen gilt, dass Daten umso wertvoller sind je stati-
scher sie sind, da er in der Lage sein wird, sie über
eine lange Zeitdauer zu verwenden). Je wertvoller
die Daten sind, desto größer ist die Menge an Elek-
trizität (oder anderer Produkte/Dienste), die der Be-
reitsteller 11612 gegenüber der Schnittstellenvorrich-
tung 11602 zum Bereitstellen für diese Daten autori-
sieren kann.

[0773] Der Auswerter 11606 kann den Wert der Da-
ten mit irgendeiner aus einer Vielzahl von Auswer-
tungstechniken ermitteln. Beispielsweise kann der
Auswerter 11606 im Voraus zugeordnete Gewich-
tungsfaktoren für bestimmte Arten von Daten haben,
wobei diese Gewichtungsfaktoren die relative Wich-
tigkeit der Daten erhöhen und verringern. Beispiels-
weise können höchst statische Daten einem Gewich-
tungsfaktor nahe oder gleich 1 zugeordnet werden
und höchst dynamischen Daten kann ein Gewich-
tungsfaktor näher an null zugeordnet werden. In an-
deren Worten, je dynamischer und daher weniger re-
levant für die Langzeitverwendung die Daten sind,
desto geringer wird der entsprechende Gewichtungs-
faktor sein. Der Auswerter 11606 kann auch das Al-
ter der Daten ermitteln, wobei den jüngsten Daten ein
höheres Gewicht zugeordnet wird als älteren Daten.
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In Summe kann der Auswerter 11606 dazu ausgebil-
det sein, verschiedene Gewichtungsfaktoren über ein
breites Spektrum von verschiedenen Klassifikationen
von Daten zuzuordnen mittels Bestimmens eines ge-
samten Werts der Daten, die von der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 11610 bereitgestellt werden.

[0774] Die Schnittstellenvorrichtung 11602 kann fer-
ner einen Berechner 11608 aufweisen, der dazu aus-
gebildet ist, die Menge an Elektrizität (oder eines an-
deren Produkts/Diensts) zu ermitteln, die der Bereit-
steller 11612 im Austausch für die Daten von der
Fahrzeug Kommunikationsvorrichtung 11610 bereit-
stellen wird, und dann die verbleibende Menge an
Elektrizität zu ermitteln, die von dem Nutzer der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11610 bezahlt wer-
den muss. Falls beispielsweise der Auswerter 11606
ermittelt hat, dass die Daten, die von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 11610 bereitgestellt wer-
den, einen bestimmten Wert haben, kann der Berech-
ner 11608 den Betrag, der von dem Nutzer bezahlt
werden muss, als den gesamten Betrag minus den
Betrag, der von dem Bereitsteller S612 bereitgestellt
wird, ermitteln.

[0775] Alternativ können Rohdaten von der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11610 von der
Schnittstellenvorrichtung 11602 zu dem Bereitstel-
ler 11612 und zu der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 11610 über die Hochgeschwindigkeitsda-
tenverbindung 11622 kommuniziert werden und der
Bereitsteller kann die Auswertung und/oder Berech-
nung durchführen und die Ergebnisse zurück zu der
Schnittstellenvorrichtung 11602 kommunizieren.

[0776] Fig. 117 zeigt ein Ablaufdiagramm 11700,
das ein Verfahren für eine Schnittstellenvorrichtung
zum Bereitstellen eines Datenaustauschs gemäß ei-
nem Aspekt dieser Offenbarung beschreibt. Dieses
Verfahren kann von der Schnittstellenvorrichtung im-
plementiert werden mittels Ausführens eines Satzes
von Anweisungen, die in einer Speicherkomponente
der Schnittstellenvorrichtung gespeichert sind, über
einen oder mehrere Prozessoren der Schnittstellen-
vorrichtung. Es ist zu würdigen, dass das Ablaufdia-
gramm 11700 seiner Natur nach beispielhaft ist und
es kann daher für die Zwecke dieser Erläuterung ver-
einfacht sein.

[0777] In Stufe 11702 beschafft die Schnittstellen-
vorrichtung ein Zertifikat von einer Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung. Die Schnittstellenvorrichtung
kann das Zertifikat kabellos oder über eine hart-
verdrahtete Verbindung (beispielsweise eine kabel-
gebundene Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung)
beschaffen.

[0778] In Stufe 11704 ermittelt die Schnittstellenvor-
richtung eine entsprechende vertrauenswürdige Au-
torität anhand des Zertifikats, wie etwa mittels Le-

sens von Metadaten von dem Zertifikat, um dessen
Herausgeber zu ermitteln. Die Schnittstellenvorrich-
tung kann die vertrauenswürdige Autorität kontaktie-
ren, um Anweisungen zu empfangen, ob sie an einer
weiteren Kommunikation mit der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung im Auftrag der vertrauenswürdi-
gen Autorität teilnehmen soll. Bei einem anderen As-
pekt dieser Offenbarung kann die vertrauenswürdige
Autorität die Schnittstellenvorrichtung anweisen, mit
dem Datenaustausch (beispielsweise signiert mit ei-
ner Signatur für ein verifiziertes Zertifikat) mit allen
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen mit Zertifika-
ten von der vertrauenswürdigen Autorität fortzufah-
ren.

[0779] In Stufe 11706 erhält die Schnittstellenvor-
richtung Daten von der Fahrzeug Kommunikations-
vorrichtung. Nach dem Erhalten der Daten und dem
Verifizieren (beispielsweise mit einem öffentlichen
Schlüssel des Zertifikats), dass sie mit einer gülti-
gen Signatur signiert sind, kann die Schnittstellen-
vorrichtung ferner dazu ausgebildet sein, die Qua-
lität der Daten basierend auf der Anzahl von Para-
metern auszuwerten (beispielsweise einem Alter der
Daten, ob die vertrauenswürdige Autorität die Daten
oder einen Zugang zu ihnen hat, ob die Daten statisch
oder dynamisch sind, etc.). Die Schnittstellenvorrich-
tung kann ferner dazu ausgebildet sein, basierend
auf der Auswertung eine Quantität des Guts zu be-
rechnen, das sie der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung zustellen soll, wobei die Schnittstellenvor-
richtung ferner dazu ausgebildet sein kann, der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung Kosten für das Gut,
das der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung bereit-
gestellt wird, minus einen Betrag, der durch die ver-
trauenswürdige Autorität abgedeckt ist, in Rechnung
zu stellen.

[0780] In Stufe 11708 stellt die Schnittstellenvorrich-
tung das Gut der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung basierend auf den empfangenen Daten bereit.

[0781] Die kryptographischen Verfahren und Al-
gorithmen, die in dieser Offenbarung beschrie-
ben sind, können in einem Anwendungsprozessor
oder in einem Subskribentenidentitätsmodul(SIM)-
Prozessor oder in dem Protokollstapel einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung implementiert sein.
Jedoch, um die Identität an die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung selbst zu binden, kann es be-
vorzugt sein, die Algorithmen in dem Anwendungs-
prozessor der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
zu implementieren. Der Anwendungsprozessor kann
als ein „Datencenter“ konfiguriert sein, das eine
Mehrzahl von verschiedenen Verarbeitungskompo-
nenten aufweist, die jeweils für andere Aufgaben
spezialisiert sind. Beispielsweise könnte eine Ver-
arbeitungskomponente als Supervisor/Hauptprozes-
sor dienen, während eine andere für die Signalver-
arbeitung und wieder eine andere zum Verarbeiten
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von Rohbilddaten als Bildprozessor verantwortlich
sein kann. Diese Verarbeitungskomponenten kön-
nen jeweils eine Mehrzahl von zentralen Prozessor-
einheiten (CPUs) mit grafischen Prozessoreinheiten
(GPs), mit im Feld programmierbaren Gateanordnun-
gen (engl.: field programmable gate arrays (FPGAs)
), etc. aufweisen.

Strahlformung basierend auf Umgebungsdaten

[0782] Verschiedene Strahlformverfahren und -vor-
richtungen können in einer unzureichenden Strahlfor-
mabdeckung und/oder hohen Verzögerungen in Si-
tuationen resultieren, in denen Vorrichtungen sich in
Echtzeit an deren Umgebung anpassen. Dies kann
insbesondere bei manchen V2X-Anwendungsfällen
problematisch sein, bei denen sich die Umgebung der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen konstant än-
dern kann. Da sich im Voraus gemessene Kanalver-
stärkungen für einen bestimmten Strahl als irrelevant
an der in Relation zu seiner Umgebung neuen Po-
sition der Vorrichtung herausstellen können, können
traditionelle Strahlformungsansätze, die von gemes-
senen Kanalverstärkungen abhängen, für V2X-Kom-
munikationen ungeeignet sein.

[0783] Ferner, da sich kabellose Kommunikationen
in das mmWave-Spektrum bewegen (beispielswei-
se 5G-Kommunikationen), können Signale zuneh-
mend anfällig für eine Signalabschwächung und
Blockadeprobleme werden. Blockadeprobleme sind
von besonderer Bedeutung, da es sein kann, dass
mmWave-Signale nicht in der Lage sind, sich durch
Objekte auszubreiten, ähnlich zu Signalen mit langen
Wellenlängen. In diesem Zusammenhang stellt die
Offenbarung hierin Verfahren und Vorrichtungen zum
effektiven Übertragen und Empfangen von Signalen
bereit, um eine sich konstant verändernde Umge-
bung zu berücksichtigen, wenn Konfigurationen in ka-
bellosen Kommunikationen verwendet werden.

[0784] Strahlen sind bei mmWave-Konfigurationen
im Allgemeinen schmaler und gerichteter im Ver-
gleich zu anderen Technologien. Diese Eigenschaft
kann, wenn sie mit den Problemen der Signalab-
schwächung und Blockade zusammengenommen
wird, Systeme befugen, die die mmWave-Konfigura-
tion verwenden, genauer und schneller die effektiven
Richtungen für den Strahlsuchraum zu ermitteln.

[0785] Bei manchen Aspekten dieser Offenbarung
sind die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen da-
zu ausgebildet, Umgebungsbereichs(beispielsweise
Umgebungs)-Daten in Echtzeit von Sensoren und/
oder einer Datenbeschaffungsausrüstung (beispiels-
weise Kameras oder anderen Sensoren) zu erhal-
ten und diese Daten zu verwenden, um dynamisch
Strahlformmuster einzustellen und zu modifizieren,
um bei V2X-Kommunikationen den Durchsatz zu ma-
ximieren und die Verzögerung zu minimieren. Ins-

besondere stellen verschiedene Aspekte Verfahren
und Vorrichtungen bereit, die beschaffte Daten ver-
wenden, um optimale Strahlrichtungen für die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen zur Verwendung
zu ermitteln.

[0786] Diese Daten können von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung auf mehrere verschiede-
ne Arten gesammelt werden. Beispielsweise kann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ihre eigene
On-Board-Ausrüstung verwenden, wie etwa Kame-
ras, Radar, Bewegungssensoren, Lichterfassung und
-erstreckung (LIDAR), Infrarotsensoren, Ultraschall-
sensoren, GPS, etc., um Umgebungsbereichsdaten
zu sammeln. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung kann beispielsweise dazu ausgebildet sein, ihre
Kameras zu verwenden, um Marker zu lokalisieren,
um deren Strahlen einzustellen und deren anfängli-
che Strahlen basierend auf Hindernissen zu modifi-
zieren, die entlang der Signalpfade erkannt werden.
Bei einem anderen Beispiel kann die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung Daten von anderen Fahrzeu-
gen, RSUs, etc., erhalten mittels Verfahren, die in
dieser Offenbarung diskutiert werden, um ihre Strah-
len einzustellen/zu modifizieren. Diese beschafften
Daten können beispielsweise verwendet werden, um
einen oder mehrere anfängliche Strahlen in jeweils
einer oder mehreren Positionen einzustellen. Die
Strahlen können dann in Echtzeit von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung modifiziert werden mit-
tels Daten, die beschafft werden unter Verwendung
ihrer eigenen Erfassungsausrüstung (beispielsweise
Kameras). Auf diese Weise kann eine Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung dazu ausgebildet sein, ein
anfängliches Wissen der optimalen Strahlen zur Ver-
wendung an einer bestimmten Position von anderen
ähnlichen Geräten zu haben, und kann nachfolgend
dazu ausgebildet sein, Daten zu verwenden, die sie
in Echtzeit erhalten hat, um dynamisch die optimalen
Strahlrichtungen zu ermitteln.

[0787] Fig. 118 zeigt eine beispielhafte Darstellung
eines Netzwerk 11800-Strahlform-Szenarios in Über-
einstimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 18
gezeigt, kann das Netzwerk 11800 einen Netzwerk-
zugangsknoten 11802 und Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 11810-11814, die auf einer Straße
11804 fahren, aufweisen. Verschiedene Hindernis-
se, wie etwa Gebäude 11820 und 11826, ein Baum
11822 und eine Brücke 11824 können entlang der
Straße 11804 angeordnet sein und können folglich ei-
ne Kommunikation zwischen den Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 11810-11814 und dem Netz-
werkzugangsknoten 11802 an bestimmten Punk-
ten entlang der Straße 11804 blockieren. Ande-
re Hindernisse (nicht dargestellt) können Kommu-
nikationen mit dem Netzwerkzugangsknoten oder
auch unter den Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 11810-11814 selbst, wie etwa anderen Fahrzeu-
gen, Verkehrszeichen, Brückenpfeilern und anderen
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Hindernissen, die in der Nähe der Straßen angeord-
net sind, blockieren.

[0788] Bei einem Aspekt dieser Offenbarung können
eine oder mehrere der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 11810-11814 dazu ausgebildet sein, Ob-
jekte zu identifizieren, um Strahlen an einer Positi-
on einzustellen und/oder zu modifizieren, um Kom-
munikationen zu optimieren. Beispielsweise kann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11810 die
Gebäude 11820 und/oder 11826 identifizieren und
Strahlen einstellen, um mit dem Netzwerkzugangs-
knoten 11802 entsprechend zu kommunizieren. In
diesem Zusammenhang kann die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 11810 dazu ausgebildet sein, ei-
nen Orientierungspunkt als ein Objekt zu identifizie-
ren, um ihre Strahlformmuster einzustellen. Sobald
der Orientierungspunkt identifiziert ist, stellt die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11810 ein anfäng-
liches Strahlformmuster ein, und kann ferner dazu
ausgebildet sein, Echtzeit-Umgebungsbereichsdaten
zu verwenden, beispielsweise Kamerabilder, um Hin-
dernisse zu meiden, beispielsweise andere Fahrzeu-
ge, um mit dem Netzwerkzugangsknoten 11802 zu
kommunizieren.

[0789] Strahlformung ist eine Technik, die bei ka-
bellosen Kommunikationen für eine gerichtete Si-
gnalübertragung und/oder einen gerichteten Emp-
fang verwendet wird. Sie kombiniert Elemente in ei-
ner phasengesteuerten Anordnung auf eine Art, bei
bestimmten Winkeln konstruktiv mit Signalen zu inter-
ferieren, während andere Winkel eine destruktive In-
terferenz erfahren. Auf diese Weise können Strahlen
ein Signal auf einen Zielort konzentrieren, beispiels-
weise auf einen Empfänger. Diese Verbesserung ver-
glichen mit einem omnidirektionalen Empfang/einer
omnidirektionalen Übertragung wird als die Verstär-
kung bezeichnet (oder als Verlust im Falle der Ver-
minderung).

[0790] Die Vorrichtungen dieser Offenbarung kön-
nen dazu ausgebildet sein, eine oder mehrere Ar-
ten von Strahlformung zu verwenden, wie etwa ei-
ne analoge/RF-Strahlformung, eine digitale Strahlfor-
mung und/oder eine hybride Strahlformung. Bei der
analogen Strahlformung wird eine Amplituden- und/
oder Phasenvariation auf ein analoges Signal ange-
wendet und die verschiedenen Signale werden vor
der ADC-Wandlung aufsummiert. In anderen Worten
können die Kombination und die Vorverschlüsselung
des Signals auf der RF-Seite (beispielsweise in ei-
nem RF-Schaltkreis) vorgenommen werden. Diese
Art der Strahlformung bietet eine geringe Hardware-
komplexität, kann jedoch in einer höheren Fehlerrate
über mehrere Frequenzen als bei der digitalen Strahl-
formung resultieren. Bei der digitalen Strahlformung
können die Amplituden- und/oder Phasenvariation
auf das digitale Signal in dem Basisband angewen-
det werden. In anderen Worten wird die Kombinie-

rung und Vorverschlüsselung auf der digitalen Seite
(beispielsweise DSP) durchgeführt, was in größeren
Verstärkungen resultiert. Jedoch kann bei der digita-
len Strahlformung jede Antenne eine dedizierte RF-
Kette verwenden, was die Hardwarekosten erhöhen
kann. Die hybride Strahlformung kann Elemente von
der analogen und Hardwarestrahlformung kombinie-
ren umfassend ein Kombinieren und Vorverschlüs-
seln in den analogen RF- und den digitalen Kom-
ponenten der Funkausrüstung. Die hybride Strahlfor-
mung kann eine digitale Plattform mit Antennenan-
schlüssen aufweisen, die digitale Signale verarbei-
ten, und eine analoge Strahlformungsplattform, mit
Antennenelementen, die analoge Signale verarbei-
ten. Jeder Antennenanschluss kann mit einer Unter-
anordnung von mehreren Antennenelementen ver-
bunden sein und empfängt ein digitales Signal, das
durch die analoge Strahlformung gefiltert ist. Auf die-
se Weise kann die RF-Hardware der Funkausrüstung
reduziert werden, während eine höhere Leistungsfä-
higkeit der digitalen Strahlformung erzielt wird.

[0791] Um effektiv die Strahlen um die Hindernisse
11820-11826 zu steuern, können die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 11810-11814 dazu ausge-
bildet sein, Daten zu verwenden, die sie, um Strah-
len zu erzeugen, die die Hindernisse 11820-11826
vermeiden, beschafft haben zumindest von: ihren
On-Board-Ausrüstungen (beispielsweise Kameras);
Daten die von anderen Fahrzeugen beschafft wur-
den und zu den Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 11810-11814 kommuniziert wurden, entwe-
der direkt von den anderen Fahrzeugen oder von
den Netzwerkzugangsknoten, beispielsweise 11802;
und/oder Daten, die von den Netzwerkzugangskno-
ten beschafft wurden. Die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung kann dazu ausgebildet sein, diese be-
schafften Daten als Eingabe zu verwenden, um Mar-
ker zu lokalisieren und/oder um Hindernisse zu ver-
meiden. Beispielsweise kann eine der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 11810-11814 die Position
eines Empfängers basierend auf den beschafften Da-
ten ermitteln, um ein anfängliches Strahlformmuster
einzustellen, und dann seine in Echtzeit beschafften
Kamerabilder verwenden, um zu ermitteln, ob es ir-
gendwelche Hindernisse in den Übertragungspfaden
gibt, und das anfängliche Strahlformmuster entspre-
chend modifizieren.

[0792] Fig. 119 zeigt ein Verfahren, bei dem ei-
ne Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11902 eine
Strahlformrichtung in Übereinstimmung mit einem
Aspekt dieser Offenbarung einstellen kann. Es ist zu
würdigen, dass Fig. 119 seiner Natur nach beispiel-
haft ist und deshalb für Zwecke dieser Offenbarung
vereinfacht sein kann.

[0793] Eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11902 kann dazu ausgebildet sein, Daten von einem
Netzwerk oder einer anderen Fahrzeugkommunikati-
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onsvorrichtung zu empfangen, beispielsweise 11904
und/oder 11906. Beispielsweise können Kamerada-
ten unter Fahrzeugen in einem bestimmten Cluster
geteilt werden (beispielsweise wenn die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 11902 und 11906 zu
dem gleichen Cluster gehören), um eine umfassen-
dere Abbildung der Umgebung des Fahrzeugs be-
reitzustellen. Solche gemeinsam verwendeten Da-
ten können zahlreiche Vorteile bereitstellen, wie et-
wa das Teilen von Hindernissen unter den Fahrzeu-
gen, sodass eine Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 11902 ihre eigenen erfassten Bilder ergänzen
kann, um eine umfassendere Abbildung ihrer Um-
gebungen zu erzeugen, oder bei manchen Fällen in
der Lage sein kann, Hindernisse zu identifizieren,
von denen sie selbst nicht in der Lage war, sie zu
identifizieren, jedoch sind andere Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen in der Lage, sie zu identifi-
zieren. So eine Kooperation zwischen Fahrzeugen
kann ferner durch Informationen ergänzt werden, die
von der Netzwerkinfrastruktur (beispielsweise dem
Netzwerkzugangsknoten 11910) geteilt werden, um
eine umfassende Karte der Umgebungen der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11902 zu erzeugen,
um eine effektive oder die effektivste Strahlrichtung
zu ermitteln. Roh- oder verarbeitete visuelle Daten
können geteilt werden und/oder jede umfassende
Karte der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung kann
geteilt werden. Wenn verarbeitete Daten zwischen
den Fahrzeugen ausgetauscht werden, können die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen direkt in der
Lage sein, ihre Strahlen anhand dieser verarbeite-
ten Daten zu modifizieren. Wenn Rohdaten ausge-
tauscht werden, können die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen die Daten vor dem Einstellen ih-
rer Strahlen verarbeiten. Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen dieser Offenbarung können da-
zu ausgebildet sein, entweder eines oder beide die-
ser Verfahren zu implementieren. Wenn die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen dazu ausgebildet
sind, Rohdaten auszutauschen, können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen eine zusätzliche
Hardware und/oder Software aufweisen, um die emp-
fangenen Rohdaten zu verarbeiten, um deren Strah-
len einzustellen.

[0794] Der Austausch von entweder Roh- und/oder
verarbeiteten Daten kann von einem oder mehre-
ren Faktoren abhängen. Beispielsweise können in
der Abwesenheit der Infrastruktur Roh- und/oder ver-
arbeitete Daten direkt zwischen den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen ausgetauscht werden. Bei
einem anderen Beispiel kann die Verwendung ei-
ner RSU ermöglichen, Daten von mehreren Quellen
zu kombinieren, um eine umfassendere Gesamtkar-
te zur Verwendung durch die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung zu erzeugen. Bei einem anderen Bei-
spiel kann der Austausch von Roh- und/oder verar-
beiteten Daten von einer Komplexität der Datenverar-
beitung und/oder von einer Verarbeitungsenergie der

Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, von Kanalbe-
dingungen, etc. abhängen. Ob Roh- und/oder verar-
beitete Daten geteilt werden, kann zusätzlich von der
Genauigkeit des Ansatzes, den Fähigkeiten der Vor-
richtungen/der Infrastruktur (ob die Verarbeitung der
Daten an einem bestimmten Punkt/in einer bestimm-
ten Vorrichtung möglich ist) oder basierend auf recht-
lichen Bedingungen (beispielsweise Behalten aller
Daten in dem Fall eines Unfalls) abhängen.

[0795] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann ein Lernprozess, wie etwa ein neurona-
les Netzwerk (NN), ein tiefes neuronales Netzwerk
(DNN), etc. dazu ausgebildet sein, Strahleinstellun-
gen basierend auf Roh- und/oder verarbeiteten Daten
abzubilden. Die Berechnung, um den Strahlformer
einzustellen, beispielsweise die Gewichte, die der
analogen/hybriden Strahlformung zugewiesen wer-
den, kann dann basierend auf der NN/DNN-Ausga-
be berechnet werden. Die Lernprozessoren können
in Speicherkomponenten der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen implementiert sein, um Prozes-
soren anzuweisen, die Verfahren und Algorithmen
durchzuführen, die hierin beschrieben sind.

[0796] Ferner kann bei manchen Aspekten die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11902 dazu ausge-
bildet sein, eine aktuelle Positionsinformation zu ver-
wenden, um einen anfänglichen Strahl für diese be-
stimmte Position auszuwählen, und nachfolgend ihre
eigenen beschafften Daten (beispielsweise von On-
Board-Kameras) verwenden, um Marker/Hindernis-
se zu lokalisieren, um dynamisch den anfänglichen
Strahl anzupassen, und/oder um einen sekundären,
tertiären, etc. Strahl auszuwählen. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 11902 kann ihre Position er-
halten mittels eines von zahlreichen Verfahren, wie
etwa mittels eines globalen Satellitennavigationssys-
tems (GNSS) (beispielsweise GPS, Galileo, etc.),
Triangulationsverfahren, Positionsmarkererfassung,
etc., und für eine vorgegebene Position kann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu ausgebil-
det sein, aus einem Satz von Strahlkandidaten zur
Verwendung, um mit dem Netzwerkzugangsknoten
11910 zu kommunizieren, auszuwählen. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11902 kann diesen
Satz von Strahlkandidaten von der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 11904 und/oder der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 11906 erhalten, von de-
nen beispielsweise beide vorher an der Position wa-
ren, an der die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11902 aktuell positioniert ist. Jede der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 11904 und 11906 kann
beispielsweise die Strahlen 11902a bzw. 11902b ver-
wendet haben. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 11902 kann dann aus diesen beiden Strahlen
wählen, um mit dem Netzwerkzugangsknoten 11910
zu kommunizieren. Jeder Strahlkandidat kann als ein
Satz von komplexen Strahlformungsgewichten zur
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Anwendung in den Elementen der Antennenanord-
nung definiert sein.

[0797] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11902 entweder eine programmierte Route oder ei-
ne antizipierte Route haben, die von dem Netzwerk
basierend auf ihrer Umgebung erkannt wurde, und
kann Sätze von Strahlkandidaten erhalten, um sie an
einer Mehrzahl von Positionen entlang der Route zu
verwenden. Dieser Satz von Strahlkandidaten kann
von dem Netzwerk über die Zeit von anderen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen erhalten werden,
die Informationen zurück zu dem Netzwerk übermit-
telt haben, die Strahlen genau angeben, die an ver-
schiedenen Orten verwendet wurden, und die das
Netzwerk verwenden kann, um eine Liste der effek-
tivsten Strahlen zur Verwendung an einem spezifi-
schen Ort zusammenzustellen, beispielsweise einen
Primärstrahl, ein Sekundärstrahl, ein Tertiärstrahl,
etc. In anderen Worten kann dieser Satz von Strahl-
kandidaten über die Zeit von den Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen erhalten werden, die den be-
stimmten Ort passieren und ihre Daten mit dem Netz-
werkzugangsknoten 11910 teilen, der im Gegenzug
in der Lage ist, eine Reihenfolge der besten Strahl-
kandidaten zu ermitteln, die den entsprechenden Ort
bedienen werden. Mit Bezug zu Fig. 119 beispiels-
weise kann dieser Satz von Strahlkandidaten den Pri-
märstrahl 11902a und den Sekundärstrahl 11902b
umfassen.

[0798] Dementsprechend kann die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 11902 einen Satz von Strahl-
kandidaten 11902a-11902b haben. Jeder Strahlkan-
didat kann einen Satz von komplexen Strahlfor-
mungsgewichten definieren und kann ein eindeuti-
ges Strahlmuster und/oder eine eindeutige Strahl-
richtung haben. Bei einem Beispiel kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 11902 dazu ausge-
bildet sein, den Strahl 11902a als den Primärstrahl
auszubilden, um mit dem Netzwerkzugangsknoten
11910 zu kommunizieren. Jedoch kann ein Hinder-
nis 11920 (in Fig. 119 repräsentiert durch eine Per-
son) die Kommunikation über den Strahl 11902a
blockieren. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
11902 ist in der Lage, zu ermitteln, dass der Strahl
11902a ungeeignet ist, beispielsweise unter Verwen-
dung einer von Echtzeit-Kameradaten, und dement-
sprechend den Strahl 11902b für die Kommunikati-
on mit dem Netzwerkzugangsknoten 11910 auswäh-
len. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 11902
kann dazu ausgebildet sein, ihre geographische Po-
sition zu verwenden, um einen Satz von Strahlkan-
didaten zur Verwendung zu ermitteln, und aus die-
sem Satz von Strahlkandidaten basierend auf den
Echtzeitdaten, die sie von ihrer On-Board-Ausrüs-
tung, beispielsweise den Kameras, LIDAR, Radar,
etc. erhalten hat, auszuwählen. Mittels Verwendens
der Informationen, die von anderen Vorrichtungen

und/oder dem Netzwerk erhalten werden, kann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu ausgebil-
det sein, einen mehrschrittigen Ansatz zu implemen-
tieren, um den geeignetsten Strahl zur Verwendung
an einem bestimmten Ort auszuwählen.

[0799] Fig. 120 zeigt ein Beispiel von Sätzen von
Strahlkandidaten für eine Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung zur Verwendung an verschiedenen Punk-
ten A und B entlang eines Pfads 12002 gemäß ei-
nem Aspekt dieser Offenbarung. Während bei die-
sem Beispiel eine beschränkte Anzahl von Punk-
ten und Strahlkandidaten gezeigt sind, ist zu würdi-
gen, dass dies aus Gründen der Vereinfachung der
Erläuterung so ist. Beispielsweise kann die Anzahl
von Punkten und/oder Strahlkandidaten entlang des
Pfads 12002 jegliche Anzahl sein, die größer oder
gleich 1 ist.

[0800] Der Pfad 12002 kann beispielsweise eine vor-
gegebene Route sein, die in eine Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung eingegeben wurde (beispielswei-
se für Navigationszwecke) oder kann alternativ der
wahrscheinlichste Pfad sein, der von der Vorrichtung
oder dem Netzwerk geschätzt wurde, beispielswei-
se ist der Pfad 12002 eine lange Strecke einer Auto-
bahn ohne Ausfahrten. In jedem Fall kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung mit einem Satz von
Strahlkandidaten zur Verwendung an jedem einer
Mehrzahl von Punkten, beispielsweise A und B, ent-
lang des Pfads 12002 programmiert sein.

[0801] An Punkt A kann die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung aus einem Satz von Strahlkandida-
ten einschließlich der Strahlen A1-A2 wählen, um
mit dem Netzwerkzugangsknoten 12010 zu kommu-
nizieren. A1 kann der Primärstrahl sein und A2 kann
der Sekundärstrahl sein. In diesem Fall, beim Er-
reichen des Punkts A, wird die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung versuchen, mit dem Netzwerkzu-
gangsknoten 12010 über A1 zu kommunizieren. Je-
doch, wenn die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
ermittelt, dass es ein Hindernis gibt, das die Kom-
munikation über A1 beeinträchtigt, wird die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung wählen, Strahl A2
zu verwenden, um mit dem Netzwerkzugangsknoten
12010 zu kommunizieren. Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung kann in der Lage sein, zu ermitteln,
dass ein Hindernis A1 blockiert, unter Verwendung
ihrer Kamera und/oder Sensorausrüstung, um einen
Widerstand zu erkennen, wie etwa ein Zeichen oder
eine Gruppe von Leuten auf der Struktur 12015. Auf
diese Weise kann die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung in der Lage sein, ihre Strahlerzeugung zu
modifizieren basierend auf diesen Echtzeit-Informa-
tionen über ihre Umgebung.

[0802] Auf ähnliche Weise kann die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung an Punkt Beinen Satz von
Strahlkandidaten B1-B3 zur Auswahl haben, um mit
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dem Netzwerkzugangsknoten 12020 zu kommunizie-
ren, wobei B1 der Primärstrahl, B2 der Sekundär-
strahl und B3 der Tertiärstrahl ist, aus denen ausge-
wählt werden kann. Eine Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung beispielsweise kann ermitteln, dass B1
aufgrund von Blättern auf Bäumen 12022-12024 blo-
ckiert ist.

[0803] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung können B1 und B2 die Prioritäten tauschen
abhängig von der Jahreszeit. Beispielsweise kann
sich B1 als der Primärstrahl vom späten Herbst bis
zum frühen Frühling herausstellen, wenn die Bäu-
me 12022-12024 keine Blätter haben, und B1 stellt
den direktesten Pfad zu dem Netzwerkzugangskno-
ten 12020 bereit. Jedoch können vom frühen Früh-
ling bis zum späten Herbst Blätter auf den Bäumen
12022-12024 jegliche Signale unter Verwendung des
Strahls B1 beeinträchtigen, wobei in diesen Fällen
der Sekundärstrahl B2 vom späten Herbst bis zum
frühen Frühling zum Primärstrahl befördert werden
kann. Diese Ermittlung kann von dem Netzwerk auf
der Basis von Kameradaten durchgeführt werden,
die von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung be-
schafft werden, die entlang des Pfads 12002 reist.

[0804] Zusätzlich zum Auswählen aus einem Satz
von Strahlkandidaten können die Verfahren und
Vorrichtungen dieser Offenbarung dazu ausgebildet
sein, Strahlen basierend auf Echtzeit-Daten zu steu-
ern, die von der On-Board-Erfassungsausrüstung
(beispielsweise den Kameras, den Sensoren, dem
Radar, etc.) beschafft werden. Beispielsweise kann
eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu aus-
gebildet sein, ein anfängliches Strahlformmuster zur
Standardverwendung an einen oder mehreren Or-
ten zu implementieren, um den Strahlsuchraum zu
maximieren, und sein anfängliches Strahlformmuster
zu modifizieren, wenn von der On-Board-Erfassungs-
ausrüstung der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
Hindernisse erkannt werden. Die Maschinenlernal-
gorithmen und Verfahren, die durch diese Offenba-
rung implementiert werden, können eine Position ein-
nehmen und können tatsächliche/Strahlverfolgungs-
daten verwenden, um über die Physik und Geometrie
der umgebenden Umgebung zu lernen, um effektiv
und effizient die Strahlen der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung auszurichten.

[0805] Fig. 121 ist ein beispielhaftes Szenario, das
zeigt, wie eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
12102 Maschinenlernalgorithmen anwenden kann,
um die effektivsten Strahlen zur Verwendung für
die Kommunikation mit dem Netzwerkzugangskno-
ten 12110 zu ermitteln. Während die Vorrichtung, mit
der die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 12102,
in dieser Beschreibung ein Netzwerkzugangsknoten
ist, ist zu würdigen, dass ähnliche Verfahren für al-
le Arten von anderen empfangenden Vorrichtungen

angewendet werden, wie etwa Kommunikationen mit
anderen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[0806] Beim Erkennen des Empfangsziels, bei-
spielsweise des Netzwerkzugangsknotens 12110,
kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu
ausgebildet sein, zuerst einen Strahl 12102A zu ver-
wenden, um mit dem Netzwerkzugangsknoten 12110
zu kommunizieren. Die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung kann den Netzwerkzugangsknoten 12110
auf jegliche einer Anzahl von Arten erfassen, wie et-
wa mit einem Funkrufsignal, visuell über On-Board-
Kameras und Bilderkennungssoftware, etc. Bei die-
sem Beispiel folgt der anfängliche Strahl 12102A dem
direktesten Pfad zwischen der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 12102 und dem Netzwerkzugangs-
knoten 12110, aber es ist zu würdigen, dass der
anfängliche Strahl basierend auf Informationen, die
von dem Netzwerk gesendet werden, in verschiede-
ne Richtungen gerichtet werden kann.

[0807] Jedoch, unter Verwendung seiner On-Board-
Erfassungsausrüstung (Kameras, Radar, LIDAR, Be-
wegungssensoren, etc.), kann die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 12102 ein Hindernis 12104 er-
kennen und seinen Strahl, um mit den Netzwerkzu-
gangsknoten 12110 zu kommunizieren, zu 12102B
steuern, um das Hindernis 12104 zu vermeiden.
Dementsprechend kann die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 12102 dazu ausgebildet sein, Bild-
analyse/Erkennungsalgorithmen zu implementieren,
die in einer Speicherkomponente gespeichert sind
und von einem oder mehreren Prozessoren bei Echt-
zeitdaten ausführbar sind, die von ihrer On-Board-
Erfassungsausrüstung beschafft werden. Daten von
mehreren On-Board-Erfassungsausrüstungseinhei-
ten, beispielsweise Kameras, Radar, LIDAR, Bewe-
gungssensor, können für eine umfassendere Karte
zusammengefasst werden. Zusätzlich kann ein Zu-
sammenfassen verschiedener Arten von Daten auf
diese Weise die Verarbeitung der beschafften Daten
vereinfachen (beispielsweise kann das Verarbeiten
von Kameradaten komplexer sein als das Verarbei-
ten von Radardaten) und die Vorrichtungen und Ver-
fahren dieser Offenbarung können Radardaten ver-
wenden, um die Berechnungskomplexität zu reduzie-
ren.

[0808] Zusätzlich zum Erkennen von Hindernissen
kann bei manchen Aspekten die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 12102 dazu ausgebildet sein,
potentielle Reflektoren zu ermitteln, wie etwa ei-
ne reflektierende Oberfläche 12106, um Strahlen
um Hindernisse zu steuern. Auf diese Weise kön-
nen reflektierende Oberflächen verwendet werden,
um einen Hilfspfad zu ermitteln, beispielsweise un-
ter Verwendung eines Strahls 12102C um das Hin-
dernis 12104. Die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 12102 kann dazu ausgebildet sein, reflektieren-
de Oberflächen zu ermitteln (beispielsweise eine me-
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tallische Seite eines großen Lastwagens, ein Ver-
kehrszeichen oder ein Gebäude), um bei dieser Er-
mittlung zu helfen. Die Ermittlung der reflektierenden
Oberflächen kann beispielsweise auf Echtzeit-Kame-
radaten oder auf Lichtemissions/Erfassungseinhei-
ten der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung basiert
werden (beispielsweise emittieren die Frontschein-
werfer des Fahrzeugs Licht und Sensoren, die in dem
Fahrzeug eingebaut sind, ermitteln die Menge des
Lichts, das zurück zu dem Fahrzeug reflektiert wird).
Bei einem anderen Aspekt dieser Offenbarung kann
eine reflektierende Infrastruktur entlang einer Route
erzeugt werden, die von einer Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung genommen wird, um potentielle Pfa-
de für Sekundärstrahlen zu erzeugen. Die Positionen
von solchen reflektierenden Oberflächen entlang der
Route können der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung von dem Netzwerk zur Implementierung mitge-
teilt werden.

[0809] Wenn die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen auf mehreren Frequenzen betrieben werden,
kann es bei manchen Aspekten sein, dass sie nur ge-
eignete Strahlen für eine Frequenz ermitteln und die
geeigneten Strahlen als eine geeignete Strahlrich-
tung angebend für andere Frequenzen verwenden.
Bei anderen Aspekten können sie geeignete Strahlen
für mehrere Frequenzen ermitteln.

[0810] Dementsprechend kann eine Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung einen oder mehrere Prozes-
soren aufweisen, die funktional mit einem Speicher
gekoppelt sind, der mit ausführbaren Programman-
weisungen zum Betreiben des einen oder der meh-
reren Prozessoren geladen ist, wobei die ausführba-
ren Programmanweisungen aufweisen: eine Daten-
beschaffungsunterroutine zum Beschaffen von Daten
einer Vorrichtungsumgebung, eine Identifizierungs-
unterroutine zum Identifizieren von Objekten basie-
rend auf den beschafften Daten und eine Strahler-
zeugungsunterroutine zum Erzeugen eines Strahls
basierend auf den identifizierten Objekten. Diese
Programmanweisungen können ferner aufweisen: ei-
ne Anfangsmusterbeschaffungsunterroutine zum Be-
schaffen eines anfänglichen Strahls zur Verwendung
an einem bestimmten Ort und/oder eine Übertra-
gungsunterroutine zum Übertragen des erzeugten
Strahls.

[0811] Fig. 122 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
12200 in Übereinstimmung mit manchen Aspek-
ten. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 12200
kann zu der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
500 gemäß Fig. 5 korrespondieren und kann dem-
entsprechend ein Steuerungs- und Bewegungssys-
tem 12202, eine Kommunikationsanordnung 12204
und ein Antennensystem 12206 aufweisen, die auf
die Weise ausgebildet sind, wie gezeigt und be-
schrieben für das Steuerungs- und Bewegungssys-

tem 502, die Kommunikationsanordnung 504 und
das Antennensystem 506. Zusätzlich zu diesen Kom-
ponenten kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 12200 auch eine On-Board-Datenbeschaffungs-
ausrüstung 12208 aufweisen.

[0812] Die Datenbeschaffungsausrüstung 12208
kann beispielsweise aufweisen Videokameras, In-
frarotkameras, Bewegungssensoren, eine Radar-
ausrüstung, eine LIDAR-Ausrüstung oder jegli-
che andere Ausrüstung, die dazu ausgebildet ist,
Daten zu beschaffen, die repräsentativ für die
Umgebung der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
12200 sind. Bei manchen Aspekten kann die Da-
tenbeschaffungsausrüstung 12208 strategisch um
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 12200 ver-
teilt sein, um einen umfassenden Beschaffungs-
bereich für die Datenbeschaffung bereitzustellen.
Beispielsweise kann die Datenbeschaffungsausrüs-
tung um das äußere Gehäuse der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 12200 verteilt sein, um den
Beschaffungsbereich der Datenbeschaffungsausrüs-
tung 12208 zu maximieren (beispielsweise um das
Sichtfeld der Kamera, des Radarsensors, des Bewe-
gungssensors, von LIDAR, des Infrarotsensors und/
oder des Ultraschallsensors zu maximieren oder um
die Empfangsfähigkeiten eines GPS-Systems zu ma-
ximieren). Beispielsweise kann die Datenbeschaf-
fungsausrüstung 12208 entlang der Front, der Rück-
seite, der Seiten und/oder der Oberseite der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 12200 angeordnet
sein. Eine beispielhafte Verteilung der Datenbeschaf-
fungsausrüstung 12208 ist in der Draufsicht 12250
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 12200 ge-
zeigt. Jede dieser Komponenten der Datenbeschaf-
fungsausrüstung 12208 kann funktional mit der Kom-
munikationsanordnung 12204 gekoppelt sein, um ihr
Daten bereitzustellen, die die Umgebung (beispiels-
weise den umgebenden Bereich) der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 12200 genau angeben.

[0813] Das Antennensystem 12206 kann eine An-
tennenanordnung sein, die für eine digitale, RF- oder
hybride Strahlformung ausgebildet ist. Bei manchen
Aspekten der digitalen Strahlformung kann die Kom-
munikationsanordnung 12204 einen Basisbandpro-
zessor und eine Mehrzahl von RF-Ketten aufwei-
sen, von denen jede mit einem Element des Anten-
nensystems 12206 gekoppelt ist. Der Basisbandpro-
zessor kann dann die komplexen Strahlformungs-
gewichte für einen bestimmten Antennenstrahl bei
einem entsprechenden Duplikat-Strom des Übertra-
gungssignals (oder des Empfangssignals in der um-
gekehrten Richtung) anwenden, wodurch eine Mehr-
zahl von gewichteten Strömen erhalten wird. Bei
manchen Aspekten der RF-Strahlformung können
das Antennensystem 12206 oder ein RF-Sendeemp-
fänger der Kommunikationsanordnung 12204 einen
Satz von analogen Gewichtungselementen aufwei-
sen, die RF-Phasenverschieber und/oder Verminde-
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rungsschaltkreise (engl.: tapering circuits) sein kön-
nen. Jedes der analogen Gewichtungselemente kann
ein entsprechend komplexes Strahlformungsgewicht
von dem Satz von komplexen Strahlformungsgewich-
ten für einen bestimmten Antennenstrahl auf einen
entsprechenden Duplikat-Strom des Übertragungs-
signals (und/oder des Empfangssignals) anwenden,
wodurch eine Mehrzahl von gewichteten Strömen
erhalten wird. Bei manchen Aspekten der hybriden
Strahlformung kann die Kommunikationsanordnung
12204 einen Basisbandprozessor und eine Mehrzahl
von RF-Ketten aufweisen und das Antennensystem
12206 oder ein RF-Sendeempfänger der Kommu-
nikationsanordnung 12204 können einen Satz ana-
loger Gewichtungselemente aufweisen. Der Basis-
bandprozessor und der Satz analoger Gewichtungs-
elemente können komplexe Strahlformungsgewichte
anwenden, um eine Mehrzahl von gewichteten Strö-
men zu erhalten. Jedes Antennenelement des Anten-
nensystems 12206 kann dann eine entsprechende
Mehrzahl von gewichteten Strömen übertragen, um
den bestimmten Antennenstrahl zu realisieren.

[0814] Bei manchen Aspekten kann das Antennen-
system 12206 eine gleichförmige Anordnung sein,
wie etwa eine gleichförmig lineare oder planare An-
ordnung. Bei anderen Aspekten können die An-
tennenelemente des Antennensystems 12206 nicht-
gleichförmig um die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 12200 verteilt sein, um der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 12200 zu erlauben, Strahlen
in einer Anzahl von verschiedenen Richtungen in der
horizontalen Ebene und in vertikalen Richtungen zu
emittieren. Eine beispielhafte Verteilung der Anten-
nenelemente ist in 12250 gezeigt. Die Antennenele-
mente können dazu ausgebildet sein, kabellose Kom-
munikationen in Übereinstimmung mit jeder der ka-
bellosen Kommunikationstechnologien dieser Offen-
barung zu übertragen und/oder zu empfangen.

[0815] Fig. 123 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration einer Steuerung 12300 in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten, die von der Kommu-
nikationsanordnung 12204 einer Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung umfasst sein kann. Wie in Fig. 123
gezeigt, kann die Steuerung 12300 einen Prozessor
12302 und einen Speicher 12304 aufweisen. Der Pro-
zessor 12302 kann einen einzelnen Prozessor oder
mehrere Prozessoren aufweisen und kann dazu aus-
gebildet sein, einen Programmcode abzurufen (bei-
spielsweise von einem lokalen Speicher) und auszu-
führen, um die Übertragung und den Empfang, ei-
ne Kanalressourcenzuordnung und eine Clusterver-
waltung, wie hierin beschrieben, durchzuführen. Der
Programmcode kann updatebar sein, wie etwa ka-
bellos oder mittels manueller Installation. Der Pro-
zessor 12302 kann über eine Software-Level-Verbin-
dung Daten übertragen und empfangen, die physisch
als kabellose Funksignale von einem digitalen Signal-
prozessor, einem RF-Sendeempfänger und dem An-

tennensystem 12206 übertragen werden. Der Spei-
cher 12304 kann ein nicht-flüchtiges computerlesba-
res Medium sein, das Anweisungen 12310 zur Strahl-
formung speichert, einschließlich eine Datenbeschaf-
fungsunterroutine 12310a, eine Identifizierungsunter-
routine 12310b und eine Strahlerzeugungsunterrou-
tine 12310a.

[0816] Die Datenbeschaffungsunterroutine 12310a,
die Identifizierungsunterroutine 12310b und die
Strahlerzeugungsunterroutine 12310c können je-
weils einen Anweisungssatz aufweisen, der ausführ-
bare Anweisungen aufweist, die, wenn sie von dem
Prozessor 12302 abgerufen und ausgeführt werden,
die Funktionalität der Steuerung 12304, wie hierin
beschrieben, durchführen. Insbesondere kann der
Prozessor 12302 die Datenbeschaffungsunterrouti-
ne 12310a ausführen, um Daten von irgendeiner der
On-Board-Erfassungsausrüstungen zu beschaffen.
Wie beschrieben, kann dies ein Beschaffen von Da-
ten von einer Kamera, einem Bewegungssensor, ei-
nem Radar, einer Infraroterfassungsausrüstung, von
LIDAR, etc. umfassen. Die Datenbeschaffungsun-
terroutine 12310a kann auch Anweisungen aufwei-
sen, um den verschiedenen Arten von Daten ent-
sprechend verschiedene Gewichte, die zu verarbei-
ten sind, zuzuordnen, beispielsweise kann Daten, die
von Videokameras erhalten werden, ein höherer Ge-
wichtswert zugewiesen werden. Ferner kann die Da-
tenbeschaffungsunterroutine 12310a Anweisungen
aufweisen, um anfängliche Strahlen (beispielsweise
einen Satz von Strahlkandidaten) zur Verwendung an
einem oder mehreren Orten zu erhalten.

[0817] Der Prozessor 12302 kann ferner die Identi-
fizierungsunterroutine 12310b ausführen, um Objek-
te basierend auf den Daten zu identifizieren, die von
der Datenbeschaffungsausrüstung 12208 beschafft
wurden. Dies kann ein Identifizieren eines Hinder-
nisses, eines Empfängers oder einer reflektierenden
Oberfläche umfassen. Die Identifizierungsunterrou-
tine 12310b kann ein Satz Instruktionen sein, der
ausführbare Anweisungen aufweist, die, wenn sie
von dem Prozessor 12302 abgerufen und ausge-
führt werden, eine Bildanalyse der Daten, die von
der On-Board-Erfassungsausrüstung beschafft wur-
den, durchführen.

[0818] Der Prozessor 12302 kann ferner die
Strahlerzeugungsunterroutine 12310c ausführen, um
Strahlen basierend auf den identifizierten Objek-
ten zu erzeugen. Dies kann beispielsweise aufwei-
sen: ein Erzeugen von Strahlen, um die identifi-
zierten Hindernisse zu meiden, ein Erzeugen von
Strahlen basierend auf dem Satz von Strahlkandida-
ten, ein Erzeugen von Strahlen basierend auf den
identifizierten Empfängern und/oder reflektierenden
Oberflächen oder jegliche Kombination des Vorste-
henden. Beispielsweise kann der Prozessor 12302
komplexe Strahlformungsgewichte für Elemente des
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Antennensystems 12206 mit der Strahlerzeugungs-
unterroutine 12310c erzeugen, wobei die komple-
xen Strahlformungsgewichte einen bestimmten An-
tennenstrahl erzeugen, wenn sie bei den Elemen-
ten des Antennensystems 12206 mit der Basisband-,
RF- oder hybriden Strahlformung angewendet wer-
den. Der Prozessor 12302 kann dann den tatsäch-
lichen Antennenstrahl erzeugen mittels Anwendens
der komplexen Strahlformungsgewichte für die di-
gitale (beispielsweise in einem Basisbandprozessor
der Kommunikationsanordnung 12204), die RF- (bei-
spielsweise in einer RF-Strahlformungsplattform in
der Kommunikationsanordnung 12204, die beispiels-
weise eine Mehrzahl von Phasenverschiebern und/
oder Verminderungsschaltkreisen sein kann, die die
komplexen Strahlformungsgewichte anwenden) oder
die hybride (beispielsweise in einem Basisbandpro-
zessor und einer RF-Strahlformungsplattform) Strahl-
formung mit dem Antennensystem 12206.

[0819] Fig. 124 und Fig. 125 zeigen Beispiele der
Strahlerzeugungsfunktionalität der Steuerung 12300
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten. Mit Be-
zug zu Fig. 124, zeigt dieses Beispiel die Strahlerzeu-
gungsfunktionalität der Steuerung 12300 unter Ver-
wendung einer analogen/RF-Strahlformung. Wie in
Fig. 124 gezeigt, kann die Steuerung 12300 während
der Ausführung der Datenbeschaffungsunterroutine
12310a Daten von der Datenbeschaffungsausrüs-
tung 12208 empfangen, die die Umgebung der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 12200 repräsentie-
ren. Die Steuerung 12200 kann dann die Identifizie-
rungsunterroutine 12310b ausführen, um Objekte ba-
sierend auf den Daten zu identifizieren, die sie von
der Datenbeschaffungsunterroutine 12310a erhalten
hat, was ein Identifizieren von Hindernissen, Empfän-
gern und/oder reflektierenden Oberflächen umfassen
kann.

[0820] Die Steuerung 12300 kann dann die Strahl-
erzeugungsunterroutine 12310c ausführen, um mit
dem Antennensystem 12206 einen Antennenstrahl
basierend auf den Objekten zu erzeugen, die mit der
Identifizierungsunterroutine 12310b identifiziert wur-
den. Beispielsweise kann die Steuerung 12300 ei-
nen Satz von komplexen Strahlformungsgewichten
erzeugen, die, wenn sie bei den Antennenelementen
des Antennensystems 12206 angewendet werden,
einen Strahl erzeugen, der in Richtung eines Emp-
fängers oder einer reflektierenden Oberfläche und/
oder weg von einem Hindernis gerichtet ist. Insbeson-
dere kann die Anwendung der Phase und der Ver-
stärkung der jeweiligen komplexen Strahlformungs-
gewichte eines anderen Antennenelements des An-
tennensystems 12206 ein Muster von konstruktiver
und destruktiver Interferenz erzeugen, wenn die re-
sultierenden gewichteten Signale mittels des Anten-
nensystems 12206 übertragen werden.

[0821] Wie in Fig. 124 gezeigt, kann die Steuerung
12300 die Antennenstrahlen erzeugen mittels dann
Bereitstellens des Satzes von komplexen Strahlfor-
mungsgewichten einem RF-Strahlformer 12402, der
eine Mehrzahl von RF-Strahlformungsschaltkreisen
aufweisen kann, die jeweils in der Signalleitungen ei-
nes entsprechenden internen Elements des Anten-
nensystems 12206 angeordnet sind. Bei manchen
Aspekten kann die Mehrzahl von RF-Strahlformungs-
schaltkreisen des RF-Strahlformers 12402 analoge
Phasenverschieber aufweisen und kann jeweils ei-
ne Phasenverschiebung korrespondierend zu einem
entsprechenden des Satzes von komplexen Strahl-
formungsgewichten bei dem Signal bei dem entspre-
chenden Antennenelement anwenden. Bei manchen
Aspekten kann die Mehrzahl von RF-Strahlformungs-
schaltkreisen des RF-Strahlformers 12402 zusätz-
lich oder alternativ Verminderungsschaltkreise auf-
weisen, die jeweils eine Verstärkung korrespondie-
rend zu einem entsprechenden des Satzes von kom-
plexen Strahlformungsgewichten bei dem Signal bei
deren entsprechenden Antennenelement anwenden.

[0822] Dementsprechend kann eine Basisband-
Steuerung 12406 ein Basisband-Übertragungssignal
für die Übertragung erzeugen, bei dem der RF-
Sendeempfänger 12404 eine RF-Modulation durch-
führen kann, um ein RF-Übertragungssignal zu er-
zeugen. Der RF-Sendeempfänger 12404 kann das
RF-Übertragungssignal in duplizierte RF-Übertra-
gungssignale teilen und jedes entsprechende Über-
tragungssignal einem entsprechenden Antennen-
element des Antennensystems 12206 bereitstel-
len. Der entsprechende RF-Strahlformungsschalt-
kreis des RF-Strahlformers 1202, der in der Si-
gnalleitungen des jeweiligen Antennenelements des
Antennensystems 12206 angeordnet ist, kann des-
halb das entsprechende komplexe Strahlformungs-
gewicht (beispielsweise eine Phasenverschiebung
und optional eine Verstärkung) des Satzes von kom-
plexen Strahlformungsgewichten, die von der Steue-
rung 12300 erzeugt werden, bei dem duplizierten RF-
Übertragungssignal auf seiner Signalleitung anwen-
den. Die Antennenelemente des Antennensystems
12206 können dann die resultierenden gewichteten
RF-Übertragungssignale übertragen. Das entspre-
chende von dem Antennensystem 12206 erzeugte
Strahlmuster wird deshalb ein Muster von konstruk-
tiver und destruktiver Interferenz (beispielsweise re-
sultierend in Hauptkeulen, Seitenkeulen und Nullen)
zwischen den übertragenen Signalen der jeweiligen
Antennenelemente, die den Antennenstrahl realisie-
ren, erzeugen. Die Steuerung 12300 kann daher den
Antennenstrahl mit der Strahlerzeugungsunterrouti-
ne 12310c erzeugen mittels Berechnens des Sat-
zes von komplexen Strahlformungsgewichten, die ein
Antennenmuster hin zu einem Empfänger oder eine
reflektierenden Oberfläche und/oder weg von einem
Hindernis erzeugen, das zuvor mit der Identifizie-
rungsunterroutine 12310b identifiziert wurde. Wäh-
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rend in Fig. 124 in der Übertragungsrichtung gezeigt,
ermöglicht die reziproke Natur der Strahlformung der
Steuerung 12300 und dem RF-Strahlformer 12402 in
der Empfangsrichtung auf die gleiche Weise zu funk-
tionieren.

[0823] Mit Bezug zu Fig. 125 zeigt dieses Bei-
spiel eine Strahlerzeugungsfunktionalität der Steue-
rung 12300 unter Verwendung digitaler Strahlfor-
mung. Dementsprechend kann der RF-Sendeemp-
fänger 12404 eine Mehrzahl von RF-Sendeempfän-
gern 12404a-12404c aufweisen, wobei jeder der
Mehrzahl von RF-Sendeempfängern 12404a-12404c
auf (bzw. in) der Signalleitung eines ansprechen-
den Antennenelements des Antennensystems 12206
angeordnet ist. Dementsprechend kann die Steue-
rung 12300 Daten erhalten, Objekte identifizieren
und den Satz komplexer Strahlformungsgewichte
auf die gleiche Weise wie im Vorhergehenden für
Fig. 124 beschrieben erhalten. Die Steuerung 12300
kann den Antennenstrahl mit der Strahlerzeugungs-
unterroutine 12310c erzeugen mittels Bereitstellens
des Satzes von komplexen Strahlformungsgewich-
ten der Basisband-Steuerung 12406, die mit der di-
gitalen Strahlformungsfunktionalität konfiguriert sein
kann. Dementsprechend kann die Basisband-Steue-
rung 12406 in der Übertragungsrichtung dazu ausge-
bildet sein, ein Basisband-Übertragungssignal zu du-
plizieren, um duplizierte Basisband-Übertragungssi-
gnale zu erhalten und je eine entsprechende komple-
xe Strahlformung des Satzes von komplexen Strahl-
formungsgewichten bei den duplizierten Basisband-
Übertragungssignal anzuwenden. Die Basisband-
Steuerung 12406 kann dann jedes der resultieren-
den gewichteten Basisband-Übertragungssignale ei-
nem entsprechenden der Mehrzahl von RF-Sende-
empfängern 12404a-12404c bereitstellen, der dann
die RF-Modulation bei den gewichteten duplizierten
Basisband-Übertragungssignalen durchführen kann.
Die Mehrzahl von RF-Sendeempfängern 12404a-
12404c kann dann die resultierenden RF-Übertra-
gungssignale dem Antennensystem 12206 zur Über-
tragung bereitstellen. Das resultierende Strahlmus-
ter, das durch die Ausbreitung der übertragenen Si-
gnale erzeugt wird, wird dann das Antennenmus-
ter korrespondierend zu dem Satz von komple-
xen Strahlformungsgewichten erzeugen. Während in
Fig. 125 in der Übertragungsrichtung gezeigt, ermög-
licht die reziproke Natur der Strahlformung der Steue-
rung 12300 und der Basisband-Steuerung 12406 auf
die gleiche oder ähnliche Weise in der Empfangsrich-
tung zu funktionieren.

[0824] Bei anderen Aspekten, die eine hybride
Strahlformung verwenden, kann die Kommunikati-
onsanordnung 12204 eine Mehrzahl von RF-Sende-
empfängern und einen RF-Strahlformer aufweisen,
der eine Mehrzahl von RF-Strahlformungsschaltkrei-
sen aufweist, wobei die Steuerung 12300 einen
ersten Satz von komplexen Strahlformungsgewich-

ten der Mehrzahl von RF-Strahlformungsschaltkrei-
sen zur Anwendung und einen zweiten Satz von
komplexen Strahlformungsgewichten der Basisband-
Steuerung bereitstellen kann. Jeder RF-Sendeemp-
fänger ist dann mit einem entsprechenden Unter-
satz der Mehrzahl von RF-Strahlformungsschaltkrei-
sen gekoppelt. Das Signal, das an jedem entspre-
chenden Untersatz der Mehrzahl von RF-Strahlfor-
mungsschaltkreisen empfangen wird, kann deshalb
das gleiche komplexe Gewicht haben, das in der
Basisband-Steuerung angewendet wird, aber kann
auch jeweils ein anderes komplexes Strahlformungs-
gewicht bei dem Signal auf dessen entsprechender
Signalleitung anwenden.

[0825] Fig. 126 ist ein Ablaufdiagramm 12600, das
ein Verfahren zur Strahlerzeugung bei einem Aspekt
dieser Offenbarung beschreibt. Es ist zu würdigen,
dass das Ablaufdiagramm 12600 seiner Natur nach
beispielhaft ist und daher zu Zwecken dieser Erläute-
rung vereinfacht sein kann.

[0826] In Stufe 12602 beschafft die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung Daten, die Informationen
über die Umgebungen der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung bereitstellen. Diese Daten können
über die On-Board-Ausrüstung, beispielsweise Ka-
meras, Radar, Bewegungssensoren, LIDAR, etc., be-
schafft werden. In Stufe 12604 identifiziert die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung ein oder mehrere
Objekte basierend auf den beschafften Daten. Das ei-
ne oder die mehreren Objekte können ein Empfangs-
ziel, ein Hindernis und/oder eine reflektierende Ober-
fläche aufweisen. In Stufe 12606 erzeugt die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung einen oder mehrere
Strahlen basierend auf dem einen oder den mehre-
ren identifizierten Objekten.

[0827] Fig. 127 ist ein Ablaufdiagramm 12700, das
ein Verfahren zur Strahlerzeugung gemäß einem As-
pekt dieser Offenbarung beschreibt. Es ist zu würdi-
gen, dass das Ablaufdiagramm 12700 seiner Natur
nach beispielhaft ist und daher zu Zwecken dieser Er-
läuterung vereinfacht sein kann.

[0828] In Stufe 12702 erhält die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung einen Satz von Strahlkandidaten
für einen oder mehrere Orte. Der Satz von Strahlkan-
didaten kann einen oder mehrere Strahlen aufwei-
sen, wobei, wo mehr als ein Strahl ist, die Strahlen in
der Reihenfolge ihrer Priorität angeordnet sind. Die-
ser Satz von Strahlkandidaten kann von dem Netz-
werk oder direkt von einer anderen Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung erhalten werden.

[0829] In Stufe 12704 beschafft die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen Daten, um Informationen
über die Umgebungen der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung an jedem des einen oder der mehre-
ren Orte bereitzustellen. Diese Daten können über
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die On-Board-Ausrüstung der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, beispielsweise über Kameras, Ra-
dar, Bewegungssensoren, LIDAR, etc., beschafft
werden.

[0830] In Stufe 12706 ermittelt die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung basierend auf den beschafften
Daten, welcher Strahl aus dem Satz von Strahlkan-
didaten verwendet werden soll. Dies kann ein Ermit-
teln aufweisen, ob es ein Hindernis gibt, das einen
Primärstrahl aus dem Satz von Strahlkandidaten ab-
blockt. Falls nicht, kann die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung dazu ausgebildet sein, den Primär-
strahl zu verwenden. Falls doch, kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung dazu ausgebildet sein,
zu ermitteln, ob es ein Hindernis gibt, das einen Se-
kundärstrahl aus dem Satz von Strahlkandidaten ab-
blockt, etc. Bei einem anderen Aspekt dieser Offen-
barung kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung die beschafften Daten verwenden, um gleich-
zeitig Hindernisse für alle Strahlen in dem Satz von
Strahlkandidaten zu ermitteln, und den am höchsten
eingestuften nicht-abgeblockten Strahl zur Verwen-
dung auswählen. In Stufe 12708 erzeugt die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung den ausgewählten
Strahl.

[0831] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
dieser Offenbarung können dazu ausgebildet sein,
die Verfahren, die in den Ablaufdiagrammen 12600-
12700 beschrieben sind, zu implementieren mittels
Ausführens von Anweisungen, die in einem compu-
terlesbaren Medium gespeichert sind, mittels eines
oder mehrerer Prozessoren.

Ersatz von integriertem Schaltkreis
durch softwarerekonfigurierbaren Chip

[0832] Anwendungen können integrierte Schaltkrei-
se verwenden, die über die Lebensdauer der Vor-
richtung, in der sie installiert sind, relevant blei-
ben können. Bei V2X-Anwendungen (beispielswei-
se DSRC- und 3GPP LTE V2V/V2X-basiert), kön-
nen Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen eine Le-
bensdauer von zehn oder mehr Jahren haben, was
viel länger sein kann als die von vielen tragbaren End-
geräten. Da sich diese Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen entwickeln, können wichtige neue Funk-
tionalitäten, wie etwa upgedatete Sicherheitseigen-
schaften, eingeführt werden. Die Offenbarung, die
hierin bereitgestellt ist, kann Hersteller in die Lage
versetzen, deren integrierte Schaltkreise ohne eine
vollständige physische Ersetzung der Kommunikati-
onsausrüstung upzudaten.

[0833] Bei manchen Internet-der-Dinge(IoT)-An-
wendungsfällen kann es hunderte von vertikalen An-
wendungen geben und es kann sein, dass Herstel-
ler nicht in der Lage sind, all diese Märkte mit dedi-
zierten und optimierten Lösungen zu bedienen. Diese

Offenbarung stellt verschiedene Vorrichtungen und
Verfahren zum Entwickeln einer kleinen Anzahl von
rekonfigurierbaren Chipsätzen bereit, die durch Soft-
warerekonfiguration auf einen Zielmarkt angepasst
werden können. Ferner können Chiphersteller die
Möglichkeit haben, Software upzugraden, um die
Leistungsfähigkeit zu verbessern, die Funktionalität
zu erweitern und Probleme zu beseitigen.

[0834] Dementsprechend stellt diese Offenbarung
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten Chipde-
signs bereit, die höchst energieeffizient sind und eine
Softwarerekonfiguration nach dem Verkauf ermögli-
chen entweder über die Lebensdauer der Vorrichtung
hinweg (beispielsweise bei V2X) oder für die anfängli-
che anwendungsabhängige Konfiguration (beispiels-
weise IoT).

[0835] Verschiedene Aspekte dieser Offenbarung
stellen eine effiziente anwendungsspezifische Im-
plementierung eines integrierten Schaltkreises be-
reit. Diese Implementierung wird erreicht durch soft-
warerekonfigurierbare Chips, die jegliche Art von
neu programmierbarem Logikschaltkreis sein kön-
nen, wie etwa digitale Signalprozessoren (DSPs), Mi-
crokontroller, im Feld programmierbare Gateanord-
nungen (FPGAs), programmierbare Logikanordnun-
gen (PLAs) oder jegliche andere neu programmier-
bare Verarbeitungsplattform. Bei manchen Aspek-
ten können manche Verarbeitungsressourcen (bei-
spielsweise der Logikschaltkreis des Komponenten-
rekonfigurierbaren Schaltkreises) der softwarerekon-
figurierbaren Chips zunächst nicht verwendet wer-
den und können über die Zeit aktiviert werden,
um Updates oder neue Funktionen zu implemen-
tieren. Dementsprechend können über die Lebens-
dauer der Ausrüstung hinweg ausgewählte integrier-
te Schaltkreise (beispielsweise jeglicher Prozessor
und/oder dedizierter Hardwareschaltkreis, die entwe-
der alleinstehende integrierte Schaltkreise oder inte-
grierte Schaltkreise, die Komponenten anderer inte-
grierter Schaltkreise sind, sein können) durch Soft-
wareersatz-Anweisungssätze ersetzt werden, die auf
den softwarerekonfigurierbaren Chips installiert sind.
Die Softwareersatz-Anweisungssätze können, wenn
sie von den Verarbeitungsressourcen der softwarere-
konfigurierbaren Chips ausgeführt werden, software-
basierte „virtualisierte“ integrierte Schaltkreise reali-
sieren, die die ursprünglichen „physischen“ integrier-
ten Schaltkreise ersetzen können. Bei manchen As-
pekten kann dies den Bedarf vermeiden, eine Entfer-
nung und Installation der Hardware durchzuführen,
um die Systeme upzudaten.

[0836] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung können Prioritätsklassen für diese Softwareer-
satz-Anweisungssätze bereitgestellt werden. Sobald
die Verarbeitungsressourcen der softwarerekonfigu-
rierbaren Chips erschöpft wurden (beispielsweise so-
bald der rekonfigurierbare Logikschaltkreis der soft-
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warerekonfigurierbaren Chips bei voller Kapazität mit
Softwareersatz-Anweisungssätzen ist), können we-
niger wichtige Softwareersatz-Anwendungssätze de-
installiert werden und durch kritischere Software-
ersatz-Anwendungssätze ersetzt werden, wie etwa
durch die, die in Richtung Sicherheitsupdates, neue
Verschlüsselungsverfahren oder Ähnliches ausge-
richtet sind.

[0837] Basierend auf dem vorstehenden Rahmen-
werk stellen andere Aspekte dieser Offenbarung Vor-
richtungen und Verfahren für eine Softwarerekonfigu-
ration im Feld (engl.: „in field“; beispielsweise nach
dem Verkauf) basierend auf Kontextbewusstsein be-
reit, um einer Modemplattform zu ermöglichen, bei-
spielsweise Downloads im Feld für ihre teilweisen
Softwareersatz-Anweisungssatz-Updates über ihre
eigene kabellose Kommunikationsverbindung durch-
zuführen. Diese Updates können auf Kanaleigen-
schaften oder Anwenderszenarien basieren, wie et-
wa wenn bestimmte upgedatete Softwareersatz-An-
wendungssätze für verschiedene spezifische Sze-
narien optimiert sein können, wie etwa für Hochge-
schwindigkeits-Anwendungsfälle, wenn der Anwen-
der das Endgerät intensiv in einem Zug verwendet,
für Hoch-Durchsatz-Abwärtsstrecken-Anwendungs-
fälle, bei denen der Anwender regelmäßig Videost-
reams anschaut, Anwendungsfälle, die eine längere
Batterielebensdauer erfordern, etc. Updates können
bei Softwareersatz-Anwendungssätzen auch durch-
geführt werden, um neue Funktionen zu unterstützen,
wie etwa wenn ein Endgerät eine neue Art Messbe-
richt oder verschiedene andere neu eingeführte Phy-
sische-Schicht- oder Protokollstapelverfahren unter-
stützen müssen.

[0838] Dementsprechend stellt diese Offenbarung
Verfahren und eine Vorrichtung für die Komponen-
tenfunktionen einer Modemplattform so bereit, dass
sie dynamisch angepasst und upgedatet werden kön-
nen, beispielsweise ohne Ausbau der Hardware und
ohne Implementierung aller möglichen Optimierun-
gen in der ursprünglichen Software, die mit einem
großen Anwendungsspeicher ausgebildet ist.

[0839] Ferner kann die Softwarerekonfiguration die-
ser Offenbarung im Feld durchgeführt werden, bei-
spielsweise ohne Unterbrechung des aktuellen ka-
bellosen Diensts. Dies kann erzielt werden mittels
Ausnutzens der Ruhezeit, in dem kabellosen Dienst,
sodass die Rekonfiguration eines Untersystems (bei-
spielsweise einer dedizierten Prozessor- oder Hard-
wareschaltkreis-Komponente) in einem Modem akti-
viert ist, beispielsweise nur wenn sie ruht, beispiels-
weise während inaktiven Zeitdauern in dem nicht-
kontinuierlichen Empfangs(DRX)-Zyklus. Diese Of-
fenbarung ermöglicht eine dynamische Chipsatz-Re-
konfiguration basierend auf den Bedürfnissen des
Anwenders, um dem gleichen Chipsatz zu ermögli-
chen, verschiedene Anwendungen zu unterstützen,

wodurch der Implementierungsaufwand und die Pro-
duktionskosten reduziert werden.

[0840] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung werden Verfahren und Vorrichtungen bereitge-
stellt, um nicht verwendete Ressourcen von dem
Rahmenwerk, das hierin vorgeschlagen ist, zu ver-
wenden, um ein zweites System auszubilden, das ei-
ne andere Art der Anwendung parallel unterstützt.

[0841] Fig. 128 ist ein Vergleich zwischen einem be-
stehenden Ansatz 12800 des Chipdesigns im Ver-
gleich zu einem Chipdesign 12850 gemäß einem As-
pekt dieser Offenbarung. Es ist zu würdigen, dass
12800 und 12850 ihrer Natur nach beispielhaft sind
und daher für Zwecke dieser Erläuterung vereinfacht
sein können.

[0842] Der traditionelle Ansatz 12800 basiert entwe-
der auf Pro-Komponenten-Implementierungen (bei-
spielsweise können die integrierten Schaltkreise
12800a-12800e beispielsweise jeweils repräsentie-
ren einen Zyklische-Redundanz-Prüfung(CRC)-Er-
zeuger/Prüfer, einen Kanalverschlüsseler/entschlüs-
seler, einen Verschachteler/Entschachteler, einen
Konstellationsabbilder/Ent-Abbilder, einen Modula-
tor/Demodulator, etc.), die höchstenergieeffizient,
aber beschränkt bezüglich der Flexibilität sein kön-
nen, oder auf reinen softwarerekonfigurierbaren Lö-
sungen, die höchstflexibel sind, aber aus einer En-
ergieverbrauchs- und Komplexitätsperspektive inef-
fizient und möglicherweise teuer für den Endver-
braucher sind. In dem Fall der Pro-Komponenten-
Implementierungen (basierend auf Hardware, Soft-
ware oder einer Kombination von beiden) können
manche Firmware-Rekonfigurationen möglich sein,
jedoch ist der vollständige Ersatz einer ganzen Kom-
ponente, beispielsweise eines Verschlüsselungs-En-
gines, nicht möglich.

[0843] Bei dem traditionellen Ansatz 12800, auch
für eine softwaredefinierte funkbasierte Modemplatt-
form, kann die Physische-Schicht-Software all die Al-
gorithmen implementieren, die für alle Szenarien in
der gleichen Softwareabbildung optimiert sind, bevor
das Endgerät im Feld verwendet wird. Solch traditio-
nelle Ansätze können Mengen von Speicherplatz ver-
brauchen, um die Codes für alle Szenarien zu spei-
chern, und die Redundanz ist insbesondere groß,
wenn die Algorithmen für unterschiedliche Szenari-
en vollständig unterschiedlich sind, anstatt dass nur
Parameter eingestellt werden. Ferner kann es sein,
dass die Softwareabbildung vollständig erneuert wer-
den muss, wenn Funktionsupdates benötigt werden.
Letztlich ist der traditionelle Ansatz 12800 für Chip-
designs für eine oder eine kleine Anzahl von ähnli-
chen Anwendungen ausgebildet. In den meisten Fäl-
len werden Chips lediglich für eine einzige Anwen-
dung ausgebildet (beispielsweise Automotive, zellu-
lares Modem, Smartwatch, etc.), was zu erhöhten
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Implementierungskosten und einer erhöhten Instand-
haltung führt.

[0844] Im Unterschied dazu stellt das Chipdesign
12850 dieser Offenbarung Vorrichtungen mit gerin-
geren Speicheranforderungen zum Speichern der
Softwareabbildung bereit, da die Rekonfiguration
eines teilweisen Softwareersatz-Anwendungssatzes
im Feld den bestehenden Softwareersatz-Anwei-
sungssatz überschreiben kann. Ferner kann bei man-
chen Fällen das Design 12850 flexibler sein und ge-
ringere Kosten haben, wenn Teile der Softwareer-
satz-Anwendungssätze im Feld über kabellose Ver-
bindungen des Endgeräts selbst upgedatet werden.
Dementsprechend kann das Chipdesign 12850 eine
optimierte ASIC(oder ein anderer integrierter Schalt-
kreis)-Konfiguration implementieren, die den Ersatz
von integrierten Schaltkreisen durch einen software-
rekonfigurierbaren Chip 12852 ermöglicht. Auf diese
Weise kann der Chip dynamisch an die Bedürfnisse
des Anwenders oder an die Kanalbedingungen mit
der spontanen onlinebasierten Rekonfiguration ange-
passt werden. Bei manchen Fällen kann dieser An-
satz Flexibilität, Energieeffizienz und minimierte Kos-
ten bereitstellen.

[0845] Bei einem Aspekt dieser Offenbarung werden
eine oder mehrere der folgenden Funktionen bereit-
gestellt, um die Kombination einer höchst effizien-
ten ASIC-Konfiguration mit softwarerekonfigurierba-
ren Chips zu ermöglichen.

[0846] Zuerst kann eine hocheffiziente ASIC-Konfi-
guration mit softwarerekonfigurierbaren Chips kom-
biniert werden. Bei einem Aspekt dieser Funktion
kann der softwarerekonfigurierbare Chip am Anfang
unbenutzt sein und kann nachfolgend zur Installati-
on von Softwareersatz-Anwendungssätzen aktiviert
werden. Auf diese Weise können ausgewählte in-
tegrierte Schaltkreise durch die Softwareersatz-An-
wendungssätze ersetzt werden, die in den software-
rekonfigurierbaren Chips installiert werden. Die Ver-
arbeitungsressourcen (beispielsweise ein rekonfigu-
rierbarer Logikschaltkreis) der softwarerekonfigurier-
baren Chips kann dann die Softwareersatz-Anwen-
dungssätze ausführen, um virtuelle Ersetzungen der
ursprünglichen integrierten Schaltkreise zu realisie-
ren. Bei manchen Aspekten können ganze integrier-
te Schaltkreise ersetzt werden, während bei anderen
Aspekten nur bestimmte Teilfunktionen der integrier-
ten Schaltkreise ersetzt werden können.

[0847] Als zweites können Prioritätsklassen
der Softwareersatz-Anwendungssätze implementiert
werden. Beispielsweise können Prioritätsklassen für
Softwareersatz-Anwendungssätze so definiert wer-
den, dass, sobald die softwarerekonfigurierbaren
Chips bezüglich installierter Softwareersatz-Anwen-
dungssätze bei voller Kapazität sind, weniger wichti-
ge Softwareersatz-Anwendungssätze (beispielswei-

se mit niedrigen Prioritätsklassen), deinstalliert wer-
den können und durch Softwareersatz-Anwendungs-
sätze einer höheren Prioritätsklasse ersetzt wer-
den können, wie etwa durch Softwareersatz-Anwen-
dungssätze, die Sicherheitsupdates, neue Verschlüs-
selungsverfahren etc. betreffen.

[0848] Als drittes können unbenutzte Verarbeitungs-
ressourcen zur Verwendung in parallel laufenden
Systemen neu zugeordnet werden, wie etwa wenn
Prozessoren von ersetzten integrierten Schaltkrei-
sen (die beispielsweise durch virtualisierte Ersetzun-
gen realisiert durch Softwareersatz-Anwendungssät-
ze ersetzt wurden) für den softwarerekonfigurierba-
ren Chip 12852 verfügbar gemacht werden, um an-
dere Softwareersatz-Anwendungssätze zu unterstüt-
zen (beispielsweise verwendet zusammen mit den
Verarbeitungsressourcen des softwarerekonfigurier-
baren Chips 12852). Der softwarerekonfigurierbare
Ressourcen-Chip 12852 kann einen Prozessor oder
eine Steuerung (nicht dargestellt) aufweisen, die da-
zu ausgebildet ist, die Zuordnung und Priorisierung
der Verarbeitungsressourcen, die für ihn verfügbar
sind, zu steuern (beispielsweise lokal und von zweck-
entfremdeten (engl.: repurposed) Prozessoren der
umgangenen Komponenten).

[0849] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann der softwarerekonfigurierbare Chip zu-
nächst designt sein, um nur eine anfänglich benö-
tigte Menge von Verarbeitungsressourcen zu imple-
mentieren (beispielsweise kann der rekonfigurierbare
Logikschaltkreis in der Lage sein, nur eine begrenz-
te Menge von Softwareersatz-Anwendungssätze zu
unterstützen), und Funktionalitäten können upgeda-
tet werden, um neue virtualisierte Ersatzkomponen-
ten zu implementieren, wie in den Priorisierungssche-
men dieser Offenbarung beschrieben. Die Priorisie-
rung der verschiedenen Anwendungen/Funktionalitä-
ten kann von einer Steuerung gesteuert werden.

[0850] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung können spärliche Verarbeitungsressourcen für
nicht-kritische Anwendungen ausgeschöpft werden.
Falls beispielsweise eine nicht-kritische Anwendung,
wie etwa ein Computerspiel, installiert wird, können
Verarbeitungsressourcen, die aktuell nicht verwendet
werden, dem Computerspiel zugeordnet werden, um
eine Rechenleistungsunterstützung bereitzustellen.

[0851] Das grundlegende Prinzip der Chipkonfigu-
rationen und Verfahren dieser Aspekte ist in Bei-
spiel 12850 gezeigt. Eine Erste-Generation-Konfigu-
ration des Chips, der einen effizienten Chipoberflä-
chenansatz verwendet, wie etwa eine ASIC-Platt-
form oder eine andere Integrierter-Schaltkreis-Konfi-
guration, ist mit verschiedenen Ausbildungsblöcken/
grundlegenden integrierten Schaltkreisen 12850a-
12850e bereitgestellt. Bei verschiedenen Aspekten
können diese integrierten Schaltkreise beispielswei-
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se sein ein Zyklische-Redundanz-Prüfung(CRC)-Er-
zeuger/Prüfer, ein Kanalverschlüsseler/entschlüsse-
ler, ein Verschachteler/Entschachteler, ein Konstel-
lationsabbilder/Ent-Abbilder, ein Modulator/Demodu-
lator, Verschlüsselungs/Entschlüsselungseinheiten,
MIMO-Prozessoren, etc. Die integrierten Schaltkrei-
se können jegliche Art von integrierten Schaltkrei-
sen sein, einschließlich Prozessoren/Mikroprozesso-
ren, Steuerungen/Microkontroller und/oder dedizierte
Hardwareschaltkreise (wie etwa ASICs). Die Eingän-
ge/Ausgänge (gezeigt durch schwarze Kreise) des
einen oder der mehreren integrierten Schaltkreise
12850a-12850e (oder wie in 12850 gezeigt, alle von
ihnen) sind mit Konnektoren/Schnittstellen bereitge-
stellt, die (direkt oder indirekt) mit dem softwarerekon-
figurierbaren Chip 12852 gekoppelt sind, dessen Ver-
teilung/Programmierung mit einer Steuerung (nicht
dargestellt) gesteuert werden kann.

[0852] Sobald einer der integrierten Schaltkreise
12850a-12850e für die Ersetzung identifiziert ist,
kann ein entsprechender Softwareersatz-Anwen-
dungssatz in die Verarbeitungsressourcen des soft-
warerekonfigurierbaren Chips 12852 geladen wer-
den (beispielsweise in einen FPGA, einen Prozessor
oder einen anderen rekonfigurierbaren Logikschalt-
kreis des softwarerekonfigurierbaren Chips 12852)
und mit den Ausgängen/Eingängen des integrierten
Schaltkreises, der identifiziert ist, ersetzt zu werden,
verbunden werden. Der ersetzte integrierte Schalt-
kreis kann dann überbrückt oder umgangen werden.
Der ersetzte integrierte Schaltkreis kann aus der Ket-
te ausgeschaltet werden, beispielsweise kann die En-
ergieversorgung getrennt oder abgeschaltet werden.
Der softwarerekonfigurierbare Chip 12852 kann dann
den Softwareersatz-Anwendungssatz ausführen, der
einen „virtualisierten“ Ersatz für den ersetzten inte-
grierten Schaltkreis realisieren kann. Die Softwareer-
satz-Anwendungssätze können daher die Funktiona-
lität der virtuellen Ersetzung in der Form von ausführ-
baren Anweisungen repräsentieren (beispielsweise
unter Verwendung von Softwarevirtualisierung). Bei
manchen Aspekten kann der softwarerekonfigurier-
bare Chip den integrierten Schaltkreis vollständig er-
setzen, während bei anderen Aspekten der software-
rekonfigurierbare Chip den integrierten Schaltkreis
teilweise ersetzen kann, beispielsweise eine spezifi-
sche Teilfunktion des Chips.

[0853] In diesem Zusammenhang definiert eines der
Merkmale dieser Offenbarung die Eingänge/Ausgän-
ge, die „Umgehungspunkte“, der spezifischen Blö-
cke, die in den Figuren als schwarze Kreise gezeigt
sind, geeignet. Insbesondere können Umgehungs-
punkte an dem Eingang/Ausgang eines bestimmten
Blocks positioniert sein, der eine bestimmte Funkti-
on übernimmt, beispielsweise schnelle Fouriertrans-
formation (FFT), Turboverschlüsseler, Entschlüsse-
ler, Verschachteler, MIMO-Verschlüsseler/entschlüs-
seler, etc. Bei einem Beispiel kann einer der inte-

grierten Schaltkreise 12850a-12850e ursprünglich für
eine 6-Bit-Verschlüsselung designt sein, bei der es
sein kann, dass sie an einem bestimmten Punkt kei-
ne ausreichende Stückelung für den beabsichtigten
Zweck bereitstellt. Dieser 6-Bit-Entschlüsseler kann
einem anderen Kanal bereitgestellt werden, der nicht
so dicht verschlüsselt ist, und ein neuer FFT kann
aus den Verarbeitungsressourcen des softwarere-
konfigurierbaren Chips 12852 implementiert werden,
um bei höheren Bits zu entschlüsseln.

[0854] Bei manchen Aspekten können virtuelle Er-
setzungen, die von dem softwarerekonfigurierbaren
Chip 12852 realisiert werden (beispielsweise reali-
siert durch die Ausführung eines Softwareersatz-An-
weisungssatzes), über den gesamten Protokollstapel
implementiert werden. Beispielsweise kann die Soft-
warevirtualisierung verwendet werden, um Software-
ersatz-Anweisungssätze zu erzeugen, um zu aktua-
lisieren Kanalkodierungstechniken, eine Neue-Me-
dien-Zugriffs-Kanal(MAC)-Funktionalität, eine Neue-
Funkressourcen-Verwaltung(engl.: new radio re-
source management (RRM))-Funktionalität und/oder
neue Hardwarebeschleuniger für verschiedene ver-
arbeitungsintensive Funktionen in den physischen,
Protokollstapel- oder Anwendungsschichten. Dem-
entsprechend können die integrierten Schaltkreise
der integrierten Schaltkreise 12800a-12800e, die
zu den Protokollstapelfunktionen korrespondieren,
durch einen entsprechenden Softwareersatz-Anwei-
sungssatz (einschließlich einem Programmcode, der
die Protokollstapelfunktionen in der Form von aus-
führbaren Anweisungen virtualisiert) in dem software-
rekonfigurierbaren Chip 12852 ersetzt werden.

[0855] Fig. 129 zeigt ein detailliertes Blockdiagramm
12900 für Vorrichtungen gemäß einem Aspekt dieser
Offenbarung. Es ist zu würdigen, dass das Blockdia-
gramm 1200 seiner Natur nach beispielhaft ist und
daher für Zwecke dieser Erläuterung vereinfacht sein
kann.

[0856] Das Blockdiagramm 12900 zeigt einen in-
tegrierten Schaltkreis mit fünf Basisband- und/oder
RF-Komponenten 12850a-12850c. Dieser integrier-
te Schaltkreis kann beispielsweise Teil eines End-
geräts, Teil einer Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung, Teil eines Netzwerkzugangsknotens oder Teil
einer anderen Funkkommunikationsvorrichtung sein
und kann Prozessoren und/oder dedizierte Hardware
Schaltkreise aufweisen.

[0857] Wie in Blockdiagramm 12900 gezeigt, kann
jeder der integrierten Schaltkreise 12850a-12850e
durch einen Softwareersatz-Anweisungssatz 12912-
12920 ersetzt werden durch Ausführung des Soft-
wareersatz-Anwendungssatzes mittels der Verar-
beitungsressourcen (beispielsweise ein FPGA oder
ein anderer rekonfigurierbaren Prozessor) eines
softwarerekonfigurierbaren Chips. Jeder Software-
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ersatz-Anweisungssatzes 12912-12920 kann von
den Verarbeitungsressourcen des softwarerekonfi-
gurierbaren Chips 12852 gemäß Fig. 128 gela-
den und ausgeführt werden. Beispielsweise kann
der Softwareersatz-Anwendungssatz einen Turbo-
code-verschlüsselnden integrierten Schaltkreis (bei-
spielsweise 12850a) auf einen virtualisierten inte-
grierten Ziel-Schaltkreis ändern (beispielsweise ei-
ne Virtualisierung eines integrierten Schaltkreises mit
Software) einschließlich einer modernen Mehrfach-
Kanten-Niedrige-Dichte-Paritätsprüfungs(engl.: Mul-
ti-Edge low density parity check (LDPC))-Verschlüs-
selung. Die folgende Beschreibung beschreibt, wie
eine Schnittstelle implementiert werden kann, um
die Eingänge/Ausgänge des ursprünglichen integrier-
ten Schaltkreises (die hartverdrahtet sein können)
zu der virtualisierten Ersetzung umzuleiten (wie rea-
lisiert durch einen Softwareersatz-Anweisungssatz)
und um für den Entwickler von Softwarekomponen-
ten verfügbar gemacht zu werden.

[0858] Gemäß einem Aspekt dieser Offenbarung
wird eine von einem Anwender programmierbare
Schnittstelle bereitgestellt, die die Eingänge/Aus-
gänge des ursprünglichen integrierten Schaltkrei-
ses zu den Verarbeitungsressourcen des software-
rekonfigurierbaren Chips „umleitet“. Aktuelle Verfah-
ren können das Ersetzen eines spezifischen inte-
grierten Schaltkreises (beispielsweise eines Basis-
bands) durch eine softwarebasierte Version nicht vor-
hersehen. Vielmehr wird ein Protokollstapel für jede
Funkzugangstechnologie (RAT) in einer Softwarever-
sion bereitgestellt. Ausführungsformen der vorliegen-
den Offenbarung erlauben Herstellern, eine Plattform
für Softwareentwickler bereitzustellen (beispielswei-
se originale Softwareentwickler oder die Dritter), und
versetzen die Entwickler in die Lage, nur die integrier-
ten Schaltkreise zu ersetzen, bezüglich derer sie von
den Herstellern zum Verändern autorisiert sind.

[0859] Um einen Softwareentwickler in die La-
ge zu versetzen, eine Ersetzung des integrierten
Schaltkreises durchzuführen, kann der Hersteller die
Eingänge/Ausgänge des integrierten Ziel-Schaltkrei-
ses identifizieren, die für den Ersatz durch einen
Softwareersatz-Anwendungssatz verfügbar gemacht
werden, und einen „Umgehungsschaltkreis“ 12902-
12910 bereitstellen, der den Entwicklern einen Zugriff
auf diese Eingänge und Ausgänge bereitstellt.

[0860] Der Hersteller kann spezifische Eingänge
und Ausgänge für den integrierten Ziel-Schaltkreis
in Blockdiagramm 12900 definieren, die von dem
Softwareentwickler (beispielsweise der von Dritten)
verwendet werden sollen, wie durch die entspre-
chenden schwarzen Kreise gezeigt. Der Hersteller
kann dann einen funktionalen Standardblock(engl.:
standard functional block (SFB))-Umgehungsschalt-
kreis für jedes Eingang/Ausgang-Paar erzeugen,
der den Entwicklern Zugriff auf den ursprünglichen

(beispielsweise hartverdrahteten) integrierten Schalt-
kreis 12850a-12850e bereitstellt. Bei manchen As-
pekten kann es sein, dass die Umgehungsschaltkrei-
se 12902-12910 keine Funktionalität haben, die über
das den Entwicklern Bereitstellen einer oder meh-
rerer Anwendungsprogrammschnittstellen (APIs) für
den integrierten Ziel-Schaltkreis hinausgeht. Bei an-
deren Aspekten können die Umgehungsschaltkrei-
se 12902-12910 eine beschränkte Funktionalität ha-
ben, wie etwa Puffern, Synchronisieren oder ähnliche
Schnittstellenfunktionen. Diese Funktionalität kann
entweder in Hardware oder Software implementiert
werden. Bei einem Aspekt dieser Offenbarung kön-
nen die Umgehungsschaltkreise mit einer Vor-Funk-
tionalität ausgebildet sein, die dazu konfiguriert ist,
temporär Daten zu halten, die von einem anderen
integrierten Schaltkreis bereitgestellt werden, oder
temporär Daten zu halten, die dem anderen Schalt-
kreis bereitgestellt werden sollen. Bei einem ande-
ren Aspekt dieser Offenbarung können die Umge-
hungsschaltkreise mit einer Synchronisationsfunktio-
nalität ausgebildet sein, die dazu konfiguriert ist, ei-
nen Datentransfer zwischen dem softwarerekonfigu-
rierbaren Chip und den anderen integrierten Schalt-
kreisen zu synchronisieren.

[0861] Die entsprechende Umgehungsbox kann
dem Softwareentwickler-Ökosystem in der Form ei-
nes nativen Objektcodes bereitgestellt werden. Der
Umgehungsschaltkreis kann entweder einem Front-
end-Kompilierer (beispielsweise einer Offline-Kompi-
lierung an einem entfernten Ort (engl.: remote site)
; beispielsweise im Unterschied zur Kompilierung
in der Vorrichtung) oder einem Backend-Kompilierer
(beispielsweise eine Online-Kompilierung in der Vor-
richtung) verfügbar gemacht werden.

[0862] Ein Softwareentwickler eines Dritten kann
den ursprünglichen integrierten Schaltkreis 12850a-
12850e ersetzen mittels Zugreifens auf die Eingänge/
Ausgänge des entsprechenden Umgehungsschalt-
kreises, die für die spezifische Verwendung ver-
fügbar gemacht werden. Dieser Softwareersatz-An-
weisungssatz (der als virtueller Ersatz für den inte-
grierten Schaltkreis agiert) kann dann einem Funk-
App-Store als anwenderdefinierter funktionaler Block
(engl.: User Defined Functional Block (UDFB)) ver-
fügbar gemacht werden.

[0863] Zusätzlich kann der Schaltkreis zwischen
dem ursprünglichen integrierten Schaltkreis und der
virtuellen Ersetzung wechseln, falls benötigt. Bei-
spielsweise können unter manchen Umständen der
ursprüngliche integrierte Schaltkreis oder der Soft-
wareersatz-Anwendungssatz besser geeignet sein,
beispielsweise bezüglich der Stabilität, der Robust-
heit, des Energieverbrauchs, etc.

[0864] Der Softwareersatz-Anweisungssatz kann
auch mit einer neueren Version des Softwareer-
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satz-Anwendungssatzes upgedatet werden, falls ge-
wünscht. Der Softwareersatz-Anwendungssatz kann
für eine vorgegebene Zeitdauer aktiviert werden (bei-
spielsweise von jetzt ab bis zum Ende des Jahres)
oder für einen Bruchteil der Zeit (beispielsweise für
eine bestimmte Zeitdauer jeden Tag, etc.). Alternativ
kann der Softwareersatz-Anweisungssatz beim Auf-
treten eines externen oder internen Auslösers akti-
viert werden, wie etwa Erkennen eines neuen Orts,
einer bestimmten Art von Schnittstelle, bei der der
Softwareersatz-Anwendungssatz besser funktionie-
ren würde, etc.

[0865] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann eine spezifische Autorisierung bereitge-
stellt werden, um einen Zugriff auf einen Umge-
hungsschaltkreis für die Installation eines Software-
ersatz-Anweisungssatzes bereitzustellen. Beispiels-
weise kann der Hardwarehersteller eine Anfrage
nach einem Passwort oder einem Verschlüsselungs-
schlüssel in den Umgehungsschaltkreis integrieren,
bevor dem Entwickler erlaubt wird, auf den Eingang
und den Ausgang zuzugreifen. Falls eine Fehlfunk-
tion des Softwareersatz-Anweisungssatzes erkannt
wird (beispielsweise durch einen externen Auslöser
oder durch die Ziel-Plattform selbst, wie etwa durch
geeignete (Schleifen-(engl.: loop-back) Tests, Erfas-
sung, etc.), kann die Vorrichtung in einen siche-
ren Zustand zurück fallen. Beispielsweise kann der
ursprüngliche integrierte Schaltkreis 12850a-12850e
reaktiviert werden und der Softwareersatz-Anwen-
dungssatz 12912-12920 kann deaktiviert werden.

[0866] Wie im Vorhergehenden beschrieben, sobald
der ursprüngliche integrierte Schaltkreis durch den
Softwareersatz-Anwendungssatz ersetzt ist, kann die
Energieversorgung für den integrierten Schaltkreis
abgeschaltet werden, wie etwa unter Verwendung ei-
nes Schalters. Der Schalter kann ein Übertragungs-
gate sein, das durch den Steuerschaltkreis der Vor-
richtung oder in dem Softwareersatz-Anweisungs-
satz gesteuert wird, um den ursprünglichen integrier-
ten Schaltkreis von einer Quelle der Betriebsenergie
zu entkoppeln.

[0867] Es ist anzumerken, dass verschiedene Um-
gehungsschaltkreise jeweils für einen entsprechen-
den integrierten Schaltkreis über die Zeit für Soft-
wareentwickler verfügbar gemacht werden können,
einschließlich für Softwareentwickler Dritter. Bei-
spielsweise kann der Hersteller eine volle Kontrol-
le darüber haben, welche integrierten Schaltkreise
verfügbar gemacht werden für den Ersatz wann und
den Ersatz durch wen. Es ist daher für einen Herstel-
ler möglich, die Plattform Schritt für Schritt und/oder
Komponente für Komponente vorsichtig zu öffnen.

[0868] Obwohl nicht gezeigt, kann bei manchen As-
pekten ein Umgehungsschaltkreis verwendet wer-
den, um mehr als einen integrierten Schaltkreis zu er-

setzen. Beispielsweise weist ein Umgehungsschalt-
kreis eine API für den Eingang von 12850b und für
den Ausgang von 12850c auf. Bei diesem Beispiel
bestimmt der Hersteller den Eingang zu dem inte-
grierten Schaltkreis 12850b und den Ausgang von
dem integrierten Schaltkreis 12850c und den inte-
grierten Ziel-Schaltkreis, umfassend, dass der Umge-
hungsschaltkreis und der entsprechende neue inte-
grierte Schaltkreis 12850b und 12850c ersetzen.

[0869] Es ist auch möglich, dass manche integrier-
te Schaltkreise von Anfang an mittels Software instal-
liert werden (beispielsweise in FPGA-Ressourcen),
wenn ein Ersatz des integrierten Schaltkreis in naher
Zukunft erwartet wird.

[0870] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann der Umgehungsschaltkreis einen Soft-
wareersatz-Anwendungssatz bereitstellen, der bidi-
rektional ist. Beispielsweise kann der Softwareersatz-
Anwendungssatz dazu ausgebildet sein, einen Ka-
nalverschlüsseler und einen Kanalentschlüsseler zu
ersetzen. In diesem Fall stellt der Umgehungsschalt-
kreis einen Zugriff auf die Eingänge und Ausgänge
beider integrierten Schaltkreise bereit.

[0871] Manche Aspekte, die die Beschreibung im
Vorhergehenden bereitgestellt hat, können den Er-
satz von integrierten Schaltkreisen in der physischen
Schicht involvieren. Es ist jedoch zu würdigen, dass
die Softwareersatz-Anwendungssätze auch integrier-
te Schaltkreise in höheren Schichten des OSI (Open
Systems Interconnection)-Modells ersetzen können.
Beispielsweise ist eine Vorrichtungssicherheit oft in
den OSI-Leveln 2 und 3 implementiert. Dementspre-
chend kann ein Softwareersatz-Anwendungssatz ei-
ne Sicherheitsplattform ersetzen. In diesem Zusam-
menhang kann der Hersteller die Eingang- und Aus-
gang- APIs für die Sicherheitsplattform bereitstellen
(beispielsweise eine Anordnung von sicherheitsbezo-
gener Hardware und/oder Software), die in dem Level
2/Level 3 Verarbeitungsblock des Blockdiagramms
12900 in einem entsprechenden Umgehungsschalt-
kreis implementiert sind. Der Softwareersatz-Anwen-
dungssatz kann dann das Sicherheitsuntersystem in
12900 ersetzen. Die ersetzten integrierten Schaltkrei-
se können in höheren Schichten des OSI-Modells
sein, beispielsweise der Anwendungsschicht.

[0872] Fig. 130 und Fig. 131 zeigen Ablaufdiagram-
me 13000 und 13100 gemäß Aspekten dieser Offen-
barung. Es ist zu würdigen, dass die Ablaufdiagram-
me 13000 und 12000 ihrer Natur nach beispielhaft
sind und daher für Zwecke dieser Erläuterung verein-
facht sein können.

[0873] Das Ablaufdiagramm 13000 zeigt ein Ver-
fahren zum Rekonfigurieren einer Kommunikations-
vorrichtung. In Stufe 13002 wird ein integrierter
Schaltkreis in der Kommunikationsvorrichtung identi-
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fiziert. Beispielsweise kann dieser integrierte Schalt-
kreis ein Basisband-Verarbeitungselement sein. In
Stufe 13004 werden ein oder mehrere Software-
ersatz-Anwendungssätze (zum Virtualisieren eines
softwarebasierten Ersatzes des identifizierten inte-
grierten Schaltkreises) in einen softwarerekonfigu-
rierbaren Chip der Kommunikationsvorrichtung gela-
den, wobei der eine oder die mehreren Softwareer-
satz-Anwendungssätze dazu ausgebildet sind, min-
destens eine Funktion des bzw. der identifizierten ei-
nen oder mehreren integrierten Hardwareschaltkrei-
se zu ersetzen. Beispielsweise kann der softwarere-
konfigurierbare Chip einen FPGA, einen DSP oder ei-
nen anderen rekonfigurierbaren Logikschaltkreis auf-
weisen, in den die Software-Anweisungssätze ge-
laden werden können und von dem sie ausgeführt
werden können. In Stufe 13006 wird ein Eingang
der einen oder mehreren integrierten Schaltkreise zu
dem softwarerekonfigurierbaren Chip geleitet und ein
Ausgang des softwarerekonfigurierbaren Chips zu ei-
nem Ausgang des einen oder der mehreren inte-
grierten Schaltkreise, wobei der eine oder die meh-
reren Softwareersatz-Anwendungssätze den einen
oder die mehreren integrierten Schaltkreise ersetzen.
Dementsprechend kann der Eingang als Eingang zu
dem Softwareersatz-Anwendungssatz bereitgestellt
werden und die Ausgänge des Softwareersatz-An-
wendungssatzes können als der Ausgang bereitge-
stellt werden.

[0874] Das Ablaufdiagramm 13100 zeigt ein Verfah-
ren zum Erzeugen einer Kommunikationsvorrichtung,
die in der Lage ist, konfiguriert zu werden, gemäß ei-
nem Aspekt dieser Offenbarung. In Stufe 13102 wird
die Kommunikationsvorrichtung mit einem oder meh-
reren softwarerekonfigurierbaren Chips (beispiels-
weise FPGA, DSP, PLA, etc.) bereitgestellt. In Stu-
fe 13104 werden einer oder mehrere Umgehungs-
schaltkreise für einen oder mehrere integrierten
Schaltkreise der Vorrichtung bereitgestellt, wobei je-
der Umgehungsschaltkreis dazu ausgebildet ist, ei-
nen Eingang des einen oder der mehreren integrier-
ten Schaltkreise zu dem einen oder den mehre-
ren softwarerekonfigurierbaren Chips und einen Aus-
gang des einen oder der mehreren softwarerekonfi-
gurierbaren Chips zu einem Ausgang des einen oder
den mehreren integrierten Schaltkreise umzuleiten.

[0875] Fig. 132 zeigt eine beispielhafte Implemen-
tierung für Umgehungsschaltkreise, in diesem Bei-
spiel für den Umgehungsschaltkreis 12904, um ei-
ne Schnittstelle bereitzustellen, um den ursprüng-
lichen integrierten Schaltkreis 12805B mit einem
softwarerekonfigurierbaren Chip 12852 upzudaten.
Die Umgehungsschaltkreise können eine Steuerlogik
13252, Multiplexer und Demultiplexer 13254-13256
und Puffer 13258-13260 aufweisen. Bei einem As-
pekt können diese Elemente unter Verwendung ei-
nes FPGAs oder einer programmierbaren Logikan-
ordnung (PLA) implementiert werden. Dementspre-

chend ist die Programmierung für den funktionalen
Block, der den Umgehungsschaltkreis definiert, die
Programmierung des FPGAs oder des PLAs. Wäh-
rend die nachfolgende Beschreibung von einem uni-
direktional Fluss von dem integrierten Schaltkreis
12850a zu dem integrierten Schaltkreis 12850c aus-
geht, ist zu würdigen, dass auch ein unidirektional
Einfluss in der entgegengesetzten Weise im Umfang
dieser Offenbarung liegt (wobei in diesem Fall ein
Demultiplexer durch einen Multiplexer ersetzt werden
kann). Auch ein bidirektionaler Datenfluss kann im-
plementiert werden, wie etwa wenn die Steuerlogik
13252 Multiplexing- und Demultiplexing-Fähigkeiten
bereitstellt.

[0876] Ausgangsdaten vom ursprünglichen inte-
grierten Schaltkreis 12850a werden zu dem Demul-
tiplexer 13254 geleitet, der durch die Steuerlogik
13352 so gesteuert wird, dass er die Daten entwe-
der zu dem Eingang des integrierten Schaltkreises
12850b oder zu dem Puffer 13258 leitet. Die Steuer-
logik 13252 kann mittels eines Prozessors oder des
softwarerekonfigurierbaren Chips 12852 oder einer
Steuerung des Basisband-Modems (beispielsweise
der Steuerung 13510 in Fig. 135) gesteuert wer-
den. Der Multiplexer 13256 wird durch die Steuer-
logik 13252 so gesteuert, dass er die Ausgabe des
integrierten Schaltkreises 12850b oder die Ausga-
be des Puffers 13260 zu dem Eingang des integrier-
ten Schaltkreises 12850c leitet. Die Puffer 13258-
13260 werden von der Steuerlogik 13252 so gesteu-
ert, dass sie Daten von dem Demultiplexer 13254 und
von dem softwarerekonfigurierbaren Chip 12852 lat-
chen (beispielsweise einrasten), um die Daten, die
von dem integrierten Schaltkreis 12850a und für den
integrierten Schaltkreis 12850c bereitgestellt werden,
zu synchronisieren. Obwohl in Fig. 132 nicht gezeigt,
kann bei manchen Aspekten ein Schalter bereitge-
stellt werden, um den integrierten Schaltkreis 12850b
von einer Energieversorgung zu entkoppeln, wenn
der integrierte Schaltkreis 12850b von einem Soft-
wareersatz-Anwendungssatz über den Umgehungs-
schaltkreis 12904 ersetzt wird. Der Schalter kann von
der Steuerlogik 13252 oder einer anderen Steuerung/
einem anderen Prozessor der Vorrichtung gesteu-
ert werden. Dementsprechend stellt der Umgehungs-
schaltkreis 12904 eine Schnittstelle bereit, um Daten
um den integrierten Schaltkreis 12850b zu leiten und
ihn durch den softwarerekonfigurierbaren Chip 12852
zu ersetzen.

[0877] Fig. 133 ist ein Blockdiagramm 13300, das
die Zuordnung von Ressourcen gemäß einem Aspekt
dieser Offenbarung zeigt. In Beispiel 13300 wird der
integrierte Schaltkreis 12850b durch den Softwareer-
satz-Anwendungssatz 12852a von dem softwarere-
konfigurierbaren Ressourcenchip 12852 ersetzt (der
entsprechende Umgehungsschaltkreis ist nicht ge-
zeigt). Beispiel 13302 zeigt ein detaillierteres Dia-
gramm von 12850b.
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[0878] Die Verarbeitungsressourcen des integrier-
ten Schaltkreises 12850b können den Verarbeitungs-
ressourcen des softwarerekonfigurierbaren Ressour-
cenchips 12852 zugeordnet werden (beispielsweise
um einen gemeinsamen Pool von Verarbeitungsres-
sourcen zu bilden, die für den softwarerekonfigurier-
baren Ressourcenchip 12852 verfügbar sind.), um
sie für die Rekonfiguration und den Ersatz von zu-
sätzlichen integrierten Schaltkreisen durch Software-
ersatz-Anwendungssätze in der Zukunft zu verwen-
den. In diesem Zusammenhang, beim Ersetzen des
integrierten Schaltkreises 12850b durch den Soft-
wareersatz-Anwendungssatz 12852A, können DSP
13314 und FPGA 13316 dem softwarerekonfigurier-
baren Chip 12852 zugeordnet werden, um für andere
Anwendungen rekonfiguriert zu werden. Eine Steue-
rung des softwarerekonfigurierbaren Chips 12852
kann dann in der Lage sein, auf die Verarbeitungsres-
sourcen des integrierten Schaltkreises 12850b zuzu-
greifen, um Softwareersatz-Anwendungssätze hoch-
zuladen und auszuführen, um virtuelle Ersetzungen
für andere integrierte Schaltkreise zu realisieren.

[0879] Fig. 134 ist eine Blockdiagramm einer bei-
spielhaften virtuellen Funkmaschine (engl.: radio vir-
tual machine (RVM)) 13400, die ermöglicht, dass
die Verarbeitungsressourcen eines softwarerekonfi-
gurierbaren Chips als Softwareersatz-Anwendungs-
sätze dienen (zum Virtualisieren von Ersetzungen
für integrierte Schaltkreise), wie in dieser Offenba-
rung beschrieben. RVM 13400 kann funktional mit ei-
nem Basisband, einem Anwendungsprozessor und/
oder einem RF-Schaltkreis in einer Funkkommuni-
kationsvorrichtung (beispielsweise einem tragbaren
oder stationären Endgerät oder einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung) gekoppelt sein.

[0880] Die RVM 13400 weist einen Programmspei-
cher 13402, der einen Code für grundlegende Funk-
tionen enthält, einen Programmspeicher 13404, der
Konfigurationscodes enthält, und eine Steuerung
13406 auf. Die Steuerung steuert mehrere abstrak-
te Verarbeitungselemente (APEs) 13410a-13410m,
mehrere Datenobjekte(DOs) 13408a- 13408n und ei-
ne abstrakte Schaltmatrix 13412. Die grundlegenden
Funktionen, die in dem Programmspeicher 13402 ge-
speichert sind, umfassen funktionale Standardblöcke
(SFBs) und vom Anwender definierte funktionale Blö-
cke (UDFBs). Die SFBs und die UDFBs sind in der
Form von Objektcode für die APEs 13410a-13410m.
Die Konfigurationscodes in dem Programmspeicher
13404 können in der Form eines Quellcodes sein,
beispielsweise C, C++, etc. Die Konfigurationscodes,
die in dem Programmspeicher 13404 gespeichert
sind, können in Objektcodes SFBs oder UDFBs für
die APEs 13410a-13410m konvertiert werden mittels
eines Kompilierers, der dazu ausgebildet ist, auf ei-
nem der APEs oder auf der Steuerung 13406 zu lau-
fen.

[0881] Die integrierten Schaltkreise der beispielhaf-
ten RVM 13400 sind dazu gedacht, den funktiona-
len Fluss der RVM zu transportieren. Bei verschiede-
nen Aspekten kann die tatsächliche Implementierung
anders sein als die, die in Fig. 134 gezeigt ist. Bei-
spielsweise können die Verarbeitungselemente der
RVM (die APEs 13410a-13410) und die Steuerung
13406 einen oder mehrere Einzel-Kern- oder Mehr-
fach-Kern-Prozessoren, digitale Signalprozessoren
(DSPs), Microkontroller, im Feld programmierbare
Gateanordnungen (FPGAs), programmierbare Logik-
anordnungen (PLAs) oder andere programmierbare
Verarbeitungselemente aufweisen. Die Speicherele-
mente der RVM können aufweisen einen einzelnen
Speicher, der von den Verarbeitungselementen ge-
meinsam verwendet wird, mehrere gemeinsam ver-
wendete Speicherelemente (DOs 13408a-13408n)
und/oder mehrere dedizierte Speicherelemente, die
entsprechend mit den mehreren Verarbeitungsele-
menten gekoppelt sind. Die Schaltmatrix kann ein
System von Bussen sein, die die Speicher mit den
Prozessoren koppeln, und/oder eine Mehrfach-Ein-
gang Mehrfach-Ausgang Schaltmatrix, wie etwa ein
Kreuzungsschalter (engl.: cross-point switch).

[0882] Die Steuerung 13406 speichert Daten, die
von einem der APEs 13410a-13410m oder von den
externen Anschlüssen 13414 in einem oder meh-
reren der Datenobjekte 13408a- 13408n bereitge-
stellt werden. Die abstrakte Schaltmatrix 13412 wird
von der Steuerung 13406 so gesteuert, dass sie ei-
nes oder mehrere der Datenobjekte 13408a-13408n
mit einem oder mehreren der APEs 13410a-13410m
koppelt. Die Steuerung 13406 empfängt auch Status-
informationen von den DOs 13408a-13408n und von
den APEs 13410a-13410m. Die Statusinformationen
von den DOs 13408a-13408n weisen Informationen
über die Datenmenge in jeder DO auf. Die Statusin-
formationen von den APEs 13410a-13410m weisen
Informationen bezüglich des Status der Funktionen
auf, die von dem jeweiligen APE durchgeführt wer-
den. Die Steuerung 13406 stellt im Gegenzug der ge-
eigneten RAT Statusinformationen bereit.

[0883] Fig. 135 zeigt eine beispielhafte interne Kon-
figuration einer Kommunikationsvorrichtung 13500
in Übereinstimmung mit manchen Aspekten, die
ein Antennensystem 13502, einen Funkfrequenz
(RF)-Sendeempfänger 13504, ein Basisband-Mo-
dem 13506 (einschließlich einem digitalen Signal-
prozessor 13508 und einer Steuerung 13510), ei-
nen Anwendungsprozessor 13512, einen Speicher
13514 und eine RVM 13400 aufweisen kann.
Obwohl nicht explizit in Fig. 135 gezeigt, kann
bei manchen Aspekten die Kommunikationsvorrich-
tung 13500 eine oder mehrere zusätzliche Hard-
ware- und/oder Softwarekomponenten aufweisen,
wie etwa Prozessoren/Mikroprozessoren, Steuerun-
gen/Mikrosteuerungen, andere spezielle oder ge-
nerische Hardware/Prozessoren/Schaltkreise, Peri-
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pheriegerät(e), Speicher, Energieversorgung, Exter-
ne-Vorrichtung-Schnittstelle(n), Subskribenten-Iden-
titäts-Modul(e) (SIMs), Anwender-Eingabe/Ausga-
be-Vorrichtungen (Anzeige(n), Tastatur(en), Touch-
screen(s), Lautsprecher, externe Knöpfe, Kamera(s),
Mikrofon(e), etc.) oder andere bezogene Komponen-
ten.

[0884] Die Kommunikationsvorrichtung 13500 kann
Funksignale über ein oder mehrere Funkzugangs-
netzwerke übertragen und empfangen. Das Basis-
band-Modem 13506 kann eine solche Kommuni-
kationsfunktionalität der Kommunikationsvorrichtung
13500 in Übereinstimmung mit den Kommunikations-
protokollen, die mit dem jeweiligen Funkzugangs-
netzwerk assoziiert sind, steuern und kann eine Kon-
trolle über das Antennensystem 13502 und den RF-
Sendeempfänger 13504 ausüben, um die Funksigna-
le in Übereinstimmung mit den Format- und Zeit-
planparametern zu übertragen und zu empfangen,
die von dem jeweiligen Kommunikationsprotokoll de-
finiert sind. Obwohl verschiedene praktische De-
signs separate Kommunikationskomponenten für je-
de unterstützte Funkkommunikationstechnologie auf-
weisen können (beispielsweise eine(n) separate An-
tenne, RF-Sendeempfänger, digitalen Signalprozes-
sor und Steuerung), ist die Konfiguration des Endge-
räts 102, die in Fig. 135 gezeigt ist, aus Gründen der
Knappheit lediglich mit einer einzigen Instanz derar-
tiger Komponenten dargestellt.

[0885] Die Kommunikationsvorrichtung 13500 kann
mit dem Antennensystem 13502, das eine einzel-
ne Antenne oder eine Antennenanordnung, die meh-
rere Antennen aufweist, sein kann, kabellos Signa-
le übertragen und empfangen. Bei manchen As-
pekten kann das Antennensystem 13502 zusätz-
lich eine analoge Antennenkombination und/oder ei-
nen Strahlformungsschaltkreis aufweisen. In dem
Empfangs(RX)-Pfad kann der RF-Sendeempfänger
13504 analoge Funkfrequenzsignale von dem An-
tennensystem 13502 empfangen und eine analoge
und digitale RF-Frontend-Verarbeitung bei den ana-
logen Funkfrequenzsignalen durchführen, um digi-
tale Basisbandabtastwerte (beispielsweise In-Pha-
se/Quadratur(IQ)-Abtastwerte) zu erzeugen, um sie
dem Basisband-Modem 13506 bereitzustellen. Der
RF-Sendeempfänger 13504 kann analoge und digi-
tale Empfangskomponenten aufweisen, einschließ-
lich Verstärker (beispielsweise rauscharme Verstär-
ker (engl.: Low Noise Amplifiers (LNAs)), Filter, RF-
Demodulatoren (beispielsweise RF-IQ-Demodulato-
ren)) und Analog/Digital-Wandler (ADCs), die der RF-
Sendeempfänger 13504 verwenden kann, um die
empfangenen Funkfrequenzsignale in Basisbandab-
tastwerte umzuwandeln. In dem Übertragungs(TX)
-Pfad kann der RF-Sendeempfänger 13504 Basis-
bandabtastwerte von dem Basisband-Modem 13506
empfangen und eine analoge und digitale RF-Front-
end-Verarbeitung bei den Basisbandabtastwerten

durchführen, um analoge Funkfrequenzsignale zu
erzeugen, um diese dem Antennensystem 13502
zur kabellosen Übertragung bereitzustellen. Der RF-
Sendeempfänger 13504 kann daher analoge und
digitale Übertragungskomponenten aufweisen, ein-
schließlich Verstärker (beispielsweise Energiever-
stärker (engl.: Power Amplifiers (PAs)), Filter, RF-Mo-
dulatoren (beispielsweise RF-IQ-Modulatoren) und
Digital/Analog-Wandler (DACs), die der RF-Sende-
empfänger 13504 verwenden kann, um die Basis-
bandabtastwerte zu mischen, die er von dem Basis-
band-Modem 13506 empfangen hat, und die ana-
logen Funkfrequenzsignale zur kabellosen Übertra-
gung durch das Antennensystem 13502 erzeugen.
Bei manchen Aspekten kann das Basisband-Mo-
dem 13506 die Funkübertragung und den Funkemp-
fang des RF-Sendeempfängers 13504 steuern, ein-
schließlich der Spezifizierung der Übertragungs- und
Empfangsfunkfrequenzen für den Betrieb des RF-
Sendeempfängers 13504.

[0886] Wie in Fig. 135 gezeigt, kann das Basis-
band-Modem 13506 einen digitalen Signalprozessor
13508 aufweisen, der eine Physische-Schicht(PHY,
Schicht 1)-Übertragungs- und -Empfangs-Verarbei-
tung durchführen kann, um in dem Übertragungspfad
ausgehende Übertragungsdaten, die von der Steue-
rung 13510 bereitgestellt werden, für die Übertra-
gung über den RF-Sendeempfänger 13504 vorzu-
bereiten und um in dem Empfangspfad eingehende
empfangene Daten, die von dem RF-Sendeempfän-
ger 13504 bereitgestellt werden, für die Verarbeitung
durch die Steuerung 13510 vorzubereiten. Der digi-
tale Signalprozessor 13508 kann dazu ausgebildet
sein, eine Fehlererkennung, eine Weiterleitungsfeh-
lerkorrektur-Entschlüsselung/Verschlüsselung, eine
Kanalkodierung und - verschachtelung, eine Ka-
nal-Modulation/Demodulation, eine Physischer-Ka-
nal-Abbildung, eine Funkmessung und -suche, eine
Frequenz- und Zeitsynchronisation, eine Antennen-
diversitätsverarbeitung, eine Energiesteuerung und -
gewichtung, eine Raten-Anpassung/Ent-Anpassung,
eine Neuübertragungsverarbeitung, eine Interferenz-
auslöschung und jegliche andere Physische-Schicht-
Verarbeitungsfunktion durchzuführen. Der digitale Si-
gnalprozessor 13508 kann strukturell realisiert sein
als Hardwarekomponenten (beispielsweise als einer
oder mehrere digital-konfigurierte Hardwareschalt-
kreise oder FPGAs), als Software-definierte Kompo-
nenten (beispielsweise als ein oder mehrere Prozes-
soren, die dazu ausgebildet sind, einen Programm-
code, der arithmetische, Steuer- und I/O-Anwei-
sungen definiert, (beispielsweise Software und/oder
Firmware) auszuführen, die in einem nicht-flüchti-
gen computerlesbaren Speichermedium gespeichert
sind), oder als Kombination von Hardware- und Soft-
warekomponenten. Bei manchen Aspekten kann der
digitale Signalprozessor 13508 einen oder mehrere
Prozessoren aufweisen, die dazu ausgebildet sind,
einen Programmcode zu empfangen und auszufüh-
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ren, der algorithmisch eine Steuer- und Verarbei-
tungslogik für Physische-Schicht-Verarbeitungsfunk-
tionen definiert. Der Programmcode kann updatebar
sein, wie etwa kabellos oder mittels manueller Instal-
lation. Bei manchen Aspekten kann der Signalpro-
zessor 13508 Verarbeitungsfunktionen mit Software
über die Ausführung von ausführbaren Anweisungen
ausführen. Bei manchen Aspekten kann der digita-
le Signalprozessor 13508 einen oder mehrere dedi-
zierte Hardwareschaltkreise (beispielsweise ASICs,
FPGAs und andere Hardware) aufweisen, die digi-
tal so konfiguriert sind, dass sie spezifische Verarbei-
tungsfunktionen ausführen, wobei der eine oder die
mehreren Prozessoren des digitalen Signalprozes-
sors 13508 bestimmte Verarbeitungsaufgaben auf
diese dedizierten Hardwareschaltkreise abladen kön-
nen, welche hierin als Hardwarebeschleuniger be-
zeichnet werden. Beispielhafte Hardwarebeschleuni-
ger können aufweisen schnelle Fouriertransformati-
on(engl.: Fast Fourier Transform (FFT))-Schaltkreise
und Verschlüsselungs/Entschlüsselungs-Schaltkrei-
se. Bei manchen Aspekten können die Prozessor-
und Hardwarebeschleunigerkomponenten des digita-
len Signalprozessors 13508 als ein gekoppelter inte-
grierter Schaltkreis realisiert sein.

[0887] Die Kommunikationsvorrichtung 13500 kann
dazu ausgebildet sein, in Übereinstimmung mit einer
oder mehreren Funkkommunikationstechnologien zu
funktionieren. Der digitale Signalprozessor 13508
kann für Niedrige-Schicht(beispielsweise Schicht 1/
PHY)-Verarbeitungsfunktionen der Funkkommunika-
tionstechnologien verantwortlich sein, während die
Steuerung 13510 für Hohe-Schicht-Protokollstapel-
funktionen verantwortlich sein kann. Die Steuerung
13510 kann somit für die Steuerung der Funkkom-
munikationskomponenten des Endgeräts 102 (des
Antennensystems 13502, des RF-Sendeempfängers
13504 und des digitalen Signalprozessors 13508) in
Übereinstimmung mit den Kommunikationsprotokol-
len der jeweiligen unterstützten Funkkommunikati-
onstechnologie verantwortlich sein und kann dement-
sprechend das Zugangsstratum (engl.: Access Stra-
tum) und das Nicht-Zugangsstratum (engl.: Non-Ac-
cess Stratum (NAS)) (auch umfassend Schicht 2 und
Schicht 3) der jeweiligen unterstützten Funkkommu-
nikationstechnologie repräsentieren. Die Steuerung
13510 kann strukturell als Protokollprozessor ausge-
führt sein, der dazu eingerichtet ist, Protokollsoftware
(die sie von einem Steuerspeicher empfangen hat)
auszuführen und nachfolgend die Funkkommunika-
tionskomponenten der Kommunikationsvorrichtung
13500 so zu steuern, dass sie Kommunikationssigna-
le in Übereinstimmung mit der entsprechenden Pro-
tokollsteuerlogik, die in der Protokollsoftware definiert
ist, zu übertragen und zu empfangen. Die Steuerung
13510 kann einen oder mehrere Prozessoren aufwei-
sen, die dazu ausgebildet sind, Programmcode zu
empfangen und auszuführen, der die Hohe-Schicht-
Protokollstapellogik für eine oder mehrere Funkkom-

munikationstechnologien algorithmisch definiert, was
Datenverbindungsschicht/Schicht 2- und Netzwerk-
schicht/Schicht 3-Funktionen umfassen kann. Der
Programmcode kann updatebar sein, etwa kabellos
oder mittels manueller Installation. Die Steuerung
13510 kann dazu ausgebildet sein, Anwenderebe-
ne- und Steuerebenefunktionen durchzuführen, um
in Übereinstimmung mit den spezifischen Protokol-
len der unterstützten Funkkommunikationstechnolo-
gie die Übertragung von Anwendungsschichtdaten
zu und von der Kommunikationsvorrichtung 13500
zu vereinfachen. Anwenderebenefunktionen können
umfassen Nachrichtenkopfkomprimierung und -ver-
kapselung, Sicherheit, Fehlerüberprüfung und - kor-
rektur, Kanalmultiplexen, Zeitablaufplanung und Prio-
risierung, während Steuerebenefunktionen Einstel-
lung und Instandhaltung von Funküberbringern um-
fassen können. Der Programmcode, der von der
Steuerung 13510 empfangen und ausgeführt wird,
kann ausführbare Anweisungen aufweisen, die die
Logik dieser Funktionen definieren.

[0888] Bei manchen Aspekten kann die Kommunika-
tionsvorrichtung 13500 dazu ausgebildet sein, Daten
in Übereinstimmung mit mehreren Funkkommunika-
tionstechnologien zu übertragen und zu empfangen.
Dementsprechend können bei manchen Aspekten
das Antennensystem 13502, der RF-Sendeempfän-
ger 13504, der digitale Signalprozessor 13508 und/
oder die Steuerung 13510 separate Komponenten
oder Instanzen, die für verschiedene Funkkommu-
nikationstechnologien dediziert sind, und/oder ver-
einigte Komponenten, die für verschiedene Funk-
kommunikationstechnologien gemeinsam verwendet
werden, aufweisen. Beispielsweise kann bei man-
chen Aspekten die Steuerung 13510 dazu ausgebil-
det sein, mehrere Protokollstapel auszuführen, die
jeweils für eine andere Funkkommunikationstechno-
logie eingerichtet sind, entweder in dem gleichen
Prozessor oder in verschiedenen Prozessoren. Bei
manchen Aspekten kann der digitale Signalprozes-
sor 13508 aufweisen separate Prozessoren und/oder
Hardwarebeschleuniger, die für verschiedene ent-
sprechende Funkkommunikationstechnologien dedi-
ziert sind, und/oder einen oder mehrere Prozesso-
ren und/oder Hardwarebeschleuniger, die für meh-
rere Funkkommunikationstechnologien gemeinsam
verwendet werden. Bei manchen Aspekten kann der
RF-Sendeempfänger 13504 aufweisen separate RF-
Schaltkreisabschnitte, die für verschiedene entspre-
chende Funkkommunikationstechnologien dediziert
sind, und/oder RF-Schaltkreisabschnitte, die für meh-
rere Funkkommunikationstechnologien gemeinsam
verwendet werden. Bei manchen Aspekten kann das
Antennensystem 13502 aufweisen separate Anten-
nen, die für verschiedene entsprechende Funkkom-
munikationstechnologien dediziert sind, und/oder An-
tennen, die von mehreren Funkkommunikationstech-
nologien gemeinsam verwendet werden. Dement-
sprechend, während in Fig. 135 das Antennensys-
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tem 13502, der RF-Sendeempfänger 13504, der digi-
tale Signalprozessor 13508 und die Steuerung 13510
als individuelle Komponenten gezeigt sind, können
bei manchen Aspekten das Antennensystem 13502,
der RF-Sendeempfänger 13504, der digitale Signal-
prozessor 13508 und/oder die Steuerung 13510 se-
parate Komponenten umfassen, die für verschiedene
Funkkommunikationstechnologien dediziert sind.

[0889] Die RVM 13400 kann funktional mit dem RF-
Sendeempfänger 13504, dem Basisband-Modem
13506 (und dem digitalen Signalprozessor 13508 und
der Steuerung 13510 in dem Basisband-Modem) und
dem Anwendungsprozessor 13512 gekoppelt sein.
Die RVM 13400 kann Updates verarbeiten und den
integrierten Schaltkreisen der Kommunikationsvor-
richtung 13500 bereitstellen, wie in der Offenbarung
hierin diskutiert.

[0890] Es wird erwartet, dass mit der Zeit mehr und
mehr ursprüngliche integrierte Schaltkreise, wie et-
wa ASICs, Kandidaten für die virtuelle Softwareerset-
zung werden. An einem bestimmten Zeitpunkt wer-
den die Verarbeitungsressourcen des softwarerekon-
figurierbaren Chips verbraucht sein und kein weite-
rer Softwareersatz-Anwendungssatz kann hinzuge-
fügt werden. In so einem Fall können die Softwareer-
satz-Anwendungssätze priorisiert werden. Beispiels-
weise kann es verglichen mit kleinen Verbesserun-
gen der Anwendbarkeit als wichtiger erachtet wer-
den, Sicherheits-, Verschlüsselungs-, etc. Schemen
bereitzustellen. Im Falle dass ein neuer Software-
ersatz-Anweisungssatz (für die Virtualisierung eines
Ersatzes für einen integrierten Schaltkreis) bereitge-
stellt wird und keine Verarbeitungsressourcen in dem
softwarerekonfigurierbaren Chip verfügbar sind, kann
das folgende Verfahren zum Priorisieren der Soft-
wareersatz-Anwendungssätze verwendet werden:

a) Identifizieren der Prioritätsklasse des neuen
Softwareersatz-Anwendungssatzes (beispiels-
weise „hoch“ für Sicherheitsupdates)

b) Identifizieren des Softwareersatz-Anwen-
dungssatzes mit der niedrigsten Prioritätsklasse,
der bereits installiert ist (beispielsweise „niedrig“
für kleine Anwendungsniveau -Updates)

c) Deinstallieren des Softwareersatz-Anwen-
dungssatzes der niedrigsten Prioritätsklasse,
um Verarbeitungsressourcen des softwarere-
konfigurierbaren Chips freizugeben

d) Installieren des Softwareersatz-Anweisungs-
satzes höherer Priorität

[0891] Wenn keine Softwareersatz-Anwendungs-
sätze niedriger Priorität freigegeben werden kön-
nen, kann die Installation des Softwareersatz-Anwei-
sungssatzes höherer Priorität zurückgewiesen wer-
den. Die Priorisierung und Installation von Funktio-

nen kann durch eine Steuerung ermittelt und gesteu-
ert werden.

[0892] Klassen von Funktionen können als sicher-
heitsrelevant, nicht-sicherheitsrelevant und vollkom-
men optional priorisiert werden. Falls eine Schwach-
stelle erkannt wird, werden die geeigneten Ressour-
cen identifiziert, die ausgeschöpft werden können,
um die Schwachstelle zu beheben. Die Vorrichtun-
gen und Verfahren dieser Offenbarung in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten sind dazu ausgebil-
det, das Löschen von sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen zu vermeiden durch zunächst neu Zuordnens
von Ressourcen von vollkommen optionalen Funk-
tionen (beispielsweise Spielen), und, falls nötig, neu
Zuordnens von Ressourcen von nicht-sicherheitsre-
levanten Funktionen, und falls weiter benötigt, von si-
cherheitsrelevanten Funktionen niedriger Priorität.

[0893] Die Steuerung kann Prioritätslisten steuern,
die bestimmen, welche Funktionen für die Installa-
tion neuer Softwareersatz-Anwendungssätze geop-
fert werden. Bei manchen Aspekten ist die Steuerung
dazu ausgebildet, die Prioritätsliste mit einem Prio-
ritätswert zu bestimmen, der jedem der Softwareer-
satz-Anwendungssätze zugeordnet ist, und eine Ent-
scheidung zu treffen, welche Funktionen installiert/
aktiviert werden sollen basierend auf der Rangliste
der Liste. Dementsprechend kann die Steuerung ei-
ne Anzahl von verschiedenen Parametern, Schwel-
lenwerten und/oder Metriken beim Durchführen die-
ser Ermittlung anwenden, um Softwareersatz-An-
wendungssätze in der gleichen Klasse einzuordnen.
Beispielsweise kann die Steuerung dazu ausgebildet
sein, einen Zeitparameter beim Einordnen der Soft-
wareersatz-Anwendungssätze in der gleichen Klas-
se zu verwenden, wobei älteren Softwareersatz-An-
wendungssätzen eine niedrigere Priorität zugeordnet
werden kann. Zusätzlich kann die Steuerung dazu
ausgebildet sein, einen „Häufigkeit der Verwendung“-
Parameter zu verwenden, wobei Softwareersatz-An-
wendungssätzen, die häufiger verwendet werden als
andere, eine höhere Priorität zugeordnet wird. Die
Steuerung kann auch dazu ausgebildet sein, situa-
tionsbezogene Parameter zu implementieren, um
die Softwareersatz-Anwendungssätze zu priorisie-
ren. Beispielsweise kann die Steuerung in V2X-Kom-
munikation dazu ausgebildet sein, einen Softwareer-
satz-Anweisungssatz, der eine Ampelfunktion steu-
ert, zu deaktivieren, wenn auf einer langen Strecke
einer Autobahn gefahren wird (was von einem Fahr-
zeugnavigationssystem der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung ermittelt werden kann), und beim Ab-
fahren von der Autobahn den Softwareersatz-Anwen-
dungssatz für diese Funktion zu reaktivieren. Dem-
entsprechend kann die Steuerung dazu ausgebildet
sein, zu ermitteln, welche Dienste und/oder Funktio-
nen basierend auf einem Positionsparameter geop-
fert werden sollen.
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[0894] Fig. 136 zeigt ein beispielhaftes Ablaufdia-
gramm 13600, das Verfahren und Algorithmen zum
Priorisieren von Softwareersatz-Anwendungssätze
gemäß einem Aspekt dieser Offenbarung beschreibt.
Das Ablaufdiagramm 13600 zeigt ein Verfahren,
durch das Klassen von Softwareersatz-Anwendungs-
sätze priorisiert werden.

[0895] In Stufe 13602 wird eine Prioritätsklas-
se eines neuen Softwareersatz-Anwendungssatzes
zum Virtualisieren eines Ersatzes eines integrier-
ten Schaltkreises identifiziert. In Stufe 13604 wird
die Prioritätsklasse jedes eines entsprechenden Soft-
wareersatz-Anwendungssatzes, der in den software-
rekonfigurierbaren Chip geladen wird, identifiziert.
Bei einem anderen Aspekt dieser Offenbarung kann
diese Stufe bereits durchgeführt worden sein und
die Ergebnisse jeder entsprechenden Prioritätsklas-
se können in einem zugänglichen Speichermedium
gespeichert sein.

[0896] In Stufe 13606 wird die Ermittlung gemacht,
wenn die Prioritätsklasse des neuen Softwareersatz-
Anwendungssatzes größer ist als die Prioritätsklasse
eines entsprechenden Softwareersatz-Anwendungs-
satzes, der bereits in den softwarerekonfigurierbaren
Chip geladen ist (dies kann die Komponente mit der
niedrigsten Priorität in dem softwarerekonfigurierba-
ren Chip sein). Falls sie es nicht ist, dann wird in Stu-
fe 13608 die Installation des neuen Softwareersatz-
Anwendungssatzes zurückgewiesen.

[0897] Wenn die Prioritätsklasse des neuen Soft-
wareersatz-Anwendungssatzes größer als die Priori-
tätsklasse eines entsprechenden Softwareersatz-An-
wendungssatzes ist, der bereits in den softwarere-
konfigurierbaren Chip geladen ist, dann wird der ent-
sprechende Softwareersatz-Anwendungssatz in Stu-
fe 13610 deinstalliert, und, wenn es genug Res-
sourcen für die Installation des neuen Softwareer-
satz-Anwendungssatzes in Stufe 13612 gibt, wird
der neue Softwareersatz-Anwendungssatz in Stufe
13614 installiert. Wenn es nicht genügend Ressour-
cen gibt, dann können die Stufen 13606-13612 wie-
derholt werden.

[0898] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann eine Ermittlung gemacht werden, um genü-
gend Verarbeitungsressourcen des softwarerekon-
figurierbaren Chips zur enormen unmittelbaren In-
stallation verfügbar zu machen, die von Software-
ersatz-Anwendungssätzen niedrigerer Prioritätsklas-
sen als die des neuen Softwareersatz-Anwendungs-
satzes belegt sind, beispielsweise wird keine Schleife
zwischen Stufen 13612 und 13606 benötigt.

[0899] Bei V2X-Anwendungen können die Verfah-
ren und Algorithmen, die in dieser Offenbarung be-
schrieben sind, in der Kommunikationsanordnung ei-
nes Fahrzeugs implementiert werden, um Sicher-

heitsschwachstellen anzugehen und dem System kri-
tische Updates bereitzustellen, um Angriffe auf be-
stimmte Komponenten zu verhindern und Schwach-
stellen in den Implementierungen oder Protokollen
zu identifizieren. Um eine Langzeitfunktionalität auf-
rechtzuerhalten, werden die verschiedenen Kompo-
nenten, die die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
ausmachen, in der Lage sein müssen, kritische Up-
dates ihrer Teile durchzuführen, beispielsweise um
upgedatete Funkkommunikationsstandards zu erfül-
len.

[0900] Die Offenbarung, die hierin bereitgestellt ist,
ermöglicht der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
(sowie jeglicher anderer Art von auf der Offenbarung
hierin basierenden Funkkommunikationsvorrichtun-
gen), dieses Upgrade ohne den Bedarf vorzuneh-
men, dass der ersetzte integrierte Schaltkreis zu-
erst vollständig als Software designt werden muss.
Beispielsweise kann es eine vollständige Hardware-
implementierung eines integrierten Schaltkreises ge-
ben und zusätzliche Softwareersatz-Anwendungs-
sätze können Ersetzungen für Teile der Hardware
mit dem spezifischen Fokus auf das Angehen von Si-
cherheitsschwachstellen bereitstellen. Dies kann er-
zielt werden mittels Hinzufügens von zusätzlichen
Hardwareressourcen parallel zu den ersetzbaren Tei-
len oder mittels Erhöhens der Kapazität in den jewei-
ligen Teilen (beispielsweise Hinzufügen einer zusätz-
lichen spärlichen Kapazität zu einem DSP in einem
der integrierten Schaltkreise 12850a-12850e).

[0901] Fig. 137 ist ein Blockdiagramm 13700, das ei-
ne beispielhafte Modemvorrichtungsplattform für die
Kommunikationsvorrichtung 13500 zeigt, die über ei-
ne Aufwärtsstrecke 13720 und eine Abwärtsstrecke
13730 mit einer Basisstation 13750 gemäß einem As-
pekt dieser Offenbarung interagiert.

[0902] In der Modemplattform gibt es bestimmte
Untersysteme in der physischen Schicht, wie etwa
eine Verschlüsselungs- und Modulationsanordnung
13710 für die Erzeugung eines Aufwärtsstrecken-
übertragungssignals, eine Demodulator- und Ent-
schlüsselungsanordnung 13710 für den Empfang ei-
nes Abwärtsstreckensignals und eine Zellensuch-
und Messvorrichtung 13712 zur Erkennung und Mes-
sung benachbarter Zellen. Jeder dieser integrier-
ten Schaltkreise kann aus einer hybriden Kombina-
tion eines softwarerekonfigurierbaren Signalprozes-
sors, beispielsweise eines DSPs, und konfigurierba-
ren Hardwarebeschleunigern, um die Flexibilität zu
unterstützen, bestehen. Die integrierten Schaltkrei-
se sind locker miteinander gekoppelt, was bedeu-
tet, dass jeder seine eigene Softwareabbildung hat,
um den Prozessor und die Hardwarebeschleuniger
zu konfigurieren. Die Steuersignale zwischen den
integrierten Schaltkreisen verlaufen über Zwischen-
Kern-Nachrichten.
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[0903] Gemäß einem Aspekt dieser Offenbarung
kann die Kommunikationsvorrichtung 13500 basie-
rend auf den Kontextbewusstseinsverfahren und -
algorithmen, die hierin beschrieben sind, eine Soft-
warerekonfigurationsanfrage an eine Basisstation
13750 senden, dass ihre Physische-Schicht-Kompo-
nenten eine auf einen Anwender angepasste Funkti-
on/Optimierung erhalten.

[0904] Für ein beispielhaftes Anwenderszenario ist
die Kommunikationsvorrichtung 13500 in einer Kom-
munikationsanordnung einer Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung eingebettet, die ihren Status von
einem Fahrzustand zu einem Parkzustand ändert.
Nach dieser Änderung kann es sein, dass das Ba-
sisband-Modem 13506 nicht länger einen hohen Da-
tendurchsatz benötigt, sondern eine Abdeckungsver-
besserung und einen geringen Energieverbrauch be-
nötigt. Daher kann die Kommunikationsvorrichtung
13500 die Basisstation 13750 fragen, eine dedizierte
„große Reichweite niedrige Energie Funk-App“ her-
unterzuladen, um die Softwarerekonfiguration ihres
Transmitters und Empfängers upzudaten.

[0905] Bei einem anderen beispielhaften Szenario
kann die Kommunikationsvorrichtung 13500 in einem
Hochgeschwindigkeitszug sein und in dem Zug einen
kabellosen Hochqualitäts-Datenzugang verwenden.
Die Kommunikationsvorrichtung 13500 kann eine
„Hochgeschwindigkeit Funk-App“ herunterladen, um
die Konfiguration des Basisband-Modems 13506 up-
zudaten. Die Updates werden im Feld fliegend (engl.:
on-the-fly) vorgenommen, sodass die Erfahrung ei-
nes Anwenders eines Telefons nicht verschlechtert
wird.

[0906] Bei einem anderen beispielhaften Szenario
kann das Basisband-Modem 13506 für das Erforder-
nis einer neuen Funktion, wenn die Kommunikati-
onsvorrichtung 13500 für viele Jahre verwendet wird,
aber immer noch im Feld dient (beispielsweise wenn
sie in einem Fahrzeug integriert ist), über eine on-
line Softwarerekonfiguration für neue Funkfunktionen
upgegraded werden, beispielsweise kann die Zellen-
such- und Messvorrichtung 13712 mit einer neuen
Softwarekonfiguration oder neuen Algorithmen upge-
datet werden, um einen neuen Messbericht zu unter-
stützen.

[0907] Bei einem anderen Szenario, für das Erfor-
dernis einer neuen Anwendung, wenn das Basis-
band-Modem 13506 nicht für die Anwendung ver-
wendet wird, für die es designiert ist, kann es durch
einen Anwender für eine andere Anwendung online
konfiguriert werden, wobei angenommen wird, dass
es mit der notwendigen Hardware ausgerüstet ist.
In diesem Fall würde die Basisband-Modem 13506-
Hardware für einen Satz von Anwendungen ausge-
bildet werden, aber die integrierte Software könn-
te in Übereinstimmung mit Anwenderbedürfnissen

upgedatet werden. Beispielsweise kann das Basis-
band-Modem 13506 mit der erforderlichen Hardware
und/Software für einen Satz von Anwendungen aus-
gerüstet werden, wie etwa Gesundheits-, Unterhal-
tungs- oder Sportanwendungen, und kann für eine
gewünschte Anwendung für die Anwenderbedürfnis-
se fliegend upgedatet/konfiguriert werden.

[0908] Während verschiedene beispielhafte Kon-
textbewusstseinsszenarien im Vorhergehenden be-
reitgestellt wurden, ist zu würdigen, dass die Anwen-
dung der Verfahren und Vorrichtungen, die hierin of-
fenbart sind, nicht auf diese Beispiele beschränkt
sind.

[0909] Die Softwarerekonfigurationsanfrage des Ba-
sisband-Modems 13506 kann auf eine Anzahl von
verschiedenen Schemen initialisiert werden. Bei ei-
nem Aspekt dieser Offenbarung wird ein autono-
mes Update bereitgestellt. Die Kommunikationsvor-
richtung 13500 lernt das Anwenderverhalten, wie et-
wa mittels Zählens der Statistiken von gemessenen
Metriken, wie etwa eine Dopplerverschiebung-Schät-
zung, Abwärtsstreckendurchsatz oder basierend auf
Auslösern von Sensoren 13702, wie etwa von ei-
nem Geschwindigkeitssensor, und kann dann basie-
rend auf den gelernten Ergebnissen eine Anfrage
an die Basisstation 13750 senden, die entsprechen-
den angepassten Softwareersatz-Anwendungssätze
herunterzuladen (beispielsweise bestimmte Zellen-
suchbibliothek-Anwendungssätze). Dadurch kann es
sein, dass das Basisband-Modem 13506 beispiels-
weise nicht resettet werden muss und es kann folg-
lich sein, dass die Anwendererfahrung nicht ver-
schlechtert wird. Bei einem anderen Aspekt dieser
Offenbarung kann ein Anwender direkt Updates an-
fragen. Wenn der Anwender eine neue Funktion
wünscht oder eine Optimierung für bestimmte Sze-
narien verlangt, bekommt die Kommunikationsvor-
richtung 13500 kabellos physisch Angaben direkt für
die Anwenderanfragen über höhere Schichten und
beantragt die Softwareersatz-Anwendungssatz-Up-
dates von der Basisstation.

[0910] Die Aktivierung einer Softwarerekonfiguration
kann im Feld vorgenommen werden, oder in ande-
ren Worten fliegend, was bei manchen Fällen die Ver-
schlechterung einer Anwendererfahrung einer Kom-
munikationsvorrichtung vermeiden kann. Bei einem
Aspekt dieser Offenbarung wird dies getan, wenn der
integrierte Schaltkreis, auf den bei der Ersetzung ab-
gezielt wird, nicht aktiv ist, während die gesamte ka-
bellose Verbindung immer noch aktiv ist, beispiels-
weise kann die Rekonfiguration eines Empfängers
(RX) mit einer neuen Softwarerekonfiguration wäh-
rend DRX(unterbrochener Empfang)-Zyklen aktiviert
werden, wenn der Empfänger ruht; die Rekonfigura-
tion eines Transmitters(TX) kann während Messlü-
cken oder DTX(unterbrochene Übertragung)-Zyklen
aktiviert werden, wenn der Transmitter ruht; die Re-
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konfiguration einer Zellensuch- und Messvorrichtung
13712 kann aktiviert werden, wenn die Kommunika-
tionsvorrichtung 13500 eine gute bedienende Zellen-
verbindung hat und daher keine Messung eingeplant
ist.

[0911] Fig. 138 ist ein Ablaufdiagramm 13800, das
ein Verfahren beschreibt, das den Ersatz eines in-
tegrierten Schaltkreises durch einen softwarerekonfi-
gurierbaren Chip gemäß einem Aspekt dieser Offen-
barung ermöglicht.

[0912] In Stufe 13802 werden ein oder mehrere inte-
grierte Schaltkreise in dem Schaltkreis zum Ersetzen
identifiziert, beispielsweise einer oder mehrere der in-
tegrierten Schaltkreise 12850a-12850e in Fig. 128,
die zu Komponenten in einem Basisband-Modem, ei-
nem RF-Schaltkreis oder einem Anwendungsprozes-
sor einer Kommunikationsvorrichtung korrespondie-
ren können.

[0913] In Stufe 13804 wird ein softwarerekonfigurier-
barer Chip mit einem oder mehreren Softwareersatz-
Anwendungssätzen zum Ersetzen der identifizierten
integrierten Schaltkreise konfiguriert (beispielsweise
mittels Virtualisierung eines Ersatzes für den inte-
grierten Schaltkreis über eine Softwareausführung),
wobei jeder der Softwareersatz-Anwendungssätze
dazu ausgebildet ist, mindestens eine identifizierte
Funktion eines entsprechenden integrierten Schalt-
kreises zu ersetzen.

[0914] In Stufe 13806 wird je ein Eingang der ei-
nen oder mehreren identifizierten integrierten Schalt-
kreise zu dem softwarerekonfigurierbaren Chip gelei-
tet und ein Ausgang des softwarerekonfigurierbaren
Chips wird zu einem Ziel des Ausgangs des einen
oder der mehreren identifizierten integrierten Schalt-
kreise geleitet, sodass der eine oder die mehreren
Softwareersatz-Anwendungssätze eine Funktionali-
tät des einen oder der mehreren integrierten Schalt-
kreise ersetzen, wodurch der eine oder die mehreren
integrierten Schaltkreise umgangen werden.

[0915] Fig. 139 ist ein Ablaufdiagramm 13900, das
ein Verfahren zum Auslösen einer Softwarerekonfi-
guration einer Vorrichtung gemäß einem Aspekt die-
ser Offenbarung beschreibt.

[0916] In Stufe 13902 wird eine Rekonfiguration der
Vorrichtung ausgelöst. Dies kann beispielsweise ge-
tan werden, wenn eine Schwachstelle erkannt wird
oder wenn ein Update verfügbar ist, um eine virtua-
lisierte Ersetzung eines RF-Untersystems der Vor-
richtung bereitzustellen. In Stufe 13904 wird eine Re-
konfigurationsanfrage an das Netzwerk übertragen.
In Stufe 13906 wird die Rekonfigurationsbewilligung
von dem Netzwerk empfangen, wobei die Rekonfigu-
rationsbewilligung den Softwareersatz-Anweisungs-
satz aufweisen kann, der dazu ausgebildet ist, einen

Ersatz für einen integrierten Schaltkreis der Vorrich-
tung bereitzustellen.

[0917] In Stufe 13908 kann die Vorrichtung den
Softwareersatz-Anwendungssatz installieren und in
Stufe 13910 ist die Vorrichtung konfiguriert, sodass
der Softwareersatz-Anweisungssatz mindestens ei-
nen des einen identifizierten integrierten Schaltkrei-
ses ersetzt, der die Rekonfiguration der Vorrichtung
in Stufe 13902 ausgelöst hat.

[0918] Es ist zu würdigen, dass das Ablaufdiagramm
13900 eine grundlegende Implementierung für die
Verfahren dieser Offenbarung bereitstellt und weiter
durch die Zertifizierungs- und Schutzmechanismen,
die hierin offenbart sind, ergänzt werden kann.

[0919] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung werden Verfahren und Mechanismen für die
Zertifizierung von Vorrichtungen präsentiert, die wie
in dieser Offenbarung beschrieben, upgedatet wer-
den. Die Deklaration der Konformitäts(DoC)-Verfah-
ren, die nachfolgend beschrieben werden, stellen ei-
ne Rekonfiguration von Vorrichtungsfunkfunktionen
bereit, wenn sie bereits auf dem Markt sind.

[0920] Aktuelle DoC-Verfahren präsentieren Proze-
duren, durch die Hersteller ein Dokument signieren,
um zu zertifizieren, dass eine Vorrichtung alle An-
forderungen der anwendbaren Richtlinien erfüllt. Je-
doch, da die Vorrichtungen, die in dieser Offenba-
rung präsentiert werden, so konfiguriert sind, dass sie
upgedatet werden und möglicherweise rekonfiguriert
werden, um beispielsweise deren Funkfunktionalitä-
ten zu ändern, sind aktuelle auferlegte DoC-Verfah-
ren ungeeignet, um sicherzustellen, dass diese Vor-
richtungen immer noch konform mit den geeigneten
Standards sind.

[0921] Dementsprechend sind Verfahren und Vor-
richtungen dazu konfiguriert, im Feld DoC-Updates
bereitzustellen. Beispielsweise sind upgedatete DoC-
Standards offenbart, um einem Hersteller zu ermög-
lichen, einen Zeiger zu einer Internetadresse für ei-
ne bestimmte Vorrichtung (beispielsweise ein Endge-
rät, eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, etc.)
oder eine Art der Vorrichtung, in der das DoC ange-
ordnet ist, bereitzustellen, und dem Hersteller zu er-
möglichen, beim Upgraden der Vorrichtung das DoC
upzudaten, das an der angezeigten Internetadresse
verfügbar ist.

[0922] Ein beispielhaftes Szenario eines Zertifizie-
rungsverfahrens für eine Vorrichtung, die ihre Funk-
funktionen geändert hat, ist wie folgt beschrieben. Am
Anfang kann ein Hersteller einen Softwareersatz-An-
wendungssatz entwickeln und vor dem Installieren
des Softwareersatz-Anwendungssatzes auf der Vor-
richtung ermittelt der Hersteller, ob das bestehende
DoC die Kombination von Software und Hardware zu-
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lässt. Falls dies nicht zugelassen ist, updatet der Her-
steller das DoC, um die neue Software einzuschlie-
ßen, und macht das upgedatete DoC an der Internet-
adresse verfügbar, die durch den Zeiger angegeben
ist. Danach kann der Hersteller die Software zu der
Vorrichtung senden.

[0923] Die Vorrichtung identifiziert dann, ob ihr aktu-
elles DoC den Softwareersatz-Anwendungssatz ab-
deckt, beispielsweise mittels Lesens einer elektro-
nisch lesbaren Datei in dem Softwareersatz-Anwen-
dungssatz, der von dem DoC abgedeckt ist, das Soft-
wareidentifizierung, Versionen, Signaturen, etc. auf-
weisen kann. Wenn der neue Softwareersatz-Anwen-
dungssatz nicht abgedeckt ist, kann die Vorrichtung
dazu ausgebildet sein, die Internetadresse (die der
Vorrichtung bekannt ist) nachzuschlagen, um zu prü-
fen, ob der Hersteller ein neues DoC verfügbar ge-
macht hat. Beim Ermitteln, dass ein neues DoC ver-
fügbar ist, wird die Vorrichtung das upgedatete DoC
herunterladen und dann erneut prüfen, um zu se-
hen, ob der neue Softwareersatz-Anwendungssatz
von dem upgedateten DoC abgedeckt ist. Ein ma-
schinenlesbares Medium kann als Anhang für das up-
gedatete DoC dienen.

[0924] Falls es abgedeckt ist, wird der neue Soft-
wareersatz-Anwendungssatz installiert, und wenn es
es nicht ist, wird die Installation des Softwareer-
satz-Anwendungssatzes zurückgewiesen. Wenn in-
stalliert, ist die Vorrichtung dazu ausgebildet, eine
Benachrichtigung über ihren Upgrade-Status zu sen-
den. Diese Benachrichtigung kann von dem Herstel-
ler ausgelöst werden, der eine Datenbank für jeden
Zeitpunkt, zu dem eine Vorrichtung upgedatet wird,
aufrechterhält.

[0925] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung werden Schutzmechanismen präsentiert. Um zu
vermeiden, dass Softwareersatz-Anwendungssätze
von Dritten kopiert werden, umfasst jede Vorrichtung
(beispielsweise ein Endgerät, eine Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung, etc.) eine Verschlüsselungsvor-
richtung und einen eindeutigen privaten Schlüssel.
Der private Schlüssel kann in einem Vertrauenswür-
dige-Plattform-Modul (TPM) enthalten sein.

[0926] Nach dem Empfangen eines Softwareersatz-
Anweisungssatzes, wie etwa um einem integrierten
Schaltkreis ein Upgrade mittels Virtualisierung, wie
in dieser Offenbarung beschrieben, bereitzustellen,
ist die Vorrichtung dazu konfiguriert, den Software-
ersatz-Anwendungssatz mit ihrem privaten Schlüssel
zu signieren, und der Hersteller ist in der Lage, die-
se Signatur zu erhalten und zu verifizieren. Danach,
falls die Vorrichtung von einem Dritten kopiert wird,
müsste der Dritte auf den privaten Schlüssel zugrei-
fen, um die Vorrichtung zu verwenden. Die digita-
le Signatur des privaten Schlüssels wird den Inhalt
der Vorrichtung nicht ändern und der Softwareersatz-

Anwendungssatz muss nicht verschlüsselt werden.
Wenn ein Dritter den Fließtext und die digitale Signa-
tur kopiert, kann er in der Lage sein, die integrierten
Schaltkreise privat zu verwenden, aber eine zentrale
vertrauenswürdige Autorität würde in der Lage sein,
zu evaluieren, dass der integrierte Schaltkreis nicht
der Originale ist, und die kopierte Vorrichtung in dem
Netzwerk auf eine schwarze Liste zu setzen.

[0927] Dementsprechend wäre es sehr unpraktisch,
eine Vorrichtung zu kopieren, da der Zugang zu dem
privaten Schlüssel benötigt werden würde, und ein
Zerlegen des TPM, um dem privaten Schlüssel zu er-
halten, ist zeitintensiv und extrem teuer. Ferner, da
der private Schlüssel für jede Vorrichtung eindeutig
ist, kann nur ein einziger privater Schlüssel erhältlich
sein.

[0928] Bei einem beispielhaften Szenario, das die
vorstehenden Schutzmechanismen veranschaulicht,
kann eine Vorrichtung nach einem neuen Software-
ersatz-Anwendungssatz fragen, um eine identifizierte
Schwachstelle anzugehen. Das Netzwerk würde den
Softwareersatz-Anwendungssatz zu der Vorrichtung
senden und die Vorrichtung würde die Signatur der
Quelle der Software verifizieren. Dann würde die Vor-
richtung den neuen Softwareersatz-Anwendungssatz
mit ihrem privaten Schlüssel signieren, den die Quelle
des Softwareersatz-Anwendungssatzes über einen
entfernten (engl.: remote) Beglaubigungsmechanis-
mus wiedererlangen kann. Die Quelle des Software-
ersatz-Anwendungssatzes würde prüfen, um zu se-
hen, ob die Signatur zu dem privaten Schlüssel korre-
spondiert (der dem Hersteller bekannt ist und bei dem
Netzwerk registriert ist). Auf diese Weise, wenn eine
bösartige Vorrichtung die Vorrichtung kopiert, kann
die bösartige Vorrichtung von dem Netzwerk blockiert
werden, da ihre Signatur nicht zu dem richtigen pri-
vaten Schlüssel, der dem Netzwerk bekannt ist, kor-
respondieren würde.

Wiederverwendung von bestehenden
Strukturen für Fahrzeugantennen

[0929] Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen kön-
nen beim Entwickeln von Fahrzeugnetzwerken an
kabellosen Kommunikationen mit einer Vielzahl von
verschiedenen Arten von Vorrichtungen teilnehmen,
einschließlich anderen Fahrzeugen (Fahrzeug-zu-
Fahrzeug, oder V2V), Netzwerkinfrastruktur (Fahr-
zeug-zu-Infrastruktur, oder V2I) und Fußgänger
(Fahrzeug-zu-Fußgänger, oder V2P). Die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen können deshalb er-
warten, Kommunikationsverbindungen mit verschie-
denen unterschiedlichen Zielen zu initiieren und auf-
rechtzuerhalten, die variierende Mobilitätsprofile ha-
ben, wie etwa andere Fahrzeuge, die sich gleichför-
mig bewegen, eine stationäre Netzwerkinfrastruktur
und geparkte Fahrzeuge, Fußgänger zu Fuß, etc. Da-
her kann es deshalb eine Verwendung für neue und



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

199/462

effektive Mechanismen zum Übertragen und Emp-
fangen kabelloser Signale zu bzw. von anderen Ziel-
vorrichtungen geben.

[0930] Gemäß einem Aspekt dieser Offenbarung
sind RF- und Antennenuntersysteme in bestehende
Fahrzeugstrukturen integriert, wie etwa Frontschein-
werfer, Rücklichter, Blinker, Spiegel, Fenster, etc.,
um passiv und/oder aktiv gesteuerte Kommunikati-
onsschnittstellen zu bilden. Beispielsweise kann ein
RF- und Antennenuntersystem in einem Frontschein-
werfer integriert sein mittels Positionierens des An-
tennenkopfes so, dass er Funksignale in Fahrtrich-
tung eines Fahrzeugs emittiert. RF-Linsen-Techniken
können integriert werden mittels Aufbringens von Lin-
senmaterialien auf die Oberfläche der Frontschein-
werfer. Das Linsenmaterial kann so aufgebracht wer-
den, dass es eine passive RF-Linse bildet, die Funk-
signale auf festgelegte Weise bricht, wie etwa mit-
tels Fokussierens oder Schmälerns eines RF-Strahls,
der durch den Frontscheinwerfer emittiert werden
soll, oder mittels Verbreiterns eines RF-Strahls auf
ähnliche Weise oder mittels Erzeugens anderer ge-
wünschter Antennenmuster.

[0931] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung können responsive (beispielsweise ansprech-
bare oder ansteuerbare) Linsenmaterialien mit einer
Steuerung verwendet werden, um eine aktiv gesteu-
erte Kommunikationsschnittstelle zu bilden. Insbe-
sondere kann die Steuerung das Linsenmuster ver-
ändern mittels Veränderns einer Vorspannung des
Linsenmaterials, das sein kann ein elektrisches res-
ponsives Linsenmaterial, das mittels Anlegens einer
elektrischen Vorspannung geändert werden kann,
ein magnetisches responsives Linsenmaterial, das
mittels Anlegens einer magnetischen Vorspannung
geändert werden kann, etc.

[0932] Die Verfahren und Vorrichtungen, die hier-
in bereitgestellt sind, stellen verbesserte nach vorne
und nach hinten gerichtete Funkkommunikationen für
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen bereit. Wäh-
rend Seite-zu-Seite Kommunikationen ohne Proble-
me funktionieren können (beispielsweise V2I), kön-
nen in bestimmten Fällen Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen Probleme haben, wenn sie mit Zielen
kommunizieren, die direkt vor und/oder hinter ihnen
sind (beispielsweise V2V). Die Integration des RF-
und Antennenuntersystems in die Frontscheinwerfer
und/oder die Rücklichter kann helfen, diese Proble-
me zu lösen.

[0933] Fig. 140 ist ein beispielhaftes Diagramm ei-
ner Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 14000 mit
einem RF-Linsensystem gemäß einem Aspekt dieser
Offenbarung. Es ist zu würdigen, dass Komponen-
ten der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 14000
zu der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 in
Fig. 5 korrespondieren können, wie etwa zu dem

Steuerungs- und Bewegungssystem 502, der Kom-
munikationsanordnung 504 und dem Antennensys-
tem 506. Ferner können das Antennensystem 506
und die Kommunikationsanordnung 504 intern auf die
Weise konfiguriert sein, wie gezeigt und beschrie-
ben mit Bezug zu Fig. 6. Bei manchen Aspekten
können RF-Sendeempfänger 14002a-14002b, wie in
Fig. 140 gezeigt, auf die Weise des RF-Sendeemp-
fängers 604, der in Fig. 7 gezeigt ist, konfiguriert sein.

[0934] Die Kommunikationsanordnung 504 kann ei-
nen oder mehrere Prozessoren zum Steuern der RF-
Sendeempfänger 14002a-14002b aufweisen, von
denen jeder dazu ausgebildet sein kann, ein oder
mehrere Funksignale für mehrere RATs zu übertra-
gen. Wie in Fig. 140 gezeigt, kann die Kommuni-
kationsvorrichtung 14000 die Kommunikationsanord-
nung 504 und eine primäre Antenne 506 aufwei-
sen, die als primäre Kommunikationsquelle dienen.
Die RF-Linsenuntersysteme 14002a und 14004a (an
der Vorderseite der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 14000) und 14002b und 14004b (an der
Rückseite der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
14000) können in bestehende Strukturen des Fahr-
zeugs integriert werden, wie etwa die Frontschein-
werfer bzw. Rücklichter. Jedes RF-Linsenuntersys-
tem kann einen RF-Sendeempfänger (14002a oder
14002b) aufweisen und kann ferner eine Antenne, die
in dem Leuchtengehäuse (14004a oder 14004b) an-
geordnet ist, und eine RF-Linse, die auf der Linse der
entsprechenden Leuchte aufgebracht ist, aufweisen.

[0935] Alternativ kann bei manchen Aspekten die
Antenne hinter einem Fenster, einer Windschutz-
scheibe, einem Sonnendach, etc. oder einer Spiegel-
fläche angeordnet sein und die RF-Linse kann auf
die Glasoberfläche aufgebracht werden, wenn eine
der im Vorhergehenden angemerkten bestehenden
Fahrzeugstrukturen verwendet wird, um die Funksi-
gnale zu übertragen.

[0936] Bei manchen Aspekten kann ein kabelgebun-
dener Hochgeschwindigkeits-Datenbus (beispiels-
weise eine gemeinsame öffentliche Funkschnittstel-
le (engl.: Common Public Radio Interface (CPRI)
)) oder eine kabellos Hochgeschwindigkeits-Kurzdis-
tanz-Technologie (beispielsweise WiGig) als Brücke
zwischen der Kommunikationsanordnung 504 und
den RF-Sendeempfängern 14002a-14002b verwen-
det werden. Bei manchen Fällen kann dies beim Ver-
walten des relativ langen Kommunikationsabstands
zwischen dem Basisband-Prozessor in der Kommu-
nikationsanordnung 504 und den RF-Sendeempfän-
gern 14002a-14002b helfen. Zusätzlich oder alterna-
tiv können bei manchen Aspekten die IQ-Abtastwer-
te früher vorbereitet werden und mit einem globa-
len Zeitstempel assoziiert werden, der angibt, wann
das Datenpaket auf der RF-Seite (beispielsweise
für Übertragungsfälle) oder auf der Basisband-Sei-
te (beispielsweise für Empfangsfälle) aktiviert werden
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soll. Bei manchen Fällen kann dies beim Sicherstel-
len helfen, dass die V2X-Kommunikationen auf zeit-
lich präzise Weise ausgeführt werden, und kann auch
eine Unsicherheit bei der Übertragungszeit zwischen
dem zentralen Basisband-Prozessor und dem ent-
fernten RF-Linsenuntersystem reduzieren.

[0937] Fig. 141A ist ein beispielhaftes Diagramm
eines RF-Linsenuntersystems 14100, das in einem
Frontscheinwerfer einer Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung implementiert ist, gemäß einem Aspekt
dieser Offenbarung. Obwohl die Implementierung
des RF-Linsenuntersystems 14100 in dem Front-
scheinwerfer dargestellt ist, ist zu würdigen, dass die
Offenbarung hierin auch in anderen Leuchten, Fens-
tern und/oder Strukturen der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung auf eine gleiche oder ähnliche struk-
turelle und funktionale Weise implementiert werden
kann.

[0938] In dem RF-Linsenuntersystem 14100 ist ei-
ne Antenne 14104 angeordnet, um Funkstrahlen aus
dem Frontscheinwerfer 14102 zu emittieren. Ein Lin-
senmaterial, das auf der Oberfläche des Frontschein-
werfers 14102 aufgebracht ist, kann eine RF-Linse
bilden, die Funkstrahlen, die von der Antenne 14104
erzeugt werden, bricht und umlenkt. Ähnlich wie ei-
ne optische Linse zum Brechen von sichtbarem Licht
kann das Linsenmaterial, das auf den Frontschein-
werfer 1402 aufgebracht ist, die Funkstrahlen 14120,
die von der Antenne 14104 erzeugt werden, beugen
und brechen, um einen gerichteten Funkstrahl 14122
aus dem Frontscheinwerfer zu richten. Abhängig von
der Anordnung des Linsenmaterials kann das RF-
Linsenuntersystem 14100 den gerichteten Funkstrahl
fokussieren, aufweiten und/oder steuern.

[0939] Das RF-Linsenuntersystem 14100 ist bei-
spielhaft für ein passiv funktionierendes RF-Linsen-
untersystem. In diesem Fall erzeugt die RF-Linse, die
auf der Oberfläche (beispielsweise des Frontschein-
werfers) in einer bestimmten Konfiguration angeord-
net ist, ein festes Strahlmuster mit Funkstrahlen, die
von der Antenne erzeugt werden. Wenn beispielswei-
se ein fokussierter Funkstrahl 14122 gewünscht ist,
um mit Vorrichtungen vor dem Fahrzeug zu kommu-
nizieren, kann die RF-Linse in dem Frontscheinwerfer
14100 in einer Fokussierungsanordnung ausgebildet
sein, die einen hoch-gerichteten Funkstrahl erzeugt.
Das RF-Linsenmaterial, das auf dem Frontschein-
werfer aufgebracht ist, kann insbesondere dazu aus-
gebildet sein, den fokussierten RF-Strahl 14122 bei-
spielsweise in der ungefähren Richtung zu steuern,
in der bei anderen Fahrzeugen empfangende Anten-
nen angeordnet wären, oder ihn aufzuweiten, um ei-
nen größeren Bereich abzudecken. Da das RF-Lin-
senmaterial auf dem Frontscheinwerfer 14102 passiv
betrieben wird, ist das Richtungsmuster des Strahls
14122 über die Zeit festgelegt.

[0940] Fig. 141B ist ein beispielhaftes Diagramm ei-
nes RF-Linsenuntersystems 14150 in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten, das dazu ausgebildet
ist, auf aktive Weise zu arbeiten, um dynamisch die
gerichteten RF-Strahlen, die von dem Frontschein-
werfer 14102 emittiert werden, zu verändern.

[0941] In dem RF-Linsenuntersystem 14150 stellt
die Steuerung 14152 einem Vorspannungsschalt-
kreis 14154 ein Steuersignal bereit, der elektrisch
an die RF-Linse anschließt, die auf den Frontschein-
werfer 14102 aufgebracht ist. Bei diesen aktiven Im-
plementierungen können die RF-Linsen aus einem
elektrisch anregbaren Material gebildet sein, das die
Weise, auf die sie die RF-Strahlen brechen, basie-
rend auf elektrischen Stimulationen, die daran an-
gelegt werden, verändert. Dementsprechend kann
die Steuerung 14152, die von der Kommunikations-
anordnung 504 Signale empfangen kann (wie in
Fig. 140 gezeigt), welche Steuersignale zu dem Vor-
spannungsschaltkreis 14154 zu senden sind, das
Steuersignal tragen, das den Vorspannungsschalt-
kreis 14154 veranlasst, die Spannung zu ändern,
die an die RF-Linse angelegt ist, die auf den Front-
scheinwerfer 14102 aufgebracht ist. Dies wird im Ge-
genzug das gerichtete RF-Strahlmuster manipulie-
ren, das von dem Frontscheinwerfer emittiert wird,
abhängig von der Weise, auf die sich die elektrisch
stimulierte RF-Linse biegt und den RF-Strahl 14120
von der Antenne 14104 bricht. Wenn beispielsweise
der Vorspannungsschaltkreis 14154 keine Spannung
an die RF-Linse anlegt, die auf den Frontscheinwer-
fer 14102 aufgebracht ist, kann die RF-Linse dazu
ausgebildet sein, den RF-Strahl 14122 zu erzeugen.
Jedoch kann der Vorspannungsschaltkreis 14154 auf
ein Steuersignal der Steuerung 14152 hin eine Span-
nung an die RF-Linse in/auf dem Frontscheinwer-
fer 14102 anlegen, wodurch der emittierte RF-Strahl
14162 dynamisch geändert wird (in diesem Fall ge-
schmälert wird).

[0942] Dementsprechend kann eine aktive Imple-
mentierung, wie in Fig. 141B gezeigt, das RF-Lin-
senuntersystem in die Lage versetzen, adaptiv die
Strahlrichtung zu ändern, den Grad der Strahlschmä-
lerung/Fokussierung zu verändern und/oder den Be-
trag der Strahlaufweitung zu verändern. Die Steue-
rung kann zum Teil als das Funkkommunikations-
system bereitgestellt werden und kann sich auf In-
formationen verlassen, die die Ziel-Vorrichtung und/
oder die Ziel-Richtung des gerichteten Musters an-
geben, beispielsweise die abgeleitet werden können
von Kameradaten, einer Radarerfassung, Positions-
berichten von anderen Vorrichtungen und/oder einer
Ankunftswinkel(engl.: Angle on Arrival (AoA))-Schät-
zung. Die Steuerung 14152 kann dann das geeigne-
te Steuersignal dem Vorspannungsschaltkreis 14154
bereitstellen, was in der entsprechenden Vorspan-
nung resultieren wird, um das gerichtete Muster in die
gewünschte Richtung zu ändern. Der RF-Sendeemp-
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fänger 14002a und die Antenne 14104 können auf die
gleiche Weise wie in dem passiven Fall funktionieren
(beispielsweise wie gezeigt in Fig. 141A), obwohl in
manchen Fällen die Antenne auch eine Strahlanpas-
sung verwenden kann (beispielsweise eine Strahl-
steuerung, Strahlformung, Strahlschmälerung, etc.),
um das gesamte Strahlmuster weiter zu manipulie-
ren.

[0943] Ein beispielhafter Fall zur Strahlaufweitung in
dem aktiven RF-Linsenuntersystem 14150 kann sein,
wenn das RF-Linsenuntersystem 14150 am Anfang
dazu ausgebildet ist, einen schmalen Strahl von dem
RF-Linsenmaterial auf dem Frontscheinwerfer 14102
zu emittieren, wie gezeigt durch Strahl 14162. Bei
diesem beispielhaften Fall wird der Strahl 14162 emit-
tiert, wenn der Vorspannungsschaltkreis 14154 kei-
ne Spannung (oder alternativ eine andere vorgege-
bene Spannung, die zu einem schmalen Strahl kor-
respondiert, was von der spezifischen Konfiguration
des RF-Linsenmaterials abhängen kann und abhän-
gig davon variieren kann) an die RF-Linse auf dem
Frontscheinwerfer 14102 anlegt. Falls jedoch die
Kommunikationsanordnung 504 ermittelt, dass der
Strahl 14162 nicht optimal für die aktuellen Funkkom-
munikationsbedingungen ist (beispielsweise wenn
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung keine rich-
tigen Antworten von Fahrzeugen empfängt, die vor
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung positioniert
sind), kann die Steuerung 14152 ein Steuersignal an
den Vorspannungsschaltkreis 14154 senden, um den
Vorspannungsschaltkreis 14154 anzuweisen, eine
Spannung an die RF-Linse auf dem Frontscheinwer-
fer 14102 anzulegen. Diese Spannung kann dann die
elektrisch anregbare RF-Linse auf dem Frontschein-
werfer 14104 manipulieren und kann den Strahl zur
Form 14122 aufweiten.

[0944] Bei manchen Fällen können die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen dieser Offenbarung
RF-Linsenuntersysteme als sekundären Kommuni-
kationsmechanismus verwenden und können primär
die Hauptantenne(n) verwenden, um mit anderen
Vorrichtungen zu kommunizieren. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen können dann das RF-Lin-
senuntersystem verwenden, wenn es benötigt wird
und/oder für Kommunikationen in bestimmte Rich-
tungen (geregelt durch die Anordnung des RF-Lin-
senuntersystems). Auf diese Weise kann das RF-Lin-
senuntersystem die Hauptantennen der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung ergänzen (beispielswei-
se die Antenne 506 der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 14000, wie in Fig. 140 gezeigt).

[0945] Bei anderen Aspekten kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung die RF-Linsenuntersys-
teme (beispielsweise gezeigten Fig. 141A-141B)
für den primären Kommunikationsmechanismus ver-
wenden. Bei manchen Aspekten kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung auch eine Anord-

nung von RF-Linsenuntersystemen verwenden, die
an einer Vielzahl von verschiedenen Positionen an
dem Fahrzeug angeordnet sind (beispielsweise in
den verschiedenen Fenstern und Beleuchtungskom-
ponenten), und kann selektiv das entsprechende RF-
Linsenuntersystem verwenden, wenn sie in der Rich-
tung kommuniziert, in der das entsprechende RF-Lin-
senuntersystem gerichtet ist.

[0946] Die verschiedenen Anordnungsoptionen des
RF-Linsenuntersystems in dem Fahrzeug können für
verschiedene Arten von Kommunikationen nützlich
sein. Beispielsweise können nach vorne gerichtete
RF-Linsenuntersysteme, die in einem Frontschein-
werfer angeordnet sind, dazu verwendet werden, mit
anderen Fahrzeugen vor der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung zu kommunizieren, während nach
hinten gerichtete RF-Linsenuntersysteme, die in ei-
nem Rücklicht angeordnet sind, zum Kommunizie-
ren mit einem Fahrzeug hinter der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung verwendet werden können. Ver-
schiedene andere Anordnungsoptionen für die RF-
Linsenuntersysteme sind Blinker, Front- und Rück-
scheiben, Seitenfenster, Spiegel, Sonnen/Monddä-
cher, oder Ähnliche. Dementsprechend kann es sein,
dass die RF-Linsenuntersysteme nicht nur auf V2V-
Verwendungen beschränkt sind, sondern können
auch für V2I und V2P verwendet werden. Beispiels-
weise kann die Anordnung des RF-Linsenuntersys-
tems in einem Seitenfenster oder Sonnendach Kom-
munikationen zur Seite bzw. nach oben erleichtern.

[0947] Bei manchen beispielhaften Anwendungsfäl-
len kann ein RF-Linsenuntersystem mit einer Strahl-
fokussierung (beispielsweise Schmälerung) und -
steuerung für V2I verwendet werden, wenn die statio-
näre Position der Netzwerkinfrastruktur die Verwen-
dung schmaler Strahlen ermöglichen kann. Bei man-
chen Fällen, da es schwierig sein kann, das RF-Lin-
senuntersystem in der präzisen Richtung von ande-
ren sich bewegenden Fahrzeugen zu steuern und
diese nachzuverfolgen, kann das RF-Linsenunter-
system für V2V eine Strahlaufweitung verwenden.

[0948] Das Linsenmaterial, das für die RF-Linsen
verwendet wird, kann jegliches Material sein, das
Funkwellen bricht oder beugt. Beispielsweise können
ein entworfenes elektromagnetisches Material und/
oder entworfene Metamaterialien insbesondere ent-
wickelt werden, um die Weise zu manipulieren, auf
die die RF-Wellen gebrochen werden, wenn sie durch
das Material dringen.

[0949] Die RF-Grenzen, die auf eine der bestehen-
den Strukturen in einer Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung aufgebracht werden (beispielsweise auf
Leuchten, Fenster, etc.) können eine frequenzselek-
tive Oberfläche (FSS) umfassen. Diese FSS-Ober-
fläche kann umfassen ein Aufbringen einer dünnen,
periodischen (beispielsweise sich wiederholenden)
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Oberfläche, die dazu ausgebildet ist, RF-Wellen ba-
sierend auf der Frequenz zu reflektieren, durchzu-
lassen oder zu absorbieren. Dementsprechend kann
die FSS-Schicht in der RF-Linse als Filter agieren,
in dem die Filterung in Übereinstimmung mit dem
regulären, periodischen (beispielsweise metallischen
oder dielektrischen) Muster auf der Oberfläche der
FSS-Schicht durchgeführt wird. Die Dicke und Peri-
odizität der Elemente in der FSS-Schicht können ins-
besondere für eine bestimmte RF-Frequenz und/oder
Strahlformungsanwendung entworfen werden.

[0950] Fig. 142 zeigt eine beispielhafte FSS-
Schichtanordnung, einschließlich einer Draufsicht
14200 und einer Seitenansicht 14250 einer FSS-
geschichteten Anordnung, die auf eine bestehen-
de Fahrzeugstruktur aufgebracht werden kann (bei-
spielsweise auf einen Frontscheinwerfer, ein Rück-
licht oder jegliche andere geeignete Fahrzeugstruk-
tur). Während jedes Element in der FSS-Schicht, die
in Fig. 142 gezeigt ist, ein runder Ring ist, ist zu
würdigen, dass andere Formen (beispielsweise Vier-
ecke oder andere Polygone) von dieser Offenbarung
umfasst sind. Im Falle von Polygonen können mehr-
schichtige Anordnungen so ausgebildet sein, dass je-
de Schicht perfekt zueinander ausgerichtet ist oder
dass sie einen gewissen Rotationsunterschied zwi-
schen den Polygonen der verschiedenen Schichten
haben (beispielsweise kann die Mitte der jeweiligen
Polygone ausgerichtet sein, während die Ecken der
Polygone nicht ausgerichtet sind).

[0951] Die Frequenzantwort des FSS-Elements
14210 auf einem Substrat 14255 wird weitgehend be-
stimmt durch die Elementart und -größe, die Element-
periodizität und die Gittergeometrie und die elektri-
schen Eigenschaften des Substratmaterials 14255.
Die FSS-Elemente 14210 können metallische Kom-
ponenten (beispielsweise Aluminium) aufweisen und
das Substratmaterial 14255 kann aus einem metalli-
schen und/oder dielektrischen Material (beispielswei-
se aus siliziumbasierten Materialien) gebildet sein.

[0952] Die FSS-Elemente 14210 können auf ein
Substratmaterial 14255 in Übereinstimmung mit ver-
schiedenen Drucktechniken gedruckt werden. Dop-
peltresonante Anordnungen, wie gezeigt in 14250,
haben ein verwendbares Transmissionsband, das
zwischen zwei Resonanzen angeordnet ist. Die obe-
re Resonanz kann ermittelt werden mittels Anpas-
sens der Größen des inneren Elements und dem
Abstand zwischen den Elementen 14210. Zusätzlich
zum Modifizieren der geometrischen Parameter der
FSS-Schicht, kann die Frequenzantwort angepasst
werden mittels Kaskadierens von zwei oder mehr An-
ordnungen (beispielsweise zwei, wie gezeigt in der
Seitenansicht 14250), wobei die Zwischen-Schicht-
Interferenz-Effekte verwendet werden, um die Breite
der Bänder und die Dämpfungsrate zu modifizieren.

[0953] Die Seitenansicht 14250 zeigt eine zwei-
schichtige periodische FSS-Struktur mit einem Sub-
stratmaterial 14255, das zwei Schichten von FSS-
Zellen 14210 voneinander trennt. Das Substrat
14255 kann unter anderen Faktoren ermittelt werden
basierend auf der relativen Permittivität des Materials
und der charakteristischen Admittanz des Materials.
Bei manchen Aspekten dieser Offenbarung kann ein
geschmolzenes Siliziumsubstrat mit einer Dicke ver-
wendet werden, die größer als 70 µm (beispielsweise
ungefähr 100 µm) ist.

[0954] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung kann eine dritte Schicht von Elementen hinzuge-
fügt werden, die von einer der anderen geschichteten
Anordnung von Elementen (beispielsweise der obe-
ren Schicht oder der unteren Schicht, wie in der Sei-
tenansicht 14250 gezeigt) durch eine zweite Schicht
des Substratmaterials getrennt ist.

[0955] Fig. 143 ist eine beispielhafte Konfiguration
einer aktiven RF-Linse 14300, die in oder auf einer
bestehenden Fahrzeugstruktur (beispielsweise dem
Frontscheinwerfer 14102) aufgebracht wird, wobei
die RF-Linse 14300 dazu ausgebildet ist, mit einer
angelegten Vorspannung dynamisch modifiziert zu
werden.

[0956] Wie in Konfiguration 14310 gezeigt, wenn
keine Spannung an das Substrat 14255 angelegt
wird (beispielsweise von dem Vorspannungsschalt-
kreis 14154), können die Schichten der FSS-Elemen-
te 14210 auf jeder Seite des Substrats 14255 einen
Versatz haben, wie durch 14302 angegeben. Ferner
kann das Substrat 14255 eine Breite W haben. Die-
se besondere Anordnung kann beispielsweise dazu
dienen, in einem ersten Szenario einen gewünschten
RF-Strahl bereitzustellen.

[0957] Beim Anlegen einer Spannung von dem Vor-
spannungsschaltkreis 14154 an das Substrat 14255
können beispielsweise zwei Parameter der aktiven
RF-Linse 14320 verändert werden, um dynamisch
den erzeugten RF-Strahl zu verändern. Zuerst kann
es eine Verminderung des Versatzes 14322 zwi-
schen beiden Schichten von FSS-Elementen 14210
geben (bei anderen Aspekten dieser Offenbarung
kann die Anwendung einer Spannung in einer Er-
höhung des Versatzes resultieren, abhängig davon,
wie die RF-Linse 14300 am Anfang angeordnet und
designt ist, wenn keine Vorspannung angelegt ist).
Als zweites kann das Substrat 14255 einer Erhö-
hung oder Verringerung der Breite unterliegen, W ±
Δ, im Vergleich dazu, wenn keine Spannung ange-
legt ist. Eine oder beide dieser Änderungen der ak-
tiven RF-Linse beim Anlegen einer Spannung kön-
nen in zwei verschiedenen gewünschten RF-Strah-
len, die emittiert werden in 14310 bzw. 14320 resul-
tieren, zwischen denen abhängig von dem Szenario
umgeschaltet werden kann.
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[0958] Dementsprechend, mittels Anlegens einer
Störung (beispielsweise einer Vorspannung) an das
Substratmaterial 14255, können der laterale Versatz
der Elemente 14210 auf jeder Seite des Substrats
und/oder eine Variation der Breite des Substrats in
einem anderen RF-Strahl resultieren, verglichen da-
mit, wenn keine Störung angelegt wird.

[0959] Fig. 144 ist ein Ablaufdiagramm 14400, das
ein Verfahren gemäß einem Aspekt dieser Offenba-
rung beschreibt. Es ist zu würdigen, dass das Ablauf-
diagramm 14400 seiner Natur nach beispielhaft ist
und daher für zum Zwecke dieser Erläuterung verein-
facht sein kann.

[0960] In Stufe 14402 empfängt ein RF-Antennen-
untersystem einer Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ein Eingangssignal. In Stufe 14404 gibt das RF-
Antennenuntersystem ein oder mehrere Funksigna-
le an eine RF-Linse aus, die auf einer Struktur ei-
nes Fahrzeugs aufgebracht ist. In Stufe 14406 über-
trägt die RF-Linse selektiv den einen oder die meh-
reren Funksignale basierend auf deren entsprechen-
den Frequenzen.

[0961] Fig. 145 ist ein Ablaufdiagramm 14500, das
ein Verfahren gemäß einem Aspekt dieser Offenba-
rung beschreibt. Es ist zu würdigen, dass das Ab-
laufdiagramm 14500 seiner Natur nach beispielhaft
ist, und daher zum Zwecke dieser Erläuterung verein-
facht sein kann.

[0962] In Stufe 14502 empfängt ein RF-Antennen-
untersystem einer Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ein Eingangssignal. In Stufe 14504 gibt das RF-
Antennenuntersystem ein oder mehrere Funksigna-
le an eine RF-Linse aus, die auf einer Struktur ei-
nes Fahrzeugs aufgebracht ist. In Stufe 14506 wird
eine Vorspannung an die RF-Linse angelegt, um die
Struktur der RF-Linse zu verändern, um das eine
oder die mehreren Funksignale, die durch sie hin-
durchgehen, zu modifizieren. In 14508 überträgt die
RF-Linse selektiv das eine oder die mehreren Funksi-
gnale basierend auf deren entsprechenden Frequen-
zen. Es ist zu würdigen, dass die Stufen 14506 und
14508 gleichzeitig durchgeführt werden können oder
das Stufe 14508 vor Stufe 14506 durchgeführt wer-
den kann.

Korrektur des Dopplereffekts

[0963] Bei einem anderen Aspekt dieser Offenba-
rung können Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
dazu ausgebildet sein, die Dopplerverschiebung zwi-
schen sich bewegenden Fahrzeugen zu berücksich-
tigen. Die Dopplerverschiebung kann ein Rauschen
in kabellose Signale zwischen sich bewegenden
Fahrzeugen einführen und das resultierende Rau-
schen wird bezüglich der Frequenz abhängig von
den relativen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge vari-

ieren. Für Breitbandsignale kann das Rauschen über
die zusammengesetzten Unterträger hinweg variie-
ren, während für Schmalbandsignale das Rauschen
über die gesamte Schmalbandbreite näherungswei-
se gleich sein kann.

[0964] Bei einem Aspekt dieser Offenbarung ist ei-
ne Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu aus-
gebildet, die relative Geschwindigkeit eines Ziel-
Fahrzeugs zu schätzen und Übertragungs- und/oder
Empfangssignale so auszugleichen, dass sie die re-
sultierende Dopplerverschiebung kompensieren. Die
relative Geschwindigkeit des Ziel-Fahrzeugs kann
geschätzt werden basierend auf beispielsweise einer
Radarerfassung, einem Positionsbericht und/oder ei-
ner Pilotsymbolschätzung. Die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung kann dann die resultierende Dopp-
lerverschiebung über die Frequenz berechnen und
die frequenzspezifische Kompensation für ein emp-
fangenes Signal und/oder ein ausgehendes Übertra-
gungssignal durchführen, um der Dopplerverschie-
bung entgegenzuwirken. Dementsprechend können
bei einem Aspekt der Offenbarung die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen dazu ausgebildet sein, die
Dopplerverschiebung zu kompensieren und das zu-
sätzliche Rauschen zu berücksichtigen, was in einer
höheren Erfolgsrate von übertragenen/empfangenen
Kommunikationen zwischen sich bewegenden Fahr-
zeugen resultiert.

[0965] Fig. 146 zeigt einen beispielhaften Anwen-
dungsfall 14600, bei dem eine Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 500 ein dopplerverschobenes Signal
von einem sich bewegenden Ziel-Fahrzeug 14602
empfängt. Die Dopplerverschiebung, die durch die re-
lative Geschwindigkeit zwischen der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 500 und dem Ziel-Fahrzeug
erzeugt wird, wird in einem Dopplerverschiebungs-
signal resultieren, das in der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 500 empfangen wird. Obwohl im Bei-
spiel gemäß Fig. 146 für einen Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug-Fall gezeigt, kann die Korrektur der Doppler-
verschiebung, wie hierin beschrieben, auch für Fahr-
zeug-zu-Infrastruktur, Fahrzeug-zu-Fußgänger oder
einen ähnlichen Fall implementiert werden, bei dem
es eine relative Bewegung zwischen den zwei Vor-
richtungen gibt (beispielsweise bewegt sich eine oder
es bewegen sich beide).

[0966] Die relative Geschwindigkeit zwischen zwei
Fahrzeugen, die an Fahrzeugkommunikationen teil-
nehmen, werden zwei Effekte haben, die, wenn sie
nicht berücksichtigt werden, die Qualität der Kommu-
nikationen verschlechtern können: die Dopplerver-
schiebung und die variierende Kohärenzzeit. Die re-
lative Geschwindigkeit und die Richtung können ge-
schätzt werden basierend auf dem Inhalt von grund-
legenden Sicherheitsnachrichten (engl.: Basic Safe-
ty Messages (BSMs)), beispielsweise SAE J2735,
die zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht wer-
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den. BSMs werden typischerweise standardmäßig al-
le 100 ms zwischen Fahrzeugen ausgetauscht, kön-
nen jedoch basierend auf der gewünschten Häufig-
keit von Positionsupdates upgedatet werden. Die-
se Nachrichten werden zusätzlich zu dem DSRC-
Funk gesendet, was deren Übertragung auch entwe-
der über LTE oder 5G V2X-Funkkommunikationen
erlaubt.

[0967] Falls es unkorrigiert bleibt, kann das Rau-
schen, das aus der Dopplerverschiebung in dem
Signal resultiert, zu Erkennungsfehlern und fehl-
geschlagenen Übertragungen führen. Dementspre-
chend kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
500 das empfangene Signal verarbeiten, um das
Dopplerrauschen zu kompensieren. Da der Dopp-
lereffekt frequenzabhängig ist, wird die Dopplerver-
schiebung in dem empfangenen Signal über die
Frequenz in Übereinstimmung mit einer determi-
nistischen Beziehung variieren. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 500 kann in der Lage sein,
die Dopplerverschiebung zu kompensieren, mittels
Schätzens der relativen Geschwindigkeit (beispiels-
weise der Geschwindigkeit des anderen Fahrzeugs
relativ zu der eigenen Position/Geschwindigkeit) des
Fahrzeugs 14602, Berechnens der resultierenden
Dopplerverschiebung und Ausgleichens des empfan-
genen Signals. Dies kann auch in der Übertragungs-
richtung implementiert werden, wenn die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 500 die geschätzte rela-
tive Geschwindigkeit und die resultierende berech-
nete Dopplerverschiebung verwenden kann, um ein
Übertragungssignal vor der Übertragung auszuglei-
chen.

[0968] Bei einem zusätzlichen gauß'schen wei-
ßen Rauschen(engl.: Additive white Gaussian noise
(AWGN))-Kanal ist die Dopplerverschiebung ein zu-
sätzlicher Frequenzversatzfehler, der Zwischen-Trä-
ger-Interferenz (ICI) verursacht, die sich wie zusätz-
liches Rauschen verhält. In einem Mehrfachpfad-Ka-
nal wird jeder Pfad eine andere Dopplerverschiebung
haben, was in einer Dopplerspreizung resultiert. Das
Schätzen der Dopplerverschiebung wird bei einem
Frequenzdomänenausgleich helfen, weil wir die Ver-
schiebung kompensieren können, was ermöglicht, ih-
ren Effekt auf ICI zu kompensieren.

[0969] Die variierende Kohärenzzeit gibt an, wie
schnell sich die Kanalübertragungsfunktion über die
Zeit ändert. Während sie nicht direkt mit dem Dopp-
lereffekt korreliert ist, ist sie ein Nebeneffekt der Be-
wegung in Funkkommunikationen, da sich das Refle-
xionsprofil des Mehrfachpfad-Kanals aufgrund des-
sen ändert, dass sich die Kommunikationsvorrich-
tung bewegt. Je schneller sich eine Kommunikati-
onsvorrichtung bewegt (beispielsweise in Fahrzeug-
funkkommunikationen, je schneller die relative Ge-
schwindigkeit zwischen zwei Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen ist), desto kürzer ist die Kohärenz-

zeit. Wenn eine Kommunikationsvorrichtung in der
Lage ist, Geschwindigkeitsinformationen zu erhalten,
kann sie die Geschwindigkeitsinformationen verwen-
den, um die Zeitgewichtungskoeffizienten der Zeit-
interpolation herzuleiten. Beispielsweise einen bei-
spielhaften Satz von OFDM-Symbolen in der Zeitrich-
tung nehmen, [P1, D, D, D1, P2], wobei D Datensym-
bole und P Pilotsymbole sind. Zuerst wird die Kanal-
übertragungsfunktion erhalten mittels Frequenzdo-
mänenkanalschätzung für die Pilotsymbole P1, P2.
Dann werden die Kanalübertragungsfunktionen be-
züglich der Zeit für die Datensymbole interpoliert, bei-
spielsweise ist D1 bezüglich der Zeit unter Verwen-
dung von P1, P2 interpoliert. In dem extremen Fall,
bei dem sich die Kommunikationsvorrichtung über-
haupt nicht bewegt, kann die Annahme gemacht wer-
den, dass die Kanalübertragung über all diese Sym-
bole die gleiche ist, wobei, das Beispiel fortführend,

die optimale Zeitinterpolation für D1 
P P1
2

2
2

+ ist. In
dem Fall, dass sich die Kommunikationsvorrichtun-
gen relativ zueinander bewegen (beispielsweise ist
eines stationär und das andere bewegt sich oder bei-
de bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten), ist, um den Kanal in D1 bezüglich der Zeit zu
interpolieren, die Gewichtung von P2 größer als die
von P1, da D1 mehr mit P2 korreliert ist. Dementspre-
chend können die Vorrichtungen und Verfahren die-
ser Offenbarung eine Nachschlagetabelle (LUT) ver-
wenden, die die relative Geschwindigkeit genau an-
gibt, und die Ausgabe sind die Gewichtskoeffizienten,
die für die Zeitinterpolation verwendet werden. Die
LUT kann über vorausgehende Tests kompiliert wer-
den und in eine Speicherkomponente der Vorrichtun-
gen zur Implementierung geladen werden.

[0970] Zusätzlich zum Verwenden der Geschwindig-
keitsinformationen, um die Kanalschätzung und die
Ausgleichsleistungsfähigkeit zu verbessern, können
verschiedene Aspekte diese für andere Fälle ver-
wenden. Beispielsweise kann die Geschwindigkeits-
information verwendet werden, um den Frequenz-
versatzfehler, der zwischen Anteilen aufgrund ei-
ner Oszillatorverschiebung und Anteilen aufgrund ho-
her Mobilität geschätzt wird, zu separieren. Sobald
der Anteil aufgrund der Oszillatorverschiebung ge-
schätzt ist, kann er verwendet werden, um den Os-
zillator im Feld zu kalibrieren. Bei einem anderen
Beispiel kann die Geschwindigkeitsinformation ver-
wendet werden, um Messraten an die Mobilität an-
zupassen. Bei Fällen hoher Mobilität, muss die Kom-
munikationsvorrichtung häufiger Übergaben durch-
führen und benötigt dementsprechend eine höhere
Messrate, um benachbarte Netzwerkzugangspunk-
te (APs), beispielsweise eNBs, so schnell wie mög-
lich zu erkennen. Bei Fällen geringer Mobilität, kann
die Kommunikationsvorrichtung die Messraten redu-
zieren, um Energie zu sparen. Bei einem anderen
Beispiel kann die Geschwindigkeitsinformation zum
Anpassen von Funkrufzyklen an die Mobilität ver-
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wendet werden. Kurze Funkrufzyklen, wie etwa un-
terbrochene Empfangszyklen (DRX), können ange-
wendet werden, um die bedienende Zelle nachzu-
verfolgen mittels Zeitnachverfolgung, automatischer
Verstärkungssteuerungs(engl.: Automatic Gain Con-
trol (AGC))-Nachverfolgung, Frequenzversatzfehler-
Nachverfolgung oder ähnliche, während lange Funk-
rufzyklen bei Fällen geringer Mobilität verwendet wer-
den können, um Vorrichtungsenergie zu sparen.

[0971] Fig. 147 zeigt eine Verarbeitungsanordnung
14700, die als Teil des Funkkommunikationssys-
tems der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung be-
reitgestellt werden kann, um die Dopplerverschie-
bung in empfangenen Signalen zu korrigieren. Es
ist zu würdigen, dass die Verarbeitungsanordnung
14700 ihrer Natur nach beispielhaft ist und daher für
Zwecke dieser Erläuterung vereinfacht sein kann. Es
ist ferner zu würdigen, dass die korrespondierende
Struktur implementiert werden kann, um die Doppler-
verschiebung in den übertragenen Signalen zu korri-
gieren, beispielsweise wird der Ausgleich vor der Si-
gnalübertragung durchgeführt.

[0972] Der Schätzer 14702 der relativen Geschwin-
digkeit kann dazu ausgebildet sein, die relative Ge-
schwindigkeit des anderen Fahrzeugs zu schätzen,
das in diesem Fall eine Quelle des empfangenen
Signals sein wird (in dem Fall der Signalübertra-
gung wird sie das Ziel des zu übertragenden Signals
sein). Der Schätzer 14702 der relativen Geschwindig-
keit kann die relative Geschwindigkeit basierend auf
einem oder mehreren Verfahren schätzen, umfas-
send: basierend auf dem Inhalt von grundlegenden
Sicherheitsnachrichten(BSMs), beispielsweise SAE
J2735, die zwischen Fahrzeugen ausgetauscht wer-
den; Radarerfassung, wobei ein Radarerfassungs-
untersystem in der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung die Radarerfassungsdaten dem Schätzer 14702
der relativen Geschwindigkeit bereitstellt; oder ande-
re Daten, die von einer anderen On-Board-Daten-
beschaffungsausrüstung erhalten werden, beispiels-
weise von Kameras, einer Satellitennavigationsaus-
rüstung, etc.

[0973] Beispielsweise kann die andere Vorrichtung
bei manchen Fällen Positionsberichte über die BSMs
an die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung übertra-
gen und diese Positionsberichte können eine Posi-
tion, eine Geschwindigkeit und/oder eine Geschwin-
digkeit aufweisen. Der Schätzer 14702 der relati-
ven Geschwindigkeit kann die Informationen aus
den Positionsberichten verwenden, um die relative
Geschwindigkeit zwischen den zwei Fahrzeugen zu
schätzen.

[0974] Bei anderen Fällen kann beispielsweise die
andere Vorrichtung Pilotsymbole übertragen (bei-
spielsweise auf bestimmten Unterträgern in Über-
einstimmung mit einem vorgegebenen Ressourcen-

element-Gittermuster), die die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung empfangen kann. Der Schätzer
14702 der relativen Geschwindigkeit kann beispiels-
weise die Pilotsymbole prüfen, die auf dem jewei-
ligen Unterträger empfangen werden, und die Fre-
quenzverschiebung über die Unterträger ermitteln.
Der Schätzer 14702 der relativen Geschwindigkeit
kann entweder die relative Geschwindigkeit ermitteln,
die die entsprechende Frequenzverschiebung, wie
in den Pilotsymbolen beobachtet, erzeugen würden
(beispielsweise unter Verwendung einer LUT), und
die relative Geschwindigkeit dem Berechner 14704
der Dopplerverschiebung/variierenden Zeit bereit-
stellen, oder kann direkt die Dopplerverschiebung
berechnen, beispielsweise mittels Interpolierens der
Verschiebung auf den Pilotsymbol-Unterträgern auf
alle der Unterträger, wodurch der Dopplereffekt in je-
dem Unterträger erhalten wird, und ihn dem Ausglei-
cher 14706 bereitstellen.

[0975] Da sich die Dopplerverschiebung und/oder
die variierende Kohärenzzeit verändern können,
wenn sich die relativen Geschwindigkeiten verän-
dern, kann der Schätzer 14702 der relativen Ge-
schwindigkeit dazu ausgebildet sein, die relativen
Geschwindigkeiten periodisch erneut zu schätzen,
beispielsweise, wenn die Standard-BMS-Nachricht
verwendet wird, alle 100 ms, oder in anderen Fällen
häufiger oder weniger häufig abhängig von dem Sze-
nario. Bei anderen Fällen kann der Schätzer 14702
der relativen Geschwindigkeit dazu ausgebildet sein,
mehrere der Eingabearten zu verwenden, um die re-
lativen Geschwindigkeiten zu schätzen.

[0976] Der Berechner 14704 der Dopplerverschie-
bung/variierenden Kohärenzzeit kann dann die
Dopplerverschiebung und/oder die variierende Kohä-
renzzeit basierend auf der relativen Geschwindigkeit
berechnen, die von dem Schätzer 14702 der rela-
tiven Geschwindigkeit bereitgestellt wird. Beispiels-
weise kann die erwartete Dopplerverschiebung in je-
dem Unterträger des empfangenen Signals berech-
net werden. Bei manchen Fällen, bei denen Schmal-
bandsignale verwendet werden, kann die Doppler-
verschiebung weitgehend gleichförmig über das ge-
samte Schmalbandsignal sein und nur ein (oder
mehrere) Dopplerverschiebungswert kann berechnet
werden. Bei manchen Fällen kann der Berechner
14704 der Dopplerverschiebung/variierenden Kohä-
renzzeit eine LUT (oder einen anderen vorbereiteten
Satz von Informationen) verwenden, um die Doppler-
verschiebungs- und/oder die Kohärenzzeitwerte zu
erhalten, wie etwa beispielsweise eine Mehrzahl von
Sätzen der Dopplerverschiebungswerte für die Unter-
träger über eine bestimmte Bandbreite, wobei jeder
Satz für eine andere relative Geschwindigkeit ist. Bei
anderen Fällen kann der Berechner der Dopplerver-
schiebung algorithmisch die Dopplerverschiebungs-
werte über die Unterträger berechnen.
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[0977] Beispielsweise kann der Berechner 14704
der Dopplerverschiebung/variierenden Kohärenzzeit
die Anpassungswerte wie im Vorhergehenden be-
schrieben berechnen, wie etwa mittels Herleitens von
Zeitgewichtungskoeffizienten für die Zeitinterpolati-
on. Insbesondere kann der Berechner 14704 der
Dopplerverschiebung/variierenden Kohärenzzeit ei-
nen Satz von Datensymbolen (beispielsweise OF-
DM-Symbolen) in der Zeitrichtung nehmen, [P1, D,
D, D1, P2], wobei D Datensymbole sind und P Pilot-
symbole sind. Der Berechner 14704 der Dopplerver-
schiebung/variierenden Kohärenzzeit (oder optional
ein separater Kanalschätzer der Verarbeitungsanord-
nung 14700) kann eine Kanalübertragungsfunktion
mit einer Frequenzdomänenkanalschätzung für die
Pilotsymbole P1, P2 erhalten. Dann kann der Berech-
ner 14704 der Dopplerverschiebung/variierenden Ko-
härenzzeit die Kanalübertragungsfunktionen über die
Zeit für die Datensymbole interpolieren (beispielswei-
se wird D1 bezüglich der Zeit unter Verwendung von
P1, P2 interpoliert). Bei einem Fall, bei dem sich die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 überhaupt
nicht bewegt, kann der Berechner 14704 der Doppler-
verschiebung/variierenden Kohärenzzeit annehmen,
dass die Kanalübertragung über all die Symbole
die gleiche ist, wobei, das Beispiel fortführend, die

optimale Zeitinterpolation für D1 
P P1
2

1
2

+ ist. Wenn
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 und die
Zielvorrichtung sich relativ zueinander bewegen (bei-
spielsweise ist entweder eine stationär und die ande-
re bewegt sich oder beide bewegen sich mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten), kann der Berech-
ner 14704 der Dopplerverschiebung/variierenden Ko-
härenzzeit den Kanal in D1 bezüglich der Zeit inter-
polieren, wobei die Gewichtung von P2 größer als die
von P1 ist, da D1 mit P2 mehr korreliert ist. Bei man-
chen Aspekten kann der Berechner 14704 der Dopp-
lerverschiebung/variierenden Kohärenzzeit diese Be-
rechnungen algorithmisch durchführen, während bei
anderen Aspekten der Berechner 14704 der Doppler-
verschiebung/variierenden Kohärenzzeit eine Nach-
schlagetabelle verwenden kann.

[0978] Der Berechner 14704 der Dopplerverschie-
bung/variierenden Kohärenzzeit kann dann die ent-
sprechenden berechneten Werte dem Ausgleicher
14706 bereitstellen, der auch das empfangene Si-
gnal als Eingabe empfangen kann. Das empfangene
Signal kann in der Form von parallelen Basisband-
Abtastwerten sein (beispielsweise parallel über die
Unterträger des empfangenen Signals, oder alterna-
tiv von seriellen Basisband-Abtastwerten für den Ein-
zel-Träger-Fall). Wie in Fig. 148 gezeigt, kann der
Ausgleicher 14706 dann den Basisband-Abtastwerte
(IQ-Abtastwerte) in jedem Unterträger mit einem An-
passungswert basierend auf dem Dopplerverschie-
bungs- und/oder Kohärenzzeitwert in dem Unterträ-
ger korrigieren. Nach dem Korrigieren der Basisband-
Abtastwerte mit den angepassten Werten kann der

Ausgleicher 14706 dann korrigierte Basisband-Ab-
tastwerte ausgeben.

[0979] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
kann zusätzlich oder alternativ die Umkehrung dieses
Prozesses in der Übertragungsrichtung durchführen,
um die ausgehenden Übertragungssignale vor der
Übertragung an die Zielvorrichtung zu kompensieren.

[0980] Bei manchen Fällen kann die Verarbeitungs-
anordnung 14700 dazu ausgebildet sein, Unterträ-
ger zu identifizieren, die ernsthaft durch die Doppler-
verschiebung beeinträchtigt sind, und die Steuerung
des Funkkommunikationssystems bezüglich dieser
unbrauchbaren Träger zu benachrichtigen, die dann
versucht, zu vermeiden, diese Unterträger für eine
(n) zukünftige(n) Übertragung/Empfang mit der ande-
ren Vorrichtung zu verwenden, anstatt die Doppler-
verschiebung und/oder die Kohärenzzeit zu kompen-
sieren.

[0981] Es ist zu würdigen, dass die Relative-
Geschwindigkeit-Schätztechniken zum Dopplerver-
schiebungsausgleich und/oder Kohärenzzeitvariati-
onsausgleich bei jeder der anderen Signalverarbei-
tungsverfahren und -vorrichtungen dieser Offenba-
rung angewendet werden kann.

[0982] Fig. 149 ist ein Ablaufdiagramm 14900, das
ein Verfahren gemäß einem Aspekt dieser Offenba-
rung beschreibt. Es ist zu würdigen, dass das Ab-
laufdiagramm 14900 seiner Natur nach beispielhaft
ist und daher zum Zwecke dieser Erläuterung verein-
facht sein kann.

[0983] In Stufe 14902 wird die relative Geschwin-
digkeit zwischen einem ersten Fahrzeug und einem
zweiten Fahrzeug geschätzt. In Stufe 14904 werden
die Dopplerverschiebung und/oder eine variierende
Kohärenzzeit basierend auf der geschätzten relati-
ven Geschwindigkeit ermittelt. In Stufe 14906 wird ein
Signal, das zwischen dem ersten und dem zweiten
Fahrzeug kommuniziert werden soll, basierend auf
der berechneten Dopplerverschiebung und/oder va-
riierenden Kohärenzzeit ausgeglichen.

Beispielhafte Konfiguration einer
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung

[0984] Fig. 150 zeigt eine beispielhafte inter-
ne Konfiguration einer Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung, die als Clusterführer agiert, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 150
gezeigt, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ein Antennensystem 15002 aufweisen, das
auf die Weise konfiguriert sein kann, wie gezeigt
und beschrieben für das Antennensystem 506 der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 in Fig. 5
und Fig. 6. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
kann auch eine Kommunikationsanordnung 15004
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aufweisen, die zu der Kommunikationsanordnung
504 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 in
Fig. 5 und Fig. 6 korrespondieren kann. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung gemäß Fig. 150
kann ferner eine Kommunikationsanordnung 15004
aufweisen, einschließlich einem RF-Sendeempfän-
ger 15006, einem Kommunikationsprozessor 15008
und verschiedenen anderen Unterkomponenten. Der
RF-Sendeempfänger 15006 kann auf die Weise des
RF-Sendeempfänger 602 in Fig. 6 ausgebildet sein.
Der Kommunikationsprozessor 15008 kann ein Pro-
zessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der diese Verarbei-
tung zur Zeitplanung, Übertragung und den Empfang
von Daten in der Form von Funksignalen über den
RF-Sendeempfänger 15006 und das Antennensys-
tem 15002 algorithmisch definiert. Der Programm-
code kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder
mittels manueller Installation. Bei manchen Aspek-
ten kann der Kommunikationsprozessor 15008 eine
Physische-Schicht- und/oder Protokollstapelkompo-
nente sein und kann einen digitalen Signalprozessor
oder eine Steuerung aufweisen. Während die Dar-
stellung gemäß Fig. 150 Komponenten der Kommu-
nikationsanordnung 15004 von mehreren Konzep-
ten, die im Vorhergehenden beschrieben sind, zeigt,
einschließlich verteilte Koexistenzverwaltung, zen-
tralisierte Spektrumszuordnung, entscheidungstref-
fendes Ablaufdiagramm, zentralisierte Kanalzugriffs-
steuerung, Funkmessungskoordination, Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation, Schmalbandsignalin-
jektion, Entspannte-Synchronisation-Verfahren, Ver-
trauenswürdige-Vorrichtung-Authentisierung, ange-
regter Ressourcen- und Datenaustausch, Strahl-
formung basierend auf Umgebungsdaten, Erset-
zen eines integrierten Schaltkreises mit rekonfi-
gurierbaren Softwareressourcen, hybride Mehrfach-
Funknetzwerke, Wiederverwendung von bestehen-
den Strukturen für Fahrzeugantennen und Korrektur
des Dopplereffekts, können verschiedene Aspekte
Komponenten von einem oder mehreren dieser Kon-
zepte weglassen.

[0985] Fig. 151 zeigt eine beispielhafte inter-
ne Konfiguration einer Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung, die als Clustermitglied agiert, in Überein-
stimmung mit manchen Aspekten. Wie in Fig. 151
gezeigt, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung ein Antennensystem 15102 aufweisen, das
auf die Weise konfiguriert sein kann, wie gezeigt
und beschrieben für das Antennensystem 506 der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 in Fig. 5
und Fig. 6. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
kann auch eine Kommunikationsanordnung 15104
aufweisen, die zu der Kommunikationsanordnung
504 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 500 in
Fig. 5 und Fig. 6 korrespondieren kann. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung gemäß Fig. 151
kann ferner eine Kommunikationsanordnung 15104

aufweisen, einschließlich einem RF-Sendeempfän-
ger 15106, einem Kommunikationsprozessor 15108
und verschiedenen anderen Unterkomponenten. Der
RF-Sendeempfänger 15106 kann auf die Weise des
RF-Sendeempfängers 602 in Fig. 6 ausgebildet sein.
Der Kommunikationsprozessor 15108 kann ein Pro-
zessor sein, der dazu ausgebildet ist, einen Pro-
grammcode abzurufen (beispielsweise von einem lo-
kalen Speicher) und auszuführen, der diese Verarbei-
tung zur Zeitplanung, Übertragung und den Empfang
von Daten in der Form von Funksignalen über den
RF-Sendeempfänger 15106 und das Antennensys-
tem 15102 algorithmisch definiert. Der Programm-
code kann updatebar sein, wie etwa kabellos oder
mittels manueller Installation. Bei manchen Aspek-
ten kann der Kommunikationsprozessor 15108 eine
Physische-Schicht- und/oder Protokollstapelkompo-
nente sein und kann einen digitalen Signalprozessor
oder eine Steuerung aufweisen. Während die Dar-
stellung gemäß Fig. 151 Komponenten der Kommu-
nikationsanordnung 15104 von mehreren Konzep-
ten, die im Vorhergehenden beschrieben sind, zeigt,
einschließlich verteilte Koexistenzverwaltung, zen-
tralisierte Spektrumszuordnung, entscheidungstref-
fendes Ablaufdiagramm, zentralisierte Kanalzugriffs-
steuerung, Funkmessungskoordination, Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation, Schmalbandsignalin-
jektion, Entspannte-Synchronisation-Verfahren, Ver-
trauenswürdige-Vorrichtung-Authentisierung, ange-
regter Ressourcen- und Datenaustausch, Strahl-
formung basierend auf Umgebungsdaten, Erset-
zen eines integrierten Schaltkreises mit rekonfi-
gurierbaren Softwareressourcen, hybride Mehrfach-
Funknetzwerke, Wiederverwendung von bestehen-
den Strukturen für Fahrzeugantennen und Korrektur
des Dopplereffekts, können verschiedene Aspekte
Komponenten von einem oder mehreren dieser Kon-
zepte weglassen.

[0986] Fig. 152 zeigt ein Beispiel in Übereinstim-
mung mit manchen Aspekten, bei dem eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15204 als einen
Clusterführer für ein Cluster 15 200 agieren kann,
das den Clusterführer 15204 und Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208 auf-
weist. Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 15204 eine clusterbasierte verteilte Koexistenz-
verwaltung wie im Vorhergehenden beschrieben ver-
wenden und kann deshalb dazu ausgebildet sein, Ka-
nalressourcen den Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208 zuzuordnen. Dies
kann ein Zuordnen von spezifischen Kanalressour-
cen zu den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 über Kanalressourcenzu-
ordnungen umfassen. Eine Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 15214 kann auf ähnliche Weise als
ein Clusterführer für ein Cluster 15210 agieren, das
den Clusterführer 15214 und Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 15212, 15216 und 15218 aufweist.
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[0987] Die Clusterführer 15204 und 15214 können
auf die Weise ausgebildet sein, wie gezeigt für ei-
nen Clusterführer in Fig. 150, während die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15202, 15206, 15208,
15212, 15216 und 15218 auf die Weise ausgebil-
det sein können, wie gezeigt für ein Clustermitglied
in Fig. 151. Wie in Fig. 150 und Fig. 151 gezeigt,
können die Clusterführer 15204 und 15214 entspre-
chende Clusterverwalter 1010 aufweisen, die auf
die Weise ausgebildet sind, wie gezeigt und be-
schrieben für den Clusterverwalter 1010 in Fig. 10,
während die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206, 15208, 15212, 15216 und 15218 ent-
sprechende Clusterverwalter 1110 aufweisen kön-
nen, die auf die Weise ausgebildet sind, wie gezeigt
und beschrieben für den Clusterverwalter 1110 in
Fig. 11.

[0988] Dementsprechend können die entsprechen-
den Clusterverwalter 1010 der Clusterführer 15204
und 15214 die Cluster 15200 und 15210 verwalten
mittels Erzeugens und Beendens der Cluster, Hin-
zufügens und Entfernens von Mitgliedern zu bzw.
aus dem Cluster, Erzeugens und Übertragens von
Clustersignalen und Durchführens anderer Cluster-
verwaltungsfunktionen, wie im Vorhergehenden für
Fig. 9-17 gezeigt und beschrieben. Die Cluster-
verwalter 1110 der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206, 15208, 15212, 15216 und
15218 können als Gegenspieler für die Clusterver-
walter 1010 agieren und können das Clusterverhalten
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206, 15208, 15212, 15216 und 15218 steuern.

[0989] Dementsprechend kann der Clusterführer
15204 den Ressourcenzuordner 1008 verwenden,
um Kanalressourcenzuordnungen für die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15202, 15206 und
15208 zu ermitteln, wie gezeigt und beschrieben
für die verteilte Koexistenzverwaltung unter Ver-
wendung von Clustern. Der Ressourcenzuordner
1008 kann deshalb spezifische Kanalressourcen
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 zuordnen, was ein Zuordnen ver-
schiedener Kanäle (beispielsweise Unterträger oder
Unterbänder) in verschiedenen Zeitabschnitten für
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 zur Verwendung für die Übertra-
gung oder den Empfang umfassen kann. Der Res-
sourcenzuordner 1008 kann auch eine Funkkommu-
nikationstechnologie angeben, der die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208
zugeordnet sind, um die zugeordneten Kanalressour-
cen zu verwenden, wie etwa eine erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie (beispielsweise ei-
ne auseinandersetzungsbasierte Funkkommunikati-
onstechnologie, wie etwa DRSC) oder eine zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie (beispiels-
weise eine Deterministischer-Zeitplan-Funkkommu-
nikationstechnologie, wie etwa LTE V2V/V2X). Der

Clusterführer 15204 kann dann die Kanalressourcen-
zuordnungen an die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 15202, 15206 und 15208 übertragen, die
die Kanalressourcenzuordnungen empfangen kön-
nen und die ihre entsprechend zugeordneten Kanal-
ressourcen zum Übertragen und Empfangen verwen-
den können.

[0990] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812, wie im Vorhergehenden mit Be-
zug zu Fig. 18-28 gezeigt und beschrieben, ver-
wendet werden, um Kanalressourcenzuordnungen
zwischen verschiedenen Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologien, wie etwa DSRC und LTE V2V/
V2X, zu verwalten. Das Beispiel gemäß Fig. 152
veranschaulicht eine RAN-unterstützte Implementie-
rung der zentralisierten Spektrumszuordnung, wo-
bei die Koexistenzvorrichtung 1812 den Netzwerk-
zugangsknoten 15220 verwendet, um eine Kanal-
ressourcenverwendung durch eine erste und zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zu über-
wachen. Beispielsweise kann die Koexistenzvor-
richtung 1812 Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen von dem Netzwerkzugangsknoten 15220
empfangen, der die Kanalressourcenverwendung
durch die erste und zweite Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie kabellos überwachen kann.
Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann die
Kanalressourcenverwendungsinformationen zusam-
menfassen, um zu erhalten erste zusammenge-
fasste Kanalressourcenverwendungsinformationen,
die die Kanalressourcenverwendung durch die ers-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie charak-
terisieren, und zweite zusammengefasste Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen, die die Ka-
nalressourcenverwendung durch die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie charakterisie-
ren (beispielsweise wie beschrieben mit Bezug zu
Verfahren 1900 gemäß Fig. 19).

[0991] Alternativ zu der RAN-unterstützten Imple-
mentierung, die in dem Beispiel gemäß Fig. 152 ge-
zeigt ist, kann die Koexistenzvorrichtung 1812 ei-
ne RAN-unabhängige Implementierung der zentrali-
sierten Spektrumszuordnung verwenden, wobei die
Koexistenzvorrichtung 1812 an ein Netzwerk der
entfernten Knoten anschließen kann (beispielswei-
se wie für die entfernten Knoten 2012-2016 ge-
mäß Fig. 20), oder kann eine hybride RAN-unter-
stützte/RAN-unabhängige Implementierung verwen-
den (beispielsweise wie in Fig. 21). Die Netz-
werkzugangsknoten und/oder entfernten Knoten,
die an die Koexistenzvorrichtung 1812 anschlie-
ßen, können deren Funkkommunikationskomponen-
ten (beispielsweise Antennensysteme, Funk-Sende-
empfänger, Basisband/Anwendungsschicht-Kompo-
nenten) verwenden, um eine Funkabtastung durch-
zuführen und Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen zu erhalten (beispielsweise für die erste und/
oder die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstech-
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nologie). Die Netzwerkzugangsknoten und/oder ent-
fernten Knoten können dann die Kanalressourcen-
verwendungsinformationen der Koexistenzvorrich-
tung 1812 zuführen. Während das Beispiel gemäß
Fig. 152 sich auf den Bereich, der die Cluster
15200 und 15210 umgibt, fokussiert (wobei bei-
spielsweise der Netzwerkzugangsknoten 15220 Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen für diesen
Bereich unter Verwendung von Funkabtastung erhal-
ten kann), kann bei manchen Aspekten die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 dazu ausgebildet sein, die Ka-
nalressourcenverwendung durch die erste und zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie über ei-
nen großen geographischen Bereich zu überwachen.

[0992] Nach dem Ermitteln der ersten und zweiten
zusammengefassten Kanalressourcenverwendungs-
informationen für die erste bzw. die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie kann die Ko-
existenzvorrichtung 1812 ein Gesamtverhältnis der
Kanalressourcen ermitteln, die der ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und der zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zuzu-
ordnen sind. Bei manchen Aspekten kann der re-
lative Anteil von der Kanalressourcenverwendung
abhängen, die durch die ersten und zweiten zu-
sammengefassten Kanalressourcenverwendungsin-
formationen angegeben ist. Falls beispielsweise die
Kanalressourcenverwendung, die durch die ersten
zusammengefassten Kanalressourcenverwendungs-
informationen angegeben ist, das Doppelte der Ka-
nalressourcenverwendung ist, die durch die zweiten
zusammengefassten Kanalressourcenverwendungs-
informationen angegeben ist, kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 das Gesamtverhältnis als 2:1 er-
mitteln, während, wenn die Kanalressourcenver-
wendung, die durch die ersten zusammengefass-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen an-
gegeben ist, ungefähr gleich der Kanalressourcen-
verwendung ist, die durch die zweiten zusammenge-
fassten Kanalressourcenverwendungsinformationen
angegeben ist, kann die Koexistenzvorrichtung 1812
das Gesamtverhältnis als 1:1 ermitteln. Das Gesamt-
verhältnis kann auf ähnliche Weise basierend auf den
relativen Anteilen der Kanalressourcenverwendung
skaliert werden, die durch die ersten und zweiten zu-
sammengefassten Kanalressourcenverwendungsin-
formationen angegeben ist.

[0993] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 dann das Gesamtverhältnis an ei-
nen oder mehrere Clusterführer übertragen, wie et-
wa die Clusterführer 15204 und 15214. Der Cluster-
führer 15204 kann auf die Weise ausgebildet sein,
wie in Fig. 152 gezeigt, und kann das Gesamt-
verhältnis in dem Ressourcenzuordner 1008 emp-
fangen (nach Funk- und kabellosem Empfang und
Verarbeitung durch das Antennensystem 15002 und
den RF-Sendeempfänger 15006), der auf die Wei-
se ausgebildet sein kann, wie im Vorhergehenden

für den Ressourcenzuordner 1008 in Fig. 10 be-
schrieben. Der Ressourcenzuordner 1008 kann dann
Kanalressourcenzuordnungen für die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208
erzeugen, wobei die gesamten Kanalressourcen,
die zugeordnet werden, das Gesamtverhältnis erfül-
len, das durch die Koexistenzvorrichtung 1812 an-
gegeben ist (beispielsweise ist das Verhältnis der
Ressourcen, die der ersten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie zugeordnet sind, verglichen zu
den Ressourcen, die der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie zugeordnet sind, ungefähr
gleich dem Gesamtverhältnis). Der Ressourcenzu-
ordner 1008 kann dann die Kanalressourcenzuord-
nungen an die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202, 15206 und 15208 übertragen, die die Ka-
nalressourcenzuordnungen in deren entsprechenden
Zeitplanern 1008, wie in Fig. 151 gezeigt, empfangen
können und die Kanalressourcenzuordnungen ver-
wenden können, um auf deren entsprechend zuge-
ordneten Ressourcen zu übertragen und zu empfan-
gen.

[0994] Dementsprechend können die Clusterführer
15204 und 15214 das Gesamtverhältnis wie ermit-
telt durch die Koexistenzvorrichtung 1812 in deren
entsprechenden Clustern implementieren mittels Zu-
ordnens der Kanalressourcen zu der ersten und
zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie in
Übereinstimmung mit dem Gesamtverhältnis. Wie
im Vorhergehenden angegeben, kann bei manchen
Aspekten die Koexistenzvorrichtung 1812 Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen über einen aus-
gedehnten geographischen Bereich zusammenfas-
sen. Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann auf ähn-
liche Weise das Gesamtverhältnis an andere Clus-
terführer in dem geographischen Bereich übertra-
gen und kann daher die relative Zuordnung der
Kanalressourcen zu der ersten und zweiten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie über den geo-
graphischen Bereich steuern.

[0995] Bei manchen Aspekten kann die Koexistenz-
vorrichtung 1812 jedem Clusterführer das gleiche
Verhältnis bereitstellen. Bei anderen Aspekten kann
die Koexistenzvorrichtung den Clusterführern ver-
schiedene Verhältnisse bereitstellen. Beispielswei-
se kann der Ressourcenzuordner 1008 ein Signal
an die Koexistenzvorrichtung 1812 übertragen, das
die Anzahl von Clustermitgliedern angibt, die die
erste und die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologien unterstützen, das vergangene Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen, die die Ka-
nalressourcenverwendung durch die erste und die
zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie in
dem Cluster 15200 charakterisiert oder die ein an-
gefragtes Verhältnis der Kanalressourcen zwischen
der ersten und zweiten Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie charakterisiert. Die Koexistenzvor-
richtung 1812 kann auf ähnliche Weise solche In-
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formationen von anderen Clusterführern empfangen,
wobei die Informationen, die sie von dem jeweili-
gen Clusterführer empfangen hat, die Kanalressour-
cenverwendung des Clusters für die erste und zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie eindeu-
tig charakterisieren.

[0996] Die Koexistenzvorrichtung 1812 kann dann
verschiedene Verhältnisse für die Clusterführer ba-
sierend auf den Informationen ermitteln, die von dem
jeweiligen Clusterführer bereitgestellt werden. Die
Koexistenzvorrichtung 1812 kann versuchen, ver-
schiedene Verhältnisse zu ermitteln, die zusammen-
gefasst in Balance zu dem Gesamtverhältnis sind,
das die Koexistenzvorrichtung 1812 basierend auf
den ersten und zweiten zusammengefassten Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen ermittelt hat.
Beispielsweise kann die Koexistenzvorrichtung 1812
die verschiedenen Verhältnisse mit dem Ziel ermit-
teln, einen gewichteten Durchschnitt der verschiede-
nen Verhältnisse zu haben, der ungefähr gleich dem
Gesamtverhältnis ist. Jedes verschiedene Verhält-
nis in dem gewichteten Durchschnitt kann gewichtet
werden, beispielsweise in Übereinstimmung mit der
Anzahl von Vorrichtungen in dem entsprechenden
Cluster oder basierend auf der gesamten Kanalres-
sourcenverwendung durch das Cluster. Die Koexis-
tenzvorrichtung 1812 kann dann das resultierende
Verhältnis an den Clusterführer des jeweiligen Clus-
ters übertragen. Dementsprechend kann der Clus-
terführer 15204 ein Verhältnis empfangen, das auf
die Clustermitglieder des Clusters 15200 angepasst
ist, während das Gesamtverhältnis der Kanalressour-
cen, die zu der ersten und der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie zugeordnet sind, für alle
Cluster ungefähr gleich dem Verhältnis sein kann.

[0997] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 15204 dazu ausgebildet sein, entscheidungsba-
sierte Ablaufdiagrammtechniken zu verwenden, wie
gezeigt und beschrieben mit Bezug zu Fig. 27. Bei-
spielsweise kann der Clusterführer 15204 Funktech-
nologieauswahlkriterien über das Antennensystem
15002 und den RF-Sendeempfänger 15006 emp-
fangen, wobei der Ressourcenzuordner 1008 dann
das Verfahren des Prozesses 2700 verwenden kann,
um Funkkommunikationstechnologieressourcen für
ein oder mehrere Mitglieder des Clusters 15200,
beispielsweise eine oder mehrere der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15202, 15206 oder
15208 auszuwählen. Bei manchen Aspekten kann
die Koexistenzvorrichtung 1812 dazu ausgebildet
sein, entscheidungsbasierte Ablaufdiagrammtechni-
ken zu verwenden, wie gezeigt und beschrieben mit
Bezug zu Fig. 27, um Funkkommunikationstechnolo-
gieressourcen auszuwählen.

[0998] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 15204 eine zentralisierte Kanalzugriffssteue-
rung verwenden, wie im Vorhergehenden mit Be-

zug zu Fig. 28-41 gezeigt und beschrieben, um die
Kanalressourcenzuordnungen zwischen Clustermit-
gliedern unter Verwendung der ersten und zweiten
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zu steu-
ern. Beispielsweise, wie im Vorhergehenden be-
schrieben, kann die erste Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie eine auseinandersetzungsbasier-
te Funkkommunikationstechnologie sein, wie etwa
DRSC, während die zweite Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie eine Deterministischer-Zeitplan-
Funkkommunikationstechnologie, wie etwa LTE V2V/
V2X sein kann.

[0999] Beispielsweise können die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202 und 15206 die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie, beispiels-
weise die Deterministischer-Zeitplan-Funkkommuni-
kationstechnologie, verwenden. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15208 kann die erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie, beispielswei-
se die auseinandersetzungsbasierte Funkkommu-
nikationstechnologie, verwenden. Der Clusterführer
15204 kann dann die zentralisierte Kanalzugriffs-
steuerung verwenden, um den Zugriff auf gemeinsam
verwendete Kanalressourcen durch die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15202, 15206 und
15208 zu verwalten.

[1000] Wie in Fig. 150 gezeigt, kann bei manchen
Aspekten der Clusterführer 15204 den Trägersen-
sor 3208 und den Reservierungsverwalter 3214 auf-
weisen. Der Clusterführer 15204 kann deshalb den
Trägersensor 3208 und den Reservierungsverwalter
3214 verwenden, um einen Kanal zur Verwendung
für die deterministische Zeitplanung für die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15202 und 15206 zu
reservieren. Beispielsweise kann der Ressourcen-
zuordner 1008 eine Kanalressourcenzuordnung für
das Cluster 15200 ermitteln, die einen ersten Satz
von Zeitabschnitten auf einem Kanal der ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und ein zwei-
ten Satz von Zeitabschnitten auf dem Kanal der zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zuord-
net. Bei manchen Aspekten kann der Ressourcen-
zuordner 1008 die Ressourcenzuordnungen basie-
rend auf einer Interaktion mit der Koexistenzvorrich-
tung 1812, wie im Vorhergehenden beschrieben, er-
mitteln.

[1001] Der Trägersensor 3208 und der Reservie-
rungsverwalter 3214 können dann die Kanalressour-
cenzuordnungen ausführen mittels Reservierens des
Kanals für die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie während des zweiten Satzes von Zeit-
abschnitten und offen Lassens des Kanals zur Ver-
wendung durch die erste Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie während des ersten Satzes von Zeit-
abschnitten. Dementsprechend kann der Trägersen-
sor 3208 die Trägerabtastung vor dem Start jedes
Zeitabschnitts in dem zweiten Satz von Zeitabschnit-
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ten durchführen, um zu ermitteln, wann der Kanal
frei ist. Der Reservierungsverwalter 3214 kann dann
dazu ausgebildet sein, den Kanal für jeden Zeitab-
schnitt des zweiten Satzes von Zeitabschnitten zu
reservieren, sobald er für ein Reservierungsintervall
frei war (weniger als das Abtastintervall, das von der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15208 verwen-
det wird), wie etwa mittels Dummy-Rauschens oder
einer Präambel. Da es sein kann, dass der Kanal
nicht unmittelbar an dem Anfang jedes des zweiten
Satzes von Zeitabschnitten frei ist, kann bei man-
chen Aspekten der Reservierungsverwalter 3214 da-
zu ausgebildet sein, den Kanal zu dem frühesten Zeit-
punkt in jedem Zeitabschnitt zu reservieren, während
dessen der Kanal für mindestens ein Reservierungs-
intervall frei war.

[1002] Der Reservierungsverwalter 3214 kann da-
her die Kanalreservierung während jedes des zwei-
ten Satzes von Zeitabschnitten aufrechterhalten und
kann Dummy-Rauschen oder Präambeln übertra-
gen, um Übertragungspausen zu vermeiden, die län-
ger als das Abtastintervall sind. Der Ressourcen-
zuordner 1008 kann manche oder alle Funktiona-
litäten des Zeitplaners 3212, wie in Fig. 32 ge-
zeigt, aufweisen und kann dementsprechend da-
zu ausgebildet sein, eine Kanalressourcenzuord-
nung für die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202 und 15206 zu erzeugen und Kanalressour-
cenzuordnungsnachrichten an die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202 und 15206 zu übertra-
gen, die deren entsprechenden zugeordneten Ka-
nalressourcen angeben. Beispielsweise kann der
Ressourcenzuordner 1008 verschiedene Kanalres-
sourcen den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202 und 15206 für den zweiten Satz von Zeit-
abschnitten mit der Kanalressourcenzuordnung zu-
ordnen und entsprechende Kanalressourcenzuord-
nungsnachrichten für die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202 und 15206 erzeugen. Der Res-
sourcenzuordner 1008 kann dann die Kanalressour-
cenzuordnungsnachrichten an die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202 und 15206 übertra-
gen, die dann den Kanal wie zugeordnet während
des zweiten Satzes von Zeitabschnitten verwenden
können. Wie in Fig. 151 gezeigt, können bei man-
chen Aspekten die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202 und 15206 entsprechende Zeitpla-
ner 3308 aufweisen, die auf die Weise des Zeitpla-
ners 3308 gemäß Fig. 33 ausgebildet sein können.
Die Zeitplaner 3308 der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202 und 15206 können dann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202 und
15206 steuern, um unter Verwendung der Kanal-
ressourcen, die in der Kanalressourcenzuordnungs-
nachrichten angegeben sind, zu übertragen und zu
empfangen.

[1003] Da der Kanal reserviert ist, kann die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15208 erkennen,

dass der Kanal belegt ist (mittels Erkennens von
Übertragungen durch den Clusterführer 15204 oder
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202
oder 15206) und kann nicht auf den Kanal zugrei-
fen. Beispielsweise, wie in Fig. 151 gezeigt, kann bei
manchen Aspekten die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15208 den Trägersensor 3408 aufwei-
sen, den die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15208 verwenden kann, um den Kanal zu überwa-
chen, um zu ermitteln, wann er für mindestens ein Ab-
tastintervall frei war. Da der Clusterführer 15204 den
Kanal während des zweiten Satzes von Zeitabschnit-
ten aufrechterhalten kann, kann die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15208 ermitteln, dass der
Kanal während des zweiten Satzes von Zeitabschnit-
ten belegt ist, und kann somit nicht auf den Kanal zu-
greifen.

[1004] Andere nahe gelegene Kommunikationsvor-
richtungen, die auseinandersetzungsbasierte Funk-
kommunikationstechnologien verwenden, können
auf ähnliche Weise ermitteln, dass der Kanal belegt
ist, daher den Kanal zur Verwendung durch den Clus-
terführer 15204 und die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202 und 15206 mit einer determinis-
tischen Zeitplanung reservieren.

[1005] Da es bei manchen Fällen sein kann, dass
der Reservierungsverwalter 3214 den Kanal wäh-
rend des ersten Satzes von Zeitabschnitten nicht re-
serviert, kann der Kanal offen bleiben. Dementspre-
chend kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15208 mit ihrem Trägersensor 3408 erkennen, dass
der Kanal offen ist, mittels Ermittelns, dass der Kanal
für mindestens ein Abtastintervall frei war, und kann
dann auf den Kanal zugreifen unter Verwendung der
auseinandersetzungsbasierten Protokolle der ersten
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie.

[1006] Bei manchen Aspekten können Clusterfüh-
rer und/oder Clustermitglieder auch dazu ausgebildet
sein, eine Funkmessungskoordination durchzufüh-
ren, wie im Vorhergehenden gezeigt und beschrie-
ben mit Bezug zu Fig. 49A-67. Dementsprechend,
wie in Fig. 150 gezeigt, kann bei manchen Aspekten
der Clusterführer 15204 den Koordinationsverwal-
ter 5108 und den Positionsermittler 5112 aufweisen,
die auf die Weise des Koordinationsverwalters 5108
und des Positionsermittlers 5112 gemäß Fig. 50 aus-
gebildet sein können. Dementsprechend kann der
Positionsermittler 5112 dazu ausgebildet sein, die
Positionen der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202, 15206 und 15208 zu ermitteln, wie et-
wa mittels Empfangens von Positionsberichten von
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 (beispielsweise explizites Berich-
ten) oder mittels Empfangens und Verarbeitens von
Signalen von den Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208, um deren Positio-
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nen zu ermitteln (beispielsweise algorithmische Her-
leitung).

[1007] Der Positionsermittler 5112 kann die Posi-
tionen dem Koordinationsverwalter 5108 bereitstel-
len, der die Positionen der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208 aus-
werten kann, um zu identifizieren, ob irgendwelche
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 nah zueinander sind. Fig. 153 zeigt
ein beispielhaftes Szenario, bei dem Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15206 und 15208 nah zu-
einander sind, was der Positionsermittler 5112 und
der Koordinationsverwalter 5108 basierend auf den
Positionen der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15206 und 15208 ermitteln können (beispielswei-
se mittels Ermittelns, dass die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15206 und 15208 innerhalb eines
vorgegebenen Radius sind und dass die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15202 nicht in dem vor-
gegebenen Radius einer der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 15206 und 15208 sind).

[1008] Der Koordinationsverwalter 5108 kann dann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15206
und 15208 auswählen, um Funkmessungen un-
tereinander zu koordinieren. Der Koordinationsver-
walter 5108 kann dann ein Steuersignal an die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15206 und
15208 übertragen, das die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 15206 und 15208 anweist, die
Funkmessungen untereinander zu koordinieren. Bei-
spielsweise kann bei dem beispielhaften Szenario
gemäß Fig. 153 der Koordinationsverwalter 5108 die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206 anwei-
sen, eine zellenspezifische Messung des Netzwerk-
zugangsknotens 15302 durchzuführen und die zel-
lenspezifische Messung des Netzwerkzugangskno-
tens 15302 mit der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 15306 zu teilen. Bei einem anderen Beispiel
kann der Koordinationsverwalter 5108 anweisen,
dass die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206
eine zellenspezifische Messung des Netzwerkzu-
gangsknotens 15304 durchführt, dass die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15208 eine zellenspezifi-
sche Messung des Netzwerkzugangsknotens 15302
durchführt und dass die resultierenden Messungen
untereinander geteilt werden. Bei einem anderen Bei-
spielen kann der Koordinationsverwalter 5108 dazu
ausgebildet sein, die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 15206 und 15208 anzuweisen, durchzu-
führen Breitbandmessungen, scanartige Messungen,
Messungen bei den Clustermitgliedern des Clusters
15202 und/oder Messungen untereinander zu verifi-
zieren. Bei manchen Aspekten kann der Koordina-
tionsverwalter 5108 ferner die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15206 und 15208 anweisen, die
Messungen zurück an den Clusterführer 15204 zu
berichten.

[1009] Dementsprechend, wie in Fig. 151 gezeigt,
können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15206 und 15208 ferner die Messvorrichtung 5008
aufweisen, die die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15206 und 15208 verwenden können, um die
Messungen durchzuführen, wie angewiesen durch
den Koordinationsverwalter 5108. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15206 und 15208 können
dann die Messungen untereinander teilen und/oder
verifizieren und/oder die Messungen zurück an den
Clusterführer 15204 berichten.

[1010] Bei manchen Aspekten können die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15206 und
15208 dazu ausgebildet sein, eine verteilte Architek-
tur für die Funkmessungskoordination zu verwenden,
wie etwa gezeigt und beschrieben für Fig. 57-59.
Dementsprechend können die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15206 und 15208 auch den Posi-
tionsermittler 5812 aufweisen, der auf die Weise des
Positionsermittlers 5812 gemäß Fig. 58 ausgebildet
sein kann. Dementsprechend können die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15206 und 15208 da-
zu ausgebildet sein, deren entsprechende Positi-
onsermittler 5812 zu verwenden, um deren relati-
ve Positionen zu ermitteln (beispielsweise unter Ver-
wendung expliziten Berichtens oder algorithmischer
Herleitung), und basierend auf deren relativen Po-
sitionen zu ermitteln, ob sie nah zueinander sind
(beispielsweise innerhalb eines vorgegebenen Radi-
us). Wenn die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15206 und 15208 ermitteln, dass sie nah zuein-
ander sind, können Sie dann dazu ausgebildet sein,
eine Messkoordinationsgruppe herzustellen, zu ver-
handeln, um Messaufgaben zu verteilen, deren ent-
sprechend zugeordnete Messaufgaben durchzufüh-
ren (beispielsweise in den Messvorrichtungen 5008,
die auch für die Funktionalität der Messvorrichtung
5808 gemäß Fig. 58 ausgebildet sein können) und
die resultierenden Messungen untereinander zu tei-
len oder zu verifizieren.

[1011] Bei manchen Aspekten kann das Clus-
ter 15200 dazu ausgebildet sein, Gruppenzellen-
übergänge zu koordinieren, wie etwa gezeigt und
beschrieben für die Fig. 60-63. Beispielsweise,
wie gezeigt für das beispielhafte Szenario gemäß
Fig. 153, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 15208 die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202-15206 so führen, dass sie sich gleich-
förmig bewegen. Dementsprechend, wenn die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202-15208 am
Anfang in dem Abdeckungsbereich des Netzwerk-
zugangsknotens 15302 sind und sich zu dem Netz-
werkknoten 15304 bewegen, kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15208 die erste sein, die
in den Abdeckungsbereich des Netzwerkzugangs-
knotens 15304 kommt. Wie im Vorhergehenden für
Fig. 62 beschrieben, kann bei manchen Aspek-
ten die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15208
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dazu ausgebildet sein, Funkmessungen mit der
Messvorrichtung 5008 durchzuführen und die resul-
tierenden Funkmessungen mit den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15202-15206 zu teilen.
Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202-
15206 können dann Zellenübergänge von dem Netz-
werkzugangsknoten 15302 zu dem Netzwerkzu-
gangsknoten 15304 basierend auf den geteilten Mes-
sungen auslösen und können somit einen koordinier-
ten Zellenübergang implementieren.

[1012] Wie im Vorhergehenden für Fig. 63 beschrie-
ben, kann bei manchen Aspekten die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15208 dazu ausgebildet
sein, einen Zellenübergang von dem Netzwerkzu-
gangsknoten 15302 zu dem Netzwerkwerkzugangs-
knoten 15304 basierend auf Funkmessungen aus-
zulösen, die sie von ihrer Messvorrichtung 5008 er-
halten hat. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15208 kann dann die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 15202-15206 bezüglich des Zellenüber-
gangs benachrichtigen, die dann deren eigenen Zel-
lenübergänge basierend auf der Benachrichtigung
auslösen können.

[1013] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und/oder eine oder mehrere der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202, 15206
oder 15208 zur Verwendung bei der Zwischen-Betrei-
ber-Trägeraggregation ausgebildet sein, wie gezeigt
und beschrieben mit Bezug zu den Fig. 68-83. Dem-
entsprechend, wie gezeigt den Fig. 150 und Fig. 151,
können der Clusterführer 15204 und/oder eine oder
mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 oder 15208 den Unterstromkombi-
nierer/aufteiler 7208 aufweisen, der auf die Weise
des Unterstromkombinierer/aufteilers 233008 gemäß
Fig. 72 ausgebildet ist.

[1014] Wie in Fig. 154 gezeigt, können die Netz-
werkzugangsknoten 6808 und 6810, wie im Vorher-
gehenden gezeigt und beschrieben mit Bezug zu
Fig. 68-70, entsprechend Träger 6804 und 6806 be-
reitstellen. Die Netzwerkzugangsknoten 6808 und
6810 können von unterschiedlichen Netzwerkbetrei-
bern betrieben werden und entsprechend Teile des
ersten und zweiten kabellosen Netzwerks sein. Der
Netzwerkzugangsknoten 6808 kann an das Kern-
netzwerk 6812 anschließen, während der Netzwerk-
zugangsknoten 6810 an das Kernnetzwerk 6814 an-
schließen kann. Das Datennetzwerk 6816 kann dann
an die Kernnetzwerke 6812 und 6814 anschließen.

[1015] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und/oder eine oder mehrere der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202, 15206
oder 15208 dann beide Träger 6804 und 6806 ver-
wenden, um einen Datenstrom von dem Daten-
netzwerk 6816 unter Verwendung der Zwischen-Be-
treiber-Trägeraggregation zu empfangen. Bei einem

Beispiel, bei dem der Clusterführer 15204 in der Ab-
wärtsstrecken-Richtung verwendet wird (was auch
für eine oder mehrere der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202, 15206 und 15208 anwendbar
ist), kann das Datennetzwerk 6816 dazu ausgebil-
det sein, den Datenstrom in den ersten und zwei-
ten Unterstrom aufzuteilen und den ersten Unter-
strom zu dem Clusterführer 15204 über das erste ka-
bellose Netzwerk zur Übertragung auf dem Träger
6804 durch den Netzwerkzugangsknoten 6808 zu lei-
ten und den zweiten Unterstrom zu dem Clusterfüh-
rer 15204 über das zweite kabellose Netzwerk zur
Übertragung auf dem Träger 6806 durch den Netz-
werkzugangsknoten 6810 zu leiten. Der Clusterfüh-
rer 15204 kann den ersten und zweiten Unterstrom
empfangen und rekombinieren, um den Datenstrom
wiederzuerlangen. Dies kann das Verfahren gemäß
Fig. 71 verwenden. Das Datennetzwerk 6816 kann
daher wie in Fig. 72 gezeigt ausgebildet sein, wäh-
rend der Clusterführer 15204 den Unterstromkom-
binierer/aufteiler 7208 und den Kommunikationspro-
zessor 15008 auf die Weise, wie beschrieben für das
Endgerät 6802, verwenden kann. Bei einem Beispiel,
bei dem der Clusterführer 15204 in der Aufwärts-
strecken-Richtung verwendet wird (was auch für ei-
ne oder mehrere der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 15202, 15206 und 15208 anwendbar ist),
kann der Clusterführer 15204 den Datenstrom, der
für das Datennetzwerk 6816 gedacht ist, in den ers-
ten und zweiten Unterstrom mit dem Unterstromkom-
binierer/aufteiler 7208 aufteilen und den ersten Un-
terstrom zu dem Datennetzwerk 6816 leiten mittels
Übertragens des ersten Unterstroms auf dem Träger
6804 und den zweiten Unterstrom zu dem Datennetz-
werk 6816 zu leiten mittels Übertragens des zweiten
Unterstroms auf dem Träger 6806.

[1016] Bei einem anderen Beispiel, bei dem der
Clusterführer 15204 in der Abwärtsstrecken-Richtung
verwendet wird, kann das Datennetzwerk 6816 den
Datenstrom dem Kernnetzwerk 6812 bereitstellen,
das dann den Datenstrom in den ersten und zwei-
ten Unterstrom mit dem Steuerserver 6902 aufteilen
kann (der eine optionale Komponente des Kernnetz-
werks 6812 sein kann abhängig davon, ob oder ob
nicht der Datenstrom in dem Kernnetzwerk 6812 auf-
geteilt wird). Der Steuerserver 6902 kann dann den
ersten Unterstrom zu dem Netzwerkzugangsknoten
6808 zur Übertragung zu dem Clusterführer 15204
auf dem Träger 6804 leiten und den zweiten Un-
terstrom zu dem Steuerserver 6904 in dem Kern-
netzwerk 6814 leiten. Der Steuerserver 6904 kann
dann den zweiten Unterstrom zu dem Netzwerkzu-
gangsknoten 6810 zur Übertragung zu dem Cluster-
führer 15204 auf dem Träger 6806 leiten. Der Clus-
terführer 15204 kann den ersten und zweiten Unter-
strom empfangen und rekombinieren, um den Da-
tenstrom wiederzuerlangen. Dies kann das Verfah-
ren gemäß Fig. 73 verwenden. Der Clusterführer
15204 und die Steuerserver 6902 und 6904 können
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auf die Weise ausgebildet sein, wie gezeigt und be-
schrieben für Fig. 74. Bei einem Beispiel, bei dem
der Clusterführer 15204 in der Aufwärtsstreckenrich-
tung verwendet wird (was auch für eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 anwendbar ist), kann der Cluster-
führer 15204 einen Datenstrom, der für das Daten-
netzwerk 6816 gedacht ist, in den ersten und zweiten
Unterstrom in dem Unterstromkombinierer/ aufteiler
7208 aufteilen und kann dann den ersten Unterstrom
zu dem Netzwerkzugangsknoten 6808 auf dem Trä-
ger 6804 und den zweiten Unterstrom zu den Netz-
werkzugangsknoten 6810 auf dem Träger 6806 über-
tragen. Der Netzwerkzugangsknoten 6808 kann den
ersten Unterstrom zu dem Steuerserver 6902 in dem
Kernnetzwerk 6812 leiten, während der Netzwerkzu-
gangsknoten 6810 den zweiten Unterstrom zu dem
Steuerserver 6904 in dem Kernnetzwerk 6814 leiten
kann. Der Steuerserver 6904 kann dann den zweiten
Unterstrom zu dem Steuerserver 6902 leiten, der den
ersten und zweiten Unterstrom rekombinieren kann,
um den Datenstrom wiederzuerlangen. Der Steuer-
server 6902 kann dann den Datenstrom zu dem Da-
tennetzwerk 6816 leiten.

[1017] Bei einem anderen Beispiel, bei dem der
Clusterführer 15204 in der Abwärtsstrecken-Rich-
tung verwendet wird, kann das Datennetzwerk 6816
den Datenstrom durch das erste kabellose Netzwerk
zu dem Router 7606 leiten, der in dem Netzwerk-
zugangsknoten 6808 oder hinter dem Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 an einem Netzwerkrandort ange-
ordnet ist. Der Router 7606 kann dann den Daten-
strom in den ersten und zweiten Unterstrom aufteilen
und den zweiten Unterstrom dem Router 7616, der
an dem Netzwerkzugangsknoten 6810 oder hinter
dem Netzwerkzugangsknoten 6810 an einem Netz-
werkrandort angeordnet ist, bereitstellen. Der Router
7606 kann den ersten Unterstrom dem Netzwerkzu-
gangsknoten 6808 bereitstellen, der den ersten Un-
terstrom zu dem Clusterführer 15204 auf dem Trä-
ger 6804 übertragen kann. Der Router 7616 kann
auf ähnliche Weise den zweiten Unterstrom dem
Netzwerkzugangsknoten 6810 bereitstellen, der den
ersten Unterstrom zu dem Clusterführer 15204 auf
dem Träger 6806 übertragen kann. Der Clusterfüh-
rer 15204 kann den ersten und zweiten Unterstrom
empfangen und rekombinieren, um den Datenstrom
wiederzuerlangen. Dies kann das Verfahren wie ge-
zeigt und beschrieben für Fig. 75 verwenden, wäh-
rend der Clusterführer 15204, die Netzwerkzugangs-
knoten 6808 und 6810 und die Router 7606 und 7616
wie gezeigt und beschrieben für Fig. 76 ausgebil-
det sein können. Bei einem Beispiel, bei dem der
Clusterführer 15204 in der Aufwärtsstreckenrichtung
verwendet wird, (was auch für eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 angewendet werden kann), kann
der Clusterführer 15204 den Datenstrom in den ers-
ten und zweiten Unterstrom in dem Unterstromkom-

binierer/aufteiler 7208 aufteilen und kann den ersten
Unterstrom zu dem Netzwerkzugangsknoten 6808
auf dem Träger 6804 und den zweiten Unterstrom
zu dem Netzwerkzugangsknoten 6810 auf dem Trä-
ger 6806 übertragen. Die Router 7606 und 7616 kön-
nen dann den ersten und zweiten Unterstrom von
dem Netzwerkzugangsknoten 6808 bzw. 6810 emp-
fangen. Der Router 7616 kann dann den zweiten Un-
terstrom zu dem Router 7606 leiten, der dann den
ersten und zweiten Unterstrom rekombinieren kann,
um den Datenstrom wiederzuerlangen. Der Router
7606 kann dann den Datenstrom zu dem Datennetz-
werk 6816 über das erste kabellose Netzwerk leiten.

[1018] Bei manchen Aspekten, bei denen eine oder
mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 auch die Zwischen-Betrei-
ber-Trägeraggregation verwenden, kann der Cluster-
führer 15204 manche oder alle Steuerverfahren, die
auf die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation bezo-
gen sind, für die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208 handhaben. Falls
beispielsweise die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 15202 auch die Zwischen-Betreiber-Trägerag-
gregation verwendet, kann der Clusterführer 15204
den ersten und zweiten Träger für die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15202 zur Verwendung
für die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation aus-
wählen. Beispielsweise kann der Clusterführer 15203
das Verfahren des Nachrichtensequenzdiagramms
7900 gemäß Fig. 79 durchführen, um Trägereigen-
schaften zu erhalten (beispielsweise Stufe 7902),
die Trägereigenschaften auswerten (beispielsweise
Stufe 7904) und die Träger für die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15202 zur Verwendung für
die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation auswäh-
len (beispielsweise Stufe 7906). Bei manchen Aspek-
ten kann der Clusterführer 15204 der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15202 ein Clustersignal be-
reitstellen, das die ausgewählten Träger angibt. Bei
manchen Aspekten kann die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 15202 dazu ausgebildet sein, sich
dann bei den kabellosen Netzwerken zu registrieren,
die die ausgewählten Träger bereitstellen (falls nicht
bereits registriert) (beispielsweise Stufe 7908), und
die Datenunterverbindungen für die Zwischen-Betrei-
ber-Trägeraggregation über die ausgewählten Träger
herzustellen (beispielsweise Stufe 7910). Bei ande-
ren Aspekten kann der Clusterführer 15204 dazu aus-
gebildet sein, im Auftrag der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung 15202 die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 bei den kabellosen Netzwerken
zu registrieren und/oder die Datenunterverbindungen
herzustellen.

[1019] Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 15204 die Trägerauswahl, die Netzwerkregistrie-
rung und/oder die Datenunterverbindungs-Herstel-
lungsverfahren für manche oder alle Mitglieder des
Clusters 15200 durchführen, die die Zwischen-Be-
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treiber-Trägeraggregation durchführen, und kann die
gleichen oder unterschiedliche Träger für die jeweili-
gen Clustermitglieder auswählen, die die Zwischen-
Betreiber-Trägeraggregation durchführen.

[1020] Bei manchen Aspekten können die Mitglieder
des Clusters 15200, die die Zwischen-Betreiber-Trä-
geraggregation durchführen, Kanalressourcenzuord-
nungen verwenden, die von dem Clusterführer 15204
bereitgestellt werden, um Daten auf den ausgewähl-
ten Trägern zu übertragen oder zu empfangen. Bei
manchen Aspekten kann der Clusterführer 15204 die
Kanalressourcenzuordnungen in Übereinstimmung
mit der verteilten Koexistenzverwaltung oder der zen-
tralisierten Spektrumszuordnung ermitteln. Beispiels-
weise kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 bei einem beispielhaften Szenario für den
Träger 6804 mit dem Netzwerkzugangsknoten 6808
eine erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
verwenden, die einen auseinandersetzungsbasierten
Zugriff verwendet, wie etwa DSRC, und kann für den
Träger 6806 mit dem Netzwerkzugangsknoten 6810
eine zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie verwenden, die eine deterministische Zeitplanung
verwendet, wie etwa LTE V2V/V2X. Bei einem bei-
spielhaften Abwärtsstreckenfall kann der Ressour-
cenzuordner 1008 des Clusterführers 15204 dann die
Kanalressourcenzuordnungen erzeugen, die die Ka-
nalressourcen für die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15202 zuordnen, um den ersten Unterstrom
auf dem Träger 6804 zu empfangen, und die die
Kanalressourcen für die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 zuordnen, um den zweiten Unter-
strom auf dem Träger 6804 zu empfangen. Bei man-
chen Aspekten kann der Ressourcenzuordner 1008
des Clusterführers 15204 an Deterministisch er-Zeit-
plan-Netzwerkzugangsknoten anschließen, wie etwa
an den Netzwerkzugangsknoten 6810, um zu ermit-
teln, welche Kanalressourcen für die deterministische
Zeitplanung zugeordnet werden sollen (da dies im all-
gemeinen in dem Netzwerkzugangsknoten gehand-
habt werden kann).

[1021] Bei manchen Aspekten können mehrere Mit-
glieder des Clusters 15200 sich abstimmen, um
die Zwischen-Betreiber-Trägeraggregation durchzu-
führen, wobei die Übertragung und der Empfang
eines einzelnen Datenstroms unter mehreren End-
geräten aufgeteilt wird. Beispielsweise kann die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 die ers-
te Datenunterverbindung über den Träger 6804
zu dem Netzwerkzugangsknoten 6808 herstellen
und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206
kann die zweite Datenunterverbindung über den Trä-
ger 6806 zu dem Netzwerkzugangsknoten 6810 her-
stellen. Das Datennetzwerk 6816 kann dann den Da-
tenstrom zu den Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202 und 15206 leiten, wobei der Da-
tenstrom in den ersten und zweiten Unterstrom
durch das Datennetzwerk 6816, den Steuerserver

6902 oder den Router 7602 aufgeteilt wird, wie
im Vorhergehenden beschrieben. Die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15202 kann dann den ers-
ten Unterstrom in ihrem Kommunikationsprozes-
sor 15108 empfangen, der den ersten Unterstrom
dem Unterstromkombinierer/aufteiler 7208 bereitstel-
len kann. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15206 kann auf ähnliche Weise den zweiten Un-
terstrom in ihrem Kommunikationsprozessor 15108
empfangen. Wenn der Datenstrom für die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15202 gedacht ist,
kann der Kommunikationsprozessor 15108 der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15206 den zwei-
ten Unterstrom kabellos zu dem Kommunikations-
prozessor 15108 der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15202 übertragen, die den zweiten Un-
terstrom ihrem Unterstromkombinierer/aufteiler 7208
bereitstellen kann. Der Unterstromkombinierer/auf-
teiler 7208 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 kann dann den ersten und zweiten Unterstrom
rekombinieren, um den Datenstrom wiederzuerlan-
gen. Bei manchen Aspekten kann der Datenstrom für
den Clusterführer 15204 gedacht sein, wobei in die-
sem Fall die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202 und 15206 den ersten und zweiten Unterstrom
entsprechend zu dem Clusterführer 15204 übertra-
gen können, der den ersten und zweiten Unterstrom
in seinem Unterstromkombinierer/aufteiler 7208 re-
kombinieren kann, um den Datenstrom wiederzuer-
langen.

[1022] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und ein oder mehrere Mitglieder des
Clusters 15200 dazu ausgebildet sein, die Schmal-
bandsignalinjektion, wie gezeigt und beschrieben mit
Bezug zu den Fig. 84-94, verwenden, um mitein-
ander zu kommunizieren. Beispielsweise kann der
Kommunikationsprozessor 15008 des Clusterführers
15204 konfiguriert sein mit der Funktionalität des
Breitbandprozessors 8608 (die im allgemeinen auf
den Betrieb eines Breitbandprozessors in der Emp-
fangsrichtung fokussiert ist) und/oder 8622 (die im
Allgemeinen auf den Betrieb eines Breitbandprozes-
sors in der Übertragungsrichtung fokussiert ist) ge-
mäß Fig. 86 und kann dementsprechend dazu aus-
gebildet sein, Daten für die Aufwärtsstrecke, Ab-
wärtsstrecke und/oder eine Seitenverbindung un-
ter Verwendung eines Breitbandformats zu übertra-
gen und zu empfangen. Der Kommunikationsprozes-
sor 2508 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 kann auf ähnliche Weise mit
der Funktionalität des Breitbandprozessors 8608 (die
im Allgemeinen auf den Betrieb eines Breitbandpro-
zessors in der Empfangsrichtung fokussiert ist) und/
oder 8622 (die im Allgemeinen auf den Betrieb eines
Breitbandprozessors in der Übertragungsrichtung fo-
kussiert ist) gemäß Fig. 86 konfiguriert sein und kann
dementsprechend dazu ausgebildet sein, Daten für
die Aufwärtsstrecke, die Abwärtsstrecke und/oder ei-
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ne Seitenverbindung zu übertragen und zu empfan-
gen unter Verwendung eines Breitbandformats.

[1023] Wie in Fig. 150 gezeigt, kann der Cluster-
führer 15204 ferner aufweisen einen Schmalband-
prozessor 15010, der konfiguriert ist mit der Funk-
tionalität des Schmalbandprozessors 8610 (die im
allgemeinen mit einem Fokus auf der Funktionali-
tät eines Schmalbandprozessors in der Empfangs-
richtung beschrieben ist) und 8620 (die im allge-
meinen mit einem Fokus auf die Funktionalität ei-
nes Schmalbandprozessor in der Übertragungsrich-
tung beschrieben ist) gemäß Fig. 86, und die Ko-
existenzsteuerung 15012, die mit der Funktionali-
tät der Koexistenzsteuerung 1112 und 1124 gemäß
Fig. 86 konfiguriert ist. Wie in Fig. 150 gezeigt,
können die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 auf ähnliche Weise aufwei-
sen den Schmalbandprozessor 15110, der mit der
Funktionalität des Schmalbandprozessors 8610 und
8620 gemäß Fig. 86 konfiguriert ist, und die Koexis-
tenzsteuerung 15112, die mit der Funktionalität der
Koexistenzsteuerung 8612 und 8624 gemäß Fig. 86
konfiguriert ist.

[1024] Dementsprechend können der Clusterführer
15204 und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202, 15206 und 15208 die Schmalbandsi-
gnalinjektion verwenden, um Daten untereinander
zu übertragen und zu empfangen. Bei verschiede-
nen Aspekten können der Clusterführer 15204 und
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 die Schmalbandsignalinjektion ver-
wenden, um jegliche Art von Daten untereinander zu
übertragen und zu empfangen, einschließlich Koexis-
tenzinformationen, Clustersignale, Kanalressourcen-
zuordnungen, Anwender- und Steuerdaten.

[1025] Beispielsweise kann bei manchen Aspekten
der Clusterführer 15204 die Schmalbandsignalinjekti-
on verwenden, um Kanalressourcenzuordnungen zu
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 zu übertragen. Bei manchen As-
pekten kann der Clusterführer 15204 die Kanalres-
sourcenzuordnungen mit dem Ressourcenzuordner
1008 als Teil der verteilten Koexistenzverwaltung
oder der zentralisierten Spektrumszuordnung ermit-
teln und kann dann die Kanalressourcenzuordnun-
gen übertragen mittels diese dem Schmalbandpro-
zessor 15010 Bereitstellens. Der Schmalbandpro-
zessor 15010 kann dann die Kanalressourcenzuord-
nungen als Schmalbanddaten in einem Schmalband-
signal über den RF-Sendeempfänger 15006 und
das Antennensystem 15002 übertragen. Der Schmal-
bandprozessor 15010 kann das Schmalbandspek-
trum für das Schmalbandsignal, wie im Vorhergehen-
den mit Bezug zu den Fig. 84-84 beschrieben, aus-
wählen.

[1026] Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 können dann ein zusam-
mengesetztes Signal empfangen, das das Schmal-
bandsignal und ein Breitbandsignal aufweist, wo-
bei das Breitbandsignal ein Breitbandsignal von ei-
ner anderen Kommunikationsvorrichtung sein kann
(wie etwa von einem Netzwerkzugangsknoten).
Bei dem Beispiel der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15202 kann der Kommunikationsprozes-
sor 15108 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 das zusammengesetzte Signal, wie im Vor-
hergehenden mit Bezug zu den Fig. 84-94 beschrie-
ben, empfangen und verarbeiten, um das Breitband-
signal oder das Schmalbandsignal zu separieren, wie
etwa mittels Wiedererlangens des Schmalbandsi-
gnals aus dem Schmalbandspektrum, dass ein Null-
Spektrum (beispielsweise Unterträger oder ein Unter-
band) des Breitbandsignals ist und/oder mittels Lö-
schens des Schmalbandsignals aus dem Breitband-
signal als Interferenz und Wiedererlangen des Breit-
bandsignals und des Schmalbandsignals (beispiels-
weise unter Verwendung eines SIC-artigen Verfah-
rens). Der Schmalbandprozessor 15110 kann dann
die Schmalbanddaten von dem Schmalbandsignal
wiedererlangen, wobei, wie im Vorhergehenden an-
gegeben, die Schmalbanddaten eine Kanalressour-
cenzuordnung für die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15202 sein können. Der Schmalbandprozes-
sor 15110 kann die Kanalressourcenzuordnungen
dem Zeitplaner 3308 der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 bereitstellen, die dann die Übertra-
gung oder den Empfang auf den zugeordneten Ka-
nalressourcen einplanen kann. Der Kommunikations-
prozessor 15108 kann die Breitbanddaten abhängig
von den Inhalten der Breitbanddaten separat verar-
beiten (beispielsweise Anwenderdaten zur Präsen-
tation gegenüber einem Anwender). Der Clusterfüh-
rer 15204 kann auf ähnliche Weise die Schmalband-
signalinjektion verwenden, um der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15202 ein Clustersignal bereit-
zustellen, die das Clustersignal als Schmalbandda-
ten in ihrem Schmalbandprozessor 15110 wieder-
erlangen kann und das Clustersignal dem Cluster-
verwalter 1110 bereitstellen kann, um nachfolgend
das Clusterverhalten der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 in Übereinstimmung mit dem Clus-
tersignal zu steuern. Der Clusterführer 15204 kann
die Schmalbandsignalinjektion auf die gleiche Wei-
se verwenden, um andere Daten als Schmalband-
daten zu der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 zu übertragen. Die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 kann auf ähnliche Weise ihren
Schmalbandprozessor 15110 verwenden, um ver-
schiedene Arten von Daten als Schmalbanddaten zu
dem Clusterführer 15204 zu übertragen, wobei der
Clusterführer 15204 das resultierende zusammenge-
setzte Signal mit seinem Kommunikationsprozessor
15008 und Schmalbandprozessor 15010 verarbeiten
kann, um das Breitbandsignal und das Schmalband-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

217/462

signal zu separieren und die Breitbanddaten und die
Schmalbanddaten wiederzuerlangen.

[1027] Ferner können bei manchen Aspekten der
Clusterführer 15204 und/oder eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 die Schmalbandsignalinjektion
verwenden, um Koexistenzinformationen auszutau-
schen, wie etwa Zeit- oder Frequenzsynchronisa-
tionssignale, Übertragungs- oder Empfangszeitpla-
ninformationen oder Kanalschlüsselparameter. Der
Clusterführer 15204 und/oder eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 können daher solche Koexistenz-
informationen austauschen unter Verwendung der
Schmalbandsignalinjektion und auf den Koexistenz-
informationen mit den Koexistenzsteuerungen 8612
und 8624 agieren, wie im Vorhergehenden mit Bezug
zu Fig. 84-94 beschrieben.

[1028] Bei manchen Aspekten können der Clus-
terführer 15204 und/oder eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 zusätzlich oder alternativ die
Schmalbandsignalinjektion verwenden, um Authenti-
sierungsinformationen auszutauschen, wie etwa Zer-
tifikate und/oder Signaturen zur Authentisierung ver-
trauenswürdiger Vorrichtungen. Bei manchen Aspek-
ten können der Clusterführer 15204 und/oder eine
oder mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208 zusätzlich oder al-
ternativ die Schmalbandsignalinjektion verwenden,
um Umgebungsdaten zur Verwendung zur Strahlfor-
mung auszutauschen.

[1029] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und/oder der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 15202, 15206 und/oder 15208 da-
zu ausgebildet sein, die entspannten Synchronisa-
tionsverfahren zu verwenden, wie gezeigt und be-
schrieben mit Bezug zu Fig. 95-108. Dementspre-
chend, wie in Fig. 150 gezeigt, kann bei manchen
Aspekten der Clusterführer 15204 die Zeitvorsprung-
steuerung 9810, den Zeitvorsprungermittler 9812 und
den Schätzer 9814 aufweisen, die entsprechend
auf die Weise der Zeitvorsprungsteuerung 9810,
des Zeitvorsprungermittlers 9812 und des Schätzers
9814 gemäß Fig. 98 Figur konfiguriert sein können.
Der Kommunikationsprozessor 15008 des Cluster-
führers 15204 kann mit der Funktionalität des Kom-
munikationsprozessors 9808 gemäß Fig. 98 konfigu-
riert sein.

[1030] Auf ähnliche Weise, wie in Fig. 151 gezeigt,
können bei manchen Aspekten die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202, 15206 oder 15208 die
Zeitvorsprungsteuerung 9810, den Zeitvorsprunger-
mittler 9812 und den Schätzer 9814 aufweisen, die
entsprechend auf die Weise der Zeitvorsprungsteue-
rung 9810, des Zeitvorsprungermittlers 9812 und

des Schätzers 9814 gemäß Fig. 98 konfiguriert sein
können. Entsprechende Kommunikationsprozesso-
ren 15108 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202, 15206 oder 15208 können mit der Funk-
tionalität des Kommunikationsprozessors 9808 ge-
mäß Fig. 98 konfiguriert sein.

[1031] Bei einem Beispiel (das auch für eine oder
mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 angewendet werden kann),
bei dem der Clusterführer 15204 die Entspannte-
Synchronisation-Verfahren für die Zeitsynchronisa-
tion mit einem Netzwerkzugangsknoten verwendet,
wie etwa dem Netzwerkzugangsknoten 15220 ge-
mäß Fig. 152, kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810
entscheiden, ob die Zeitvorsprungupdates basierend
auf Schätzungen des Trennungsabstands oder der
Ausbreitungsverzögerung (und/oder auf Mobilitäts-
oder Leistungsfähigkeitsparametern) übersprungen
oder deren Häufigkeit reduziert werden sollen, die
von dem Schätzer 9814 erhalten werden. Bei ver-
schiedenen Aspekten kann die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810 dieses Verfahren durchführen in Über-
einstimmung mit dem, was mit Bezug zu einer der
Fig. 99-107 gezeigt und beschrieben ist. Der Zeit-
vorsprungermittler 9812 kann dann dazu ausgebildet
sein, die Zeitvorsprungupdates durchzuführen (bei-
spielsweise entweder mittels Empfangens und Ver-
arbeitens von Zeitvorsprungupdateanweisungen, die
upgedatete Zeitvorsprünge aufweisen, oder mittels
Durchführens lokaler Zeitvorsprungupdates), wie ge-
steuert durch die Zeitvorsprungsteuerung 9810. Bei
manchen Aspekten können die Zeitvorsprungsteue-
rung 9810, der Zeitvorsprungermittler 9812 und der
Schätzer 9814 der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 oder 15208 auf ähnliche Wei-
se ausgebildet sein, die Entspannte-Synchronisati-
on-Verfahren bezüglich Zeitvorsprüngen für die Kom-
munikation mit dem Netzwerkzugangsknoten 15220
durchzuführen.

[1032] Bei manchen Aspekten können die Mitglieder
des Clusters 15200 sich untereinander abstimmen,
um Entspannte-Synchronisation-Verfahren durchzu-
führen. Beispielsweise können bei manchen Aspek-
ten mehrere Mitglieder des Clusters 15200 sich unter-
einander abstimmen, das gleiche Zeitvorsprungup-
date zu verwenden. Beispielsweise kann die Zeitvor-
sprungsteuerung 9810 dazu ausgebildet sein, eine
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 oder 15208 auszuwählen, um ihr zuzuwei-
sen, ein Zeitvorsprungupdate durchzuführen, wie et-
wa die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202,
und kann ein Clustersignal an die Zeitvorsprung-
steuerung 9810 der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15202 übertragen, das die Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15202 anweist, ein Zeitvor-
sprungupdate durchzuführen. Bei manchen Aspek-
ten kann das Clustersignal die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 15202 anweisen, ein lokales Zeitvor-
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sprungupdate zu einem bestimmten Zeitpunkt durch-
zuführen (oder mit einer bestimmten Updatehäu-
figkeit), oder Zeitvorsprungupdateanweisungen von
dem Netzwerkzugangsknoten 15220 mit einer be-
stimmten Sprungrate zu empfangen und zu verarbei-
ten. Die Zeitvorsprungsteuerung 9810 kann dann den
Zeitvorsprungermittler 9812 veranlassen, die Zeit-
vorsprungupdates durchzuführen, wie in dem Steu-
ersignal angewiesen. Der Kommunikationsprozes-
sor 15008 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 kann dann den upgedateten Zeitvorsprung für
die Übertragungsplanung zu dem Netzwerkzugangs-
knoten 15220 verwenden.

[1033] Da die Mitglieder des Clusters 15200 in man-
chen Fällen nah zueinander sein können (beispiels-
weise innerhalb der Funkreichweite), um die Forma-
tion des Clusters zu unterstützen, kann der upge-
datete Zeitvorsprung, der von der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15202 erhalten wird, auch für
andere Mitglieder des Clusters 15200 geeignet sein
(beispielsweise verwendbar ohne eine nicht verwalt-
bare synchronisationsbezogene Interferenz für den
Netzwerkzugangsknoten 15220 zu verursachen). An-
dere Mitglieder des Clusters 15200 können daher
auch den upgedateten Zeitvorsprung verwenden, der
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202
für deren eigene Übertragungszeitplanung zu dem
Netzwerkzugangsknoten 15220 erhalten wird. Bei-
spielsweise kann die Zeitvorsprungsteuerung 9810
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 den
upgedatete Zeitvorsprung, der mit dem Zeitvorsprun-
gupdate erhalten wird, an den Clusterführer 15204
übertragen, der dann den upgedateten Zeitvorsprung
zu der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206
und/oder der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15208 als Clustersignal übertragen kann. Die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15206 und/oder die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15208 können
dann den upgedateten Zeitvorsprung in deren ent-
sprechender Zeitvorsprungsteuerung 9810 empfan-
gen und können dann den upgedateten Zeitvor-
sprung in deren entsprechendem Kommunikations-
prozessoren 15008 und 15108 verwenden, um die
Übertragungszeitplanung zu dem Netzwerkzugangs-
knoten 15220 zu steuern. Alternativ kann bei man-
chen Aspekten die Zeitvorsprungsteuerung 9810 der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 den up-
gedateten Zeitvorsprung, der mit dem Zeitvorsprun-
gupdate erhalten wird, direkt zu dem Clusterführer
15204 und den Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15206 und 15208 übertragen.

[1034] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204, die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung 15206 und/oder die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15208 entscheiden, ob sie das upgeda-
tete Zeitvorsprungupdate verwenden, das sie von
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 er-
halten haben. Beispielsweise kann die Fahrzeug-

kommunikationsvorrichtung 15206, sobald die Zeit-
vorsprungsteuerung 9810 der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung 15206 einen upgedateten Zeitvor-
sprung empfängt, den sie von der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15202 erhalten hat, ermitteln, ob
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 in-
nerhalb eines vorgegebenen Abstands zu der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15206 ist. Wenn
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 in-
nerhalb des vorgegebenen Abstands zu der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15206 ist, kann die
Zeitvorsprungsteuerung 9810 der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15206 den upgedateten Zeitvor-
sprung verwenden. Andersherum, wenn die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15202 nicht inner-
halb des vorgegebenen Abstands zu der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15206 ist, kann es sein,
dass die Zeitvorsprungsteuerung 9810 der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15206 den upge-
dateten Zeitvorsprung nicht verwendet. Bei man-
chen Aspekten kann die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15206 ihren Schätzer 9814 verwenden,
um den Abstand zwischen der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 15206 und der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15202 zu ermitteln, wie etwa
unter Verwendung von Radarerfassung, Synchroni-
sationspilotsignalverarbeitung (beispielsweise Emp-
fangen und Verarbeiten von Synchronisationspilotsi-
gnalen von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202) oder von einem Positionsbericht (beispiels-
weise Empfangen eines Positionsberichts von der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 und Er-
mitteln der Position der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15206), um den Abstand zwischen der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206 und der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 zu er-
mitteln.

[1035] Bei manchen Aspekten, wenn einem Clus-
termitglied zugewiesen wird, Zeitvorsprungupdates
durchzuführen, kann die Zeitvorsprungsteuerung
9810 des Clusterführers 15204 auch andere Clus-
termitglieder anweisen, die Zeitvorsprungupdates
zu überspringen oder deren Häufigkeit zu reduzie-
ren. Beispielsweise kann die Zeitvorsprungsteuerung
9810 des Clusterführers 15204 ein Clustersignal an
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206 und/
oder 15208 übertragen, das die Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 15206 und/oder 15208 anweist,
Zeitvorsprungupdates mit einer bestimmten Sprung-
rate zu überspringen oder die Häufigkeit der Zeitvor-
sprungupdates auf eine Updatehäufigkeit zu reduzie-
ren. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206
und/oder 15208 kann dann die upgedateten Zeitvor-
sprünge verwenden, die von der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15202 erhalten werden, anstatt
deren eigene Zeitvorsprungupdates durchzuführen.

[1036] Bei manchen Aspekten kann der Cluster-
führer 15204 zwischen den Mitgliedern des Clus-
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ters 15200 beim Auswählen eines oder mehrerer
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 oder 15208 wechseln, um das Zeitvor-
sprungupdate durchzuführen, während er die ande-
ren Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 oder 15208 anweist, die Zeitvorsprungupdates
zu überspringen oder deren Häufigkeit zu reduzie-
ren. Bei manchen Aspekten kann der Clusterfüh-
rer 15204 die der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 oder 15208, die nicht ausge-
wählt sind, das Zeitvorsprungupdate durchzuführen,
anweisen, alle Zeitvorsprungupdates zu übersprin-
gen (in anderen Worten eine Sprungrate von 1,0) bis
sie anders angewiesen werden.

[1037] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und/oder eine oder mehrere der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202, 15206
oder 15208 dazu ausgebildet sein, Zeitvorsprünge
zu verwenden, wenn sie miteinander kommunizie-
ren. Beispielsweise kann bei manchen Fällen von
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 oder 15208 erwartet werden, einen Zeit-
vorsprung zu verwenden, wenn sie an den Clus-
terführer 15204 übertragen, der in einer Rolle ei-
nes Pseudo-Netzwerkzugangsknotens agieren kann.
Dementsprechend können die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15202, 15206 oder 15208 dazu
ausgebildet sein, einen Zeitvorsprung zu verwen-
den, um die Ankunft derer Übertragungen mit einem
Zeitplan des Clusterführers 15204 zu synchronisie-
ren. Der entsprechende Zeitvorsprungermittler 9812
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 kann daher dazu ausgebildet sein,
Zeitvorsprünge zu ermitteln, die den Trennungsab-
stand oder die Ausbreitungsverzögerung zwischen
den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 und dem Clusterführer 15204 re-
flektieren, und die Zeitvorsprünge deren entspre-
chenden Kommunikationsprozessoren 15108 bereit-
stellen. Die entsprechenden Kommunikationsprozes-
soren 15108 der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208 können dann die
Zeitvorsprünge verwenden, um den Zeitablauf der
Übertragungen zu dem Clusterführer 15204 zu steu-
ern.

[1038] Bei verschiedenen Aspekten können die Zeit-
vorsprungermittler 9812 der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208 da-
zu ausgebildet sein, die Zeitvorsprünge zu ermit-
teln mittels Empfangens von Zeitvorsprungupdate-
anweisungen von dem Clusterführer 15204, die ei-
nen upgedateten Zeitvorsprung aufweisen, oder mit-
tels Durchführens lokaler Zeitvorsprungupdates (bei-
spielsweise periodisch oder ausgelöst durch den
Empfang einer Zeitvorsprungupdateanweisung von
dem Clusterführer 15204). Dementsprechend kön-
nen bei manchen Aspekten die Zeitvorsprungsteue-
rungen 9810 der Fahrzeugkommunikationsvorrich-

tungen 15202, 15206 und 15208 dazu ausgebildet
sein, Entspannte-Synchronisation-Verfahren zu ver-
wenden, um zu entscheiden, ob sie die Zeitvor-
sprungupdates überspringen und/oder deren Häufig-
keit reduzieren. Beispielsweise können die entspre-
chenden Schätzer 9814 der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208 einen
Trennungsabstand oder einer Ausbreitungsverzöge-
rung zwischen den Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208 und dem Cluster-
führer 15204 schätzen und können den Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung den Zeit-
vorsprungsteuerungen 9810 bereitstellen. Die Zeit-
vorsprungsteuerungen 9810 können dann ermitteln,
ob sie die Zeitvorsprungupdates überspringen (weg-
lassen) und/oder deren Updatehäufigkeit reduzieren
sollen basierend auf dem Trennungsabstand oder
der Ausbreitungsverzögerung, und können die Zeit-
vorsprungermittler 9812 so steuern, dass sie die Zeit-
vorsprungupdates basierend auf dieser Ermittlung
durchführen.

[1039] Bei manchen Aspekten können die Mitglie-
der des Clusters 15200 dazu ausgebildet sein,
die Authentisierung der vertrauenswürdigen Vorrich-
tung, wie gezeigt und beschrieben mit Bezug zu
Fig. 109-115, zu verwenden. Beispielsweise können
bei manchen Aspekten der Clusterführer 15204 und
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 dazu ausgebildet sein, ande-
re Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen zu veri-
fizieren, bevor sie ein Cluster mit diesen bilden
oder ihm beitreten. Beispielsweise, wie gezeigt in
Fig. 150 und Fig. 151, können der Clusterfüh-
rer 15204 und die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen 15202, 15206 und 15208 entsprechende
Steuerungen 11300 aufweisen, die der Clusterführer
15204 und die Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202, 15206 und 15208 verwenden können, um
andere Vorrichtungen zu verifizieren, die in dem Clus-
tern interagieren.

[1040] Dementsprechend, wenn der Clusterführer
15204 am Anfang ein Cluster erzeugt, kann der Clus-
terführer 15204 sein Zertifikat den Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208
während der Erzeugung des Clusters 15200 bereit-
stellen, wie etwa in einer Clustererzeugungsnachricht
oder eine solche begleitend (beispielsweise auf die
Weise wie gezeigt und beschrieben mit Bezug zu
Fig. 12). Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 können dann verifizieren,
ob das Zertifikat gültig ist oder nicht und von der
vertrauenswürdigen Autorität herausgegeben wurde,
mit deren entsprechenden Steuerungen 11300 (bei-
spielsweise die Zertifikat- und Signaturverifikations-
unterroutine 11310b ausführend), die dies mit einer
Torwächterautorität prüfen können oder eine lokale
Verifizierung mit einer Datenbank von vorverifizier-
ten Zertifikaten durchführen. Bei manchen Aspekten
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kann der Clusterführer auf ähnliche Weise sein Zer-
tifikat bereitstellen, wenn er eine Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung einlädt, dem Cluster 15200 beizu-
treten, wie etwa in einer Clustereinladungsnachricht
oder diese begleitend.

[1041] Zusätzlich oder alternativ können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202, 15206
und 15208 deren eigene Zertifikate bereitstellen,
wenn sie dem Cluster 15200 beitreten, die der Clus-
terführer 15204 mit seiner Steuerung 11300 verifizie-
ren kann, um zu ermitteln, ob das Zertifikat gültig
ist und von einer vertrauenswürdigen Autorität her-
ausgegeben wurde. Bei manchen Aspekten kann die
Steuerung 11300 des Clusterführers 15204 beispiels-
weise dazu ausgebildet sein, nur Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen zuzulassen, die ein gültiges
Zertifikat anbieten (beispielsweise das nicht auf der
schwarzen Liste ist und einen gültigen Streuwert hat)
oder die ein gültiges Zertifikat haben, das von einer
bestimmten vertrauenswürdigen Autorität herausge-
geben wurde (beispielsweise der gleiche Fahrzeug-
hersteller wie der Clusterführer 15204).

[1042] Bei manchen Aspekten können die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202, 15206
und 15208 dazu ausgebildet sein, Clustern beizutre-
ten bedingt durch Informationen in dem Zertifikat, das
von dem Clusterführer 15204 die Clustererzeugungs-
oder Clustereinladungsnachrichten begleitend bereit-
gestellt ist. Bei einem Beispiel für die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15202 (das auch ange-
wendet kann für eine oder mehrere Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15206 und 15208), kann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 da-
zu ausgebildet sein, Clustern beizutreten, wenn sie
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen mit dem
gleichen Hersteller eingeladen werden, oder alterna-
tiv Clustern beitreten können, wenn das Cluster aus-
schließlich andere Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen von dem gleichen Hersteller enthält. Die ent-
sprechenden Steuerungen 11300 der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung 15202 können dazu ausge-
bildet sein, den Hersteller des Clusterführers 15204
aus den Metadaten eines verifizierten Zertifikat zu
lesen und dann zu entscheiden, ob oder ob nicht
sie dem Cluster beitreten basierend darauf, ob der
Hersteller des Clusterführers 15204 der gleiche Her-
steller ist wie der der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15202. Bei manchen Aspekten, bei denen
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dazu aus-
gebildet ist, den Clustern nur beizutreten, wenn alle
Mitglieder des Clusters von dem gleichen Hersteller
sind, kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 dazu ausgebildet sein, Zertifikate von jedem
anderen Mitglied des Clusters anzufragen und nach-
folgend die Zertifikate zu verifizieren. Bei manchen
Aspekten kann es sein, dass die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202 keine empfindlichen
Daten (beispielsweise Fahrzeugdynamiken, Kamera

oder Verkehrs-Strahlformungs-, Verwendungs-, Ge-
schwindigkeits-, Straßenbedingungs-, Verkehrszei-
chen-, Verkehrs- oder Wetterdaten) mit den ande-
ren Mitgliedern des Clusters austauschen, bis deren
Zertifikate als von einer vertrauenswürdigen Autori-
tät herausgegeben verifiziert wurden. Sobald die an-
deren Mitglieder des Clusters durch deren entspre-
chende Steuerungen 11300 verifiziert wurden, kann
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 als
volles Mitglied des Clusters fortfahren unter Ver-
wendung jeglichen Clusterverhaltens, das hierin be-
schrieben ist. Wenn die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 ermittelt, dass ein anderes Clus-
termitglied nicht den gleichen Hersteller hat, kann es
sich weigern, dem Cluster beizutreten.

[1043] Alternativ kann bei manchen Aspekten die
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 dazu
ausgebildet sein, einem Cluster beizutreten, wenn
nicht alle anderen Clustermitglieder den gleichen
Hersteller haben, aber kann nur mit anderen Clus-
termitgliedern, die den gleichen Hersteller haben,
empfindliche Daten austauschen und/oder ein be-
stimmtes Clusterverhalten durchführen. Beispiels-
weise kann die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 nur eine Weiterleitung durchführen, wenn
die Sprungstellen in der Weiterleitungsverbindung
von Clustermitgliedern bereitgestellt werden, die den
gleichen Hersteller haben, oder kann nur Kanal-
ressourcenzuordnungen verwenden, Schmalbandsi-
gnale empfangen oder Zeitvorsprünge teilen, wenn
sie sich mit Clustermitgliedern abstimmt, die den glei-
chen Hersteller haben. Diese Beispiele, die den glei-
chen Hersteller als Bedingung verwenden, können
auf ähnliche Weise auch für andere vertrauenswürdi-
ge Autoritäten gelten, wie etwa wenn die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen verifizieren, ob andere
Vorrichtungen ein Zertifikat von dem gleichen Dienst-
anbieter oder von einem anderen Hersteller oder
Dienstanbieter bereitstellen, der immer noch vertrau-
enswürdig ist, bereitstellen können.

[1044] Bei manchen Aspekten kann die Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung 15202 auf ähnliche Wei-
se die anderen Mitglieder des Clusters verifizieren,
um zu ermitteln, ob die Vorrichtungen vertrauenswür-
dig sind oder auf der schwarzen Liste sind, basierend
auf deren Zertifikaten und kann nicht als volles Mit-
glied des Clusters agieren, bis alle anderen Mitglieder
verifiziert sind. Wenn die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung 15202 ermittelt, dass ein anderes Clus-
termitglied nicht den gleichen Hersteller hat, kann es
sich weigern, dem Cluster beizutreten. Bei manchen
Aspekten kann der Clusterführer die Zertifikatsverifi-
zierung im Auftrage der anderen Mitglieder des Clus-
ters durchführen. Beispielsweise kann die Steuerung
11300 des Clusterführers 15204 Zertifikate sammeln,
die von den Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 bereitgestellt werden, und
verifizieren, ob die Zertifikate gültig sind und/oder ob
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sie von einem vertrauenswürdigen Hersteller heraus-
gegeben wurden, mittels Ausführens der Zertifikat-
und Signaturverifizierungsunterroutine 11310b (bei-
spielsweise mittels Prüfens mit einer externen Tor-
wächterautorität oder Bezug Nehmens auf eine lo-
kale Datenbank von vorverifizierten Zertifikaten). Der
Clusterführer 15204 kann dann die Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208 in-
formieren, ob die anderen Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202, 15206 und 15208 ein gültiges
Zertifikat bereitgestellt haben, und/oder den Zertifi-
katherausgeber für die anderen Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen 15202, 15206 und 15208 an-
geben. Die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 können dann diese Infor-
mationen verwenden, um zu ermitteln, ob sie dem
Cluster beitreten oder in dem Cluster bleiben und/
oder welche Arten von Daten mit den anderen Mit-
gliedern des Clusters 15200 geteilt werden sollen. Bei
manchen Aspekten kann der Clusterführer 15204 auf
ähnliche Weise Zertifikate für die Mitglieder des Clus-
ters 15200 verifizieren, die diese während der Kom-
munikation mit anderen Vorrichtungen außerhalb des
Clusters 15200 erhalten, wie etwa anderen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen und Netzwerkzu-
gangsknoten.

[1045] Die Mitglieder des Clusters 15200 können
dann deren Daten, die sie untereinander austau-
schen, unter Verwendung des privaten Schlüssels
signieren, der zu dem öffentlichen Schlüssel in de-
ren Zertifikat korrespondiert (beispielsweise mittels
Ausführens der Zertifikat- und Signaturübertragungs-
unterroutine 11310a) und die resultierende Signatur
mit den ausgetauschten Daten senden. Die Mitglie-
der des Clusters 15200 können dann die eingehen-
den Daten verifizieren mittels Prüfens der Signatur
mit dem öffentlichen Schlüssel, der in dem Zertifikat
enthalten ist, das von der übertragenden Vorrichtung
bereitgestellt ist, um zu ermitteln, ob die Signatur gül-
tig ist.

[1046] Bei manchen Aspekten können Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, wie etwa der Clus-
terführer 15204 und die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202, 15206 und 15208 ferner da-
zu ausgebildet sein, einen angeregten Ressourcen-
und Datenaustausch zu verwenden, wie gezeigt und
beschrieben mit Bezug zu Fig. 116-117. Dement-
sprechend können der Clusterführer 15204 und/oder
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und/oder 15208 dazu ausgebildet sein, an
eine Schnittstellenvorrichtung anzudocken, wie et-
wa gezeigt für die Schnittstellenvorrichtung 11602
in Fig. 116. Bei einem Beispiel, das den Cluster-
führer 15204 verwendet (das auch für eine oder
mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208 anwendbar ist), kann der
Clusterführer 15204 an die Schnittstellenvorrichtung
11602 andocken und mit seiner Steuerung 11300

sein signiertes Authentifizierungszertifikat bereitstel-
len. Die Schnittstellenvorrichtung 11602 kann dann
das signierte Authentifizierungszertifikat mit dem Be-
reitsteller 11612 verifizieren und, falls verifiziert, Res-
sourcen für Daten mit dem Clusterführer 15204 aus-
tauschen.

[1047] Beispielsweise kann bei manchen Aspek-
ten der Clusterführer 15204 gesammelte Daten von
seinem eigenen Betrieb haben zusätzlich zu dem
Betrieb der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 und 15208, die Daten mit dem Clus-
terführer 15204 als Teil des Clusterverhaltens geteilt
haben können. Der Clusterführer 15204 kann dann
diese Daten gegen Ressourcen austauschen, wie et-
wa Elektrizität, Netzwerkzugang, einen bestimmten
Dienst oder Instandhaltung.

[1048] Bei manchen Aspekten können der Clus-
terführer 15204 und/oder die Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen 15202, 15206 und/oder 15208
dazu ausgebildet sein, eine Strahlformung basie-
rend auf beschafften Umgebungsdaten durchzufüh-
ren, wie gezeigt und beschrieben für Fig. 118-125.
Beispielsweise können der Clusterführer und/oder
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und/oder 15208, wie in Fig. 150 und Fig. 151
gezeigt, entsprechende Steuerungen 12300 und Da-
tenbeschaffungsausrüstungen 12208 aufweisen, die
auf die Weise der Steuerung 12300 und der Daten-
beschaffungsausrüstung 12208 gemäß den Fig. 122
und Fig. 123 ausgebildet sind.

[1049] Dementsprechend kann bei einem Beispiel,
das den Clusterführer 15204 verwendet (das auch
angewendet kann für eine oder mehrere der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen 15202, 15206
und 15208), die Steuerung 12300 des Clusterführers
15204 die Datenbeschaffungsausrüstung 12208 ver-
wenden, um Daten zu beschaffen, die für die Umge-
bungen des Clusterführers 15204 repräsentativ sind.
Bei verschiedenen Aspekten kann die Datenbeschaf-
fungsausrüstung 12208 aufweisen eine Kamera, ei-
nen Radarsensor, einen Bewegungssensor, einen
Lichterfassungs- und reichweiten(LIDAR)-Sensor, ei-
nen Infrarotsensor, einen Ultraschallsensor und/oder
ein GPS-System. Die Steuerung 12300 kann dann
die Datenbeschaffungsunterroutine 12310a ausfüh-
ren, um die Daten von der Datenbeschaffungsaus-
rüstung 12208 zu beschaffen, und kann dann die
Identifizierungsunterroutine 12310b ausführen, um
ein Objekt basierend auf den Daten zu identifizie-
ren. Das Objekt kann beispielsweise ein Empfänger,
wie etwa ein Netzwerkzugangsknoten (beispielswei-
se der Netzwerkzugangsknoten 15220 in Fig. 152)
oder eine der Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen 15202, 15206 oder 15208 (in anderen Worten ein
anderes Mitglied des Clusters 15200) sein. Das Ob-
jekt kann zusätzlich oder alternativ eine reflektieren-
de Fläche sein, die verwendet werden kann, um Si-
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gnale zu einem Empfänger zu reflektieren, oder ein
Hindernis, das den Pfad zwischen dem Clusterführer
15204 und dem Empfänger verdeckt.

[1050] Die Steuerung 12300 kann dann die Strahler-
zeugungsunterroutine 12310c ausführen, um einen
Antennenstrahlen mit dem Antennensystem 15002
zu erzeugen, das den Strahl in Richtung eines
Empfängers ausrichtet (beispielsweise direkt oder
über eine reflektierende Oberfläche) oder weg von
einem Hindernis. Beispielsweise kann die Steue-
rung 12300 komplexe Strahlformungsgewichte mit
der Strahlerzeugungsunterroutine 12310c erzeugen
und die komplexen Strahlformungsgewichte zuführen
dem Kommunikationsprozessor 15008 zur digitalen
Strahlformung, dem RF-Sendeempfänger 15006 zur
RF-Strahlformung oder dem Kommunikationsprozes-
sor 15008 und dem RF-Sendeempfänger 1506 zur
hybriden Strahlformung.

[1051] Bei manchen Aspekten können die entspre-
chenden Steuerungen 12300 der mehreren Mitglie-
der des Clusters 15200 Daten austauschen, die
von deren entsprechenden Datenbeschaffungsaus-
rüstung 12208 beschafft wurden. Beispielsweise
nach dem Sammeln der Daten von der Datenbe-
schaffungsausrüstung 12208, kann die Steuerung
12300 des Clusterführers 15204 Daten zu der Steue-
rung 12300 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 übertragen. Da der Clusterführer 15204 und
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15202 nah
beieinander sein können aufgrund dessen, dass sie
Mitglieder des gleichen Clusters sind, können die Da-
ten auch die Umgebungen der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung 15202 präsentieren. Bei manchen
Aspekten können die Daten Rohdaten sein, wie et-
wa Daten, die noch nicht von der Steuerung 12300
des Clusterführers 15204 mit der Identifizierungsun-
terroutine 12310b, um Objekte zu identifizieren, ver-
arbeitet wurden. Bei anderen Aspekten können die
Daten verarbeitete Daten sein, wie etwa Daten, die
von der Steuerung 12300 des Clusterführers 15204
mit der Identifizierungsunterroutine 12310b verarbei-
tet wurden, um Objekte zu identifizieren. Die Daten
können beispielsweise die Positionen von Objekten
identifizieren.

[1052] Die Steuerung 12300 der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung 15202 kann dann die Daten op-
tional zusätzlich zu ihren eigenen Daten, die lokal
mit ihrer Datenbeschaffungsausrüstung 12208 be-
schafft wurden, als Eingabe in die Identifizierungsun-
terroutine 12310b verwenden (beispielsweise wenn
die Daten Rohdaten waren) und/oder als Eingabe in
die Strahlerzeugungsunterroutine 12310c (beispiels-
weise wenn die Daten verarbeitete Daten waren,
wie etwa die Position eines Objekts). Die Steue-
rung 12300 der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
15202 kann dann entsprechende komplexe Strahlfor-
mungsgewichte erzeugen und diese mit ihrem Kom-

munikationsprozessor 15108, RF-Sendeempfänger
15106 und Antennensystem 15102 anwenden, um
Antennenstrahlen zu erzeugen.

[1053] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und die Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen 15202, 15206 und 15208 deren entspre-
chende Steuerungen 11300 verwenden, um die Quel-
le der Daten zu verifizieren, wenn sie extern be-
reitgestellt wurden, bevor sie für die Strahlformung
verwendet werden. Falls beispielsweise die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15202 die Daten
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung 15206
empfängt, die für die Strahlformung verwendet wer-
den können, kann die Steuerung 11300 der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15202 ermitteln, ob
die Daten von einer gültigen Signatur begleitet wer-
den, die zu einem gültigen Zertifikat korrespon-
dieren, das von der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung 15206 bereitgestellt wurde. Die Steuerung
11300 kann deshalb die Zertifikat- und Signaturverifi-
zierungsunterroutine 7310b ausführen, um zu ermit-
teln, ob das Zertifikat gültig ist (entweder unter Ver-
wendung einer Torwächterautorität oder mittels Be-
zug Nehmens auf eine lokale Datenbank, um zu er-
mitteln, ob das Zertifikat tatsächlich von dem angeb-
lichen Herausgeber herausgegeben wurde), und um
zu verifizieren, dass die Signatur, die den Daten bei-
gefügt ist, gültig entschlüsselt werden kann unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels in der Signatur.
Bei manchen Aspekten kann die Steuerung 11300
dann entscheiden, die Daten für die Strahlformung
nur zu verwenden, wenn das Zertifikat und die Signa-
tur gültig sind, oder nur, wenn die Signatur gültig ist
und das Zertifikat von einer bestimmten vertrauens-
würdigen Autorität herausgegeben wurde (beispiels-
weise der gleiche Fahrzeughersteller wie die Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung 15202).

[1054] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15202 und/oder die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202, 15206 und 15208 dazu ausge-
bildet sein, die Ersetzung des integrierten Schaltkrei-
ses mit rekonfigurierbaren Softwareressourcen zu
verwenden, wie gezeigt und beschrieben mit Bezug
zu Fig. 126-136.

[1055] Beispielsweise können, wie in Fig. 150 und
Fig. 151 gezeigt, der Clusterführer 15202 und
die Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 softwarerekonfigurierbare Chips
15014 bzw. 15114 aufweisen. Die softwarerekonfi-
gurierbaren Chips 15014 und 15114 können jegliche
Art von neue programmierbarem Logikschaltkreis
sein, wie etwa digitale Signalprozessoren (DSPs),
Mikrocontroller, in feldprogrammierbare Gateanord-
nungen (FPGAs), programmierbare Logikanordnun-
gen (PLAs) oder andere programmierbare Verar-
beitungselemente, und können für die Program-
mierung verfügbar sein, um einen anderen inte-
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grierten Schaltkreis des Clusterführers 15204 oder
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 vollständig oder teilweise zu erset-
zen.

[1056] Bei einem Beispiel, das den Clusterführer
verwendet 15204 (das auf ähnliche Weise für eine
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 oder 15208 anwendbar ist), kann der Clus-
terführer 15204 einen oder mehrere der integrierten
Schaltkreise der Kommunikationsanordnung 15004
updaten mittels Herunterladens (beispielsweise über
eine Verbindung mit einem Server, die von dem
Kommunikationsprozessor 15008, dem RF-Sende-
empfänger 15006 und dem Antennensystem 15002
bereitgestellt wird) und Installierens von Software-
ersatz-Anweisungsätzen auf dem softwarerekonfigu-
rierbaren Chip 15014. Dementsprechend kann der
Clusterführer 15204 eine virtualisierte Ersetzung ei-
nes der integrierten Schaltkreise der Kommunikati-
onsanordnung 15004 durchführen mittels Herunter-
ladens der Softwareersatz-Anweisungssätze, die die
Funktion des virtualisierten integrierten Schaltkrei-
ses definieren, und mittels Installierens der Software-
ersatz-Anweisungssätze auf dem softwarerekonfigu-
rierbaren Chip 15014. Bei manchen Aspekten kön-
nen einer oder mehrere der integrierten Schaltkrei-
se der Kommunikationsanordnung 15004 als Ein-
gang und Ausgang mit einem Umgehungsschaltkreis
des softwarerekonfigurierbaren Chips 15014 verbun-
den sein. Sobald der virtualisierte Ersatz auf dem
softwarerekonfigurierbaren Chip 1514 installiert wur-
de, kann der Umgehungsschaltkreis den Eingang
und den Ausgang des integrierten Schaltkreises an-
zapfen, den Eingang dem virtualisierten Ersatz des
softwarerekonfigurierbaren Chips 15014 bereitstellen
und den resultierenden Ausgang von dem virtualisier-
te Ersatz zurück zu dem Ausgang des integrierten
Schaltkreis bereitstellen. Dies kann den Clusterfüh-
rer 15204 in die Lage versetzen, einen beliebigen der
integrierten Schaltkreise der Kommunikationsanord-
nung 15004 upzudaten, ohne den integrierten Schalt-
kreis physisch zu ersetzen. Bei manchen Aspekten
kann der softwarerekonfigurierbare Chip 15014 auch
auf die Weise konfiguriert sein, wie gezeigt und be-
schrieben für die RVM 12900 in Fig. 129-132.

[1057] Bei manchen Aspekten kann die Koexis-
tenzvorrichtung 1812, wie in Fig. 152 gezeigt, in
Übereinstimmung mit hybriden Mehrfach-Funk-Netz-
werken konfiguriert sein, wie gezeigt und beschrie-
ben für Fig. 43-48. Bei manchen Aspekten kön-
nen der RF-Sendeempfänger 15006 des Cluster-
führers 15204 und/oder der RF-Sendeempfänger
15108 einer oder mehrerer der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen 15202, 15206 oder 15208
einen Kurzdistanz-Sendeempfänger (beispielsweise
für DSRC) und einen zellularen Weitbereich-Sende-
empfänger (beispielsweise für LTE V2V/V2X) auf-
weisen. Bei einem Beispiel für den Clusterführer

15204 (das auf ähnliche Weise für eine oder mehrere
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen 15202,
15206 und 15208 anwendbar ist), kann der Kommu-
nikationsprozessor 1508 des Clusterführers 15204
dazu ausgebildet sein, zwischen dem Kurzdistanz-
Sendeempfänger und dem zellularen Weitbereich-
Sendeempfänger basierend auf einer Konfigurati-
onsnachricht auszuwählen, die er von der Koexis-
tenzvorrichtung 1812 empfangen hat (oder bei an-
deren Aspekten von einem Steuerserver, wie etwa
dem Steuerserver 1612). Der Kommunikationspro-
zessor 15008 kann deshalb die Kurzdistanz- und
zellularen Weitbereich-Sendeempfänger in Überein-
stimmung mit hybriden Mehrfach-Funk-Netzwerken
betreiben, wie gezeigt und beschrieben Fig. 43-48.

[1058] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und/oder die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202, 15206 und/oder 15208 dazu
ausgebildet sein, bestehende Strukturen für Fahr-
zeugantennen erneut zu verwenden, wie gezeigt und
beschrieben für Fig. 140-145. Bei einem Beispiel
für den Clusterführer 15204 (das auf ähnliche Wei-
se für eine oder mehrere der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 15202, 15206 oder 15208 anwend-
bar ist), können der RF-Sendeempfänger 15006 und
das Antennensystem 15002 zusammen mit einem
RF-Linsensystem in eine bestehende Struktur des
Clusterführers 15204 integriert werden, wie etwa in
einen Frontscheinwerfer, ein Rücklicht, einen Blin-
ker, einen Spiegel oder ein Fenster des Clusterfüh-
rers 15204, wie in Fig. 141A und Fig. 141B gezeigt.
Der RF-Sendeempfänger 15006, das Antennensys-
tem 15002 und das RF-Linsensystem können so an-
geordnet sein, dass sie entweder eine passiv oder
aktiv gesteuerte Kommunikationsschnittstelle bilden,
die der Clusterführer 15204 verwenden kann, um
mit Clustermitgliedern des Clusters 15200 und/oder
mit Infrastruktur-Netzwerkzugangsknoten zu kommu-
nizieren.

[1059] Wie in Fig. 150 gezeigt (und auf ähnliche
Weise in Fig. 151 für die Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen 15202, 15206 und 15208), kann die
Kommunikationsanordnung 15104 des Clusterfüh-
rers 15204 die Steuerung 14152 aufweisen in Fällen,
bei denen der RF-Sendeempfänger 15006, das An-
tennensystem 15002 und das RF-Linsensystem an-
geordnet sind, um eine aktiv gesteuerten Kommu-
nikationsschnittstelle zu bilden. Dementsprechend
kann die Steuerung 14152 die Steuersignale anpas-
sen, die dem Vorspannungsschaltkreis des RF-Lin-
sensystems bereitgestellt werden, basierend auf ei-
nem Zielempfänger oder -übertrager des Clusterfüh-
rers 15204 (beispielsweise eine der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen 15202, 15206 oder 15204
oder der Netzwerkzugangsknoten 15220), basierend
auf der Richtung des Zielempfängers oder - übertra-
gers von dem Clusterführer 15204. Bei manchen As-
pekten kann die Steuerung 14152 Daten verwenden,
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die von der Datenbeschaffungsausrüstung 12208
bereitgestellt werden (beispielsweise einer Kamera
oder einer anderen Art von Sensor, wie im Vorherge-
henden mit Bezug zu Fig. 118-125 beschrieben), um
den gewünschten Effekt des RF-Linsensystems zu
ermitteln (beispielsweise Aufweiten, Schmälern und/
oder Steuern) und kann die Steuersignale basierend
auf den Daten anpassen, die dem Vorspannungs-
schaltkreis bereitgestellt werden, um den gewünsch-
ten Effekt für den Strahl, der von dem Antennensys-
tem 15002 erzeugt wird, zu erzeugen.

[1060] Fig. 155 zeigt ein beispielhaftes Diagramm,
das die Anordnung von Fahrzeugantennen in beste-
hende Strukturen einer Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung veranschaulicht. Bei verschiedenen As-
pekten können mehrere Antennen eingebettet wer-
den in Fahrzeughauben, Dächer und/oder Glas un-
ter Verwendung integrierter Muster. Wie veranschau-
licht kann zumindest eine Antenne 15522 (oder op-
tional Antennenanordnung) an einer ersten Position
einer ersten Oberfläche (beispielsweise Dach oder
Haube) des Fahrzeugs angeordnet werden und min-
destens eine andere Antenne 15526 (oder optional
Antennenanordnung) kann an einer zweiten Positi-
on der ersten Oberfläche angeordnet werden. Eine
360-Grad-Abdeckung kann bereitgestellt werden mit-
tels Einbettens von Antennensystemen in vier Sei-
ten der Fahrzeughaube oder des Fahrzeugdaches.
Beispielsweise können, wie in Fig. 155 gezeigt, An-
tennen 15522, 15524, 15526 und 15528 an den vier
Ecken des Fahrzeugdaches eingebettet werden. Zu-
sätzlich können Antennen 15530 und 15532 in die
Windschutzscheiben des Fahrzeugs geätzt werden.
Mehrere Antennen ermöglichen Fahrzeugen auch,
mit mehr als einem Punkt der Infrastruktur zu einem
Zeitpunkt verbunden zu sein, sowie mit mehr als ei-
nem Fahrzeug zur gleichen Zeit. Bei verschiedenen
Aspekten können eine oder mehrere der Antennen
15502-15538 in einer RF-Linsen-Konfiguration ver-
wendet werden und können dementsprechend an ei-
nen RF-Sendeempfänger anschließen und Funksi-
gnale über einen RF-Linsenmaterial projizieren, das
vor dem Antennenkopf aufgebracht ist. Bei vielen ver-
schiedenen Aspekten können eine oder mehrere der
Antennen 15502-15538 als passiv gesteuerte Kom-
munikationsschnittstelle (beispielsweise ein passives
RF-Linsensystem) oder als aktiv gesteuerte Kommu-
nikationsschnittstelle (beispielsweise ein aktives RF-
Linsensystem, das eine Steuerung und einen Vor-
spannungsschaltkreis aufweist) ausgebildet sein.

[1061] Bei manchen Aspekten können der Cluster-
führer 15204 und/oder die Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen 15202, 15206 und/oder 15208 da-
zu ausgebildet sein, eine Dopplerverschiebung zu
korrigieren, wie gezeigt und beschrieben für die
Fig. 146-149. Dementsprechend, wie in Fig. 150
und Fig. 151 gezeigt, können die Kommunikations-
anordnung 15004 des Clusterführers 15204 und/oder

die Kommunikationsanordnung 15104 der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen 15202, 15206 und/
oder 15208 die Verarbeitungsanordnung 14700 auf-
weisen, die ausgebildet sein kann, wie gezeigt und
beschrieben mit Bezug zu Fig. 147.

[1062] Dementsprechend kann die Verarbeitungs-
anordnung 14700 bei einem Beispiel für den Cluster-
führer 15204 (das auf ähnliche Weise für eine oder
mehrere der Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
15202, 15206 oder 15208 angewendet werden kann,
dazu ausgebildet sein, die Dopplerverschiebung zum
Übertragen und/oder Empfangen von Signalen zu
bzw. von dem Clusterführer 15204 (beispielsweise
die über den Kommunikationsprozessor 15008, den
RF-Sendeempfänger 15006 und das Antennensys-
tem 15002 übertragen oder empfangen werden) ba-
sierend auf der Geschwindigkeit einer Zielvorrich-
tung zu korrigieren. Bei manchen Aspekten kann
die Verarbeitungsanordnung 14700 dazu ausgebildet
sein, die Datenbeschaffungsausrüstung 12208 zu-
sammen mit oder anstatt des Relative-Geschwindig-
keit-Schätzers 14702, wie gezeigt in Fig. 147, zu ver-
wenden. Dementsprechend kann die Datenbeschaf-
fungsausrüstung 12208 dazu ausgebildet sein, Sen-
soren zu verwenden, um die Position und/oder die
Geschwindigkeit der Zielvorrichtung zu ermitteln, und
diese Informationen dem Berechner 14704 der Dopp-
lerverschiebung/variierenden Kohärenzzeit bereitzu-
stellen. Der Berechner 14704 der Dopplerverschie-
bung/variierenden Kohärenzzeit kann dann diese Po-
sitions- oder Geschwindigkeitsinformationen verwen-
den, um die Dopplerverschiebung zu schätzen.

[1063] Während im Vorhergehenden mit Bezug zu
Fig. 150-155 für Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen beschrieben, ist die Konfiguration der Kom-
munikationsanordnung 15004 und des Antennensys-
tems 15002, die in Fig. 150 und Fig. 151 gezeigt
ist, nicht auf die Fahrzeuganwendungen beschränkt
und kann bei jeglicher Art von Endgerät implementiert
werden.

Zusammenfassung

[1064] Während die vorhergehenden Beschreibun-
gen und verbundenen Figuren elektronische Vor-
richtungskomponenten als separate Elemente zeigen
können, werden fachkundige Personen die verschie-
denen Möglichkeiten würdigen, diskrete Elemente in
einem einzigen Element zu kombinieren oder zu in-
tegrieren. Dies kann umfassen ein Kombinieren von
zwei oder mehr Schaltkreisen, um einen einzelnen
Schaltkreis zu bilden, ein Montieren von zwei oder
mehr Schaltkreisen auf einem gemeinsamen Chip
oder in einem gemeinsamen Gehäuse, um ein inte-
griertes Element zu bilden, Ausführen von diskreten
Softwarekomponenten auf einem gemeinsamen Pro-
zessorkern, etc. Andersherum werden die fachkun-
digen Personen die Möglichkeit erkennen, ein ein-
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zelnes Element in zwei oder mehr diskrete Elemen-
te aufzuteilen, wie etwa Aufteilen eines einzelnen
Schaltkreises in zwei oder mehr separate Schaltkrei-
se, Aufteilen eines Chips oder Gehäuses in diskrete
Elemente, die ursprünglich darin bereitgestellt sind,
Aufteilen einer Softwarekomponente in zwei oder
mehr Abschnitte und Ausführen jedes davon auf ei-
nem separaten Prozessorkern, etc.

[1065] Es ist zu würdigen, dass Implementierungen
der Verfahren, die hierin genau angegeben sind, ihrer
Natur nach beispielhaft sind, und werden daher ver-
standen, als geeignet zu sein, in eine korrespondie-
rende Vorrichtung implementiert zu werden. Auf ähn-
liche Weise ist zu würdigen, dass Implementierungen
von Vorrichtungen, die hierin genau angegeben sind,
als geeignet zu sein verstanden werden, als korre-
spondierendes Verfahren implementiert zu werden.
Es ist zu verstehen, dass eine Vorrichtung, die zu ei-
nem Verfahren korrespondiert, das hierin genau an-
gegeben ist, eine oder mehrere Komponenten auf-
weisen kann, die dazu ausgebildet sind, jeden Aspekt
des bezogenen Verfahrens durchzuführen.

[1066] Alle Akronyme, die in der vorhergehenden
Beschreibung definiert sind, gelten zusätzlich in allen
Ansprüchen, die hierin eingeschlossen sind.

[1067] Die folgenden Beispiele beziehen sich auf
weitere Aspekte dieser Offenbarung:

[1068] Beispiel 1 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung für Fahrzeugfunkkommunikation, die Kommuni-
kationsvorrichtung aufweisend ein oder mehrere Pro-
zessoren eingerichtet zum Identifizieren einer Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ei-
nes Clusters von kooperierenden Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen; Ermitteln von Kanalressour-
cenzuordnungen der Vielzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen, welche erste Kanalressour-
cen zugewiesen zu einer ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie und zweite Kanalressourcen
zugewiesen zu einer zweiten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie aufweisen; und Übertragen der
Kanalressourcenzuordnung zu der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.

[1069] In Beispiel 2, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 1 optional ferner aufweisen einen Digital-
signalprozessor, einen Funk-Sendeempfänger, und
ein oder mehrere Antennen, wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren eingerichtet sind zum Übertragen
der Kanalressourcenzuordnung als Drahtlosfunksi-
gnale mittels des Digitalsignalprozessors, des Funk-
Sendeempfängers, und der ein oder mehrere Anten-
nen.

[1070] In Beispiel 3, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 1 oder 2 optional ferner aufweisen ein Steue-

rungs- und Bewegungssystem und konfiguriert sind
als eine F ahrzeugkommunikationsvorrich tung.

[1071] In Beispiel 4, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 1 oder 2 optional eingerichtet sein als eine
Kommunikationskomponente für eine Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung.

[1072] In Beispiel 5, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 3 optional aufweisen
wobei die erste Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie ein auseinandersetzungsbasiertes Kanalzu-
griffsschema verwendet und wobei die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie ein Determi-
nistischer-Zeitplan-Kanalzugriffsschema verwendet.

[1073] In Beispiel 6, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 5 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Zuordnen verschiedener Kanalressourcen
zu der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie von der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie in die Kanalressourcenzuordnungen.

[1074] In Beispiel 7, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 6 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Erzeugen des Clusters von kooperie-
renden Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen mit-
tels Übertragens eine Erstelle-Cluster-Nachricht und
mittels Empfangens von Cluster-Akzeptiernachricht
von der Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen.

[1075] In Beispiel 8, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 7 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Austau-
schen einer Signalisierung mit ein oder mehreren der
Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zum Auswählen der Kommunikationsvorrichtung als
ein Clusterführer für das Cluster.

[1076] In Beispiel 9, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 7 optional aufweisen wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren eingerichtet sind zum autonomen
Erzeugen des Clusters.

[1077] In Beispiel 10, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 7 optional aufweisen wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren ferner eingerichtet sind zum Emp-
fangen eine Instruktion von einem Steuerknoten zum
Erzeugen des Clusters.

[1078] In Beispiel 11, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 7 bis 10 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Empfangen von Cluster-Ablehnungsnach-
richten von ein oder mehreren zusätzlichen F ahr-
zeugkommunikationsvorrich tungen.
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[1079] In Beispiel 12, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 7 bis 10 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Identifizieren ein oder mehrerer zusätzlicher
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, welche eine
Cluster-Akzeptiernachricht übertrugen, und zum Zu-
rückweisen der ein oder mehreren zusätzlichen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen von dem Betritt
zu dem Cluster.

[1080] In Beispiel 13, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 12 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Zurück-
weisen der ein oder mehreren zusätzlichen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen von dem Betritt
zu dem Cluster basierend auf ein oder mehreren von
einer aktuellen Fahrspur, einer aktuellen Fahrroute,
einem aktuellen Ziel, einem Typ von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung, oder einem Typ von unter-
stützter Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie.

[1081] In Beispiel 14, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1 bis 13 optional auf-
weisen wobei eine erste Untermenge der Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen konfigu-
riert ist zum Unterstützen der ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und wobei eine zweite
Untermenge der Vielzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen konfiguriert ist zum Unterstützen
der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie.

[1082] In Beispiel 15, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 14 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen mittel Ermittelns einer Kanalressourcenzuord-
nung für jede der Vielzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen, wobei jede Kanalressourcenzu-
ordnung ein oder mehrere Kanäle und ein oder meh-
rere Zeitfenster angibt, welchen die jeweilige Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung zugewiesen ist.

[1083] In Beispiel 16, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 15 optional aufweisen wobei eine Kanal-
ressourcenzuordnung für eine erste Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung der Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen die erste Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung instruiert, die erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie oder die zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zu ver-
wenden.

[1084] In Beispiel 17, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 13 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen mittels Ermittelns insgesamt verfügbarer Ka-

nalressourcen für die Vielzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen, um die konkurriert werden
sollen.

[1085] In Beispiel 18, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 17 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum periodischen Ermitteln einer neuen Ka-
nalressourcenzuordnung für die Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen und Übertragen
der neuen Kanalressourcenzuordnung zu der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[1086] In Beispiel 19, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 18 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Übertragen einer Kanalressourcenzuord-
nung zu einer ersten Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung der Vielzahl von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen mittels einer Weiterleitungsverbindung
durch ein oder mehrere andere der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.

[1087] In Beispiel 20, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 19 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Hinzufügen oder Entfernen ein oder mehre-
rer Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen aus dem
Cluster mittels Übertragens einer Steuersignalisie-
rung zu den ein oder mehreren F ahrzeugkommuni-
kationsvorrich tungen.

[1088] In Beispiel 21, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1 bis 20 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet sind zum Austauschen einer Signalisierung
mit einem Clusterführer von einem zweiten Clus-
ter von kooperierenden Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, und zum Ermitteln der Kanalressour-
cenzuordnungen basierend auf der Signalisierung.

[1089] In Beispiel 22, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 21 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Ermit-
teln der Kanalressourcenzuordnungen zum Vermei-
den einer Interferenz mit dem zweiten Cluster.

[1090] In Beispiel 23, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 1 bis 22 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Empfangen einer Signalisierung von einem
Steuerknoten, welche insgesamt verfügbare Kanal-
ressourcen für das Cluster spezifiziert, und zum Er-
mitteln der Kanalressourcenzuordnungen basierend
auf den insgesamt verfügbaren Kanalressourcen.

[1091] In Beispiel 24, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 23 optional aufweisen wobei die Kanal-
ressourcenzuordnungen die Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zum Durchführen ei-
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ner gierigen Spektrumauswahl instruieren zum Kon-
kurrieren um die insgesamt verfügbaren Kanalres-
sourcen, wobei die gierige Spektrumauswahl auf-
weist Überprüfen auf die am wenigsten genutzten
Bänder und Zugreifen auf die am wenigsten genutz-
ten Ressourcen mit einer bestimmten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie.

[1092] In Beispiel 25, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1 bis 24 optional aufwei-
sen wobei die erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie eine Dedicated-Short-Range-Communi-
cations-(DSRC)-Funkkommunikationstechnologie ist
und die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie eine Long-Term-Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-
Fahrzeug (V2V) oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funk-
kommunikationstechnologie ist.

[1093] Beispiel 26 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung für Fahrzeugfunkkommunikationen, die Kom-
munikationsvorrichtung aufweisend ein oder meh-
rere Prozessoren eingerichtet zum Empfangen ei-
ner Steuersignalisierung von einer Clusterführer-
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zum Instruie-
ren der Kommunikationsvorrichtung zu einem Clus-
ter von kooperierenden Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, Empfangen einer Kanalressourcenzu-
ordnung, welche Kanalressourcen angibt, die für die
Kommunikationsvorrichtung zugewiesen sind, und
Übertragen oder Empfangen von Funksignalen ba-
sierend auf dem Kanalzuordnungsplan.

[1094] In Beispiel 27, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 26 optional ferner aufweisen einen Digital-
signalprozessor, einen Funk-Sendeempfänger, und
ein oder mehrere Antennen, wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren eingerichtet sind zum Übertragen
der Kanalressourcenzuordnung als Drahtlosfunksi-
gnale mit dem Digitalsignalprozessor, dem Funk-
Sendeempfänger, und den ein oder mehreren Anten-
nen.

[1095] In Beispiel 28, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 26 oder 27 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Auswählen einer neuen Clusterführer-Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung für das Cluster mittels Ver-
handelns mit ein oder mehreren Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen des Clusters.

[1096] In Beispiel 29, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 26 bis 28 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum Empfangen einer Erstelle-Cluster-
Nachricht der Clusterführer-Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung, Übertragen einer Cluster-Akzeptier-
nachricht zu der Clusterführer-Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, und Empfangen der Steuersignali-
sierung von der Clusterführer-Fahrzeugkommunika-

tionsvorrichtung in Antwort auf die Cluster-Akzeptier-
nachricht.

[1097] In Beispiel 30, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 26 bis 29 optional aufweisen
wobei die Kanalressourcenzuordnung einen Kanal,
ein Zeitfenster, und eine Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie identifiziert, und wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Über-
tragen oder Empfangen von Funksignalen basierend
auf dem Kanalzuordnungsplan mittels Übertragens
oder Empfangens von Funksignalen auf dem Kanal
während des Zeitfensters mit der Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie.

[1098] In Beispiel 31, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 26 bis 30 optional ferner aufwei-
sen ein Lenk- und Bewegungssystem für ein Fahr-
zeug und konfiguriert sind als eine Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung.

[1099] In Beispiel 32, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 26 bis 30 optional eingerichtet
sein als eine Kommunikationskomponente für eine F
ahrzeugkommunikationsvorrich tung.

[1100] Beispiel 33 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung für Fahrzeugfunkkommunikationen, die Kom-
munikationsvorrichtung aufweisend ein oder mehre-
re Prozessoren eingerichtet zum Durchführen einer
Evaluierung einer Vielzahl von Kanälen, die für eine
erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und
eine zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie verfügbar sind gemäß Nutzungskonditionen des
Kanals, Auswählen eines Kanal aus der Vielzahl von
Kanälen basierend auf der Evaluierung, Übertragen
einer Indikation des Kanals zu ein oder mehreren
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, und Über-
tragen oder Empfangen von Funksignalen auf dem
Kanal.

[1101] In Beispiel 34, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 33 optional ferner aufweisen einen Digital-
signalprozessor, einen Funk-Sendeempfänger, und
ein oder mehrere Antennen, wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren eingerichtet sind zum Übertragen
der Kanalressourcenzuordnung als Drahtlosfunksi-
gnale mit dem Digitalsignalprozessor, dem Funk-
Sendeempfänger, und den ein oder mehreren Anten-
nen.

[1102] In Beispiel 35, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 33 oder 34 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Auswählen des Kanals aus der Vielzahl von Kanä-
len basierend darauf, welche der Kanäle eine geringe
Nutzung haben.

[1103] In Beispiel 36, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 33 bis 35 optional aufweisen wo-
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bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Durchführen der Evaluierung der Vielzahl
von Kanälen mittels Abtastens der Vielzahl von Ka-
nälen nach Übertragungen von anderen Sendern.

[1104] In Beispiel 37, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 33 bis 36 optional aufweisen
wobei die erste Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie eine Dedicated-Short-Range-Communica-
tions-(DSRC)-Funkkommunikationstechnologie und
die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
eine Long Term Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-Fahr-
zeug (V2V) oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funkkom-
munikationstechnologie ist.

[1105] In Beispiel 38, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 33 bis 37 optional ferner aufwei-
sen ein Lenk- und Bewegungssystem für ein Fahr-
zeug und konfiguriert sein als eine Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung.

[1106] In Beispiel 39, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 33 bis 37 optional eingerichtet
sein als eine a Kommunikationskomponente für eine
F ahrzeugkommunikationsvorrich tung.

[1107] Beispiel 40 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Identifizieren einer Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ei-
nes Clusters von kooperierenden Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen, Mittel zum Ermitteln von Kanal-
ressourcenzuordnungen, welche erste Kanalressour-
cen zugewiesen zu einer ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie und zweite Kanalressour-
cen zugewiesen zu einer zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie aufweisen, für die Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen und Mit-
tel zum Übertragen der Kanalressourcenzuordnung
zu der Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen.

[1108] Beispiel 41 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Fahrzeugfunkkommunikationen, das Ver-
fahren aufweisend Identifizieren einer Vielzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen eines Clus-
ters von kooperierenden Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen, Ermitteln von Kanalressourcenzuord-
nungen, welche erste Kanalressourcen zugewiesen
zu einer ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie und zweite Kanalressourcen zugewiesen zu
einer zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie aufweisen, für die Vielzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen, und Übertragen der Ka-
nalressourcenzuordnung zu der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.

[1109] In Beispiel 42, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 41 optional aufweisen wobei die erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie ein auseinan-
dersetzungsbasiertes Kanalzugriffsschema verwen-

det und die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie ein Deterministischer-Zeitplan-Kanalzu-
griffsschema verwendet.

[1110] In Beispiel 43, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 41 oder 42 optional aufweisen wo-
bei das Ermitteln der Kanalressourcenzuordnun-
gen ein Zuordnen verschiedener Kanalressourcen
zu der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie von der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie in die Kanalressourcenzuordnungen auf-
weist.

[1111] In Beispiel 44, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 41 bis 43 optional ferner aufwei-
sen Erstellen der Cluster von kooperierenden Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen mittels Übertra-
gens einer Erstelle-Cluster-Nachricht und Empfan-
gen von Cluster-Akzeptiernachrichten von der Viel-
zahl von F ahrzeugkommunikationsvorrich tungen.

[1112] In Beispiel 45, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 44 optional ferner aufweisen Austau-
schen einer Signalisierung mit ein oder mehreren der
Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
zum Auswählen die Kommunikationsvorrichtung als
einen Clusterführer für das Cluster.

[1113] In Beispiel 46, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 44 optional aufweisen wobei Erstellen des
Clusters automatisch getriggert wird.

[1114] In Beispiel 47, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 44 optional aufweisen wobei Erstellen des
Clusters mittels eines Empfangs einer Instruktion von
einem Steuerknoten zum Erzeugen des Clusters ge-
triggert wird.

[1115] In Beispiel 48, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 44 bis 47 optional ferner aufwei-
sen Empfangen von Cluster-Ablehnungsnachrichten
von ein oder mehreren zusätzlichen Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen.

[1116] In Beispiel 49, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 44 bis 47 optional ferner auf-
weisen Identifizieren ein oder mehrerer zusätzlicher
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, welche eine
Cluster-Akzeptiernachricht übertrugen, und Zurück-
weisen der ein oder mehreren zusätzlichen Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen von dem Betritt
zu dem Cluster.

[1117] In Beispiel 50, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele optional aufweisen, dass das
Zurückweisen der ein oder mehreren zusätzlichen
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen von dem Be-
tritt zu dem Cluster aufweist Zurückweisen der ein
oder mehreren zusätzlichen Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen basierend auf ein oder mehreren
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von einer aktuellen Fahrspur, einer aktuellen Fahr-
route, einem aktuellen Ziel, einem Typ von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, oder einem Typ von
unterstützter Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie.

[1118] In Beispiel 51, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 41 bis 50 optional auf-
weisen wobei eine erste Untermenge der Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen konfigu-
riert ist zum Unterstützen der ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und eine zweite Unter-
menge der Vielzahl von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen konfiguriert ist zum Unterstützen der
zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie.

[1119] In Beispiel 52, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 41 bis 51 optional aufweisen wo-
bei Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen für
die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen aufweist Ermitteln einer Kanalressourcenzuord-
nung für jede der Vielzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen, wobei jede Kanalressourcenzu-
ordnung ein oder mehrere Kanäle und ein oder meh-
rere Zeitfenster angibt, welchen die jeweilige Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung zugeordnet ist.

[1120] In Beispiel 53, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 52 optional aufweisen wobei eine Kanal-
ressourcenzuordnung für eine erste Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung der Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen die erste Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung instruiert, die erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie oder die zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie zu ver-
wenden.

[1121] In Beispiel 54, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 41 bis 51 optional aufweisen wo-
bei Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen für
die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen aufweist Ermitteln insgesamt verfügbarer Kanal-
ressourcen für die Vielzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen, um die konkurriert werden sollen.

[1122] In Beispiel 55, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 41 bis 54 optional ferner
aufweisen periodisches Ermitteln einer neuen Ka-
nalressourcenzuordnung für die Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen und Übertragen
der neuen Kanalressourcenzuordnung zu der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[1123] In Beispiel 56, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 41 bis 55 optional aufwei-
sen wobei Übertragen einer Kanalressourcenzuord-
nung zu einer ersten Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung der Vielzahl von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen mittels einer Weiterleitungsverbindung

durch ein oder mehrere andere der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.

[1124] In Beispiel 57, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 41 bis 56 optional ferner auf-
weisen Hinzufügen oder Entfernen ein oder mehre-
rer Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen von dem
Cluster mittels Übertragens einer Steuersignalisie-
rung zu den ein oder mehreren Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen.

[1125] In Beispiel 58, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 41 bis 57 optional ferner auf-
weisen Austauschen einer Signalisierung mit einem
Clusterführer eines zweiten Clusters von kooperie-
renden Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, wo-
bei Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen auf-
weist Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen ba-
sierend auf der Signalisierung.

[1126] In Beispiel 59, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 58 optional aufweisen wobei Ermitteln der
Kanalressourcenzuordnungen basierend auf der Si-
gnalisierung aufweist Ermitteln der Kanalressourcen-
zuordnungen zum Vermeiden von Interferenzen mi
dem zweiten Cluster.

[1127] In Beispiel 60, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 41 bis 59 optional ferner aufwei-
sen Empfangen einer Signalisierung von einem Steu-
erknoten, welche insgesamt verfügbare Kanalres-
sourcen für das Cluster spezifiziert, und wobei Ermit-
teln der Kanalressourcenzuordnungen aufweist Er-
mitteln der Kanalressourcenzuordnungen basierend
auf den verfügbaren Kanalressourcen.

[1128] In Beispiel 61, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 60 optional aufweisen wobei die Kanal-
ressourcenzuordnungen die Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen zum Durchführen ei-
ner gierigen Spektrumauswahl instruieren zum Kon-
kurrieren um die insgesamt verfügbaren Kanalres-
sourcen, wobei die gierige Spektrumauswahl auf-
weist Überprüfen auf die am wenigsten genutzten
Bänder und Zugreifen auf die am wenigsten genutz-
ten Ressourcen mit einer bestimmten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie.

[1129] In Beispiel 62, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 41 bis 60 optional aufwei-
sen wobei die erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie eine Dedicated-Short-Range-Communi-
cations-(DSRC)-Funkkommunikationstechnologie ist
und die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie eine Long-Term-Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-
Fahrzeug (V2V) oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funk-
kommunikationstechnologie ist.

[1130] Beispiel 63 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
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speichert, die, wenn sie von einem Prozessor ausge-
führt werden, den Prozessor zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 41 bis 62 ver-
anlassen.

[1131] Beispiel 64 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie von einem Controller
einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ausge-
führt werden, die Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung zum Durchführen des Verfahrens gemäß einem
der Beispiele 41 bis 62 veranlassen.

[1132] Beispiel 65 ist eine Steuervorrichtung zum
Zuordnen von Kanalressourcen zu verschiede-
nen Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, die
Steuervorrichtung aufweisend ein oder mehre-
re Prozessoren eingerichtet zum Empfangen von
Kanalressourcenverwendungsinformationen von ein
oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtun-
gen, welche eine Kanalressourcenverwendung von
einer ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie und einer zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie angeben; Ermitteln von Kanalressour-
cenzuordnungen für die erste Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie und die zweite Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie basierend auf den Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen; und Über-
tragen der Kanalressourcenzuordnungen zu ein
oder mehreren teilnehmenden Kommunikationsvor-
richtungen.

[1133] In Beispiel 66, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 65 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Emp-
fangen zumindest einiger der Kanalressourcenver-
wendungsinformationen von den ein oder mehre-
ren Melde-Kommunikationsvorrichtungen mittels ei-
nes Funkzugriffnetzwerks.

[1134] In Beispiel 67, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 65 oder 66 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Empfangen zumindest einiger der Kanalressourcen-
verwendungsinformationen von einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung der ein oder mehreren Mel-
de-Kommunikationsvorrichtungen mittels eines Netz-
werkzugangsknotens, welcher der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung dient.

[1135] In Beispiel 68, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 67 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Empfangen zumindest einiger der Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen von einem
Netzwerkzugangsknoten der ein oder mehreren Mel-
de-Kommunikationsvorrichtungen.

[1136] In Beispiel 69, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 66 bis 68 optional aufweisen wo-

bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Übertragen zumindest einige der Ka-
nalressourcenzuordnungen zu den ein oder meh-
reren teilnehmenden Kommunikationsvorrichtungen
mittels des Funkzugriffnetzwerks.

[1137] In Beispiel 70, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 69 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Empfangen zumindest einiger der Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen von ein oder
mehreren Remoteknoten, welche der Steuervorrich-
tung dienen.

[1138] In Beispiel 71, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 70 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Über-
tragen zumindest einige der Kanalressourcenzuord-
nungen zu den ein oder mehreren teilnehmenden
Kommunikationsvorrichtungen mittels der ein oder
mehreren Remoteknoten.

[1139] In Beispiel 72, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 71 optional aufweisen
wobei die Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen angeben ein verwendetes Spektrum, ein ver-
wendetes Spektrum pro Zeiteinheit, ein verwende-
tes Spektrum pro Zeiteinheit pro räumlicher Multi-
plexschicht, ein verwendetes Spektrum pro Zeitein-
heit, räumlicher Multiplexschicht, Code, Polarisati-
on, oder Ausbreitungskanal-Orthogonalität, eine Ge-
samtsendezeit von Übertragungen, eine Gesamtan-
zahl aktiver Nutzer, eine Gesamtübertragungsleis-
tung von Übertragungen, eine Gesamtmenge an
übertragenen Daten, oder eine Übertragungseffizi-
enz der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.

[1140] In Beispiel 73, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 72 optional aufweisen wo-
bei die Kanalressourcenzuordnungen ein oder meh-
rere von Kanälen, Zeitfenstern, Übertragungsleistun-
gen, oder räumliche Multiplexschichten zu den ein
oder mehreren teilnehmenden Kommunikationsvor-
richtungen zuordnen.

[1141] In Beispiel 74, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 73 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Ermitteln der Kanalressourcenzuordnun-
gen mittels Zuweisens von mehr Kanalressourcen zu
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie, wenn die Kanalressourcenverwendungsin-
formationen angeben, dass die erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie mehr Kanalressourcen
verwendet die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.
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[1142] In Beispiel 75, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 74 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Ermitteln der Ressourcenzuweisung mittels
Zuweisens verschiedener Kanalressourcen zu der
ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie als
der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie.

[1143] In Beispiel 76, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 75 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum Identifizieren einer ersten Menge
von Kanalressourcenverwendungsinformationen be-
reitgestellt von einer ersten Menge der ein oder meh-
rere Meldevorrichtungen in einem ersten geographi-
schen Bereich, und zum Ermitteln der Kanalressour-
cenzuordnungen für eine erste Menge der ein oder
mehreren teilnehmenden Vorrichtungen, die sich in
dem ersten geographischen Bereich befinden, basie-
rend auf der ersten Menge von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen.

[1144] In Beispiel 77, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 76 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Identifi-
zieren einer zweiten Menge von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen bereitgestellt von einer zwei-
ten Menge der ein oder mehrere Meldevorrichtun-
gen in einem zweiten geographischen Bereich, und
zum Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen für
eine zweite Menge der ein oder mehrere teilnehmen-
den Vorrichtungen, die sich in dem zweiten geogra-
phischen Bereich befinden, basierend auf der zwei-
ten Menge von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen.

[1145] In Beispiel 78, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 77 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren teilnehmenden Kommu-
nikationsvorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen oder ein oder mehrere
Netzwerkzugangsknoten aufweisen.

[1146] In Beispiel 79, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 78 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehrere Melde-Kommunikationsvor-
richtungen ein oder mehrere Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen oder ein oder mehrere Netzwerk-
zugangsknoten aufweisen.

[1147] In Beispiel 80, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 65 bis 79 optional auf-
weisen wobei zumindest einige der Kanalressour-
cenverwendungsinformationen auf deterministischer
Planung von einem Netzwerkzugangsknoten der ein
oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtungen
basieren.

[1148] In Beispiel 81, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 80 optional aufweisen wo-
bei die erste Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie eine Deterministischer-Zeitplan-Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie ist und die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie eine auseinan-
dersetzungsbasierte Kanalzugriff-Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie ist.

[1149] In Beispiel 82, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 65 bis 81 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren fer-
ner eingerichtet sind zum Empfangen von aktualisier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen, Er-
mitteln von aktualisierten Kanalressourcenzuordnun-
gen basierend auf den aktualisierten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen, und Übertragen der
aktualisierten Kanalressourcenzuordnungen.

[1150] In Beispiel 83, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 65 bis 82 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum sukzessiven Zuweisen von mehr
Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie als der ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie über einen ausgedehn-
ten Zeitraum.

[1151] In Beispiel 84, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 65 bis 82 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren fer-
ner eingerichtet sind zum sukzessiven Zuweisen von
mehr Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie als der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie über einen aus-
gedehnten Zeitraum während dessen die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie sukzessi-
ve mehr Kanalressourcen als die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie nutzt.

[1152] In Beispiel 85, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 83 oder 84 optional aufweisen wobei die
Kanalressourcenzuordnungen kurzzeitige Kanalres-
sourcenzuordnungen sind für Zeitdauern von Millise-
kunden, Sekunden, oder Minuten, und wobei der aus-
gedehnte Zeitraum eine Zeitdauer von Monaten oder
Jahren ist.

[1153] In Beispiel 86, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 65 bis 85 optional auf-
weisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie eine Dedicated-Short-Range-Com-
munication-(DSRC)-Technologie ist und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie eine Long
Term Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V)
oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funkkommunikations-
technologie ist.

[1154] Beispiel 87 ist eine Steuervorrichtung zum
Zuweisen von Kanalressourcen zu verschiede-
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nen Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, die
Steuervorrichtung aufweisend ein oder mehrere Pro-
zessoren eingerichtet zum Empfangen von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen, welche eine
Kanalressourcenverwendung von einer ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und einer zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ange-
ben, von ein oder mehreren Melde-Kommunikations-
vorrichtungen, Ermitteln von Kanalressourcenzuord-
nungen basierend darauf, ob die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen nutzt als die zweite Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie; und Übertragen der Kanalressour-
cenzuordnungen zu ein oder mehreren teilnehmen-
den Kommunikationsvorrichtungen.

[1155] In Beispiel 88, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 87 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Emp-
fangen zumindest einiger der Kanalressourcenver-
wendungsinformationen von den ein oder mehre-
ren Melde-Kommunikationsvorrichtungen mittels ei-
nes Funkzugriffnetzwerks.

[1156] In Beispiel 89, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 87 oder 88 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Empfangen zumindest einiger der Kanalressourcen-
verwendungsinformationen von einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung der ein oder mehreren Mel-
de-Kommunikationsvorrichtungen mittels eines Netz-
werkzugangsknotens, welcher der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung dient.

[1157] In Beispiel 90, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 89 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Empfangen zumindest einiger der Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen von einem
Netzwerkzugangsknoten der ein oder mehreren Mel-
de-Kommunikationsvorrichtungen.

[1158] In Beispiel 91, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 88 bis 90 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren einge-
richtet sind zum Übertragen zumindest einiger der
Kanalressourcenzuordnungen zu den ein oder meh-
reren teilnehmenden Kommunikationsvorrichtungen
mittels des Funkzugriffnetzwerks.

[1159] In Beispiel 92, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 92 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Empfangen zumindest einiger der Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen von ein oder
mehreren Remoteknoten, die der Steuervorrichtung
dienen.

[1160] In Beispiel 93, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 92 optional aufweisen wobei die ein oder

mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Über-
tragen zumindest einiger der Kanalressourcenzuord-
nungen zu den ein oder mehreren teilnehmenden
Kommunikationsvorrichtungen mittels der ein oder
mehreren Remoteknoten.

[1161] In Beispiel 94, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 93 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Aggregieren der Kanalressourcenver-
wendungsinformationen zum Erhalten von ersten ag-
gregierten Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen für die erste Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie und zweiten aggregierten Kanalressourcen-
verwendungsinformationen für die zweite Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie, und zum Verglei-
chen der ersten aggregierten Kanalressourcenver-
wendungsinformationen mit den zweiten aggregier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen zum
Ermitteln ob die erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie mehr Kanalressourcen nutzt als die zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie.

[1162] In Beispiel 95, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 94 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Aggregieren der Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen zum Erhalten der ersten aggregierten Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen mittels Ag-
gregierens der Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen, welche von den ein oder mehreren teil-
nehmenden Vorrichtungen, die die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie verwenden, bereit-
gestellt werden.

[1163] In Beispiel 96, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 94 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Verglei-
chen der ersten aggregierten Kanalressourcenver-
wendungsinformationen mit den zweiten aggregier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen mit-
tels Vergleichens eines verwendeten Spektrums, ei-
nes verwendetes Spektrums pro Zeiteinheit, eines
verwendeten Spektrums pro Zeiteinheit pro räumli-
cher Multiplexschicht, eines verwendeten Spektrum
pro Zeiteinheit, räumlicher Multiplexschicht, Code,
Polarisation, oder Ausbreitungskanal-Orthogonalität,
einer Gesamtsendezeit von Übertragungen, einer
Gesamtanzahl aktiver Nutzer, einer Gesamtübertra-
gungsleistung von Übertragungen, einer Gesamt-
menge an übertragenen Daten, oder einer Übertra-
gungseffizienz der ersten Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie zu der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie.

[1164] In Beispiel 97, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 96 optional aufweisen
wobei die Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen angeben ein verwendetes Spektrum, ein ver-
wendetes Spektrum pro Zeiteinheit, ein verwende-
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tes Spektrum pro Zeiteinheit pro räumlicher Multi-
plexschicht, ein verwendetes Spektrum pro Zeitein-
heit, räumlicher Multiplexschicht, Code, Polarisati-
on, oder Ausbreitungskanal-Orthogonalität, eine Ge-
samtsendezeit von Übertragungen, eine Gesamtan-
zahl aktiver Nutzer, eine Gesamtübertragungsleis-
tung von Übertragungen, eine Gesamtmenge an
übertragenen Daten, oder eine Übertragungseffizi-
enz der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.

[1165] In Beispiel 98, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 97 optional aufweisen wo-
bei die Kanalressourcenzuordnungen ein oder meh-
rere von Kanälen, Zeitfenstern, Übertragungsleistun-
gen, oder räumliche Multiplexschichten zu den ein
oder mehreren teilnehmenden Kommunikationsvor-
richtungen zuordnen.

[1166] In Beispiel 99, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 98 optional auf-
weisen wobei, wenn die erste Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie mehr Kanalressourcen nutzt
als die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie, die ein oder mehrere Prozessoren eingerich-
tet sind, der ersten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie mehr Spektrum, mehr Spektrum pro Zeit-
einheit, mehr Spektrum pro Zeiteinheit pro räumli-
cher Multiplexschicht, oder mehr Übertragungsleis-
tung zuzuweisen als der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie.

[1167] In Beispiel 100, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 99 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Zuweisen verschiedener Kanalressourcen
zu der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.

[1168] In Beispiel 101, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 100 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet sind zum Identifizieren einer ersten Menge
von Kanalressourcenverwendungsinformationen be-
reitgestellt von einer ersten Menge der ein oder meh-
rere Meldevorrichtungen in einem ersten geographi-
schen Bereich, und zum Ermitteln der Kanalressour-
cenzuordnungen für eine erste Menge der ein oder
mehreren teilnehmenden Vorrichtungen, die sich in
dem ersten geographischen Bereich befinden, basie-
rend auf der ersten Menge von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen.

[1169] In Beispiel 102, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 101 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Identifi-
zieren einer zweiten Menge von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen bereitgestellt von einer zwei-

ten Menge der ein oder mehrere Meldevorrichtun-
gen in einem zweiten geographischen Bereich, und
zum Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen für
eine zweite Menge der ein oder mehrere teilnehmen-
den Vorrichtungen, die sich in dem zweiten geogra-
phischen Bereich befinden, basierend auf der zwei-
ten Menge von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen.

[1170] In Beispiel 103, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 102 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren teilnehmenden Kommu-
nikationsvorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen oder ein oder mehrere
Netzwerkzugangsknoten aufweisen.

[1171] In Beispiel 104, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 103 optional aufweisen
wobei die ein oder mehrere Melde-Kommunikations-
vorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen oder ein oder mehrere Netz-
werkzugangsknoten aufweisen.

[1172] In Beispiel 105, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 104 optional auf-
weisen wobei zumindest einige der Kanalressour-
cenverwendungsinformationen auf deterministischer
Planung von einem Netzwerkzugangsknoten der ein
oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtungen
basieren.

[1173] In Beispiel 107, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 105 optional
aufweisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie eine Deterministischer-Zeitplan-
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ist und die
zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ei-
ne auseinandersetzungsbasierte Kanalzugriff-Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie ist.

[1174] In Beispiel 107, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 106 optional auf-
weisen wobei die ein oder mehreren Prozessoren
eingerichtet sind zum Empfangen von aktualisier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen, Er-
mitteln von aktualisierten Kanalressourcenzuordnun-
gen basierend auf den aktualisierten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen, und Übertragen der
aktualisierten Kanalressourcenzuordnungen.

[1175] In Beispiel 108, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 87 bis 107 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum sukzessiven Zuweisen von mehr
Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie als der ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie über einen ausgedehn-
ten Zeitraum.
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[1176] In Beispiel 109, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 108 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren fer-
ner eingerichtet sind zum sukzessiven Zuweisen von
mehr Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie als der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie über einen aus-
gedehnten Zeitraum während dessen die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie sukzessi-
ve mehr Kanalressourcen als die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie nutzt.

[1177] In Beispiel 110, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 108 oder 109 optional aufweisen wobei die
Kanalressourcenzuordnungen kurzzeitige Kanalres-
sourcenzuordnungen sind für Zeitdauern von Millise-
kunden, Sekunden, oder Minuten, und wobei der aus-
gedehnte Zeitraum eine Zeitdauer von Monaten oder
Jahren ist.

[1178] In Beispiel 111, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 87 bis 110 optional auf-
weisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie eine Dedicated-Short-Range-Com-
munication-(DSRC)-Technologie ist und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie eine Long
Term Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V)
oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funkkommunikations-
technologie ist.

[1179] Beispiel 112 ist eine Steuervorrichtung zum
Zuweisen von Kanalressourcen zu verschiede-
nen Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, die
Steuervorrichtung aufweisend ein oder mehrere Pro-
zessoren eingerichtet zum Empfangen von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen von ein oder
mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtungen, wo-
bei die Kanalressourcenverwendungsinformationen
eine relative Kanalressourcennutzung von einer ers-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und ei-
ner zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie angibt, Zuweisen von verschiedenen Kanalres-
sourcen zu der ersten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie und der zweiten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie basierend auf den Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen zum Erhalten
von Kanalressourcenzuordnungen, und Übertragen
der Kanalressourcenzuordnungen zu ein oder meh-
rere Kommunikationsvorrichtungen.

[1180] Beispiel 113 ist ein Steuervorrichtung zum
Zuweisen von Kanalressourcen zu verschiede-
nen Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, die
Steuervorrichtung aufweisend ein oder mehrere Pro-
zessoren eingerichtet zum Empfangen von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen für eine ers-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und ei-
ne zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
von einer Vielzahl von Melde-Kommunikationsvor-
richtungen, Aggregieren der Kanalressourcenver-

wendungsinformationen zum Erhalten von ersten
aggregierten Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen für die erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie und zweiten aggregierten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen für die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie, Zuweisen ei-
ner verfügbaren Menge von Kanalressourcen zwi-
schen der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie basierend auf den ersten aggregier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen und
den zweiten aggregierten Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen.

[1181] Beispiel 114 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Empfangen von
Kanalressourcenverwendungsinformationen, welche
eine Kanalressourcenverwendung von einer ers-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und ei-
ner zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie angeben, von ein oder mehreren Melde-Kom-
munikationsvorrichtungen, Mittel zum Ermitteln von
Kanalressourcenzuordnungen für die erste Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und die zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie basie-
rend auf den Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen, und Mittel zum Übertragen der Kanalressour-
cenzuordnungen zu ein oder mehreren teilnehmen-
den Kommunikationsvorrichtungen.

[1182] Beispiel 115 ist ein Verfahren zum Zuwei-
sen von Kanalressourcen zu verschiedenen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien, das Verfah-
ren aufweisend Empfangen von Kanalressourcen-
verwendungsinformationen, welche eine Kanalres-
sourcenverwendung von einer ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und einer zweiten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie angeben, von
ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrich-
tungen, Ermitteln von Kanalressourcenzuordnungen
für die erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie und die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie basierend auf den Kanalressourcenver-
wendungsinformationen, und Übertragen der Kanal-
ressourcenzuordnungen zu ein oder mehrere teilneh-
menden Kommunikationsvorrichtungen.

[1183] In Beispiel 116, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 115 optional aufweisen wobei das Emp-
fangen der Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen aufweist Empfangen von zumindest einigen der
Kanalressourcenverwendungsinformationen von den
ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrich-
tungen mittels eines Funkzugriffnetzwerks.

[1184] In Beispiel 117, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 115 oder 116 optional aufweisen wobei das
Empfangen der Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen aufweist Empfangen von zumindest eini-
gen der Kanalressourcenverwendungsinformationen
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von einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der
ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrich-
tungen mittels eines Netzwerkzugangsknotens, wel-
cher der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dient.

[1185] In Beispiel 118, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 117 optional aufwei-
sen wobei das Empfangen der Kanalressourcenver-
wendungsinformationen aufweist Empfangen von zu-
mindest einigen der Kanalressourcenverwendungs-
informationen von einem Netzwerkzugangsknoten
der ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvor-
richtungen.

[1186] In Beispiel 119, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 116 bis 118 optional aufweisen
wobei das Übertragen der Kanalressourcenzuord-
nungen aufweist Übertragen zumindest einiger der
Kanalressourcenzuordnungen zu den ein oder meh-
reren teilnehmenden Kommunikationsvorrichtungen
mittels des Funkzugriffnetzwerks.

[1187] In Beispiel 120, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 119 optional aufweisen
wobei das Empfangen der Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen aufweist Empfangen zumindest
einiger der Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen von ein oder mehreren Remoteknoten, die der
Steuervorrichtung dienen.

[1188] In Beispiel 121, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 120 optional aufweisen wobei das Über-
tragen der Kanalressourcenzuordnungen aufweist
Übertragen zumindest einiger der Kanalressourcen-
zuordnungen zu den ein oder mehreren teilnehmen-
den Kommunikationsvorrichtungen mittels der ein
oder mehreren Remoteknoten.

[1189] In Beispiel 122, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 121 optional auf-
weisen wobei die Kanalressourcenverwendungsin-
formationen angeben ein verwendetes Spektrum, ein
verwendetes Spektrum pro Zeiteinheit, ein verwen-
detes Spektrum pro Zeiteinheit pro räumlicher Mul-
tiplexschicht, ein verwendetes Spektrum pro Zeit-
einheit, räumlicher Multiplexschicht, Code, Polari-
sation, oder Ausbreitungskanal-Orthogonalität, eine
Gesamtsendezeit von Übertragungen, eine Gesamt-
anzahl aktiver Nutzer, eine Gesamtübertragungs-
leistung von Übertragungen eine Gesamtmenge an
übertragenen Daten, oder eine Übertragungseffizi-
enz der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.

[1190] In Beispiel 123, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 122 optional aufwei-
sen wobei die Kanalressourcenzuordnungen ein oder
mehrere von Kanälen, Zeitfenstern, Übertragungs-
leistungen, oder räumliche Multiplexschichten zu den

ein oder mehreren teilnehmenden Kommunikations-
vorrichtungen zuordnen.

[1191] In Beispiel 124, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 123 optional aufweisen
wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzuordnun-
gen aufweist Zuweisen von mehr Kanalressourcen zu
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie, wenn die Kanalressourcenverwendungsin-
formationen angeben, dass die erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie mehr Kanalressourcen
verwendet die zweite Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie.

[1192] In Beispiel 125, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 124 optional aufweisen
wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzuordnun-
gen aufweist Zuweisen verschiedener Kanalressour-
cen zu der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie.

[1193] In Beispiel 126, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 125 optional ferner auf-
weisen Identifizieren einer ersten Menge von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen bereitgestellt
von einer ersten Menge der ein oder mehrere Mel-
devorrichtungen in einem ersten geographischen Be-
reich, wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzu-
ordnungen aufweist Ermitteln der Kanalressourcen-
zuordnungen für eine erste Menge der ein oder meh-
reren teilnehmenden Vorrichtungen, die sich in dem
ersten geographischen Bereich befinden, basierend
auf der ersten Menge von Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen.

[1194] In Beispiel 127, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 126 optional ferner aufweisen Identifi-
zieren einer zweiten Menge von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen bereitgestellt von einer zwei-
ten Menge der ein oder mehrere Meldevorrichtun-
gen in einem zweiten geographischen Bereich, wobei
das Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen auf-
weist Ermitteln der Kanalressourcenzuordnungen für
eine zweite Menge der ein oder mehrere teilnehmen-
den Vorrichtungen, die sich in dem zweiten geogra-
phischen Bereich befinden, basierend auf der zwei-
ten Menge von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen.

[1195] In Beispiel 128, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 127 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren teilnehmenden Kommu-
nikationsvorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen oder ein oder mehrere
Netzwerkzugangsknoten aufweisen.

[1196] In Beispiel 129, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 128 optional aufweisen
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wobei die ein oder mehrere Melde-Kommunikations-
vorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen oder ein oder mehrere Netz-
werkzugangsknoten aufweisen.

[1197] In Beispiel 130, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 129 optional auf-
weisen wobei zumindest einige der Kanalressour-
cenverwendungsinformationen auf deterministischer
Planung von einem Netzwerkzugangsknoten der ein
oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtungen
basieren.

[1198] In Beispiel 131, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 130 optional
aufweisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie eine Deterministischer-Zeitplan-
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ist und die
zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ei-
ne auseinandersetzungsbasierte Kanalzugriff-Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie ist.

[1199] In Beispiel 132, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 131 optional ferner auf-
weisen Empfangen von aktualisierten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen, Ermitteln aktualisier-
ter Kanalressourcenzuordnungen basierend auf den
aktualisierten Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen, und Übertragen der aktualisierten Kanalres-
sourcenzuordnungen.

[1200] In Beispiel 133, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 115 bis 132 optional aufweisen
wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzuordnun-
gen für die erste Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie und die zweite Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie aufweist sukzessives Zuweisen von
mehr Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie als der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie über einen ausge-
dehnten Zeitraum.

[1201] In Beispiel 134, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 132 optio-
nal aufweisen wobei das Ermitteln der Kanalres-
sourcenzuordnungen für die erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie aufweist suk-
zessives Zuweisen von mehr Kanalressourcen zu
der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie als der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie über einen ausgedehnten Zeitraum wäh-
rend dessen die zweite Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie sukzessive mehr Kanalressourcen
als die erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie nutzt.

[1202] In Beispiel 135, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 133 oder 134 optional aufweisen wobei die
Kanalressourcenzuordnungen kurzzeitige Kanalres-

sourcenzuordnungen sind für Zeitdauern von Millise-
kunden, Sekunden, oder Minuten, und wobei der aus-
gedehnte Zeitraum eine Zeitdauer von Monaten oder
Jahren ist.

[1203] In Beispiel 136, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 115 bis 135 optional auf-
weisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie eine Dedicated-Short-Range-Com-
munication-(DSRC)-Technologie ist und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie eine Long
Term Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V)
oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funkkommunikations-
technologie ist.

[1204] Beispiel 137 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie mittels eines Prozessors aus-
geführt werden, den Prozessor zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 115 bis 136
veranlassen.

[1205] Beispiel 138 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen, welche eine
Kanalressourcenverwendung von einer ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und einer zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ange-
ben, von ein oder mehreren Melde-Kommunikations-
vorrichtungen, Mittel zum Ermitteln von Kanalres-
sourcenzuordnungen basierend darauf, ob die erste
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie mehr Ka-
nalressourcen nutzt als die zweite Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie, und Mittel zum Übertragen
der Kanalressourcenzuordnungen zu ein oder meh-
reren Kommunikationsvorrichtungen.

[1206] Beispiel 139 ist ein Verfahren zum Zuwei-
sen von Kanalressourcen zu verschiedenen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien, das Verfah-
ren aufweisend Empfangen von Kanalressourcen-
verwendungsinformationen, welche eine Kanalres-
sourcenverwendung von einer ersten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und einer zweiten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie angeben, von
ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrich-
tungen, Ermitteln von Kanalressourcenzuordnungen
basierend darauf, ob die erste Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie mehr Kanalressourcen nutzt
als die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie, und Übertragen der Kanalressourcenzuord-
nungen zu ein oder mehrere Kommunikationsvorrich-
tungen.

[1207] In Beispiel 140, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 139 optional aufweisen wobei das Emp-
fangen der Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen aufweist Empfangen von zumindest einigen der
Kanalressourcenverwendungsinformationen von den
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ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrich-
tungen mittels eines Funkzugriffnetzwerks.

[1208] In Beispiel 141, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 139 oder 140 optional aufweisen wobei das
Empfangen der Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen aufweist Empfangen von zumindest eini-
gen der Kanalressourcenverwendungsinformationen
von einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der
ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrich-
tungen mittels eines Netzwerkzugangsknotens, wel-
cher der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung dient.

[1209] In Beispiel 142, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 141 optional aufwei-
sen wobei das Empfangen der Kanalressourcenver-
wendungsinformationen aufweist Empfangen von zu-
mindest einigen der Kanalressourcenverwendungs-
informationen von einem Netzwerkzugangsknoten
der ein oder mehreren Melde-Kommunikationsvor-
richtungen.

[1210] In Beispiel 143, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 140 bis 142 optional aufweisen
wobei das Übertragen der Kanalressourcenzuord-
nungen aufweist Übertragen zumindest einiger der
Kanalressourcenzuordnungen zu den ein oder meh-
reren teilnehmenden Kommunikationsvorrichtungen
mittels des Funkzugriffnetzwerks.

[1211] In Beispiel 144, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 139 bis 143 optional aufweisen
wobei das Empfangen der Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen aufweist Empfangen zumindest
einiger der Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen von ein oder mehreren Remoteknoten, die der
Steuervorrichtung dienen.

[1212] In Beispiel 145, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 144 optional aufweisen wobei das Übertra-
gen der Kanalressourcenzuordnung aufweist Über-
tragen zumindest einiger der Kanalressourcenzuord-
nungen zu den ein oder mehreren teilnehmenden
Kommunikationsvorrichtungen mittels der ein oder
mehreren Remoteknoten.

[1213] In Beispiel 146, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 145 optional fer-
ner aufweisen Aggregieren der Kanalressourcen-
verwendungsinformationen zum Erhalten von ersten
aggregierten Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen für die erste Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie und zweiten aggregierten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen für die zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie, und Verglei-
chen der ersten aggregierten Kanalressourcenver-
wendungsinformationen mit den zweiten aggregier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen zum
Ermitteln, ob die erste Fahrzeugfunkkommunikati-

onstechnologie mehr Kanalressourcen nutzt als die
zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie.

[1214] In Beispiel 147, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 146 optional aufweisen wobei das Aggre-
gieren der Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen zum Erhalten der ersten aggregierten Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen aufweist Aggre-
gieren der Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen, die mittels der ein oder mehrere teilnehmenden
Vorrichtung, welche die erste Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie nutzten, bereitgestellt werden.

[1215] In Beispiel 148, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 146 optional aufweisen wobei das Verglei-
chen der ersten aggregierten Kanalressourcenver-
wendungsinformationen mit den zweiten aggregier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen auf-
weist Vergleichen eines verwendeten Spektrums, ei-
nes verwendeten Spektrums pro Zeiteinheit, eines
verwendeten Spektrums pro Zeiteinheit pro räumli-
cher Multiplexschicht, eines verwendeten Spektrums
pro Zeiteinheit, räumlicher Multiplexschicht, Code,
Polarisation, oder Ausbreitungskanal-Orthogonalität,
einer Gesamtsendezeit von Übertragungen, einer
Gesamtanzahl aktiver Nutzer, einer Gesamtübertra-
gungsleistung von Übertragungen eine Gesamtmen-
ge an übertragenen Daten, oder einer Übertragungs-
effizienz der ersten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie zu der zweiten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie.

[1216] In Beispiel 149, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 148 optional auf-
weisen wobei die Kanalressourcenverwendungsin-
formationen angeben ein verwendetes Spektrum, ein
verwendetes Spektrum pro Zeiteinheit, ein verwen-
detes Spektrum pro Zeiteinheit pro räumlicher Mul-
tiplexschicht, ein verwendetes Spektrum pro Zeit-
einheit, räumlicher Multiplexschicht, Code, Polari-
sation, oder Ausbreitungskanal-Orthogonalität, eine
Gesamtsendezeit von Übertragungen, eine Gesamt-
anzahl aktiver Nutzer, eine Gesamtübertragungs-
leistung von Übertragungen eine Gesamtmenge an
übertragenen Daten, oder eine Übertragungseffizi-
enz der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikations-
technologie

[1217] In Beispiel 150, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 149 optional aufwei-
sen wobei die Kanalressourcenzuordnungen ein oder
mehrere von Kanälen, Zeitfenstern, Übertragungs-
leistungen, oder räumliche Multiplexschichten zu den
ein oder mehreren teilnehmenden Kommunikations-
vorrichtungen zuordnen.

[1218] In Beispiel 151, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 150 optional fer-
ner aufweisen, wenn die erste Fahrzeugfunkkom-
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munikationstechnologie mehr Kanalressourcen nutzt
als die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie, Zuweisen von mehr Spektrum, mehr Spek-
trum pro Zeiteinheit, mehr Spektrum pro Zeiteinheit
pro räumlicher Multiplexschicht, oder mehr Übertra-
gungsleistung zu der ersten Fahrzeugfunkkommu-
nikationstechnologie als der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie.

[1219] In Beispiel 152, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 139 bis 151 optional aufweisen
wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzuordnun-
gen aufweist Zuweisen verschiedener Kanalressour-
cen zu der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie als der zweiten Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie.

[1220] In Beispiel 153, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 139 bis 152 optional ferner auf-
weisen Identifizieren einer ersten Menge von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen, welche mit-
tels einer ersten Menge der ein oder mehreren Mel-
devorrichtungen in einem ersten geographischen Be-
reich bereitgestellt werden, wobei das Ermitteln der
Kanalressourcenzuordnungen aufweist Ermitteln der
Kanalressourcenzuordnungen für eine erste Menge
der ein oder mehreren teilnehmenden Vorrichtungen,
die sich in dem ersten geographischen Bereich befin-
den, basierend auf der ersten Menge von Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen.

[1221] In Beispiel 154, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 153 optional ferner aufweisen Identifi-
zieren einer zweiten Menge von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen, welche mittels einer zwei-
ten Menge der ein oder mehreren Meldevorrichtun-
gen in einem zweiten geographischen Bereich bereit-
gestellt werden, wobei das Ermitteln der Kanalres-
sourcenzuordnungen aufweist Ermitteln der Kanal-
ressourcenzuordnungen für eine zweite Menge der
ein oder mehrere teilnehmenden Vorrichtungen, die
sich in dem zweiten geographischen Bereich befin-
den, basierend auf der zweiten Menge von Kanalres-
sourcenverwendungsinformationen.

[1222] In Beispiel 155, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 139 bis 144 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren teilnehmenden Kommu-
nikationsvorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen oder ein oder mehrere
Netzwerkzugangsknoten aufweisen.

[1223] In Beispiel 156, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 139 bis 155 optional aufweisen
wobei die ein oder mehrere Melde-Kommunikations-
vorrichtungen ein oder mehrere Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen oder ein oder mehrere Netz-
werkzugangsknoten aufweisen.

[1224] In Beispiel 157, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 156 optional auf-
weisen wobei zumindest einige der Kanalressour-
cenverwendungsinformationen auf deterministischer
Planung von einem Netzwerkzugangsknoten der ein
oder mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtungen
basieren.

[1225] In Beispiel 158, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 157 optional
aufweisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie eine Deterministischer-Zeitplan-
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ist und die
zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ei-
ne auseinandersetzungsbasierte Kanalzugriff-Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie ist.

[1226] In Beispiel 159, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 158 optional auf-
weisen wobei die ein oder mehreren Prozessoren
eingerichtet sind zum Empfangen von aktualisier-
ten Kanalressourcenverwendungsinformationen, Er-
mitteln von aktualisierten Kanalressourcenzuordnun-
gen basierend auf den aktualisierten Kanalressour-
cenverwendungsinformationen, und Übertragen der
aktualisierten Kanalressourcenzuordnungen.

[1227] In Beispiel 160, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 159 optional auf-
weisen wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzu-
ordnungen basierend darauf, ob die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen nutzt als die zweite Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie aufweist sukzessives Zuweisen von
mehr Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie als der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie über einen ausge-
dehnten Zeitraum.

[1228] In Beispiel 161, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 159 optional auf-
weisen wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzu-
ordnungen basierend darauf, ob die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie mehr Kanalressour-
cen nutz als die zweite Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie aufweist sukzessives Zuweisen von
mehr Kanalressourcen zu der zweiten Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie als der ersten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie über einen aus-
gedehnten Zeitraum während dessen die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie sukzessi-
ve mehr Kanalressourcen als die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie nutzt.

[1229] In Beispiel 162, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 160 oder 161 optional aufweisen wobei die
Kanalressourcenzuordnungen kurzzeitige Kanalres-
sourcenzuordnungen sind für Zeitdauern von Millise-
kunden, Sekunden, oder Minuten, und wobei der aus-
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gedehnte Zeitraum eine Zeitdauer von Monaten oder
Jahren ist.

[1230] In Beispiel 163, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 139 bis 162 optional auf-
weisen wobei die erste Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie eine Dedicated-Short-Range-Com-
munication-(DSRC)-Technologie ist und die zweite
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie eine Long
Term Evolution (LTE) Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V)
oder Fahrzeug-zu-Alles (V2X) Funkkommunikations-
technologie ist.

[1231] Beispiel 164 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie mittels eines Prozessors aus-
geführt werden, den Prozessor zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 139 bis 163
veranlassen.

[1232] Beispiel 165 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen von Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen von ein oder
mehreren Melde-Kommunikationsvorrichtungen, wo-
bei die Kanalressourcenverwendungsinformationen
eine relative Kanalressourcennutzung von einer ers-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und ei-
ner zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie angeben, Mittel zum Zuweisen verschiedener
Kanalressourcen zu der ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie und der zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie basierend auf den
Kanalressourcenverwendungsinformationen zum Er-
halten von Kanalressourcenzuordnungen, und Mittel
zum Übertragen der Kanalressourcenzuordnungen
zu ein oder mehreren Kommunikationsvorrichtungen.

[1233] Beispiel 166 ist ein Verfahren zum Zuwei-
sen von Kanalressourcen zu verschiedenen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien, das Verfah-
ren aufweisend Empfangen von Kanalressourcen-
verwendungsinformationen von ein oder mehreren
Melde-Kommunikationsvorrichtungen, wobei die Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen eine relati-
ve Kanalressourcennutzung von einer ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und einer zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ange-
ben, Zuweisen verschiedener Kanalressourcen zu
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie basierend auf den Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen zum Erhalten von Kanalressour-
cenzuordnungen, und Übertragen der Kanalressour-
cenzuordnungen zu ein oder mehreren Kommunika-
tionsvorrichtungen.

[1234] Beispiel 167 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Empfangen von
Kanalressourcenverwendungsinformationen für ei-
ne erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie

und eine zweite Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie von einer Vielzahl von Melde-Kommuni-
kationsvorrichtungen, Mittel zum Aggregieren der
Kanalressourcenverwendungsinformationen zum Er-
halten von ersten aggregierten Kanalressourcen-
verwendungsinformationen für die erste Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie und zweiten aggre-
gierten Kanalressourcenverwendungsinformationen
für die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechno-
logie, Mittel zum Zuweisen einer verfügbaren Men-
ge von Kanalressourcen zwischen der ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und der zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie basie-
rend auf den ersten aggregierten Kanalressourcen-
verwendungsinformationen und den zweiten aggre-
gierten Kanalressourcenverwendungsinformationen.

[1235] Beispiel 168 ist ein Verfahren zum Zuwei-
sen von Kanalressourcen zu verschiedenen Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologien, das Verfah-
ren aufweisend Empfangen von Kanalressourcenver-
wendungsinformationen für eine erste Fahrzeugfunk-
kommunikationstechnologie und eine zweite Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie von einer Viel-
zahl von Melde-Kommunikationsvorrichtungen, Ag-
gregieren der Kanalressourcenverwendungsinforma-
tionen zum Erhalten von ersten aggregierten Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen für die erste
Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und zwei-
ten aggregierten Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen für die zweite Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie, Zuweisen einer verfügbaren Men-
ge von Kanalressourcen zwischen der ersten Fahr-
zeugfunkkommunikationstechnologie und der zwei-
ten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie basie-
rend auf den ersten aggregierten Kanalressourcen-
verwendungsinformationen und den zweiten aggre-
gierten Kanalressourcenverwendungsinformationen.

[1236] Beispiel 169 ist eine Steuervorrichtung zum
Zuweisen von Kanalressourcen zu verschiede-
nen Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, die
Steuervorrichtung aufweisend einen Speicher, ein
oder mehrere Prozessoren, und in dem Speicher
gespeicherte ausführbare Anweisungen, die einge-
richtet sind für eine Ausführung mittels der ein
oder mehreren Prozessoren, die ausführbaren An-
weisungen aufweisend eine Schnittstellensubroutine
zum Empfangen von Kanalressourcenverwendungs-
informationen, welche ein Kanalressourcennutzung
von einer ersten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie und einer zweiten Fahrzeugfunkkommuni-
kationstechnologie angeben, von ein oder mehre-
ren Melde-Kommunikationsvorrichtungen und zum
Übertragen von Kanalressourcenzuordnungen zu ein
oder mehreren teilnehmenden Kommunikationsvor-
richtungen, und eine Zuweisungssubroutine zum Er-
mitteln der Kanalressourcenzuordnungen für die ers-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und die
zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie ba-
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sierend auf den Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen.

[1237] In Beispiel 170, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 169 optional ferner aufweisen einen Schnitt-
stellenschaltkreis, wobei die ein oder mehreren Pro-
zessoren eingerichtet sind zum, unter der Kontrol-
le der Schnittstellensubroutine, Empfangen der Ka-
nalressourcenverwendungsinformationen und Über-
tragen der Kanalressourcenzuordnungen mittels des
Schnittstellenschaltkreises über eine kabelgebunde-
ne Verbindung.

[1238] Beispiel 171 ist eine Steuervorrichtung zum
Zuweisen von Kanalressourcen zu verschiede-
nen Fahrzeugfunkkommunikationstechnologien, die
Steuervorrichtung aufweisend einen Speicher, und
ein oder mehrere Prozessoren, und in dem Speicher
gespeicherte ausführbare Anweisungen, die einge-
richtet sind für eine Ausführung mittels der ein oder
mehreren Prozessoren, die ausführbaren Anweisun-
gen aufweisend eine Schnittstellensubroutine zum
Empfangen von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen für eine erste Fahrzeugfunkkommunikati-
onstechnologie und eine zweite Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie von einer Vielzahl von Mel-
de-Kommunikationsvorrichtungen, an Evaluierungs-
subroutine zum Aggregieren der Kanalressourcen-
verwendungsinformationen zum Erhalten von ers-
ten aggregierten Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen für die erste Fahrzeugfunkkommunika-
tionstechnologie und zweiten aggregierten Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen für die zwei-
te Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie, und ei-
ne Zuweisungssubroutine zum Zuweisen einer ver-
fügbaren Menge von Kanalressourcen zwischen
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie basierend auf der ersten aggregierten Kanal-
ressourcenverwendungsinformationen und der zwei-
ten aggregierten Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen.

[1239] In Beispiel 172, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 171 optional ferner aufweisen einen
Schnittstellenschaltkreis, wobei die ein oder mehre-
ren Prozessoren eingerichtet sind zum, unter Kon-
trolle der Schnittstellensubroutine, Empfangen der
Kanalressourcenverwendungsinformationen mit dem
Schnittstellenschaltkreis mittels einer kabelgebunde-
nen Verbindung.

[1240] Beispiel 173 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Empfangen ei-
nes Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
ums assoziiert mit einer Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, Mittel zum Auswäh-
len einer Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen basierend auf dem empfangenen Funkkom-

munikationstechnologieauswahlkriterium, und Mittel
zum Übertragen einer Konfigurationsnachricht zu
mindestens einer Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung der Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen, die Konfigurationsnachricht aufweisend
die ausgewählte Funkkommunikationstechnologie-
ressource für die Vielzahl von F ahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen.

[1241] Beispiel 174 ist ein Verfahren zum Aus-
wählen einer Funkkommunikationstechnologieres-
source für eine Vielzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, das Verfahren aufweisend Emp-
fangen eines Funkkommunikationstechnologieaus-
wahlkriteriums assoziiert mit einer Vielzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, Auswählen
einer Funkkommunikationstechnologieressource für
die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen basierend auf dem empfangenen Funkkommu-
nikationstechnologieauswahlkriterium, und Übertra-
gen einer Konfigurationsnachricht zu mindestens ei-
ner Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen, die
Konfigurationsnachricht aufweisend die ausgewähl-
te Funkkommunikationstechnologieressource für die
Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen.

[1242] In Beispiel 175, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 174 optional aufweisen wobei das empfan-
gene Funkkommunikationstechnologieauswahlkrite-
rium mindestens einen Parameter aufweist gemittelt
unter der Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen.

[1243] In Beispiel 176, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional aufweisen wobei das Aus-
wählen der mindestens einen Funkkommunikations-
technologieressource für die Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen aufweist Vergleichen
des empfangenen Funkkommunikationstechnologie-
auswahlkriteriums mit einem vordefinierten Schwel-
lenwert, und Auswählen der Funkkommunikations-
technologieressource basierend auf dem Vergleich
des empfangenen Funkkommunikationstechnologie-
auswahlkriteriums mit dem vordefinierten Schwellen-
wert.

[1244] In Beispiel 177, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen ein Funkkommunikationstechnologieressour-
cenkandidat für die Vielzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen ist.

[1245] In Beispiel 178, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

241/462

tungen eine Vielzahl von Funkkommunikationstech-
nologieressourcenkandidaten für die Vielzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen aufweist.

[1246] In Beispiel 179, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen angibt einen Frequenzkanal, ein Zeitfenster,
oder eine Funkkommunikationstechnologie, für jede
der Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen.

[1247] In Beispiel 180, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen angibt eine Dauer, für die die ausgewählte
Funkkommunikationstechnologieressource gültig ist.

[1248] In Beispiel 181, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 174 optional ferner aufweisen Identifizieren
einer Vielzahl von Funkkommunikationstechnologie-
ressourcen, welche für die Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen verfügbar sind, wobei
das Auswählen der Funkkommunikationstechnolo-
gieressource für die Vielzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen aufweist Auswählen der Funk-
kommunikationstechnologieressource von der identi-
fizierten Vielzahl von Funkkommunikationstechnolo-
gieressourcen, die für die Vielzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen verfügbar sind.

[1249] In Beispiel 182, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 174 optional ferner aufweisen Schätzen ei-
nes Effekts der ausgewählten Funkkommunikations-
technologieressource auf die Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen basierend auf dem
empfangenen Funkkommunikationstechnologieaus-
wahlkriterium.

[1250] In Beispiel 183, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 182 optional ferner aufweisen Zuordnen
eines Wichtungsfaktors zu der ausgewählten Funk-
kommunikationstechnologieressource für die Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ba-
sierend auf dem geschätzten Effekt auf die Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[1251] In Beispiel 184, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 174 optional ferner aufweisen
Schätzen eines Kommunikation-Performance-Effekt,
für jeden der Vielzahl von Funkkommunikations-
technologieressourcenkandidaten, auf die Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen basie-
rend auf dem empfangenen Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterium.

[1252] In Beispiel 185, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 184 optional ferner aufweisen Zu-

ordnen eines Wichtungsfaktors zu jedem der Viel-
zahl von Funkkommunikationstechnologieressour-
cenkandidaten basierend auf dem jeweiligen ge-
schätzten Kommunikation-Performance-Effekt auf
die Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen.

[1253] In Beispiel 186, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 185 optional ferner aufweisen Ein-
stufen jedes der Vielzahl von Funkkommunikati-
onstechnologieressourcenkandidaten basierend auf
den jeweiligen zugeordneten Wichtungsfaktoren, wo-
bei die Konfigurationsnachricht aufweist die Viel-
zahl von Funkkommunikationstechnologieressour-
cenkandidaten in einer Reihenfolge basierend auf
den jeweils damit assoziierten Einstufungen.

[1254] In Beispiel 187, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 174 optional ferner aufweisen Übertragen ei-
ner Anfrage für ein Funkkommunikationstechnologie-
auswahlkriterium assoziiert mit der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.

[1255] In Beispiel 188, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 187 optional aufweisen wobei die
übertragene Anfrage für das Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterium aufweist eine Anfrage,
dass mindestens eine Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung der Vielzahl von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen eine Messung durchführt.

[1256] In Beispiel 189, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional ferner aufweisen Empfan-
gen eines Funkkommunikationstechnologieressour-
cenkandidaten für die Vielzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen.

[1257] In Beispiel 190, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 189 optional aufweisen wobei das Auswäh-
len der Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen auf dem empfangenen Funkkommunika-
tionstechnologieauswahlkriterium und dem empfan-
genen Funkkommunikationstechnologieressourcen-
kandidaten basiert.

[1258] In Beispiel 191, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 174 optional ferner aufweisen Identi-
fizieren einer erwarteten Änderung in der Kommu-
nikationsperformance für mindestens eine der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ba-
sierend auf dem empfangenen Funkkommunikati-
onstechnologieauswahlkriterium.

[1259] In Beispiel 192, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 191 optional ferner aufweisen Modifizieren
mindestens eines Parameters innerhalb des emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriteriums basierend auf der erwarteten Änderung in
der Kommunikationsperformance.
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[1260] In Beispiel 193, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 192 optional aufweisen wobei das
Auswählen der Funkkommunikationstechnologieres-
source für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen aufweist Auswählen der Funkkom-
munikationstechnologieressource basierend auf dem
mindestens einen modifizierten Parameter.

[1261] Beispiel 194 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung zum Auswählen einer Funkkommunikations-
technologieressource für eine Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, die Kommunikations-
vorrichtung aufweisend einen Funkfrequenz-Sende-
empfänger eingerichtet zum Empfangen eines Funk-
kommunikationstechnologieauswahlkriteriums asso-
ziiert mit einer Vielzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen, und einen Controller eingerichtet
zum Auswählen einer Funkkommunikationstechnolo-
gieressource für die Vielzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen basierend auf dem empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
um, und Erzeugen einer Konfigurationsnachricht auf-
weisend die ausgewählte Funkkommunikationstech-
nologieressource für die Vielzahl von F ahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen.

[1262] In Beispiel 195, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 194 optional aufweisen wobei das empfan-
gene Funkkommunikationstechnologieauswahlkrite-
rium mindestens einen Parameter aufweist gemittelt
unter der Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen.

[1263] In Beispiel 196, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 194 optional aufweisen wobei der Control-
ler ferner eingerichtet ist zum Vergleichen es emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterium mit einem vordefinierten Schwellenwert,
und Auswählen der Funkkommunikationstechnolo-
gieressource basierend auf dem Vergleich des emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriteriums mit dem vordefinierten Schwellenwert.

[1264] In Beispiel 197, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 194 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen ein Funkkommunikationstechnologieressour-
cenkandidat für die Vielzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen ist.

[1265] In Beispiel 198, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 194 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen eine Vielzahl von Funkkommunikationstech-
nologieressourcenkandidaten für die Vielzahl von
Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen aufweist.

[1266] In Beispiel 199, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 194 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen angibt einen Frequenzkanal, ein Zeitfenster,
oder eine Funkkommunikationstechnologie, für jede
der Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen.

[1267] In Beispiel 200, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 194 optional aufweisen wobei die aus-
gewählte Funkkommunikationstechnologieressource
für die Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen angibt eine Dauer, für die die ausgewählte
Funkkommunikationstechnologieressource gültig ist.

[1268] In Beispiel 201, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 194 optional aufweisen wobei der Con-
troller ferner eingerichtet ist zum Identifizieren ei-
ner Vielzahl von Funkkommunikationstechnologie-
ressourcen, welche für die Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen verfügbar sind, und
Auswählen der Funkkommunikationstechnologieres-
source von der identifizierten Vielzahl von Funk-
kommunikationstechnologieressourcen, die für die
Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen
verfügbar sind.

[1269] In Beispiel 202, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 194 optional aufweisen wobei der Control-
ler ferner eingerichtet ist zum Schätzen eines Effekts
der ausgewählten Funkkommunikationstechnologie-
ressource auf die Vielzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen basierend auf dem empfangenen
Funkkommunikationstechnologieauswahlkriterium.

[1270] In Beispiel 203, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 202 optional aufweisen wobei der
Controller ferner eingerichtet ist zum Zuordnen ei-
nes Wichtungsfaktors zu der ausgewählten Funk-
kommunikationstechnologieressource für die Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ba-
sierend auf dem geschätzten Effekt auf die Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[1271] In Beispiel 204, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 194 optional aufweisen wobei der Control-
ler ferner eingerichtet ist zum Schätzen eines Kom-
munikation-Performance-Effekt, für jeden der Viel-
zahl von Funkkommunikationstechnologieressour-
cenkandidaten, auf die Vielzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen basierend auf dem emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterium.

[1272] In Beispiel 205, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 204 optional aufweisen wobei der Control-
ler ferner eingerichtet ist zum Zuordnen eines Wich-
tungsfaktors zu jedem der Vielzahl von Funkkom-
munikationstechnologieressourcenkandidaten basie-
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rend auf dem jeweiligen geschätzten Kommunikati-
on-Performance-Effekt auf die Vielzahl von F ahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen.

[1273] In Beispiel 206, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 205 optional aufweisen wobei der Con-
troller ferner eingerichtet ist zum Einstufen jedes
der Vielzahl von Funkkommunikationstechnologie-
ressourcenkandidaten basierend auf den jeweiligen
zugeordneten Wichtungsfaktoren, wobei die Konfigu-
rationsnachricht aufweist die Vielzahl von Funkkom-
munikationstechnologieressourcenkandidaten in ei-
ner Reihenfolge basierend auf den jeweils damit as-
soziierten Einstufungen.

[1274] In Beispiel 207, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 203 optional aufweisen wobei der Funkfre-
quenz-Sendeempfänger ferner eingerichtet ist zum
Übertragen einer Anfrage für ein Funkkommunika-
tionstechnologieauswahlkriterium assoziiert mit der
Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen.

[1275] In Beispiel 208, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 207 optional aufweisen wobei die
übertragene Anfrage für das Funkkommunikations-
technologieauswahlkriterium aufweist eine Anfrage,
dass mindestens eine Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung der Vielzahl von Fahrzeugkommunikations-
vorrichtungen eine Messung durchführt.

[1276] In Beispiel 209, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 194 optional aufweisen wobei der Funkfre-
quenz-Sendeempfänger ferner eingerichtet ist zum
Empfangen eines Funkkommunikationstechnologie-
ressourcenkandidaten für die Vielzahl von F ahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen.

[1277] In Beispiel 210, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 209 optional aufweisen wobei der Control-
ler ferner eingerichtet ist zum Auswählen der Funk-
kommunikationstechnologieressource für die Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ba-
sierend auf dem empfangenen Funkkommunikati-
onstechnologieauswahlkriterium und dem empfan-
genen Funkkommunikationstechnologieressourcen-
kandidaten.

[1278] In Beispiel 211, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 194 optional aufweisen wobei der Controller
ferner eingerichtet ist zum Identifizieren einer erwar-
teten Änderung in der Kommunikationsperformance
für mindestens eine der Vielzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen basierend auf dem emp-
fangenen Funkkommunikationstechnologieauswahl-
kriterium.

[1279] In Beispiel 212, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 211 optional aufweisen wobei der Con-
troller ferner eingerichtet ist zum Modifizieren min-

destens eines Parameters innerhalb des empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
ums basierend auf der erwarteten Änderung in der
Kommunikationsperformance.

[1280] In Beispiel 213, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 212 optional aufweisen wobei der Controller
ferner eingerichtet ist zum Auswählen der Funkkom-
munikationstechnologieressource basierend auf dem
mindestens einen modifizierten Parameter.

[1281] Beispiel 214 ist eine Rechenvorrichtung auf-
weisend ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet
zum Durchführen des Verfahrens gemäß einem der
Beispiele 174 bis 193.

[1282] Beispiel 215 ist ein Prozessierschaltkreis ein-
gerichtet zum Durchführen des Verfahrens gemäß ei-
nem der Beispiele 174 bis 193.

[1283] Beispiel 216 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie von einem Prozessor ausge-
führt werden, den Prozessor zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 174 bis 193
veranlassen.

[1284] Beispiel 217 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie von einem Prozessierschalt-
kreis einer Rechenvorrichtung ausgeführt werden,
die Rechenvorrichtung zum Durchführen des Verfah-
rens gemäß einem der Beispiele 1 bis 20 veranlas-
sen.

[1285] Beispiel 218 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Trägersensor eingerichtet
zum Detektieren einer Übertragung auf einem Ka-
nal aufweisend eine kabellose Aktivität mittels ein
oder mehreren auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen, einen Reservierungsver-
walter eingerichtet zum Durchführen einer Reser-
vierungsübertragung auf dem Kanal bevor ein Ab-
tastintervall der ein oder mehreren auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen nach
der Übertragung erlischt, und einen Zeitplaner einge-
richtet zum Übertragen einer Kanalressourcenzuord-
nung, welche Kanalressourcen des Kanals für eine
Zuweisungszeitdauer nach der Reservierungsüber-
tragung zuweist, zu ein oder mehreren Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1286] In Beispiel 219, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 218 optional aufweisen wobei der Reser-
vierungsverwalter eingerichtet ist zum Durchführen
der Reservierungsübertragung nachdem ein Reser-
vierungsintervall nach der Übertragung erlischt.

[1287] In Beispiel 220, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 219 optional aufweisen wobei das Reservie-
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rungsintervall länger ist als ein Bestätigungsintervall
der ein oder mehreren auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen.

[1288] In Beispiel 221, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 218 bis 220 optional auf-
weisen wobei das Abtastintervall ein Mehrfachzugriff
mit Trägerprüfung und Kollisionsvermeidung (CSMA/
CA) Erfassintervall.

[1289] In Beispiel 222, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 221 optional aufweisen
wobei der Trägersensor eingerichtet ist zum Detek-
tieren einer jüngsten Übertragung auf dem Kanal als
die Übertragung.

[1290] In Beispiel 223, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 222 optional aufweisen
wobei die Reservierungsübertragung Dummy-Rau-
schen aufweist.

[1291] In Beispiel 224, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 222 optional aufweisen
wobei die Reservierungsübertragung eine Präambel
einer Funkkommunikationstechnologie der ein oder
mehreren auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen aufweist.

[1292] In Beispiel 225, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 218 bis 224 optional auf-
weisen wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Er-
mitteln der Kanalressourcenzuordnung mittels Zu-
weisens verschiedener Kanalressourcen zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen gemäß einem Vielfachzugriffs-
schema.

[1293] In Beispiel 226, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 225 optional aufweisen
wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Übertragen
der Kanalressourcenzuordnung mittels Übertragens
ein oder mehrerer Kanalressourcenzuordnungsnach-
richten, welche die Kanalressourcenzuordnung an-
geben, zu den ein oder mehreren Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1294] In Beispiel 227, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 226 optional aufweisen
wobei der Trägersensor eingerichtet ist zum Durch-
führen von Trägererfassung auf dem Kanal zum De-
tektieren der Übertragung.

[1295] In Beispiel 228, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 227 optional aufweisen
wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Übertragen
einer jeweiligen Kanalressourcenzuordnung zu den
ein oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen für jede einer Vielzahl von
Zuweisungszeitdauern.

[1296] In Beispiel 229, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 228 optional aufweisen wobei der Zeit-
planer eingerichtet ist eine Zuweisung von Kanalres-
sourcen zu den ein oder mehreren Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen während ei-
ner Ruhephase, die länger ist als das Erfassintervall,
auszusetzen.

[1297] In Beispiel 230, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 229 optional aufweisen wobei der Zeit-
planer eingerichtet ist zum Wiederaufnehmen ei-
ner Zuweisung von Kanalressourcen zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen nach der Ruhephase.

[1298] In Beispiel 231, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 229 oder 230 optional aufweisen wobei der
Reservierungsverwalter eingerichtet ist zum Sam-
meln von Kanalressourcenverwendungsinformatio-
nen für die ein oder mehreren auseinandersetzungs-
basierten Kommunikationsvorrichtungen und die ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen, und zum Anpassen der Fre-
quenz oder Dauer einer oder mehrerer Ruhephasen
basierend auf den Kanalressourcenverwendungsin-
formationen.

[1299] In Beispiel 232, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 218 bis 231 optional auf-
weisen wobei der Reservierungsverwalter ferner ein-
gerichtet ist zum Identifizieren einer Zwischenphase,
die länger ist als das Erfassintervall, zwischen ein-
geplanten Übertragungen auf dem Kanal mittels der
Kommunikationsvorrichtung und den ein oder mehre-
ren Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen, und zum Durchführen einer Übertragung
auf dem Kanal während der Zwischenphase.

[1300] In Beispiel 233, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 232 optional aufweisen wobei die Über-
tragung während der Zwischenphase Dummy-Rau-
schen ist.

[1301] In Beispiel 234, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 232 optional aufweisen wobei die Über-
tragung während der Zwischenphase eine Präambel
einer Funkkommunikationstechnologie der ein oder
mehreren auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen ist.

[1302] In Beispiel 235, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 232 bis 234 optional auf-
weisen wobei der Reservierungsverwalter eingerich-
tet ist zum Identifizieren der Zwischenphase basie-
rend auf der Kanalressourcenzuordnung.

[1303] In Beispiel 236, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 235 optional aufweisen
wobei der Reservierungsverwalter ferner eingerich-
tet ist zum Überwachen der Dauer einer anhalten-
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den Übertragungspause, und zum Durchführen einer
Übertragung auf dem Kanal, wenn die Dauer der an-
haltenden Übertragungspause länger anhält als ein
Triggerintervall, das geringer ist als das Erfassinter-
vall.

[1304] In Beispiel 237, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 218 bis 236 optional aufwei-
sen wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Über-
tragen der Kanalressourcenzuordnung zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen mittels eines Funk-Sendeemp-
fängers und ein oder mehrerer Antennen.

[1305] In Beispiel 238, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 218 bis 237 optional auf-
weisen wobei der Trägersensor eingerichtet ist zum
Detektieren der Übertragung auf dem Kanal mittels
Empfangens von Basisband-Samples, welche Draht-
lossignale auf dem Träger repräsentieren, von ei-
nem Funk-Sendeempfänger, und zum Prozessieren
der Basisband-Samples zum Detektieren der Über-
tragung mit Trägererfassung.

[1306] In Beispiel 239, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 218 bis 238 optional auf-
weisen wobei der Reservierungsverwalter eingerich-
tet ist zum Durchführen der Übertragung mittels eines
Funk-Sendeempfängers und ein oder mehreren An-
tennen.

[1307] In Beispiel 240, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 236 optional ferner auf-
weisen einen Funk-Sendeempfänger und ein oder
mehrere Antennen, und konfiguriert als ein Netzwerk-
zugangsknoten.

[1308] In Beispiel 241, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 218 bis 236 optional eingerichtet
sein als eine Kommunikationssubkomponente für ei-
nen Netzwerkzugangsknoten.

[1309] Beispiel 242 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Detektieren einer Über-
tragung auf einem Kanal aufweisend eine kabellose
Aktivität mittels ein oder mehreren auseinanderset-
zungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen, Mit-
tel zum Durchführen einer Reservierungsübertra-
gung auf dem Kanal bevor ein Abtastintervall der ein
oder mehreren auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen nach der Übertragung er-
lischt, und Mittel zum Übertragen einer Kanalres-
sourcenzuordnung, welche Kanalressourcen des Ka-
nals für eine Zuweisungszeitdauer nach der Reser-
vierungsübertragung zuweist, zu ein oder mehre-
ren Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen.

[1310] Beispiel 243 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-

ren aufweisend Detektieren einer Übertragung auf ei-
nem Kanal aufweisend eine kabellose Aktivität mit-
tels ein oder mehreren auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen, Durchführen ei-
ner Reservierungsübertragung auf dem Kanal be-
vor ein Abtastintervall der ein oder mehreren ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen nach der Übertragung erlischt, und Übertragen
einer Kanalressourcenzuordnung, welche Kanalres-
sourcen des Kanals für eine Zuweisungszeitdauer
nach der Reservierungsübertragung zuweist, zu ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen.

[1311] In Beispiel 244, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 243 optional aufweisen wobei der Reser-
vierungsverwalter eingerichtet ist zum Durchführen
der Reservierungsübertragung nachdem ein Reser-
vierungsintervall nach der Übertragung erlischt.

[1312] In Beispiel 245, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 244 optional aufweisen wobei das Reservie-
rungsintervall länger ist als ein Bestätigungsintervall
der ein oder mehreren auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen.

[1313] In Beispiel 246, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 245 optional auf-
weisen wobei das Abtastintervall ein Mehrfachzugriff
mit Trägerprüfung und Kollisionsvermeidung (CSMA/
CA) Erfassintervall ist.

[1314] In Beispiel 247, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 243 bis 246 optional aufweisen
wobei der Trägersensor eingerichtet ist zum Detek-
tieren einer jüngsten Übertragung auf dem Kanal als
die Übertragung.

[1315] In Beispiel 248, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 243 bis 247 optional aufweisen
wobei die Reservierungsübertragung Dummy-Rau-
schen aufweist.

[1316] In Beispiel 249, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 243 bis 247 optional aufweisen
wobei die Reservierungsübertragung eine Präambel
einer Funkkommunikationstechnologie der ein oder
mehreren auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen aufweist.

[1317] In Beispiel 250, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 249 optional auf-
weisen wobei ferner aufweisend Ermitteln der Kanal-
ressourcenzuordnung mittels Zuweisens verschie-
dener Kanalressourcen zu den ein oder mehre-
ren Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen gemäß einem Vielfachzugriffsschema.

[1318] In Beispiel 251, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 250 optional auf-
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weisen wobei das Übertragen der Kanalressourcen-
zuordnung aufweist Übertragen ein oder mehrere
Kanalressourcenzuordnungsnachrichten zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen, welche die Kanalressourcen-
zuordnung angibt.

[1319] In Beispiel 252, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 243 bis 251 optional aufweisen
wobei das Erkennen der Übertragung auf dem Kanal
aufweist Durchführen von Trägererfassung auf dem
Kanal zum Detektieren der Übertragung.

[1320] In Beispiel 253, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 252 optional
ferner aufweisen Übertragen einer jeweiligen Ka-
nalressourcenzuordnung zu den ein oder mehre-
ren Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen für jede einer Vielzahl von Zuweisungs-
zeitdauern.

[1321] In Beispiel 254, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 253 optional ferner aufweisen Ausset-
zen einer Zuweisung der Kanalressourcen zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen während einer Ruhephase, die
länger ist als das Erfassintervall.

[1322] In Beispiel 255, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 254 optional ferner aufweisen Wieder-
aufnehmen einer Zuweisung von Kanalressourcen zu
den ein oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-
Kommunikationsvorrichtungen nach der Ruhephase.

[1323] In Beispiel 256, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 253 oder 254 optional ferner aufwei-
sen Sammeln von Kanalressourcenverwendungsin-
formationen für die ein oder mehreren auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
und die ein oder mehreren Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationsvorrichtungen, und Anpassen
der Frequenz oder Dauer einer oder mehrerer Ruhe-
phasen basierend auf den Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen.

[1324] In Beispiel 257, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 255 optional fer-
ner aufweisen Identifizieren einer Zwischenphase,
die länger ist als das Erfassintervall, zwischen ein-
geplanten Übertragungen auf dem Kanal mittels der
Kommunikationsvorrichtung und den ein oder mehre-
ren Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen, und Durchführen einer Übertragung auf
dem Kanal während der Zwischenphase.

[1325] In Beispiel 258, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 257 optional aufweisen wobei die Über-
tragung während der Zwischenphase Dummy-Rau-
schen ist.

[1326] In Beispiel 259, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 257 optional aufweisen wobei die Über-
tragung während der Zwischenphase eine Präambel
einer Funkkommunikationstechnologie der ein oder
mehreren auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen ist.

[1327] In Beispiel 260, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 257 bis 259 optional ferner auf-
weisen Identifizieren der Zwischenphase basierend
auf der Kanalressourcenzuordnung.

[1328] In Beispiel 261, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 260 optional fer-
ner aufweisen Ermitteln der Dauer einer anhaltenden
Übertragungspause, und Durchführen einer Übertra-
gung auf dem Kanal, wenn die Dauer der anhalten-
den Übertragungspause länger anhält als ein Trigger-
intervall, das geringer ist als das Erfassintervall.

[1329] In Beispiel 262, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 261 optional auf-
weisen wobei das Übertragen der Kanalressourcen-
zuordnung zu den ein oder mehreren Determinis-
tischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen auf-
weist Übertragen der Kanalressourcenzuordnung
mittels eines Funk-Sendeempfängers und ein oder
mehrerer Antennen.

[1330] In Beispiel 263, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 262 optional aufwei-
sen wobei das Detektieren der Übertragung auf dem
Kanal aufweist Empfangen von Basisband-Samples,
welche Drahtlossignale auf dem Träger repräsentie-
ren, von einem Funk-Sendeempfänger, und Prozes-
sieren der Basisband-Samples zum Detektieren der
Übertragung mit Trägererfassung.

[1331] In Beispiel 264, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 243 bis 263 optional aufwei-
sen wobei das Durchführen der Übertragung aufweist
Durchführen der Übertragung mittels eines Funk-
Sendeempfängers und ein oder mehreren Antennen.

[1332] In Beispiel 265, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 243 bis 264 optional aufweisen
Durchführen des Verfahrens an einem Netzwerkzu-
gangsknoten.

[1333] Beispiel 266 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie mittels eines Controllers
eines Netzwerkzugangsknotens ausgeführt werden,
den Netzwerkzugangsknoten zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 243 bis 265
veranlassen.

[1334] Beispiel 267 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Speicher, ein oder mehrere
Prozessoren, und in dem Speicher gespeicherte aus-
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führbare Anweisungen, die eingerichtet sind für ei-
ne Ausführung mittels der ein oder mehreren Prozes-
soren, welche die Kommunikationsvorrichtung zum
Durchführen des Verfahrens gemäß einem der Bei-
spiele 243 bis 264 veranlassen.

[1335] Beispiel 268 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein Trägersensor eingerichtet zum
Durchführen einer Trägererfassung auf einem Ka-
nal zum Ermitteln, wenn der Kanal frei ist, einen
Reservierungsverwalter eingerichtet zum Durchfüh-
ren einer Reservierungsübertragung auf dem Ka-
nal, wenn der Kanal für zumindest ein Reservie-
rungsintervall frei ist, und einen Zeitplaner einge-
richtet zum Übertragen einer Kanalressourcenzuord-
nung, welche Kanalressourcen des Kanals für eine
Zuweisungszeitdauer nach der Reservierungsüber-
tragung zuweist, zu ein oder mehreren Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1336] Beispiel 269 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend einen Trägersensor eingerich-
tet zum Durchführen einer Trägererfassung auf ei-
nem Kanal zum Ermitteln, wenn der Kanal frei ist, ei-
nen Reservierungsverwalter eingerichtet zum Durch-
führen einer Reservierungsübertragung auf dem Ka-
nal vor einer frühesten Zeit zu der ein oder meh-
rere auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtungen auf den Kanal mit Trägererfassung zu-
greifen können, und einen Zeitplaner eingerichtet
zum Übertragen einer Kanalressourcenzuordnung,
welche Kanalressourcen des Kanals für eine Zuwei-
sungszeitdauer nach der Reservierungsübertragung
zuweist, zu ein oder mehreren Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1337] Beispiel 270 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Durchführen einer Trä-
gererfassung auf einem Kanal zum Ermitteln, wenn
der Kanal frei ist, Mittel zum Durchführen einer Reser-
vierungsübertragung auf dem Kanal, wenn der Kanal
für zumindest ein Reservierungsintervall frei ist, und
Mittel zum Übertragen einer Kanalressourcenzuord-
nung, welche Kanalressourcen des Kanals für eine
Zuweisungszeitdauer nach der Reservierungsüber-
tragung zuweist, zu ein oder mehreren Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1338] Beispiel 271 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend Durchführen einer Trägererfassung
auf einem Kanal zum Ermitteln, wenn der Kanal
frei ist, Durchführen einer Reservierungsübertragung
auf dem Kanal, wenn der Kanal für zumindest ein
Reservierungsintervall frei ist, und Übertragen ei-
ner Kanalressourcenzuordnung, welche Kanalres-
sourcen des Kanals für eine Zuweisungszeitdauer
nach der Reservierungsübertragung zuweist, zu ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen.

[1339] Beispiel 272 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Durchführen einer Trä-
gererfassung auf einem Kanal zum Ermitteln, wenn
der Kanal frei ist, Mittel zum Durchführen einer Re-
servierungsübertragung auf dem Kanal vor einer frü-
hesten Zeit zu der ein oder mehrere auseinander-
setzungsbasierte Kommunikationsvorrichtungen auf
den Kanal mit Trägererfassung zugreifen können,
und Mittel zum Übertragen einer Kanalressourcen-
zuordnung, welche Kanalressourcen des Kanals für
eine Zuweisungszeitdauer nach der Reservierungs-
übertragung zuweist, zu ein oder mehreren Determi-
nistischer-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1340] Beispiel 273 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfahren
Durchführen einer Trägererfassung auf einem Ka-
nal zum Ermitteln, wenn der Kanal frei ist, Durch-
führen einer Reservierungsübertragung auf dem Ka-
nal vor einer frühesten Zeit zu der ein oder meh-
rere auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtungen auf den Kanal mit Trägererfassung zu-
greifen können, und Übertragen einer Kanalressour-
cenzuordnung, welche Kanalressourcen des Kanals
für eine Zuweisungszeitdauer nach der Reservie-
rungsübertragung zuweist, zu ein oder mehreren De-
terministischer-Zeitplan- Kommunikationsvorrich tun-
gen.

[1341] Beispiel 274 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Trägersensor eingerichtet
zum Detektieren einer Übertragung auf einem Ka-
nal aufweisend eine kabellose Aktivität mittels ein
oder mehreren auseinandersetzungsbasierten Kom-
munikationsvorrichtungen, und einen Reservierungs-
verwalter eingerichtet zum Durchführen einer Re-
servierungsübertragung auf dem Kanal bevor ein
Abtastintervall der ein oder mehreren auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
nach der jüngsten Übertragung erlischt, und zum
anschließenden Benachrichtigen eines Determinis-
tischer-Zeitplan-Netzwerkzugangsknotens, dass der
Kanal für Deterministischer-Zeitplan-Kommunikatio-
nen reserviert ist.

[1342] In Beispiel 275, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 274 optional aufweisen wobei der Re-
servierungsverwalter eingerichtet ist zum Benach-
richtigen des Deterministischer-Zeitplan-Netzwerk-
zugangsknotens, dass der Kanal reserviert ist für
Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationen mittels
Übertragens einer Reservierungsnachricht, welche
ein Reservierungsfenster spezifiziert, während des-
sen der Kanal reserviert ist, zu dem Deterministi-
scher-Zeitplan- N etzwerkzugangsknoten.

[1343] In Beispiel 276, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 274 oder 275 optional aufweisen wobei der
Reservierungsverwalter ferner eingerichtet ist zum
Überwachen der Dauer einer anhaltenden Übertra-
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gungspause auf dem Kanal, wenn der Kanal reser-
viert ist, und zum Durchführen einer Übertragung auf
dem Kanal, wenn die Dauer der anhaltenden Über-
tragungspause länger anhält als ein Triggerintervall,
dass geringer ist als das Erfassintervall.

[1344] In Beispiel 277, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 274 bis 276 optional aufwei-
sen wobei der Reservierungsverwalter eingerichtet
ist zum Durchführen der Reservierungsübertragung
nachdem ein Reservierungsintervall nach der Über-
tragung erlischt.

[1345] In Beispiel 278, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 277 optional aufweisen wobei das Reservie-
rungsintervall länger ist als ein Bestätigungsintervall
der ein oder mehreren auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen.

[1346] In Beispiel 279, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 278 optional aufweisen
das Abtastintervall ist ein Mehrfachzugriff mit Träger-
prüfung und Kollisionsvermeidung (CSMA/CA) Erfas-
sintervall.

[1347] In Beispiel 280, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 279 optional aufweisen
wobei der Trägersensor eingerichtet ist zum Detek-
tieren einer jüngsten Übertragung auf dem Kanal als
die Übertragung.

[1348] In Beispiel 281, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 280 optional aufweisen
wobei die Reservierungsübertragung Dummy-Rau-
schen aufweist.

[1349] In Beispiel 282, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 281 optional aufweisen
wobei die Reservierungsübertragung eine Präambel
einer Funkkommunikationstechnologie der ein oder
mehreren auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen aufweist.

[1350] In Beispiel 283, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 282 optional aufweisen
wobei der Reservierungsverwalter ferner eingerich-
tet ist zum Überwachen der Dauer einer anhalten-
den Übertragungspause, und zum Durchführen einer
Übertragung auf dem Kanal, wenn die Dauer der an-
haltenden Übertragungspause länger anhält als ein
Triggerintervall, das geringer ist als das Erfassinter-
vall.

[1351] In Beispiel 284, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 274 bis 283 optional aufwei-
sen wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Über-
tragen der Kanalressourcenzuordnung zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen mittels eines Funk-Sendeemp-
fängers und ein oder mehreren Antennen.

[1352] In Beispiel 285, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 284 optional aufweisen
wobei der Trägersensor eingerichtet ist zum Detek-
tieren der Übertragung auf dem Kanal mittels Emp-
fangens von Basisband-Samples, welche Drahtlos-
signale auf dem Träger repräsentieren, von einem
Funk-Sendeempfänger, und zum Prozessieren der
Basisband-Samples zum Erfassen der Übertragung
mit Trägererfassung.

[1353] In Beispiel 286, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 274 bis 285 optional auf-
weisen wobei der Reservierungsverwalter eingerich-
tet ist zum Durchführen der Übertragung mittels eines
Funk-Sendeempfängers und ein oder mehreren An-
tennen.

[1354] In Beispiel 287, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 286 optional ferner auf-
weisen einen Funk-Sendeempfänger und ein oder
mehrere Antennen, und konfiguriert sein als ein Netz-
werkzugangsknoten.

[1355] In Beispiel 288, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 274 bis 287 optional eingerichtet
sein als eine Kommunikationssubkomponente für ei-
nen Netzwerkzugangsknoten.

[1356] Beispiel 289 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend einen Trägersensor eingerich-
tet zum Durchführen einer Trägererfassung auf ei-
nem Kanal zum Ermitteln, wenn der Kanal frei
ist, und einen Reservierungsverwalter eingerichtet
zum Durchführen einer Reservierungsübertragung
auf dem Kanal, wenn der Kanal für zumindest ein
Reservierungsintervall frei ist, und zum Benachrich-
tigen eines Deterministischer-Zeitplan-Netzwerkzu-
gangsknotens, dass der Kanal für Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationen reserviert ist.

[1357] Beispiel 290 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Trägersensor eingerichtet
zum Durchführen einer Trägererfassung auf einem
Kanal zum Ermitteln, wenn der Kanal frei ist, und ei-
nen Reservierungsverwalter eingerichtet zum Durch-
führen einer Reservierungsübertragung auf dem Ka-
nal vor einer frühesten Zeit zu der ein oder meh-
rere auseinandersetzungsbasierte Kommunikations-
vorrichtungen auf den Kanal mit Trägererfassung zu-
greifen können, und zum anschließenden Benach-
richtigen eines Deterministischer-Zeitplan-Netzwerk-
zugangsknotens, dass der Kanal reserviert ist für De-
terministischer-Zeitplan- Kommunikationen.

[1358] Beispiel 291 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Durchführen einer Trä-
gererfassung auf einem Kanal zum Ermitteln, wenn
der Kanal frei ist, Mittel zum Durchführen einer Reser-
vierungsübertragung auf dem Kanal, wenn der Ka-
nal für zumindest ein Reservierungsintervall frei ist,
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Mittel zum Benachrichtigen eines Deterministischer-
Zeitplan-Netzwerkzugangsknotens nach der Reser-
vierungsübertragung, dass der Kanal für Determinis-
tischer-Zeitplan-Kommunikationen reserviert ist.

[1359] Beispiel 292 ist ein Verfahren zum Durch-
führen Drahtloskommunikationen, das Verfahren auf-
weisend Durchführen einer Trägererfassung auf ei-
nem Kanal zum Ermitteln, wenn der Kanal frei
ist, und Durchführen einer Reservierungsübertra-
gung auf dem Kanal, wenn der Kanal für zumin-
dest ein Reservierungsintervall frei ist, Benachrich-
tigen eines Deterministischer-Zeitplan-Netzwerkzu-
gangsknotens nach der Reservierungsübertragung,
dass der Kanal für Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationen reserviert ist.

[1360] Beispiel 293 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Detektieren einer
Übertragung auf einem Kanal aufweisend eine ka-
bellose Aktivität mittels ein oder mehreren ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen, Mittel zum Durchführen einer Reservierungs-
übertragung auf dem Kanal bevor ein Abtastintervall
der ein oder mehreren auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen nach der jüngs-
ten Übertragung erlischt, und Mittel zum Benachrich-
tigen eines Deterministischer-Zeitplan-Netzwerkzu-
gangsknotens nach der Reservierungsübertragung,
dass der Kanal für Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationen reserviert ist.

[1361] Beispiel 294 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend Detektieren einer Übertragung auf ei-
nem Kanal aufweisend eine kabellose Aktivität mit-
tels ein oder mehreren auseinandersetzungsbasier-
ten Kommunikationsvorrichtungen, Durchführen ei-
ner Reservierungsübertragung auf dem Kanal be-
vor ein Abtastintervall der ein oder mehreren aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen nach der jüngsten Übertragung erlischt, Be-
nachrichtigen eines Deterministischer-Zeitplan-Netz-
werkzugangsknotens nach der Reservierungsüber-
tragung, dass der Kanal für Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationen reserviert ist.

[1362] Beispiel 295 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Durchführen einer Trä-
gererfassung auf einem Kanal zum Ermitteln, wenn
der Kanal frei ist, Mittel zum Durchführen einer Re-
servierungsübertragung auf dem Kanal vor einer frü-
hesten Zeit zu der ein oder mehrere auseinander-
setzungsbasierte Kommunikationsvorrichtungen auf
den Kanal mit Trägererfassung zugreifen können,
und Mittel zum Benachrichtigen eines Determinis-
tischer-Zeitplan-Netzwerkzugangsknotens nach der
Reservierungsübertragung, dass der Kanal für De-
terministischer-Zeitplan-Kommunikationen reserviert
ist.

[1363] Beispiel 296 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend Durchführen einer Trägererfassung
auf einem Kanal zum Ermitteln, wenn der Kanal
frei ist, Durchführen einer Reservierungsübertragung
auf dem Kanal vor einer frühesten Zeit zu der ein
oder mehrere auseinandersetzungsbasierte Kommu-
nikationsvorrichtungen auf den Kanal mit Träger-
erfassung zugreifen können, und Benachrichtigen
eines Deterministischer-Zeitplan-Netzwerkzugangs-
knotens nach der Reservierungsübertragung, dass
der Kanal für Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationen reserviert ist.

[1364] Beispiel 297 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein oder mehrere Antennen und ei-
nen Funk-Sendeempfänger eingerichtet zum Über-
tragen von Drahtlossignalen auf einem Kanal, wel-
cher mit ein oder mehreren auseinandersetzungsba-
sierten Kommunikationsvorrichtungen geteilt wird, ei-
nen Reservierungsverwalter eingerichtet zum Emp-
fangen einer Benachrichtigung von einer Koexistenz-
vorrichtung dass der Kanal reserviert ist, und einen
Zeitplaner eingerichtet zum Übertragen einer Kanal-
ressourcenzuordnung, die Kanalressourcen des Ka-
nals für eine Zuweisungszeitdauer zuweist, nachdem
der Kanal reserviert wurde, zu ein oder mehreren De-
terministischer-Zeitplan- Kommunikationsvorrichtun-
gen.

[1365] In Beispiel 298, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 297 optional aufweisen wobei die von
der Koexistenzvorrichtung empfangene Benachrich-
tigung eine Reservierungsnachricht ist, die ein Re-
servierungsfenster angibt, während dessen der Ka-
nal reserviert ist.

[1366] In Beispiel 299, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 298 optional aufweisen wobei der Zeitplaner
eingerichtet ist zum Übertragen einer jeweiligen Ka-
nalressourcenzuordnung zu den ein oder mehreren
Deterministische-Planung-Vorrichtungen für jede ei-
ner Vielzahl von Zuweisungszeitdauern in dem Re-
servierungsfenster.

[1367] In Beispiel 300, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 297 optional aufweisen wobei der Re-
servierungsverwalter eingerichtet ist zum Empfangen
einer Benachrichtigung, die eine Zeit angibt, wenn
der Kanal nicht länger reserviert ist, von der Ko-
existenzvorrichtung, und wobei der Zeitplaner einge-
richtet ist zum wiederholenden Übertragen von Ka-
nalressourcenzuordnungen zu den ein oder mehre-
ren Deterministischer-Zeitplan-Kommunikationsvor-
richtungen bis zu der Zeit, wenn der Kanal nicht län-
ger reserviert ist.

[1368] In Beispiel 301, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 297 bis 300 optional auf-
weisen wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Er-
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mitteln der Kanalressourcenzuordnung mittels Zu-
weisens verschiedener Kanalressourcen zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen gemäß einem Vielfachzugriffs-
schema.

[1369] In Beispiel 302, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 297 bis 301 optional aufweisen
wobei der Zeitplaner eingerichtet ist zum Übertra-
gen der Kanalressourcenzuordnung, welche die Ka-
nalressourcenzuordnung angibt, mittels Übertragens
ein oder mehrerer Kanalressourcenzuordnung-Nach-
richten zu den ein oder mehreren Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

[1370] Beispiel 303 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Empfangen einer
Benachrichtigung von einer Koexistenzvorrichtung,
dass ein Kanal reserviert ist, wobei der Kanal eine
kabellose Aktivität von ein oder mehreren auseinan-
dersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtungen
aufweist, und Mittel zum Übertragen einer Kanalres-
sourcenzuordnung, die Kanalressourcen des Kanal
für eine Zuweisungszeitdauer, nachdem der Kanal
reserviert ist, zuweisen, zu ein oder mehreren De-
terministischer-Zeitplan- Kommunikationsvorrichtun-
gen.

[1371] Beispiel 304 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfahren
aufweisend Empfangen einer Benachrichtigung von
einer Koexistenzvorrichtung, dass ein Kanal reser-
viert ist, wobei der Kanal eine kabellose Aktivität von
ein oder mehreren auseinandersetzungsbasierten
Kommunikationsvorrichtungen aufweist, und Über-
tragen einer Kanalressourcenzuordnung, die Kanal-
ressourcen des Kanal für eine Zuweisungszeitdauer,
nachdem der Kanal reserviert ist, zuweisen, zu ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen.

[1372] In Beispiel 305, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 304 optional aufweisen wobei die von
der Koexistenzvorrichtung empfangene Benachrich-
tigung eine Reservierungsnachricht ist, die ein Re-
servierungsfenster angibt, während dessen der Ka-
nal reserviert ist.

[1373] In Beispiel 306, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 305 optional ferner aufweisen Über-
tragen einer jeweiligen Kanalressourcenzuordnung
zu den ein oder mehreren Deterministische-Planung-
Vorrichtungen für jede einer Vielzahl von Zuwei-
sungszeitdauern in dem Reservierungsfenster.

[1374] In Beispiel 307, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 304 optional ferner aufweisen Empfangen
einer Benachrichtigung, die eine Zeit angibt, wenn
der Kanal nicht länger reserviert ist, von der Koexis-
tenzvorrichtung, das Verfahren ferner aufweisend

wiederholendes Übertragen von Kanalressourcenzu-
ordnungen zu den ein oder mehreren Deterministi-
scher-Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen bis zu
der Zeit, wenn der Kanal nicht länger reserviert ist.

[1375] In Beispiel 308, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 304 bis 307 optional auf-
weisen wobei das Ermitteln der Kanalressourcenzu-
ordnung aufweist Zuweisen verschiedener Kanalres-
sourcen zu den ein oder mehreren Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen gemäß ei-
nem Vielfachzugriffsschema.

[1376] In Beispiel 309, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 304 bis 308 optional auf-
weisen wobei das Übertragen der Kanalressourcen-
zuordnung aufweist Übertragen ein oder mehrerer
Kanalressourcenzuordnungsnachrichten zu den ein
oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kommuni-
kationsvorrichtungen, welche die Kanalressourcen-
zuordnung angibt.

[1377] Beispiel 310 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung, aufweisend einen Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Sendeempfänger, einen zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger, ein oder mehrere Prozesso-
ren eingerichtet zum Auswählen eines Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfängers ba-
sierend auf mindestens einer Clusterkommunikati-
onseigenschaft eines Clusters von einer Vielzahl von
Kommunikationsvorrichtungen, wobei die Kommuni-
kationsvorrichtung ein Teilnehmer des Clusters ist.

[1378] In Beispiel 311, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 310 optional ferner aufweisen einen Emp-
fänger eingerichtet zum Empfangen einer Konfigu-
rationsnachricht aufweisend mindestens einen Kon-
figurationsparameter bezogen auf den Funkkommu-
nikationstechnologie-Sendeempfänger, der von der
Kommunikationsvorrichtung auszuwählen ist, wobei
die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind
zum Auswählen des Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfängers basierend auf dem mindes-
tens einen Konfigurationsparameter.

[1379] In Beispiel 312, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 oder 311 optional ferner
aufweisen einen Schmalband-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger.

[1380] In Beispiel 313, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 312 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-Technologie.

[1381] In Beispiel 314, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 313 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
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Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
einer Long-Term-Evolution-Maschinentyp-Kommuni-
kationstechnologie.

[1382] In Beispiel 315, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 313 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
einer Schmalband-Internet-der-Dinge-Kommunikati-
onstechnologie.

[1383] In Beispiel 316, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 310 bis 315 optional auf-
weisen wobei der Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger eingerichtet ist basie-
rend auf einer Dedicated-Short-Range-Kommunikati-
onstechnologie.

[1384] In Beispiel 317, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 316 optional aufweisen
wobei der zellularen Weitbereich-Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfänger eingerichtet ist ba-
sierend auf einer Long-Term-Evolution-Technologie.

[1385] In Beispiel 318, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 317 optional aufweisen wobei der zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-V2V/V2X-Technologie.

[1386] In Beispiel 319, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 310 bis 318 optional auf-
weisen wobei die ein oder mehreren Prozessoren
ferner eingerichtet sind Synchronisationsinformation,
Planungsressourcen, Steuerdaten, und/oder Kontext
mit anderen Kommunikationsvorrichtungen zu teilen.

[1387] In Beispiel 320, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 319 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet ist zum Auswählen eines Funkkommunika-
tionstechnologie-Sendeempfängers für eine Kommu-
nikation mit einer Kommunikationsvorrichtung, wel-
che kein Teilnehmer des Clusters ist, und Auswäh-
len eines anderen Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfängers für eine Kommunikation mit einer
Kommunikationsvorrichtung, welche ein Teilnehmer
des Clusters ist.

[1388] In Beispiel 321, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 320 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet ist zum Empfangen eines Triggersignals,
und Auswählen des Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfängers in Antwort auf den Empfang
des Triggersignals.

[1389] In Beispiel 322, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 310 bis 321 optional auf-
weisen wobei die ein oder mehreren Prozessoren

ferner eingerichtet ist Kommunikationsparameter für
den ausgewählten Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger zu setzen so dass jede der Vielzahl
von Kommunikationsvorrichtungen des Clusters un-
ter Verwendung der gesetzten Kommunikationspara-
meter zu kommunizieren.

[1390] In Beispiel 323, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 322 optional aufweisen
wobei die mindestens eine Clusterkommunikations-
eigenschaft mindestens eines von einer Angabe, die
auf eine für die Kommunikation innerhalb des Clus-
ters gewünschte Dienstgüte bezogen ist, und ein oder
mehreren Kommunikationsparametern, die innerhalb
der ausgewählten Funkkommunikationstechnologie
für die Kommunikation innerhalb des Clusters zu set-
zen sind, aufweist.

[1391] In Beispiel 324, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 323 optional aufweisen
wobei der Kurzdistanz-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger eingerichtet ist zum Kommu-
nizieren basierend auf einer Trägerprüfung-Mehr-
fachzugriff-Technologie, und wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren ferner eingerichtet ist zum Aus-
wählen des Kurzdistanz-Funkkommunikationstech-
nologie-Schaltkreises in ein oder mehreren vordefi-
nierten Fenstern von mindestens einem von ein oder
mehreren Frequenz-Unterbändern oder ein oder
mehreren Zeitfenstern.

[1392] In Beispiel 325, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 324 optional ferner auf-
weisen einen Positionsermittler eingerichtet zum Er-
mitteln einer geographischen Position der Kommuni-
kationsvorrichtung, wobei die ein oder mehreren Pro-
zessoren ferner eingerichtet ist zum Auswählen der
Funkkommunikationstechnologie basierend auf der
geographischen Position.

[1393] In Beispiel 326, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 325 optional aufweisen wobei die
ein oder mehreren Prozessoren ferner eingerich-
tet ist zum Auswählen des Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Schaltkreises oder des zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Schaltkreises an der jeweiligen ermittelten Position.

[1394] In Beispiel 327, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 326 optional ferner auf-
weisen einen Zeitermittler eingerichtet zum Ermitteln
einer aktuellen Zeit, wobei die ein oder mehreren Pro-
zessoren ferner eingerichtet ist zum Auswählen der
Funkkommunikationstechnologie basierend auf der
ermittelten aktuellen Zeit.

[1395] In Beispiel 328, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 327 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren ferner eingerichtet ist
zum Auswählen des Kurzdistanz-Funkkommunika-
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tionstechnologie-Sendeempfängers oder des zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfängers zu einer jeweils ermittelten Zeit.

[1396] In Beispiel 329, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 328 optional ferner auf-
weisen ein oder mehrere Sensoren eingerichtet zum
Detektieren von Erfasssignalen, welche zu den ein
oder mehreren Prozessoren zu übertragen sind.

[1397] In Beispiel 330, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 329 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet ist zum Erzeu-
gen einer Nachricht aufweisend die Erfasssignale,
die mittels der ein oder mehreren Sensoren detektiert
wurden, und die Kommunikationsvorrichtung ferner
aufweisend einen Sender eingerichtet zum Übertra-
gen der Nachricht zu den anderen Teilnehmern des
Clusters.

[1398] In Beispiel 331, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 310 bis 330 optional ferner auf-
weisen ein oder mehrere Aktoren getrieben mittels
des Schaltkreises.

[1399] In Beispiel 332, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 331 optional ferner aufweisen einen Empfän-
ger eingerichtet zum Empfangen einer Nachricht auf-
weisend Informationen von mindestens einem ande-
ren Teilnehmer des Clusters, wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren eingerichtet ist zum Steuern der
ein oder mehreren Aktoren basierend auf den emp-
fangenen Informationen.

[1400] Beispiel 333 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung, aufweisend einen Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger, einen Empfänger eingerich-
tet zum Empfangen von Clusterinformationen bezo-
gen auf eine Vielzahl von Kommunikationsvorrich-
tungen, ein oder mehrere Prozessoren eingerich-
tet zum Gruppieren mindestens einiger der Viel-
zahl von Kommunikationsvorrichtungen in ein Clus-
ter, Ermitteln mindestens einer Clusterkommunika-
tionseigenschaft für das Cluster, und Erzeugen ei-
ner Nachricht aufweisend Informationen bezogen
auf die mindestens eine Clusterkommunikationsei-
genschaft zum Instruieren der Vielzahl von Kom-
munikationsvorrichtungen des Clusters zum Aus-
wählen eines Funkkommunikationstechnologie-Sen-
deempfängers von einem Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Sendeempfänger oder einem
zellularen Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger zum Etablieren einer Cluster-
Kommunikationssession, einen Sender eingerichtet
zum Übertragen der Nachricht zu der Vielzahl von
Kommunikationsvorrichtungen des Clusters.

[1401] In Beispiel 334, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 333 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren ferner eingerichtet ist zum

Ändern eines Teilnehmers des Clusters während der
Cluster-Kommunikationssession, und wobei der Sen-
der eingerichtet ist zum Übertragen von Information
bezogen auf die Änderung zu zumindest einigen Teil-
nehmern des Clusters.

[1402] In Beispiel 335, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 333 oder 334 optional aufwei-
sen wobei die Nachricht eine Konfigurationsnachricht
ist aufweisend mindestens einen Konfigurationspa-
rameter bezogen auf den Funkkommunikationstech-
nologie-Sendeempfänger, der von der Kommunikati-
onsvorrichtung auszuwählen ist.

[1403] In Beispiel 336, kann der Gegenstand
gemäß einem der Beispiele 333 bis 335 op-
tional aufweisen wobei die ein oder mehreren
Prozessoren ferner eingerichtet ist zum Erzeu-
gen der Nachricht aufweisend Informationen be-
zogen auf die mindestens eine Clusterkommu-
nikationseigenschaft zum Instruieren der Vielzahl
von Kommunikationsvorrichtungen des Clusters zum
Auswählen eines Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfängers aus einem Kurzdistanz-Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfänger, ei-
nem zellularen Weitbereich-Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfänger, und/oder ei-
nem Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger zum Etablieren einer Cluster-Kom-
munikationssession.

[1404] In Beispiel 337, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 336 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-Technologie.

[1405] In Beispiel 338, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 337 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
a Long-Term-Evolution-Maschinentyp-Kommunikati-
onstechnologie.

[1406] In Beispiel 339, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 337 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
einer Schmalband-Internet-der-Dinge-Kommunikati-
onstechnologie.

[1407] In Beispiel 340, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 333 bis 339 optional auf-
weisen wobei der Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger eingerichtet ist basie-
rend auf einer Dedicated-Short-Range-Kommunikati-
onstechnologie.

[1408] In Beispiel 341, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 333 bis 340 optional aufweisen
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wobei der zellularen Weitbereich-Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfänger eingerichtet ist ba-
sierend auf einer Long-Term-Evolution-Technologie.

[1409] In Beispiel 342, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 341 optional aufweisen wobei der zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-V2V/V2X-Technologie.

[1410] In Beispiel 343, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 333 bis 342 optional aufweisen
wobei die mindestens eine Clusterkommunikations-
eigenschaft mindestens eines von einer Angabe, die
auf eine für die Kommunikation innerhalb des Clus-
ters gewünschte Dienstgüte bezogen ist, und ein oder
mehreren Kommunikationsparametern, die innerhalb
der ausgewählten Funkkommunikationstechnologie
für die Kommunikation innerhalb des Clusters zu set-
zen sind, aufweist.

[1411] In Beispiel 344, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 333 bis 343 optional
aufweisen wobei der Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger der Kommunikationsvorrich-
tung aufweist den Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger, und/oder den zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger, und die erzeugte Nachricht zu der
Vielzahl von Kommunikationsvorrichtungen gesen-
det wird mittels des ausgewählten Senders.

[1412] In Beispiel 345, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 344 optional aufweisen wobei der Funkkom-
munikationstechnologie-Sendeempfänger der Kom-
munikationsvorrichtung einen Schmalband-Funk-
kommunikationstechnologieschaltkreis aufweist.

[1413] In Beispiel 346, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 344 oder 345 optional aufweisen wobei das
Cluster die Kommunikationsvorrichtung aufweist.

[1414] Beispiel 347 ist ein Fahrzeug, aufwei-
send eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend
einen Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnologie-
Schaltkreis, einen zellularen Weitbereich-Funkkom-
munikationstechnologie-Schaltkreis, einen Schalt-
kreis eingerichtet zum Auswählen eines Funk-
kommunikationstechnologie-Schaltkreises basierend
auf mindestens einer Clusterkommunikationseigen-
schaft eines Clusters von einer Vielzahl von Kommu-
nikationsvorrichtungen, wobei die Kommunikations-
vorrichtung ein Teilnehmer des Clusters ist, und ei-
nen Motor zum Antreiben des Fahrzeugs.

[1415] Beispiel 348 ist ein Kommunikationsverfah-
ren für eine Kommunikationsvorrichtung, das Ver-
fahren aufweisend Auswählen eines Funkkommuni-
kationstechnologie-Sendeempfängers aus einer Viel-
zahl von Funkkommunikationstechnologie-Sende-

empfängern basierend auf mindestens einer Cluster-
kommunikationseigenschaft eines Clusters von einer
Vielzahl von Kommunikationsvorrichtungen, die Viel-
zahl von Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfängern aufweisend einen Kurzband-Funkkom-
munikationstechnologie-Sendeempfänger und einen
zellularen Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger, und Übertragen einer Nach-
richt mit dem ausgewählten Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger.

[1416] In Beispiel 349, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 348 optional ferner aufweisen Empfan-
gen einer Konfigurationsnachricht aufweisend min-
destens einen Konfigurationsparameter bezogen auf
die Funkkommunikationstechnologie, die von der
Kommunikationsvorrichtung auszuwählen ist, wobei
das Auswählen des Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfänger aus der Vielzahl von Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfängern auf-
weist Auswählen des Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfängers basierend auf dem mindes-
tens einen Konfigurationsparameter.

[1417] In Beispiel 350, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 348 oder 349 optional aufweisen
wobei die Vielzahl von Funkkommunikationstech-
nologie-Sendeempfängern einen Schmalband-Funk-
kommunikationstechnologie-Schaltkreis aufweist.

[1418] In Beispiel 351, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 350 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-Technologie.

[1419] In Beispiel 352, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 351 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
einer Long-Term-Evolution-Maschinentyp-Kommuni-
kationstechnologie.

[1420] In Beispiel 353, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 351 optional aufweisen wo-
bei der Schmalband-Funkkommunikationstechno-
logie-Schaltkreis eingerichtet ist basierend auf
einer Schmalband-Internet-der-Dinge-Kommunikati-
onstechnologie.

[1421] In Beispiel 354, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 353 optional auf-
weisen wobei der Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger eingerichtet ist basie-
rend auf einer Dedicated-Short-Range-Kommunikati-
onstechnologie.

[1422] In Beispiel 355, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 348 bis 354 optional aufweisen
wobei der zellularen Weitbereich-Funkkommunikati-
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onstechnologie-Sendeempfänger eingerichtet ist ba-
sierend auf einer Long-Term-Evolution-Technologie.

[1423] In Beispiel 356, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 355 optional aufweisen wobei der zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-V2V/V2X-Technologie.

[1424] In Beispiel 357, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 348 bis 356 optional ferner auf-
weisen Teilen, mit anderen Kommunikationsvorrich-
tungen, von Synchronisationsinformation, Planungs-
ressourcen, Steuerdaten, und/oder Kontext.

[1425] In Beispiel 358, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 357 optional fer-
ner aufweisen Auswählen eines Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfängers für eine Kommu-
nikation mit einer Kommunikationsvorrichtung, die
kein Teilnehmer des Clusters ist, und Auswäh-
len eines Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfängers für eine Kommunikation mit einer Kom-
munikationsvorrichtung, die Teilnehmer des Clusters
ist.

[1426] In Beispiel 359, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 358 optional fer-
ner aufweisen Empfangen eines Triggersignals, wo-
bei das Auswählen des Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfängers aus der Vielzahl von Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfängern auf-
weist Auswählen des Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfängers in Antwort auf den Empfang
des Triggersignals.

[1427] In Beispiel 360, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 359 optional fer-
ner aufweisen Setzen von Kommunikationsparame-
tern für den ausgewählten Funkkommunikationstech-
nologie-Sendeempfänger so dass jede der Vielzahl
von Kommunikationsvorrichtungen des Clusters un-
ter Verwendung der gesetzten Kommunikationspara-
meter kommuniziert.

[1428] In Beispiel 361, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 348 bis 360 optional aufweisen
wobei die mindestens eine Clusterkommunikations-
eigenschaft mindestens eines von einer Angabe, die
auf eine für die Kommunikation innerhalb des Clus-
ters gewünschte Dienstgüte bezogen ist, und ein oder
mehreren Kommunikationsparametern, die innerhalb
der ausgewählten Funkkommunikationstechnologie
für die Kommunikation innerhalb des Clusters zu set-
zen sind, aufweist.

[1429] In Beispiel 362, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 361 optional ferner
aufweisen Auswählen des Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Sendeempfängers in ein oder

mehreren vordefinierten Fenstern von mindestens
einem von ein oder mehreren Frequenz-Unterbän-
dern oder ein oder mehreren Zeitfenstern, wo-
bei der Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfänger eingerichtet ist zum Kommuni-
zieren basierend auf einer Trägerprüfung-Mehrfach-
zugriff-Technologie.

[1430] In Beispiel 363, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 362 optio-
nal ferner aufweisen Ermitteln einer geographi-
schen Position der Kommunikationsvorrichtung, Aus-
wählen des Funkkommunikationstechnologie-Sen-
deempfängers basierend auf der geographischen
Position.

[1431] In Beispiel 364, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 363 optional ferner aufwei-
sen Auswählen des Kurzdistanz-Funkkommunika-
tionstechnologie-Sendeempfängers oder des zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfängers an einer jeweils ermittelten Positi-
on.

[1432] In Beispiel 365, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 348 bis 364 optional fer-
ner aufweisen Ermitteln einer aktuellen Zeit, und Aus-
wählen des Funkkommunikationstechnologie-Sen-
deempfängers basierend auf der ermittelten aktuel-
len Zeit.

[1433] In Beispiel 366, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 365 optional aufweisen wobei
das Auswählen des Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfängers aus der Vielzahl von Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfängern auf-
weist Auswählen des Kurzdistanz-Funkkommuni-
kationstechnologie-Schaltkreises oder des zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Schaltkreises zu einer jeweils ermittelten Zeit.

[1434] In Beispiel 367, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 348 bis 366 optional ferner auf-
weisen Detektieren eines zu dem Schaltkreis zu über-
tragenen Erfasssignals.

[1435] In Beispiel 368, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 367 optional ferner aufweisen Erzeugen ei-
ner Nachricht aufweisend das mittels ein oder mehre-
ren Sensoren detektierte Erfasssignal, und Übertra-
gen der Nachricht zu den anderen Teilnehmern des
Clusters.

[1436] In Beispiel 369, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 348 bis 368 optional ferner auf-
weisen Betreiben von ein oder mehreren Aktoren.

[1437] In Beispiel 370, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 369 optional ferner aufweisen Empfangen ei-
ner Nachricht aufweisend Informationen von mindes-
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tens einem anderen Teilnehmer des Clusters, und
Steuern der ein oder mehreren Aktoren basierend auf
den empfangenen Informationen.

[1438] Beispiel 371 ist ein Kommunikationsverfah-
ren für eine Kommunikationsvorrichtung, aufwei-
send Empfangen von Clusterinformationen bezo-
gen auf eine Vielzahl von Kommunikationsvorrich-
tungen, Gruppieren von zumindest einigen der Viel-
zahl von Kommunikationsvorrichtungen in ein Clus-
ter, Ermitteln mindestens einer Clusterkommunika-
tionseigenschaft für das Cluster, Erzeugen einer
Nachricht aufweisend Informationen bezogen auf
die mindestens eine Clusterkommunikationseigen-
schaft zum Instruieren der Vielzahl von Kommuni-
kationsvorrichtungen des Clusters zum Auswählen
eines Funkkommunikationstechnologie-Sendeemp-
fängers aus einem Kurzdistanz-Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfänger oder einem zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger zum Etablieren einer Cluster-Kom-
munikationssession, und Übertragen der Nachricht
zu der Vielzahl von Kommunikationsvorrichtungen
des Clusters.

[1439] In Beispiel 372, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 371 optional ferner aufweisen Ändern
eines Teilnehmers des Clusters während der Clus-
ter-Kommunikationssession, und Übertragen von In-
formationen bezogen auf die Änderung des Teilneh-
mers des Clusters zu mindestens einigen Teilneh-
mern des Clusters.

[1440] In Beispiel 373, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 371 oder 372 optional aufwei-
sen wobei die Nachricht eine Konfigurationsnachricht
ist aufweisend mindestens einen Konfigurationspa-
rameter bezogen auf den Funkkommunikationstech-
nologie-Sendeempfänger, der von der Kommunikati-
onsvorrichtung auszuwählen ist.

[1441] In Beispiel 374, kann der Gegenstand
gemäß einem der Beispiele 371 bis 373 op-
tional ferner aufweisen Erzeugen der Nach-
richt aufweisend Informationen bezogen auf die
ermittelte mindestens eine Clusterkommunikati-
onseigenschaft zum Instruieren der Kommuni-
kationsvorrichtungen des Clusters zum Auswäh-
len eines Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfängers von einem Kurzdistanz-Funkkommu-
nikationstechnologie-Sendeempfänger, einem zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger, und einem Schmalband-Funk-
kommunikationstechnologie-Sendeempfänger zum
Etablieren einer Cluster-Kommunikationssession.

[1442] In Beispiel 375, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 374 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-

Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-Technologie.

[1443] In Beispiel 376, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 375 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
einer Long-Term-Evolution-Maschinentyp-Kommuni-
kationstechnologie.

[1444] In Beispiel 377, kann der Gegenstand
gemäß Beispiel 375 optional aufweisen wobei
der Schmalband-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf
einer Schmalband-Internet-der-Dinge-Kommunikati-
onstechnologie.

[1445] In Beispiel 378, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 371 bis 377 optional auf-
weisen wobei der Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger eingerichtet ist basie-
rend auf einer Dedicated-Short-Range-Kommunikati-
onstechnologie.

[1446] In Beispiel 379, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 371 bis 378 optional aufweisen
wobei der zellularen Weitbereich-Funkkommunikati-
onstechnologie-Sendeempfänger eingerichtet ist ba-
sierend auf einer Long-Term-Evolution-Technologie.

[1447] In Beispiel 380, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 379 optional aufweisen wobei der zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger eingerichtet ist basierend auf einer
Long-Term-Evolution-V2V/V2X-Technologie.

[1448] In Beispiel 381, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 371 bis 380 optional auf-
weisen wobei die mindestens eine Clusterkommuni-
kationseigenschaft mindestens eines von einer An-
gabe, die auf eine für die Kommunikation inner-
halb des Clusters gewünschte Dienstgüte bezogen
ist, und ein oder mehrere Kommunikationsparameter
in dem ausgewählten Funkkommunikationstechnolo-
gie-Sendeempfänger zu setzen sind für die Kommu-
nikation innerhalb des Clusters.

[1449] In Beispiel 382, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 368 bis 381 optional
aufweisen wobei der Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger der Kommunikationsvorrich-
tung aufweist den Kurzdistanz-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger, und/oder den zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger, und die erzeugte Nachricht zu der
Vielzahl von Kommunikationsvorrichtungen gesen-
det wird mittels des ausgewählten Senders.

[1450] In Beispiel 383, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 382 optional aufweisen wobei der Funkkom-
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munikationstechnologie-Sendeempfänger der Kom-
munikationsvorrichtung einen Schmalband-Funk-
kommunikationstechnologieschaltkreis aufweist.

[1451] In Beispiel 384, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 382 oder 383 optional aufweisen wobei das
Cluster die Kommunikationsvorrichtung aufweist.

[1452] Beispiel 385 ist ein Kommunikationsverfah-
ren für eine Kommunikationsvorrichtung, das Ver-
fahren aufweisend Auswählen eines Funkkommuni-
kationstechnologie-Sendeempfängers aus einer Viel-
zahl von Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfängern basierend auf mindestens einer Clus-
terkommunikationseigenschaft eines Clusters von ei-
ner Vielzahl von Kommunikationsvorrichtungen, die
Vielzahl von Funkkommunikationstechnologie-Sen-
deempfängern von einem Kurzreichweiten-Kommu-
nikationstechnologie-Sendeempfänger und einem
zellularen Weitbereich-Funkkommunikationstechno-
logie-Sendeempfänger, wobei die Kommunikations-
vorrichtung ein Teilnehmer des Clusters ist.

[1453] Beispiel 386 ist eine Rechenvorrichtung auf-
weisend ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet
zum Durchführen des Verfahrens gemäß einem der
Beispiele 348 bis 385.

[1454] Beispiel 387 ist ein Prozessierschaltkreis ein-
gerichtet zum Durchführen des Verfahrens gemäß ei-
nem der Beispiele 348 bis 385.

[1455] Beispiel 388 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie von einem Prozessor ausge-
führt werden, den Prozessor zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 348 bis 385
veranlassen.

[1456] Beispiel 389 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn sie von einem Prozessierschalt-
kreis einer Rechenvorrichtung ausgeführt werden,
die Rechenvorrichtung zum Durchführen des Verfah-
rens gemäß einem der Beispiele 348 bis 385 veran-
lassen.

[1457] Beispiel 390 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung für Drahtloskommunikationen, die Kommunika-
tionsvorrichtung aufweisend einen Positionsermittler
eingerichtet zum Ermitteln von Positionen für eine
Vielzahl von Endgeräten aufweisend ein erstes End-
gerät und ein zweites Endgerät, einen Koordinati-
onsverwalter eingerichtet zum Auswählen des ers-
ten Endgeräts und des zweiten Endgeräts aus der
Vielzahl von Endgeräten basierend auf der Position
des ersten Endgeräts und der Position des zweiten
Endgeräts, und einen Kommunikationsprozessor ein-
gerichtet zum Übertragen einer Steuersignalisierung
zu dem ersten Endgerät oder dem zweiten Endgerät

zum Instruieren des ersten Endgeräts und des zwei-
ten Endgeräts Funkmessungen miteinander zu koor-
dinieren.

[1458] In Beispiel 391, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 390 optional aufweisen wobei der Kom-
munikationsprozessor eingerichtet ist zum Erzeugen
der Steuersignalisierung zum Instruieren des ersten
Endgeräts zum Durchführen einer Funkmessung und
Übertragen der Funkmessung zu dem zweiten End-
gerät.

[1459] In Beispiel 392, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 390 optional aufweisen wobei der Kommuni-
kationsprozessor eingerichtet ist zum Erzeugen der
Steuersignalisierung zum Instruieren des ersten End-
geräts und des zweiten Endgeräts zum Durchführen
Duplikat-Funkmessungen und Verifizieren der Dupli-
kat-Funkmessungen mit einander.

[1460] In Beispiel 393, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 390 bis 392 optional aufwei-
sen wobei der Positionsermittler eingerichtet ist zum
Ermitteln der Position des ersten Endgeräts mittels
Empfangens eines Positionsberichts von dem ersten
Endgerät, welcher die Position des ersten Endgeräts
angibt.

[1461] In Beispiel 394, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 390 bis 393 optional auf-
weisen wobei der Positionsermittler eingerichtet ist
zum Ermitteln der Position des zweiten Endgeräts
mittels Prozessierens von Signalen empfangen von
dem zweiten Endgerät und Schätzens der Position
des zweiten Endgeräts basierend auf dem Prozessie-
ren.

[1462] In Beispiel 395, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 390 bis 394 optional auf-
weisen wobei der Koordinationsverwalter eingerich-
tet ist zum Auswählen des ersten Endgeräts und des
zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten
basierend auf der Position des ersten Endgeräts und
der Position des zweiten Endgeräts, die innerhalb ei-
nes vordefinierten Schwellenwerts voneinander sind.

[1463] In Beispiel 396, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 390 bis 394 optional auf-
weisen wobei der Koordinationsverwalter eingerich-
tet ist zum Auswählen des ersten Endgeräts und des
zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten
mittels Ermittelns, dass die Position des ersten End-
geräts und die Position des zweiten Endgeräts inner-
halb eines vordefinierten Schwellenwerts voneinan-
der liegen.

[1464] In Beispiel 397, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 390 optional aufweisen wobei der Kom-
munikationsprozessor eingerichtet ist zum Erzeugen
der Steuersignalisierung zum Instruieren des ersten
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Endgeräts zum Durchführen einer ersten Menge von
Messungsaufgaben und des zweiten Endgeräts zum
Durchführen einer zweiten Menge von Messungsauf-
gaben, und zum Teilen ein oder mehrerer resultieren-
der Funkmessungen miteinander.

[1465] In Beispiel 398, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 390 optional aufweisen wobei der Kom-
munikationsprozessor eingerichtet ist zum Erzeugen
der Steuersignalisierung zum Zuordnen des ersten
Endgeräts und des zweiten Endgeräts zu einer Mes-
sungs-Koordinationsgruppe.

[1466] In Beispiel 399, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 390 bis 398 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Übertragen der Steuersignalisierung als Draht-
lossignale mittels eines Sendeempfängers und eines
Antennensystems.

[1467] In Beispiel 400, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 390 bis 398 optional ferner auf-
weisen einen Sendeempfänger und ein Antennen-
system, und konfiguriert sein als ein Endgerät.

[1468] In Beispiel 401, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 390 bis 398 optional eingerichtet
sein als eine Komponente für ein Endgerät.

[1469] In Beispiel 402, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 390 bis 398 optional eingerichtet
sein als ein Kernnetzwerkserver oder Randnetzwerk-
server.

[1470] In Beispiel 403, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 390 bis 398 optional ferner auf-
weisen einen Sendeempfänger und ein Antennen-
system, und konfiguriert als ein Netzwerkzugangs-
knoten.

[1471] Beispiel 404 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Ermitteln von Positionen
für eine Vielzahl von Endgeräten aufweisend ein ers-
tes Endgerät und ein zweites Endgerät, Mittel zum
Auswählen des ersten Endgeräts und des zweiten
Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten basie-
rend auf der Position des ersten Endgeräts und der
Position des zweiten Endgeräts, und Mittel zum Über-
tragen einer Steuersignalisierung zu dem ersten End-
gerät oder dem zweiten Endgerät zum Instruieren des
ersten Endgeräts und des zweiten Endgeräts Funk-
messungen miteinander zu koordinieren.

[1472] Beispiel 405 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfahren
aufweisend Ermitteln von Positionen für eine Vielzahl
von Endgeräten aufweisend ein erstes Endgerät und
ein zweites Endgerät, Auswählen des ersten Endge-
räts und des zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von
Endgeräten basierend auf der Position des ersten

Endgeräts und der Position des zweiten Endgeräts,
und Übertragen einer Steuersignalisierung zu dem
ersten Endgerät oder dem zweiten Endgerät zum In-
struieren des ersten Endgeräts und des zweiten End-
geräts Funkmessungen miteinander zu koordinieren.

[1473] In Beispiel 406, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 405 optional ferner aufweisen Erzeugen
der Steuersignalisierung zum Instruieren des ersten
Endgeräts zum Durchführen einer Funkmessung und
zum Übertragen der Funkmessung zu dem zweiten
Endgerät.

[1474] In Beispiel 407, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 405 optional ferner aufweisen Erzeugen der
Steuersignalisierung zum Instruieren des ersten End-
geräts und des zweiten Endgeräts zum Durchführen
von Duplikat-Funkmessungen und zum Verifizierten
der Duplikat-Funkmessungen miteinander.

[1475] In Beispiel 408, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 405 bis 407 optional aufweisen
wobei das Ermitteln der Position des ersten Endge-
räts aufweist Empfangen eines Positionsberichts von
dem ersten Endgerät, welcher die Position des ersten
Endgeräts angibt.

[1476] In Beispiel 409, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 405 bis 408 optional aufweisen
wobei das Ermitteln der Position des zweiten Endge-
räts aufweist Prozessieren von Signalen empfangen
von dem zweiten Endgerät und Schätzen der Posi-
tion des zweiten Endgeräts basierend auf dem Pro-
zessieren.

[1477] In Beispiel 410, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 405 bis 409 optional aufweisen
wobei das Auswählen des ersten Endgeräts und des
zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten
aufweist Auswählen des ersten Endgeräts und des
zweiten Endgeräts basierend auf der Position des
ersten Endgeräts und der Position des zweiten End-
geräts, die innerhalb eines vordefinierten Schwellen-
werts voneinander sind.

[1478] In Beispiel 411, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 405 bis 409 optional aufweisen
wobei das Auswählen des ersten Endgeräts und des
zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten
aufweist Identifizieren, dass die Position des ersten
Endgeräts und die Position des zweiten Endgeräts
innerhalb eines vordefinierten Schwellenwert vonein-
ander liegen.

[1479] In Beispiel 412, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 405 optional ferner aufweisen Erzeugen
der Steuersignalisierung zum Instruieren des ersten
Endgeräts zum Durchführen einer ersten Menge von
Messungsaufgaben und des zweiten Endgeräts zum
Durchführen einer zweiten Menge von Messungsauf-
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gaben, und zum Teilen ein oder mehrerer resultieren-
der Funkmessungen miteinander.

[1480] In Beispiel 413, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 405 optional ferner aufweisen Erzeugen
der Steuersignalisierung zum Zuordnen des ersten
Endgeräts und des zweiten Endgeräts zu einer Mes-
sungs-Koordinationsgruppe.

[1481] In Beispiel 414, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 405 bis 413 optional aufweisen
wobei Übertragen der Steuersignalisierung aufweist
Übertragen der Steuersignalisierung als Drahtlossi-
gnale mittels eines Sendeempfängers und eines An-
tennensystems.

[1482] Beispiel 415 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels eines Prozessors,
welche das Verfahren gemäß einem der Beispiele
405 bis 414 definieren.

[1483] Beispiel 416 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels ein oder mehre-
rer Prozessoren eines Endgeräts oder Netzwerkzu-
gangsknotens zum Veranlassen des Endgeräts oder
des Netzwerkzugangsknotens zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 405 bis 414.

[1484] Beispiel 417 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Speicher, ein oder mehrere
Prozessoren, und in dem Speicher gespeicherte In-
struktionen, die, wenn sie mittels der ein oder meh-
reren Prozessoren ausgeführt werden, die ein oder
mehreren Prozessoren zum Durchführen des Verfah-
rens gemäß einem der Beispiele 405 bis 414 veran-
lassen.

[1485] Beispiel 418 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen einer Steu-
ersignalisierung von der Steuervorrichtung, die das
Endgerät zum Messen eines ersten Messziels und
zum Teilen einer Funkmessung des ersten Messziels
mit einem zweiten Endgerät instruiert, und Mittel zum
Messen des ersten Messziels und Übertragen der
Funkmessung des ersten Messziels zu dem zweiten
Endgerät.

[1486] Beispiel 419 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen an einem End-
gerät, das Verfahren aufweisend Empfangen einer
Steuersignalisierung von der Steuervorrichtung, die
das Endgerät instruiert zum Messen eines ersten
Messziels, und zum Teilen einer Funkmessung des
ersten Messziels mit einem zweiten Endgerät, und
Messen des ersten Messziels und Übertragen der
Funkmessung des ersten Messziels zu dem zweiten
Endgerät.

[1487] In Beispiel 420, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 419 optional aufweisen wobei die erste Funk-
messung eine zellenspezifische Messung ist.

[1488] In Beispiel 421, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 419 optional aufweisen wobei die erste Funk-
messung eine Breitband-Funkmessung ist.

[1489] In Beispiel 422, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 421 optional aufweisen wobei die erste Funk-
messung Teil einer Scantyp-Funkmessung ist.

[1490] In Beispiel 423, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 419 bis 422 optional ferner auf-
weisen Empfangen einer zweiten Funkmessung ei-
nes zweiten Messziels von dem zweiten Endgerät.

[1491] In Beispiel 424, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 423 optional ferner aufweisen Durchführen
einer Zellenauswahl, einer Übergabe, oder Messbe-
richts mit der zweiten Funkmessung.

[1492] In Beispiel 425, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 419 bis 424 optional fer-
ner aufweisen Empfangen einer zweiten Funkmes-
sung des ersten Messziels von dem zweiten Endge-
rät, und zum Vergleichen der ersten Funkmessung
und der zweiten Funkmessung zum Verifizieren der
ersten und zweiten Funkmessungen.

[1493] In Beispiel 426, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 419 bis 425 optional ferner
aufweisen Berichten einer Position der Kommunika-
tionsvorrichtung zu der Steuervorrichtung.

[1494] Beispiel 427 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels eines Prozessors,
welche das Verfahren gemäß einem der Beispiele
419 bis 426 definieren.

[1495] Beispiel 428 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels ein oder mehre-
rer Prozessoren eines Endgeräts oder Netzwerkzu-
gangsknotens zum Veranlassen des Endgeräts oder
des Netzwerkzugangsknotens zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 419 bis 426.

[1496] Beispiel 429 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Speicher, ein oder mehrere
Prozessoren, und in dem Speicher gespeicherte In-
struktionen, die, wenn sie mittels der ein oder meh-
reren Prozessoren ausgeführt werden, die ein oder
mehreren Prozessoren zum Durchführen des Verfah-
rens gemäß einem der Beispiele 419 bis 426 veran-
lassen.

[1497] Beispiel 430 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung für Drahtloskommunikationen, die Kommunika-
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tionsvorrichtung aufweisend einen Kommunikations-
prozessor eingerichtet zum Empfangen einer Steu-
ersignalisierung von einer Steuervorrichtung, welche
die Kommunikationsvorrichtung zum Messen eines
ersten Messziels und zum Teilen einer ersten Funk-
messung des ersten Messziels mit einem Endge-
rät instruiert, eine Messvorrichtung eingerichtet zum
Messen des ersten Messziels zum Erhalten der ers-
ten Funkmessung.

[1498] In Beispiel 431, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 430 optional aufweisen wobei der Kommuni-
kationsprozessor eingerichtet ist zum Übertragen der
ersten Funkmessung zu dem Endgerät nachdem die
Messvorrichtung die erste Funkmessung erhält.

[1499] In Beispiel 432, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 430 oder 431 optional aufweisen wobei die
erste Funkmessung eine zellenspezifische Messung
ist.

[1500] In Beispiel 433, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 430 oder 431 optional aufweisen wo-
bei die erste Funkmessung eine Breitband-Funkmes-
sung ist.

[1501] In Beispiel 434, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 433 optional aufweisen wobei die erste Funk-
messung Teil einer Scantyp-Funkmessung ist.

[1502] In Beispiel 435, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 430 bis 434 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Empfangen einer zweiten Funkmessung eines
zweiten Messziels von dem Endgerät.

[1503] In Beispiel 436, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 435 optional aufweisen wobei der Kommu-
nikationsprozessor eingerichtet ist zum Durchführen
einer Zellenauswahl, einer Übergabe, oder Messbe-
richts mit der zweiten Funkmessung.

[1504] In Beispiel 437, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 430 bis 434 optional aufwei-
sen wobei der Kommunikationsprozessor eingerich-
tet ist zum Empfangen einer zweiten Funkmessung
des ersten Messziels von dem Endgerät, und zum
Vergleichen der ersten Funkmessung und der zwei-
ten Funkmessung zum Verifizieren der ersten Funk-
messung und der zweiten Funkmessung.

[1505] In Beispiel 438, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 430 bis 437 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Berichten einer Position der Kommunikations-
vorrichtung zu der Steuervorrichtung.

[1506] In Beispiel 439, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 430 bis 438 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist

zum Übertragen der Steuersignalisierung als Draht-
lossignale mittels eines Sendeempfängers und eines
Antennensystems.

[1507] In Beispiel 440, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 430 bis 438 optional ferner auf-
weisen einen Sendeempfänger und ein Antennen-
system, und konfiguriert als ein Endgerät.

[1508] In Beispiel 441, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 430 bis 438 optional eingerichtet
sein als eine Komponente für ein Endgerät.

[1509] Beispiel 442 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Berichten einer aktuellen
Position eines Endgeräts zu einer Steuervorrichtung,
Empfangen einer Steuersignalisierung von der Steu-
ervorrichtung, welche das Endgerät zum Verifizieren
einer Funkmessung mit einem zweiten Endgerät in-
struiert, Mittel zum Messen eines ersten Messziels
zum Erhalten einer ersten Messung, Empfangen ei-
ner zweiten Messung des ersten Messziels von dem
zweiten Endgerät, und Mittel zum Vergleichen der
ersten Messung mit der zweiten Messung zum Verifi-
zieren der ersten Messung und der zweiten Messung.

[1510] Beispiel 443 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend Berichten einer aktuellen Position ei-
nes Endgeräts zu einer Steuervorrichtung, Empfan-
gen einer Steuersignalisierung von der Steuervor-
richtung, welche das Endgerät zum Verifizieren ei-
ner Funkmessung mit einem zweiten Endgerät instru-
iert, Messen eines ersten Messziels zum Erhalten ei-
ner ersten Messung, Empfangen einer zweiten Mes-
sung des ersten Messziels von dem zweiten End-
gerät, und Vergleichen der ersten Messung mit der
zweiten Messung zum Verifizieren der ersten Mes-
sung und der zweiten Messung.

[1511] Beispiel 444 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Austauschen einer Steu-
ersignalisierung mit einem zweiten Endgerät zum Bil-
den einer Messungs-Koordinationsgruppe mit dem
zweiten Endgerät, Mittel zum Verhandeln mit dem
zweiten Endgerät zum Instruieren einer ersten Men-
ge von Messungsaufgaben zu dem Endgerät, Mittel
zum Durchführen der ersten Menge von Messungs-
aufgaben zum Erhalten ein oder mehrerer Funkmes-
sungen, und Mittel zum Teilen der ein oder mehreren
Funkmessungen mit dem zweiten Endgerät.

[1512] Beispiel 445 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen an einem End-
gerät, das Verfahren aufweisend Austauschen ei-
ner Steuersignalisierung mit einem zweiten Endge-
rät zum Bilden einer Messungs-Koordinationsgruppe
mit dem zweiten Endgerät, Verhandeln mit dem zwei-
ten Endgerät zum Instruieren einer ersten Menge von
Messungsaufgaben zu dem Endgerät, Durchführen
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der ersten Menge von Messungsaufgaben zum Er-
halten ein oder mehrerer Funkmessungen, und Tei-
len der ein oder mehreren Funkmessungen mit dem
zweiten Endgerät.

[1513] Beispiel 446 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Durchführen einer Funk-
messung von ein oder mehreren Netzwerkzugangs-
knoten, Mittel zum Triggern eines Zelltransfers basie-
rend auf der Funkmessung, Mittel zum Ermitteln einer
Position einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
die sich mit der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
bewegt, und Mittel zum Übertragen einer Benachrich-
tigung des Zelltransfers zu der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, welche eine Latenz für einen latenz-
gesteuerten Zelltransfer der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung angibt.

[1514] Beispiel 447 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen an einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, das Verfahren auf-
weisend Durchführen einer Funkmessung von ein
oder mehreren Netzwerkzugangsknoten, Triggern ei-
nes Zelltransfers basierend auf der Funkmessung,
Ermitteln einer Position einer Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, die sich mit der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung bewegt, und Übertragen einer
Benachrichtigung des Zelltransfers zu der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, welche eine Latenz für
einen latenz-gesteuerten Zelltransfer der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung angibt.

[1515] Beispiel 448 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen einer Be-
nachrichtigung eines Zelltransfers von einer Führer-
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, Mittel zum Er-
mitteln einer Position der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung relativ zu der Führer-Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung, und Mittel zum Triggern eines la-
tenz-gesteuerten Zelltransfers basierend auf der Po-
sition.

[1516] Beispiel 449 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen an einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, das Verfahren auf-
weisend Empfangen einer Benachrichtigung eines
Zelltransfers von einer Führer-Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, Ermitteln einer Position der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung relativ zu der Füh-
rer-Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, und Trig-
gern eines latenz-gesteuerten Zelltransfers basie-
rend auf der Position.

[1517] Beispiel 450 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Ermitteln von Positionen
für eine Vielzahl von Endgeräten aufweisend ein ers-
tes Endgerät und ein zweites Endgerät, Mittel zum
Auswählen des ersten Endgeräts und des zweiten
Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten basie-
rend auf der Position des ersten Endgeräts und der

Position des zweiten Endgeräts, und Mittel zum Über-
tragen einer Steuersignalisierung zu dem ersten End-
gerät oder dem zweiten Endgerät zum Instruieren des
ersten Endgeräts und des zweiten Endgeräts Funk-
messungen miteinander zu koordinieren.

[1518] Beispiel 451 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfahren
aufweisend Ermitteln von Positionen für eine Vielzahl
von Endgeräten aufweisend ein erstes Endgerät und
ein zweites Endgerät, Auswählen des ersten Endge-
räts und des zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von
Endgeräten basierend auf der Position des ersten
Endgeräts und der Position des zweiten Endgeräts,
Übertragen einer Steuersignalisierung zu dem ersten
Endgerät oder dem zweiten Endgerät zum Instruie-
ren des ersten Endgeräts und des zweiten Endgeräts
Funkmessungen miteinander zu koordinieren.

[1519] Beispiel 452 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Ermitteln von Positionen
für eine Vielzahl von Endgeräten aufweisend ein ers-
tes Endgerät und ein zweites Endgerät, Mittel zum
Auswählen des ersten Endgeräts und des zweiten
Endgeräts aus der Vielzahl von Endgeräten basie-
rend auf der Position des ersten Endgeräts und der
Position des zweiten Endgeräts, und Mittel zum Über-
tragen Steuersignalisierung zu dem ersten Endgerät,
welche das erste Endgerät zum Durchführen einer
Funkmessung und zum Teilen der Funkmessung mit
dem zweiten Endgerät instruiert.

[1520] Beispiel 453 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfahren
aufweisend Ermitteln von Positionen für eine Vielzahl
von Endgeräten aufweisend ein erstes Endgerät und
ein zweites Endgerät, Auswählen des ersten Endge-
räts und des zweiten Endgeräts aus der Vielzahl von
Endgeräten basierend auf der Position des ersten
Endgeräts und der Position des zweiten Endgeräts,
Übertragen Steuersignalisierung zu dem ersten End-
gerät, welche das erste Endgerät zum Durchführen
einer Funkmessung und zum Teilen der Funkmes-
sung mit dem zweiten Endgerät instruiert.

[1521] Beispiel 454 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels eines Prozessors,
welche das Verfahren gemäß einem der Beispiele
443 bis 453 definieren.

[1522] Beispiel 455 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels ein oder mehre-
rer Prozessoren eines Endgeräts oder Netzwerkzu-
gangsknotens zum Veranlassen des Endgeräts oder
des Netzwerkzugangsknotens zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 443 bis 453.
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[1523] Beispiel 456 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Speicher, ein oder mehrere
Prozessoren, und in dem Speicher gespeicherte In-
struktionen, die, wenn sie mittels der ein oder meh-
reren Prozessoren ausgeführt werden, die ein oder
mehreren Prozessoren zum Durchführen des Verfah-
rens gemäß einem der Beispiele 443 bis 453 veran-
lassen.

[1524] Beispiel 457 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung für Drahtloskommunikationen, die Kommuni-
kationsvorrichtung aufweisend eine Messvorrichtung
eingerichtet zum Durchführen einer Funkmessung ei-
nes Netzwerkzugangsknotens, und einen Kommu-
nikationsprozessor eingerichtet zum Durchführen ei-
nes Zelltransfers basierend auf der Funkmessung,
und zum Übertragen einer Benachrichtigung des Zell-
transfers zu einem Endgerät, welches sich mit der
Kommunikationsvorrichtung bewegt.

[1525] In Beispiel 458, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 457 optional ferner aufweisen einen Positi-
onsermittler eingerichtet zum Ermitteln einer Position
der Kommunikationsvorrichtung, wobei der Kommu-
nikationsprozessor eingerichtet ist zum Übertragen
der Position mit der Benachrichtigung.

[1526] In Beispiel 459, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 457 optional ferner aufweisen einen Positi-
onsermittler eingerichtet zum Ermitteln einer Position
des Endgeräts relative zu der Kommunikationsvor-
richtung, wobei der Kommunikationsprozessor einge-
richtet ist zum Ermitteln einer Latenz für das Endgerät
zum Verwenden für eine latenz-gesteuerte Übergabe
und zum Übertragen der Latenz mit der Benachrich-
tigung.

[1527] In Beispiel 460, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 457 bis 459 optional aufweisen
wobei der Netzwerkzugangsknoten ein a Dienstnetz-
werkzugangsknoten der Kommunikationsvorrichtung
ist, und wobei der Kommunikationsprozessor ein-
gerichtet ist zum Durchführen des Zelltransfers von
dem Dienstnetzwerkzugangsknoten zu einem Nach-
barnetzwerkzugangsknoten.

[1528] In Beispiel 461, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 457 bis 460 optional aufwei-
sen wobei der Kommunikationsprozessor eingerich-
tet ist zum Durchführen des Zelltransfers basierend
auf der Funkmessung mittels Vergleichens der Funk-
messung mit einem Triggerschwellenwert und Trig-
gern des Zelltransfers basierend darauf, ob die Funk-
messung über oder unter dem Triggerschwellenwert
ist.

[1529] In Beispiel 462, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 457 bis 460 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Durchführen des Zelltransfers basierend auf der

Funkmessung mittels Berichtens der Funkmessung
zu einem Dienstnetzwerkzugangsknoten und Emp-
fangens eines Zelltransferkommandos als Antwort.

[1530] In Beispiel 463, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 457 bis 462 optional fer-
ner aufweisen einen Sendeempfänger, Antennensys-
tem, und Lenkung und Bewegungssystems, und kon-
figuriert ist als eine Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung.

[1531] In Beispiel 464, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 457 bis 462 optional eingerich-
tet sein als eine Kommunikationssubsystem-Kompo-
nente für eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung.

[1532] Beispiel 465 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Durchführen einer Funk-
messung eines Netzwerkzugangsknoten, Mittel zum
Durchführen eines Zelltransfers basierend auf der
Funkmessung, und Mittel zum Übertragen einer Be-
nachrichtigung des Zelltransfers zu einer zweiten
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, die sich mit
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung bewegt.

[1533] Beispiel 466 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen an einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, das Verfahren auf-
weisend Durchführen einer Funkmessung eines
Netzwerkzugangsknoten, Durchführen eines Zell-
transfers basierend auf der Funkmessung, und Über-
tragen einer Benachrichtigung des Zelltransfers zu
einer zweiten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
die sich mit der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
bewegt.

[1534] In Beispiel 467, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 466 optional ferner aufweisen Ermitteln
einer Position der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung und Übertragen der Position mit der Benachrich-
tigung.

[1535] In Beispiel 468, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 466 optional ferner aufweisen Ermit-
teln einer Position der zweiten Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung relative zu der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, Ermitteln einer Latenz für die zwei-
te Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zur Verwen-
dung für eine latenz-gesteuerte Übergabe, und Über-
tragen der Latenz mit der Benachrichtigung.

[1536] In Beispiel 469, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 466 bis 468 optional aufweisen
wobei der Netzwerkzugangsknoten ein Dienstnetz-
werkzugangsknoten der Kommunikationsvorrichtung
ist, und wobei das Durchführen des Zelltransfers
aufweist Durchführen des Zelltransfers von dem
Dienstnetzwerkzugangsknoten zu einem Nachbar-
netzwerkzugangsknoten.
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[1537] In Beispiel 470, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 466 bis 469 optional auf-
weisen wobei das Durchführen des Zelltransfers auf-
weist Vergleichen der Funkmessung mit einem Trig-
gerschwellenwert und Triggern des Zelltransfers ba-
sierend darauf, ob die Funkmessung über oder unter
dem Triggerschwellenwert ist.

[1538] In Beispiel 471, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 466 bis 469 optional aufweisen
wobei das Durchführen des Zelltransfers aufweist Be-
richten der Funkmessung zu einem Dienstnetzwerk-
zugangsknoten und Empfangen eines Zelltransfer-
kommandos als Antwort.

[1539] Beispiel 472 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels eines Prozessors,
welche das Verfahren gemäß einem der Beispiele
466 bis 471 definieren.

[1540] Beispiel 473 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert zur Ausführung mittels ein oder mehre-
rer Prozessoren eines Endgeräts oder Netzwerkzu-
gangsknotens zum Veranlassen des Endgeräts oder
des Netzwerkzugangsknotens zum Durchführen des
Verfahrens gemäß einem der Beispiele 466 bis 471.

[1541] Beispiel 474 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Speicher, ein oder mehrere
Prozessoren, und in dem Speicher gespeicherte In-
struktionen, die, wenn sie mittels der ein oder meh-
reren Prozessoren ausgeführt werden, die ein oder
mehreren Prozessoren zum Durchführen des Verfah-
rens gemäß einem der Beispiele 466 bis 471 veran-
lassen.

[1542] Beispiel 475 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend einen Kommunikationsprozes-
sor eingerichtet zum Empfangen eines ersten Unter-
stroms auf einem ersten kabellosen Träger betrieben
von einem ersten Netzwerkbetreiber und zum Emp-
fangen eines zweiten Unterstroms auf einem zwei-
ten kabellosen Träger betrieben von einem zweiten
Netzwerkbetreiber, und einen Unterstromkombinie-
rer eingerichtet zum Kombinieren des ersten Unter-
stroms und des zweiten Unterstroms zum Wiederher-
stellen eines aus einem Datennetz stammenden Da-
tenstroms.

[1543] In Beispiel 476, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 475 optional als eine Kommunikationssub-
komponente für ein Endgerät eingerichtet sein.

[1544] In Beispiel 477, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 475 optional ferner aufweisen einen Funk-
Sendeempfänger, ein oder mehrere Antennen, und
konfiguriert sein als ein Endgerät.

[1545] In Beispiel 478, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 477 optional aufweisen wobei der Funk-Sen-
deempfänger und die ein oder mehreren Antennen
eingerichtet sind zum Empfangen von Drahtlossigna-
len simultan auf mehreren drahtlosen Trägern.

[1546] In Beispiel 479, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 475 optional aufweisen wobei der Kommu-
nikationsprozessor eingerichtet ist zum Empfangen
des ersten Unterstroms und des zweiten Unterstroms
mit einem Funk-Sendeempfänger und ein oder meh-
reren Antennen.

[1547] In Beispiel 480, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 479 optional aufweisen
wobei der Datenstrom Daten von einer einzigen Da-
tenverbindung zwischen dem Endgerät und dem Da-
tennetzwerk ist.

[1548] In Beispiel 481, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 480 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Empfangen des ersten Unterstroms über eine
erste Datenunterverbindung mit dem Datennetzwerk,
welche den ersten drahtlosen Träger aufweist, und
zum Empfangen des zweiten Unterstroms über eine
zweite Datenunterverbindung mit einem Aufteilkno-
ten, welche den zweiten drahtlosen Träger aufweist.

[1549] In Beispiel 482, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 481 optional aufweisen wobei der Aufteilkno-
ten ein Steuerserver in einem Kernnetzwerk des ers-
ten Netzwerkbetreibers ist.

[1550] In Beispiel 483, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 481 optional aufweisen wobei der Aufteil-
knoten ein Netzwerkzugangsknoten des ersten Netz-
werkbetreibers ist oder ein Randserver mit einem
Netzwerkzugangsknoten des ersten Netzwerkbetrei-
bers koppelt.

[1551] In Beispiel 484, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 481 optional aufweisen wobei der Aufteilkno-
ten das Datennetzwerk ist.

[1552] In Beispiel 485, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 484 optional aufweisen wobei die erste Da-
tenunterverbindung eine Ende-zu-Ende-Verbindung
zwischen dem Kommunikationsprozessor und dem
Datennetzwerk ist und die zweite Datenunterverbin-
dung eine Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen dem
Kommunikationsprozessor und dem Datennetzwerk
ist.

[1553] In Beispiel 486, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 481 bis 484 optional aufwei-
sen wobei die erste Datenunterverbindung eine En-
de-zu-Ende-Verbindung zwischen dem Kommunika-
tionsprozessor und dem Datennetzwerk ist.
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[1554] In Beispiel 487, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 486 optional aufweisen
wobei das Datennetzwerk ein Paket-Datennetzwerk
(PDN) ist, das extern zu dem ersten Netzwerkbetrei-
ber und dem zweiten Netzwerkbetreiber ist.

[1555] In Beispiel 488, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 487 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor aufweist einen
Physische-Schicht-Schaltkreis und einen Protokoll-
prozessor.

[1556] In Beispiel 489, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 488 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor ferner einge-
richtet ist zum Auswählen des ersten Drahtlosträgers
und des zweiten Drahtlosträgers aus einer Vielzahl
von Drahtlosträgern.

[1557] In Beispiel 490, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 475 bis 489 optional auf-
weisen wobei der Kommunikationsprozessor einge-
richtet ist zum Evaluieren von Trägercharakteristiken
einer Vielzahl von Drahtlosträgern im Vergleich zu
Zielcharakteristiken des Datenstroms, und zum Aus-
wählen des ersten Drahtlosträgers und des zweiten
Drahtlosträgers aus der Vielzahl von Drahtlosträgern
basierend auf der Evaluierung.

[1558] In Beispiel 491, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 490 optional aufweisen wobei die Trä-
gercharakteristiken aufweisen ein kabelloses Netz-
werk eines Drahtlosträgers, a Frequenzband eines
Drahtlosträgers, eine Netzwerklast eines Drahtlosträ-
gers, Funkzugriffbedingungen eines Drahtlosträgers,
eine Funkzugriffstechnologie eines Drahtlosträgers,
eine Bandbreite eines Drahtlosträgers, eine geogra-
phische Verfügbarkeit eines Drahtlosträgers, eine La-
tenz eines Drahtlosträgers, oder eine Zuverlässigkeit
eines Drahtlosträgers.

[1559] In Beispiel 492, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 489 oder 490 optional aufweisen wobei der
Kommunikationsprozessor eingerichtet ist zum Aus-
wählen des ersten Drahtlosträgers als einen Primär-
träger und zum Auswählen des zweiten Drahtlosträ-
gers als einen Sekundärträger.

[1560] In Beispiel 493, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 492 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
eine Besucher-Terminal-Kennung von dem zweiten
Netzwerkbetreiber anzufordern zur Verwendung von
Zwischen-Betreiber-Träger-Aggregation.

[1561] In Beispiel 494, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 493 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Rekombinieren des ersten Unterstroms und des

zweiten Unterstroms auf einer Protokoll-Stack-Ebe-
ne.

[1562] In Beispiel 495, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 494 optional aufweisen wobei der Kommuni-
kationsprozessor eingerichtet ist zum Rekombinieren
des ersten Unterstroms und des zweiten Unterstroms
auf der Media-Access-Control (MAC)-Ebene.

[1563] In Beispiel 496, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 493 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Rekombinieren des ersten Unterstroms und des
zweiten Unterstroms auf einer auf einer Transport-
Ebene.

[1564] In Beispiel 497, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 493 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Rekombinieren des ersten Unterstroms und des
zweiten Unterstroms auf einer Anwendungs-Ebene.

[1565] In Beispiel 498, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 475 bis 493 optional aufwei-
sen wobei der Kommunikationsprozessor eingerich-
tet ist den Datenstrom zu einer Anwendungs-Ebene
der Kommunikationsvorrichtung bereitzustellen.

[1566] In Beispiel 499, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 475 bis 498 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Empfangen des ersten Unterstroms auf dem ers-
ten kabellosen Träger von einem ersten Netzwerk-
zugangsknoten betrieben von dem ersten Netzwerk-
betreiber, und zum Empfangen des zweiten Unter-
stroms auf dem zweiten kabellosen Träger von einem
zweiten Netzwerkzugangsknoten betrieben von dem
zweiten Netzwerkbetreiber.

[1567] Beispiel 500 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Unterstromaufteiler eingerich-
tet zum Aufteilen eines Datenstroms, welcher für ein
Datennetzwerk bestimmt ist, in einen ersten Unter-
strom und einen zweiten Unterstrom, einen Kommu-
nikationsprozessor eingerichtet zum Übertragen des
ersten Unterstroms auf einem ersten kabellosen Trä-
ger betrieben von einem ersten Netzwerkbetreiber
und zum Übertragen des zweiten Unterstroms auf ei-
nem zweiten kabellosen Träger betrieben von einem
zweiten Netzwerkbetreiber.

[1568] In Beispiel 501, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 500 optional eingerichtet sein als eine Kom-
munikationssubkomponente für ein Endgerät.

[1569] In Beispiel 502, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 500 optional ferner aufweisen einen Funk-
Sendeempfänger und ein oder mehrere Antennen
und konfiguriert sind als ein Endgerät.
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[1570] In Beispiel 503, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 502 optional aufweisen wobei der Funk-Sen-
deempfänger und die ein oder mehreren Antennen
eingerichtet sind zum Übertragen von Drahtlossigna-
len auf mehreren drahtlosen Trägern simultan.

[1571] In Beispiel 504, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 500 optional aufweisen wobei der Kommuni-
kationsprozessor eingerichtet ist zum Übertragen des
ersten Unterstroms auf dem ersten kabellosen Träger
und den zweiten Unterstrom auf dem zweiten kabel-
losen Träger mit einem Funk-Sendeempfänger und
ein oder mehreren Antennen.

[1572] In Beispiel 505, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 504 optional aufweisen
wobei der Datenstrom Daten von einer einzigen Da-
tenverbindung zwischen dem Endgerät und dem Da-
tennetzwerk ist.

[1573] In Beispiel 506, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 505 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Übertragen des ersten Unterstroms über eine
erste Datenunterverbindung mit dem Datennetzwerk,
welche den ersten drahtlosen Träger aufweist, und
zum Übertragen des zweiten Unterstroms über eine
zweite Datenunterverbindung mit einem Aufteilkno-
ten, welche zweiten kabellosen Träger aufweist.

[1574] In Beispiel 507, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 506 optional aufweisen wobei der Aufteilkno-
ten ein Steuerserver in einem Kernnetzwerk des ers-
ten Netzwerkbetreibers ist.

[1575] In Beispiel 508, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 506 optional aufweisen wobei der Aufteil-
knoten ein Netzwerkzugangsknoten des ersten Netz-
werkbetreibers ist oder ein Randserver mit einem
Netzwerkzugangsknoten des ersten Netzwerkbetrei-
bers koppelt.

[1576] In Beispiel 509, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 506 optional aufweisen wobei der Aufteilkno-
ten das Datennetzwerk ist.

[1577] In Beispiel 510, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 509 optional aufweisen wobei die erste Da-
tenunterverbindung eine Ende-zu-Ende-Verbindung
zwischen dem Kommunikationsprozessor und dem
Datennetzwerk ist und die zweite Datenunterverbin-
dung eine Ende-zu-Ende-Verbindung zwischen dem
Kommunikationsprozessor und dem Datennetzwerk
ist.

[1578] In Beispiel 511, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 506 bis 510 optional aufwei-
sen wobei die erste Datenunterverbindung eine En-
de-zu-Ende-Verbindung zwischen dem Kommunika-
tionsprozessor und dem Datennetzwerk ist.

[1579] In Beispiel 512, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 511 optional aufweisen
wobei das Datennetzwerk ein Paket-Datennetzwerk
(PDN) ist, das extern zu dem ersten Netzwerkbetrei-
ber und dem zweiten Netzwerkbetreiber ist.

[1580] In Beispiel 513, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 512 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor aufweist einen
Physische-Schicht-Schaltkreis und einen Protokoll-
prozessor.

[1581] In Beispiel 514, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 513 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor ferner einge-
richtet ist zum Auswählen des ersten Drahtlosträgers
und des zweiten Drahtlosträgers aus einer Vielzahl
von Drahtlosträgern.

[1582] In Beispiel 515, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 500 bis 514 optional auf-
weisen wobei der Kommunikationsprozessor einge-
richtet ist zum Evaluieren von Trägercharakteristiken
einer Vielzahl von Drahtlosträgern im Vergleich zu
Zielcharakteristiken des Datenstroms, und zum Aus-
wählen des ersten Drahtlosträgers und des zweiten
Drahtlosträgers aus der Vielzahl von Drahtlosträgern
basierend auf der Evaluierung.

[1583] In Beispiel 516, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 515 optional aufweisen wobei die Trä-
gercharakteristiken aufweisen ein kabelloses Netz-
werk eines Drahtlosträgers, a Frequenzband eines
Drahtlosträgers, eine Netzwerklast eines Drahtlosträ-
gers, Funkzugriffbedingungen eines Drahtlosträgers,
eine Funkzugriffstechnologie eines Drahtlosträgers,
eine Bandbreite eines Drahtlosträgers, eine geogra-
phische Verfügbarkeit eines Drahtlosträgers, eine La-
tenz eines Drahtlosträgers, oder eine Zuverlässigkeit
eines Drahtlosträgers.

[1584] In Beispiel 516, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 516 oder 517 optional aufweisen der Kom-
munikationsprozessor eingerichtet ist zum Auswäh-
len des ersten Drahtlosträgers als einen Primärträger
und zum Auswählen des zweiten Drahtlosträgers als
einen Sekundärträger.

[1585] In Beispiel 518, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 517 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
eine Besucher-Terminal-Kennung von dem zweiten
Netzwerkbetreiber anzufordern zur Verwendung von
Zwischen-Betreiber-Träger-Aggregation.

[1586] In Beispiel 519, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 518 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Aufteilen des Datenstroms in den ersten Unter-
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strom und den zweiten Unterstrom auf einer Proto-
koll-Stack-Ebene.

[1587] In Beispiel 520, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 519 optional aufweisen wobei der Kom-
munikationsprozessor eingerichtet ist zum Aufteilen
des Datenstroms in den ersten Unterstrom und den
zweiten Unterstrom auf einer Media-Access-Control
(MAC)-Ebene.

[1588] In Beispiel 521, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 518 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Aufteilen des Datenstroms in den ersten Unter-
strom und den zweiten Unterstrom auf einer Trans-
port-Ebene.

[1589] In Beispiel 522, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 518 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Aufteilen des Datenstroms in den ersten Unter-
strom und den zweiten Unterstrom auf einer Anwen-
dungs-Ebene.

[1590] In Beispiel 523, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 518 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Empfangen des Datenstroms von einer Anwen-
dungs-Ebene der Kommunikationsvorrichtung.

[1591] In Beispiel 524, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 500 bis 523 optional aufweisen
wobei der Kommunikationsprozessor eingerichtet ist
zum Übertragen des ersten Unterstroms auf dem ers-
ten kabellosen Träger zu einem ersten Netzwerkzu-
gangsknoten betrieben von dem ersten Netzwerk-
betreiber, und zum Übertragen des zweiten Unter-
stroms auf dem zweiten kabellosen Träger zu einem
zweiten Netzwerkzugangsknoten betrieben von dem
zweiten Netzwerkbetreiber.

[1592] Beispiel 525 ist eine Netzwerkkommunikati-
onsvorrichtung aufweisend eine Stromsteuerung ein-
gerichtet zum Separieren eines Datenstroms, der für
ein Endgerät vorgesehen ist, in einen ersten Unter-
strom und einen zweiten Unterstrom, einen Leitungs-
prozessor eingerichtet zum Leiten des ersten Unter-
stroms zu dem Endgerät mittels eines ersten kabel-
losen Netzwerks und zum Leiten des zweiten Unter-
stroms zu dem Endgerät mittels eines zweiten ka-
bellosen Netzwerks, wobei das erste kabellose Netz-
werk und das zweite kabellose Netzwerk durch ver-
schiedene Netzwerkbetreiber betrieben werden.

[1593] In Beispiel 526, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 525 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Leiten des ersten Un-
terstroms zu dem Endgerät über eine erste Daten-
unterverbindung, die einen kabellosen Träger auf-
weist, der durch das erste kabellose Netzwerk be-

reitgestellt wird, und zum Leiten des zweiten Unter-
stroms zu dem Endgerät über eine zweite Datenun-
terverbindung, die einen kabellosen Träger aufweist,
der durch das zweite kabellose Netzwerk bereitge-
stellt wird.

[1594] In Beispiel 527, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 526 optional aufweisen wobei der Lei-
tungsprozessor ferner eingerichtet ist zum Herstellen
der ersten und zweiten Datenunterverbindungen mit
dem Endgerät vor dem Leiten des ersten und zweiten
Unterstroms zu dem Endgerät, Ermitteln von ersten
Leitungsparametern für die erste Datenunterverbin-
dung und zweiten Leitungsparametern für die zweite
Datenunterverbindung basierend auf dem Herstellen
der ersten und zweiten Datenunterverbindungen, und
Leiten des ersten und zweiten Unterstroms zu dem
Endgerät basierend auf den ersten und zweiten Lei-
tungsparametern.

[1595] In Beispiel 528, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 527 optional aufweisen wobei die ersten Lei-
tungsparameter einen Knoten des ersten kabellosen
Netzwerks anzeigen, der ein Teil der ersten Daten-
unterverbindung ist und wobei der Leitungsprozes-
sor eingerichtet ist zum Übertragen des ersten Unter-
stroms zu dem Knoten.

[1596] In Beispiel 529, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 525 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Leiten des ersten Un-
terstroms zu einem Kernnetzwerk des ersten kabel-
losen Netzwerks und zum Leiten des zweiten Unter-
stroms zu einem Kernnetzwerk des zweiten kabello-
sen Netzwerks.

[1597] In Beispiel 530, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 529 optional aufweisen wobei die Strom-
steuerung eingerichtet ist zum Separieren des Daten-
stroms in den ersten Unterstrom und den zweiten Un-
terstrom an einer Anwendungsschicht.

[1598] In Beispiel 531, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 529 optional aufweisen wobei die Strom-
steuerung eingerichtet ist zum Separieren des Daten-
stroms in den ersten Unterstrom und den zweiten Un-
terstrom an einer Transportschicht.

[1599] In Beispiel 532, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 529 bis 531 optional aufweisen
wobei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum Lei-
ten des ersten Unterstroms zu dem Endgerät mit-
tels des ersten kabellosen Netzwerks über eine erste
End-zu-End-Verbindung zwischen dem Leitungspro-
zessor und dem Endgerät, und eingerichtet zum Lei-
ten des zweiten Unterstroms zu dem Endgerät mittels
des zweiten kabellosen Netzwerks über eine zweite
End-zu-End-Verbindung zwischen dem Leitungspro-
zessor und dem Endgerät.
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[1600] In Beispiel 533, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 532 optional aufweisen wobei die ers-
ten und zweiten End-zu-End-Verbindungen Anwen-
dungsschicht-Verbindungen sind.

[1601] In Beispiel 534, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 532 optional aufweisen wobei die ers-
ten und zweiten End-zu-End-Verbindungen Trans-
portschicht-Verbindungen sind.

[1602] In Beispiel 535, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 532 bis 534 optional aufwei-
sen wobei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum
Herstellen der ersten und zweiten End-zu-End-Ver-
bindungen mit dem Endgerät vor dem Leiten des ers-
ten und zweiten Unterstroms zu dem Endgerät, Ermit-
teln von ersten Leitungsparametern für die erste End-
zu-End-Verbindung und zweiten Leitungsparametern
für die zweite End-zu-End-Verbindung basierend auf
dem Herstellen der ersten und zweiten End-zu-End-
Verbindungen, und Leiten des ersten und zweiten
Unterstroms zu dem Endgerät basierend auf den ers-
ten und zweiten Leitungsparametern.

[1603] In Beispiel 536, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 535 optional aufweisen wobei die ersten Lei-
tungsparameter einen Knoten des ersten kabellosen
Netzwerks anzeigen, der ein Teil der ersten End-zu-
End-Verbindung ist und wobei der Leitungsprozes-
sor eingerichtet ist zum Übertragen des ersten Unter-
stroms zu dem Knoten.

[1604] In Beispiel 537, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 525 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des Da-
tenstroms von einem Datennetzwerk, das extern zu
dem ersten kabellosen Netzwerk ist, und zum Leiten
des ersten Unterstroms zu einem Funkzugriffsnetz-
werk des ersten kabellosen Netzwerks und des zwei-
ten Unterstroms zu einem Kernnetzwerk des zweiten
kabellosen Netzwerks.

[1605] In Beispiel 538, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 537 kann optional eingerichtet sein als ein
Kernnetzwerk-Steuerserver.

[1606] In Beispiel 539, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 537 oder 538 optional aufweisen wobei
der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum Leiten des
zweiten Unterstroms zu einem Steuerserver in dem
Kernnetzwerk des zweiten kabellosen Netzwerks.

[1607] In Beispiel 540, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 539 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Leiten des zweiten Un-
terstroms zu dem Steuerserver in dem Kernnetzwerk
des zweiten kabellosen Netzwerks über einen über-
greifenden-Träger, der das Kernnetzwerk des ers-
ten kabellosen Netzwerks mit dem Kernnetzwerk des
zweiten kabellosen Netzwerks verbindet.

[1608] In Beispiel 541, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 537 bis 540 optional aufweisen
wobei die Stromsteuerung eingerichtet ist zum Sepa-
rieren des Datenstroms an einer Transportschicht.

[1609] In Beispiel 542, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 537 bis 540 optional aufweisen
wobei die Stromsteuerung eingerichtet ist zum Se-
parieren des Datenstroms an einer Protokollstapel-
schicht.

[1610] In Beispiel 543, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 537 bis 540 optional aufweisen
wobei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum Lei-
ten des ersten Unterstroms zu dem Endgerät über ei-
ne erste Datenunterverbindung, die einen kabellosen
Träger aufweist, der durch das erste kabellose Netz-
werk bereitgestellt wird, und zum Leiten des zweiten
Unterstroms zu dem Endgerät über eine zweite Da-
tenunterverbindung, die einen kabellosen Träger auf-
weist, der durch das zweite kabellose Netzwerk be-
reitgestellt wird.

[1611] In Beispiel 544, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 543 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Leiten des ersten Un-
terstroms zu dem Endgerät mittels Übertragens des
ersten Unterstroms über die erste Datenunterverbin-
dung zu einem Netzwerkzugangsknoten des ersten
kabellosen Netzwerks, das den kabellosen Träger zu
dem Endgerät bereitstellt.

[1612] In Beispiel 545, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 525 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des Da-
tenstroms von einem Kernnetzwerk des ersten ka-
bellosen Netzwerks, und zum Leiten des ersten Un-
terstroms zu einem ersten Netzwerkzugangsknoten
des ersten kabellosen Netzwerks und zum Leiten des
zweiten Unterstroms zu einem zweiten Netzwerkzu-
gangsknoten des zweiten kabellosen Netzwerks.

[1613] In Beispiel 546, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 545 optional aufweisen wobei der Lei-
tungsprozessor eingerichtet ist zum Leiten des zwei-
ten Unterstroms zu dem zweiten Netzwerkzugangs-
knoten mittels Übertragens des zweiten Unterstroms
zu dem zweiten Netzwerkzugangsknoten über einen
übergreifenden-Träger, der das erste kabellose Netz-
werk und das zweite kabellose Netzwerk verbindet.

[1614] In Beispiel 547, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 545 oder 546 optional aufweisen wobei die
Stromsteuerung eingerichtet ist zum Separieren des
Datenstroms in den ersten Unterstrom und den zwei-
ten Unterstrom an einer Protokollstapelschicht.

[1615] In Beispiel 548, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 545 oder 546 optional aufweisen wobei die
Stromsteuerung eingerichtet ist zum Separieren des
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Datenstroms in den ersten Unterstrom und den zwei-
ten Strom an einer Medienzugriffssteuerungs-(MAC)
-Schicht.

[1616] In Beispiel 549, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 545 bis 548 optional aufweisen
wobei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum Lei-
ten des ersten Unterstroms zu dem Endgerät über
eine erste Datenunterverbindung, die einen kabello-
sen Träger aufweist, der durch den ersten Netzwerk-
zugangsknoten bereitgestellt wird, und zum Leiten
des zweiten Unterstroms zu dem Endgerät über eine
zweite Datenunterverbindung, die einen kabellosen
Träger aufweist, der durch den zweiten Netzwerkzu-
gangsknoten bereitgestellt wird.

[1617] In Beispiel 550, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 545 bis 549 optional aufweisen
wobei die Netzwerkkommunikationsvorrichtung ein-
gerichtet ist als eine Unterkomponente für den ersten
Netzwerkzugangsknoten.

[1618] In Beispiel 551, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 550 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Bereitstellen des ers-
ten Unterstroms zu Basisbandschichten des ersten
Netzwerkzugangsknotens.

[1619] In Beispiel 552, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 545 bis 549 optional aufweisen
wobei die Netzwerkkommunikationsvorrichtung ein-
gerichtet ist als ein Randnetzwerkserver.

[1620] In Beispiel 553, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 525 optional ferner aufweisen einen Sende-
empfänger, ein oder mehrere Antennen, und konfigu-
riert als ein Netzwerkzugangsknoten.

[1621] In Beispiel 554, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 553 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des Da-
tenstroms von einem Kernnetzwerk des ersten kabel-
losen Netzwerks, und zum Leiten des ersten Unter-
stroms zu dem Endgerät mittels Übertragens des ers-
ten Unterstroms zu dem Endgerät über einen ersten
kabellosen Träger mit dem Sendeempfänger und den
ein oder mehreren Antennen.

[1622] In Beispiel 555, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 554 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Leiten des zweiten
Unterstroms zu einem Netzwerkzugangsknoten des
zweiten kabellosen Netzwerks.

[1623] In Beispiel 556, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 555 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Leiten des zweiten Un-
terstroms zu dem Netzwerkzugangsknoten des zwei-
ten kabellosen Netzwerks über einen übergreifen-
den-Träger zwischen der Netzwerkkommunikations-

vorrichtung und dem Netzwerkzugangsknoten von
dem zweiten kabellosen Netzwerk.

[1624] Beispiel 557 ist eine Netzwerkkommunika-
tionsvorrichtung aufweisend einen Leitungsprozes-
sor eingerichtet zum Empfangen eines ersten Unter-
stroms von einem Endgerät mittels eines ersten ka-
bellosen Netzwerks, das durch einen ersten Netz-
werkbetreiber betrieben wird, und zum Empfangen
eines zweiten Unterstrom von dem Endgerät mittels
eines zweiten kabellosen Netzwerks, das durch ei-
nen zweiten Netzwerkbetreiber betrieben wird, und
eine Stromsteuerung eingerichtet zum Rekombinie-
ren des ersten Unterstroms und des zweiten Unter-
stroms zum Wiederherstellen eines Datenstroms mit
Ursprung an dem Endgerät.

[1625] In Beispiel 558, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 557 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des ersten
Unterstroms über eine erste Datenunterverbindung
mit dem Endgerät, die einen kabellosen Träger auf-
weist, der durch das erste kabellose Netzwerk bereit-
gestellt wird, und zum Empfangen des zweiten Un-
terstroms über eine zweite Datenunterverbindung mit
dem Endgerät, die einen kabellosen Träger aufweist,
der durch das zweite kabellose Netzwerk bereitge-
stellt wird.

[1626] In Beispiel 559, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 558 optional aufweisen wobei der Lei-
tungsprozessor ferner eingerichtet ist zum Herstellen
der ersten und zweiten Datenunterverbindungen mit
dem Endgerät vor dem Leiten des ersten und zweiten
Unterstroms zu dem Endgerät, Ermitteln von ersten
Leitungsparametern für die erste Datenunterverbin-
dung und zweiten Leitungsparametern für die zweite
Datenunterverbindung basierend auf dem Herstellen
der ersten und zweiten Datenunterverbindungen, und
Empfangen des ersten und zweiten Unterstroms von
dem Endgerät auf den ersten und zweiten Datenun-
terverbindungen basierend auf den ersten und zwei-
ten Leitungsparametern.

[1627] In Beispiel 560, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 559 optional aufweisen wobei die ersten Lei-
tungsparameter einen Knoten des ersten kabellosen
Netzwerks anzeigen, der ein Teil der ersten Daten-
unterverbindung ist und wobei der Leitungsprozes-
sor eingerichtet ist zum Empfangen des ersten Un-
terstroms von dem Knoten.

[1628] In Beispiel 561, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 558 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des ers-
ten Unterstroms von dem Endgerät über eine erste
Datenunterverbindung aufweisend ein Kernnetzwerk
von dem ersten kabellosen Netzwerk, und zum Emp-
fangen des zweiten Unterstroms von dem Endgerät
über eine zweite Datenunterverbindung aufweisend
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ein Kernnetzwerk von dem zweiten kabellosen Netz-
werk.

[1629] In Beispiel 562, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 561 optional aufweisen wobei die Strom-
steuerung eingerichtet ist zum Rekombinieren des
ersten Unterstroms und des zweiten Unterstroms an
einer Anwendungsschicht.

[1630] In Beispiel 563, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 561 optional aufweisen wobei die Strom-
steuerung eingerichtet ist zum Rekombinieren des
ersten Unterstroms und des zweiten Unterstroms an
einer Transportschicht.

[1631] In Beispiel 564, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 561 bis 563 optional aufweisen
wobei die erste Datenunterverbindung eine End-zu-
End-Verbindung ist zwischen dem Leitungsprozessor
und dem Endgerät über das erste kabellose Netz-
werk, und wobei die zweite Datenunterverbindung
eine End-zu-End-Verbindung ist zwischen dem Lei-
tungsprozessor und dem Endgerät über das zweite
kabellose Netzwerk.

[1632] In Beispiel 565, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 564 optional aufweisen wobei die erste
Datenunterverbindung und zweite Datenunterverbin-
dung Anwendungsschicht-Verbindungen sind.

[1633] In Beispiel 566, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 564 optional aufweisen wobei die erste
Datenunterverbindung und zweite Datenunterverbin-
dung Transportschicht-Verbindungen sind.

[1634] In Beispiel 567, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 561 bis 566 optional aufweisen
wobei der Leitungsprozessor ferner eingerichtet ist
zum Herstellen der ersten und zweiten Datenunter-
verbindungen mit dem Endgerät vor dem Empfangen
des ersten und zweiten Unterstroms von dem Endge-
rät, Ermitteln von ersten Leitungsparametern für die
erste Datenunterverbindung und zweiten Leitungs-
parametern für die zweite Datenunterverbindung ba-
sierend auf dem Herstellen der ersten und zweiten
Datenunterverbindungen, und Empfangen des ersten
und zweiten Unterstroms von dem Endgerät mittels
des ersten und zweiten kabellosen Netzwerks basie-
rend auf den ersten und zweiten Leitungsparametern.

[1635] In Beispiel 568, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 567 optional aufweisen wobei die ersten Lei-
tungsparameter einen Knoten des ersten kabellosen
Netzwerks anzeigen, der ein Teil der ersten Daten-
unterverbindung ist, und wobei der Leitungsprozes-
sor eingerichtet ist zum Empfangen des ersten Un-
terstroms von dem Knoten.

[1636] In Beispiel 569, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 557 optional aufweisen wobei der Leitungs-

prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des ers-
ten Unterstroms von einem Funkzugriffsnetzwerk des
ersten kabellosen Netzwerks und zum Empfangen
des zweiten Unterstroms von einem Funkzugriffs-
netzwerk des zweiten kabellosen Netzwerks, und fer-
ner eingerichtet zum Übertragen des Datenstroms zu
einem Datennetzwerk, das extern zu dem ersten ka-
bellosen Netzwerk ist.

[1637] In Beispiel 570, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 569 kann optional eingerichtet sein als ein
Kernnetzwerk-Steuerserver.

[1638] In Beispiel 571, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 569 oder 570 optional aufweisen wo-
bei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum Emp-
fangen des zweiten Unterstroms von einem Steuer-
server in dem Kernnetzwerk des zweiten kabellosen
Netzwerks.

[1639] In Beispiel 572, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 571 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des zwei-
ten Unterstroms von dem Steuerserver in dem Kern-
netzwerk des zweiten kabellosen Netzwerks über ei-
nen übergreifenden-Träger, der das Kernnetzwerk
des ersten kabellosen Netzwerks mit dem Kernnetz-
werk des zweiten kabellosen Netzwerks verbindet.

[1640] In Beispiel 573, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 569 bis 572 optional auf-
weisen wobei die Stromsteuerung eingerichtet ist
zum Rekombinieren des ersten und zweiten Unter-
stroms zum Wiederherstellen des Datenstroms an ei-
ner Transportschicht.

[1641] In Beispiel 574, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 569 bis 572 optional aufwei-
sen wobei die Stromsteuerung eingerichtet ist zum
Rekombinieren des ersten und zweiten Unterstroms
zum Wiederherstellen des Datenstroms an einer Pro-
tokollstapelschicht.

[1642] In Beispiel 575, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 569 bis 572 optional aufwei-
sen wobei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum
Empfangen des ersten Unterstroms von dem Endge-
rät über eine erste Datenunterverbindung, die einen
kabellosen Träger aufweist, der durch das erste ka-
bellose Netzwerk bereitgestellt wird, und zum Emp-
fangen des zweiten Unterstroms von dem Endgerät
über eine zweite Datenunterverbindung, die einen ka-
bellosen Träger aufweist, der durch das zweite kabel-
lose Netzwerk bereitgestellt wird.

[1643] In Beispiel 576, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 557 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des ersten
Unterstroms von einem ersten Netzwerkzugangskno-
ten des ersten kabellosen Netzwerks und zum Emp-
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fangen des zweiten Unterstroms von einem zwei-
ten Netzwerkzugangsknoten des zweiten kabellosen
Netzwerks, und ist ferner eingerichtet zum Übertra-
gen des Datenstroms zu einem Kernnetzwerk des
ersten kabellosen Netzwerks.

[1644] In Beispiel 577, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 576 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des zwei-
ten Unterstroms von dem zweiten Netzwerkzugangs-
knoten mittels Empfangens des zweiten Unterstroms
von dem zweiten Netzwerkzugangsknoten über ei-
nen übergreifenden-Träger, der das erste kabellose
Netzwerk und das zweite kabellose Netzwerk verbin-
det.

[1645] In Beispiel 578, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 577 optional aufweisen wobei die Strom-
steuerung eingerichtet ist zum Rekombinieren des
ersten und zweiten Unterstroms zum Wiederherstel-
len des Datenstroms an einer Protokollstapelschicht.

[1646] In Beispiel 579, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 577 optional aufweisen wobei die Strom-
steuerung eingerichtet ist zum Rekombinieren des
ersten und zweiten Unterstroms zum Wiederherstel-
len des Datenstroms an einer Medienzugriffssteue-
rungs-(MAC)-Schicht.

[1647] In Beispiel 580, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 576 bis 579 optional aufwei-
sen wobei der Leitungsprozessor eingerichtet ist zum
Empfangen des ersten Unterstroms von dem End-
gerät über eine erste Datenunterverbindung, die ei-
nen kabellosen Träger aufweist, der durch den ers-
ten Netzwerkzugangsknoten bereitgestellt wird, und
zum Empfangen des zweiten Unterstroms von dem
Endgerät über eine zweite Unterverbindung, die ei-
nen kabellosen Träger aufweist, der durch den zwei-
ten Netzwerkzugangsknoten bereitgestellt wird.

[1648] In Beispiel 581, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 576 bis 580 optional aufweisen
wobei die Netzwerkkommunikationsvorrichtung ein-
gerichtet ist als eine Unterkomponente für den ersten
Netzwerkzugangsknoten.

[1649] In Beispiel 582, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 581 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des ersten
Unterstroms von einer Basisbandschicht des ersten
Netzwerkzugangsknotens.

[1650] In Beispiel 583, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 576 bis 580 kann optional einge-
richtet sein als ein Randnetzwerkserver.

[1651] In Beispiel 584, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 557 optional ferner aufweisen einen Sende-

empfänger, ein oder mehrere Antennen, und konfigu-
riert als ein Netzwerkzugangsknoten.

[1652] In Beispiel 585, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 584 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des Da-
tenstroms von dem Endgerät über einen kabellosen
Träger mittels des Sendeempfängers und den ein
oder mehreren Antennen, und zum Bereitstellen des
Datenstroms zu einem Kernnetzwerk des ersten ka-
bellosen Netzwerks.

[1653] In Beispiel 586, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 585 optional aufweisen wobei der Leitungs-
prozessor eingerichtet ist zum Empfangen des zwei-
ten Unterstroms von einem Netzwerkzugangsknoten
des zweiten kabellosen Netzwerks.

[1654] In Beispiel 587, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 586 optional aufweisen wobei der Lei-
tungsprozessor eingerichtet ist zum Empfangen des
zweiten Unterstroms von dem Netzwerkzugangskno-
ten des zweiten kabellosen Netzwerks über einen
übergreifenden-Träger zwischen der Netzwerkkom-
munikationsvorrichtung und dem Netzwerkzugangs-
knoten von dem zweiten kabellosen Netzwerk.

[1655] Beispiel 588 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen eines ersten
Unterstroms auf einem ersten kabellosen Träger, der
durch einen ersten Netzwerkbetreiber betrieben wird,
Mittel zum Empfangen eines zweiten Unterstroms auf
einem zweiten kabellosen Träger, der durch einen
zweiten Netzwerkbetreiber betrieben wird, und Mittel
zum Rekombinieren des ersten Unterstroms und des
zweiten Unterstroms zum Wiederherstellen eines Da-
tenstroms mit Ursprung von einem Datennetzwerk.

[1656] Beispiel 589 ist ein Verfahren zum Daten-
transport über Drahtlosnetzwerke, das Verfahren auf-
weisend: Empfangen eines ersten Unterstroms auf
einem ersten kabellosen Träger, der durch einen ers-
ten Netzwerkbetreiber betrieben wird, Empfangen ei-
nes zweiten Unterstroms auf einem zweiten kabel-
losen Träger, der durch einen zweiten Netzwerkbe-
treiber betrieben wird, und Rekombinieren des ersten
Unterstroms und des zweiten Unterstroms zum Wie-
derherstellen eines Datenstroms mit Ursprung von ei-
nem Datennetzwerk.

[1657] Beispiel 590 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Separieren eines Daten-
stroms vorgesehen für ein Datennetzwerk in einen
ersten Unterstrom und einen zweiten Unterstrom,
Mittel zum Übertragen des ersten Unterstroms auf ei-
nem ersten kabellosen Träger, der durch einen ers-
ten Netzwerkbetreiber betrieben wird, und Mittel zum
Übertragen des zweiten Unterstroms auf einem zwei-
ten kabellosen Träger, der durch einen zweiten Netz-
werkbetreiber betrieben wird.
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[1658] Beispiel 591 ist ein Verfahren zum Daten-
transport über Drahtlosnetzwerke, das Verfahren auf-
weisend: Separieren eines Datenstroms vorgesehen
für ein Datennetzwerk in einen ersten Unterstrom und
einen zweiten Unterstrom, Übertragen des ersten Un-
terstroms auf einem ersten kabellosen Träger, der
durch einen ersten Netzwerkbetreiber betrieben wird,
und Übertragen des zweiten Unterstroms auf einem
zweiten kabellosen Träger, der durch einen zweiten
Netzwerkbetreiber betrieben wird.

[1659] Beispiel 592 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Separieren eines Daten-
stroms vorgesehen für ein Endgerät in einen ersten
Unterstrom und einen zweiten Unterstrom, Mittel zum
Leiten des ersten Unterstroms zu einem Endgerät
mittels einem ersten kabellosen Netzwerk, und Mittel
zum Leiten des zweiten Unterstroms zu einem End-
gerät mittels einem zweiten kabellosen Netzwerk,
wobei das erste kabellose Netzwerk und das zweite
kabellose Netzwerk durch verschiedene Netzwerkbe-
treiber betrieben werden.

[1660] Beispiel 593 ist ein Verfahren zum Daten-
transport über Drahtlosnetzwerke, das Verfahren auf-
weisend: Separieren eines Datenstroms vorgesehen
für ein Endgerät in einen ersten Unterstrom und ei-
nen zweiten Unterstrom, Leiten des ersten Unter-
stroms zu einem Endgerät mittels einem ersten ka-
bellosen Netzwerk, und Leiten des zweiten Unter-
stroms zu einem Endgerät mittels einem zweiten ka-
bellosen Netzwerk, wobei das erste kabellose Netz-
werk und das zweite kabellose Netzwerk durch ver-
schiedene Netzwerkbetreiber betrieben werden.

[1661] Beispiel 594 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen eines ers-
ten Unterstroms von einem Endgerät mittels einem
ersten kabellosen Netzwerk, das durch einen ersten
Netzwerkbetreiber betrieben wird, Mittel zum Emp-
fangen eines zweiten Unterstroms von einem End-
gerät mittels einem zweiten kabellosen Netzwerk,
das durch einen zweiten Netzwerkbetreiber betrieben
wird, und Mittel zum Rekombinieren des ersten Un-
terstroms und des zweiten Unterstroms zum Wieder-
herstellen eines Datenstroms mit Ursprung an dem
Endgerät.

[1662] Beispiel 595 ist ein Verfahren zum Daten-
transport über Drahtlosnetzwerke, das Verfahren auf-
weisend: Empfangen eines ersten Unterstroms von
einem Endgerät mittels einem ersten kabellosen
Netzwerk, das durch einen ersten Netzwerkbetrei-
ber betrieben wird, Empfangen eines zweiten Un-
terstroms von einem Endgerät mittels einem zwei-
ten kabellosen Netzwerk, das durch einen zweiten
Netzwerkbetreiber betrieben wird, und Rekombinie-
ren des ersten Unterstroms und des zweiten Unter-
stroms zum Wiederherstellen eines Datenstroms mit
Ursprung an dem Endgerät.

[1663] Beispiel 596 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert für das Ausführen mittels eines Prozessors,
die das Verfahren definieren nach einem der Beispie-
le 589 bis 595.

[1664] Beispiel 597 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend eine Speichervorrichtung, ein oder
mehrere Prozessoren, in einer Speichervorrichtung
gespeicherte Instruktionen, die mittels ein oder meh-
rere Prozessoren ausführbar sind zum Durchführen
des Verfahrens nach einem der Beispiele 589 bis
595.

[1665] Beispiel 598 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Breitbandprozessor einge-
richtet zum Empfangen eines zusammengesetzten
Signals aufweisend ein Breitbandsignal von einer
ersten Kommunikationsvorrichtung und ein Schmal-
bandsignal von einer zweiten Kommunikationsvor-
richtung, und zu, Prozessieren des zusammenge-
setzten Signals zum Separieren des Breitbandsi-
gnals und des Schmalbandsignals, einen Schmal-
bandprozessor eingerichtet zum Wiederherstellen
von Schmalbanddaten aus dem Schmalbandsignal
aufweisend Koexistenzinformationen, und eine Ko-
existenzsteuerung eingerichtet zum Steuern des
Breitbandprozessors zum Koordinieren einer Über-
tragungs- oder Empfangsaktivität mit der zweiten
Kommunikationsvorrichtung basierend auf den Ko-
existenzinformationen.

[1666] In Beispiel 599, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 598 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein oder mehrere Unterträger des Breit-
bandsignals überlagert.

[1667] In Beispiel 600, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 599 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein oder mehrere Rand-Unterträger oder
ein oder mehrere Gleichstrom-(DC)-Unterträger des
Breitbandsignals überlagert.

[1668] In Beispiel 601, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 599 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein oder mehrere Null-Unterträger des
Breitbandsignals überlagert.

[1669] In Beispiel 602, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 598 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein Unterband des verwendeten Spek-
trums des Breitbandsignals überlagert.

[1670] In Beispiel 603, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 602 optional ferner auf-
weisen einen Auslöscher eingerichtet zum Durchfüh-
ren einer Interferenzverminderung auf das zusam-
mengesetzte Signal zum Entfernen des Schmalband-
signal und Erhalten des Breitbandsignals, und ei-
nen Separierer eingerichtet zum Entfernen des Breit-
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bandsignals von dem zusammengesetzten Signal
zum Erhalten des Schmalbandsignals.

[1671] In Beispiel 604, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 603 optional aufweisen wobei der Aus-
löscher eingerichtet ist zum Durchführen einer Störin-
terferenzverminderung zum Entfernen des Schmal-
bandsignals von dem zusammengesetzten Signal.

[1672] In Beispiel 605, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 603 optional aufweisen wobei der Breitband-
prozessor eingerichtet ist zum Dekodieren und Feh-
lerkorrigieren des Breitbandsignals zum Wiederher-
stellen von Breitbanddaten, und zum Rekonstruieren
des Breitbandsignals von den Breitbanddaten zum
Erhalten eines rekonstruierten Breitbandsignals, und
wobei der Separierer eingerichtet ist zum Entfernen
des Breitbandsignals von dem zusammengesetzten
Signal zum Erhalten des Schmalbandsignals mittels
Entfernens des rekonstruierten Breitbandsignals von
dem zusammengesetzten Signal zum Erhalten des
Schmalbandsignals.

[1673] In Beispiel 606, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 605 optional aufweisen wobei der Schmal-
bandprozessor und der Breitbandprozessor einge-
richtet sind zum Wechseln zwischen Dekodieren und
Fehlerkorrektur, Rekonstruieren, und Entfernen des
Schmalbandsignals und des Breitbandsignals von
dem zusammengesetzten Signal als Teil eines suk-
zessiven Interferenzauslöschungs-(SIC)-Verfahrens.

[1674] In Beispiel 607, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 598 bis 605 optional auf-
weisen wobei der Breitbandprozessor eingerichtet
ist zum Identifizieren des Schmalbandspektrums von
dem Schmalbandsignal innerhalb des zusammenge-
setzten Signals basierend auf Schmalband-Steuer-
daten, und zum Separieren des Breitbandsignals und
des Schmalbandsignals von dem zusammengesetz-
ten Signal unter Verwendung des Schmalbandspek-
trums.

[1675] In Beispiel 608, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 607 optional aufweisen wobei der Schmal-
bandprozessor eingerichtet ist zum Empfangen der
Schmalband-Steuerdaten von der zweiten Kommu-
nikationsvorrichtung vor Empfangen des zusammen-
gesetzten Signals.

[1676] In Beispiel 609, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 608 optional aufweisen wobei der Schmal-
bandprozessor eingerichtet ist zum Empfangen der
Schmalband-Steuerdaten als ein Schmalbandsignal.

[1677] In Beispiel 610, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 609 optional aufweisen
wobei der Schmalbandprozessor eingerichtet ist zum
Übertragen Schmalband-Steuerdaten zu der zweiten
Kommunikationsvorrichtung, die ein Spektrum zum

Verwenden für das Schmalbandsignal identifizieren
oder die ein Kanal-Fading-Profil des Breitbandsignals
aufweisen.

[1678] In Beispiel 611, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 598 bis 605 optional auf-
weisen wobei der Breitbandprozessor eingerichtet ist
zum Durchführen einer Blinddetektion auf dem zu-
sammengesetzten Signal zum Suchen einer Identifi-
zierungssequenz des Schmalbandsignals in dem zu-
sammengesetzten Signal.

[1679] In Beispiel 612, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 611 optional aufweisen wobei der Breit-
bandprozessor eingerichtet ist zum Identifizieren ei-
nes Schmalbandspektrums des Schmalbandspek-
trum basierend auf der Blinddetektion, und zum Pro-
zessieren des zusammengesetzten Signals zum Se-
parieren des Breitbandsignals und des Schmalband-
signals unter Verwendung des Schmalbandspek-
trums.

[1680] In Beispiel 613, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 598 bis 612 optional auf-
weisen wobei der Schmalbandprozessor eingerichtet
ist zum Erzeugen eines ausgehenden Schmalband-
signals mit Koexistenzinformationen von dem Breit-
bandprozessor, und Übertragen des ausgehenden
Schmalbandsignals zu der zweiten Kommunikations-
vorrichtung.

[1681] In Beispiel 614, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 613 optional aufweisen
wobei die Koexistenzinformationen aufweisen Zeit-
oder Frequenz-Synchronisierungsinformationen, ei-
nen Übertragungs-oder-Empfangsplan, oder Kanal-
schätzungsinformationen.

[1682] In Beispiel 615, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 614 optional aufweisen
wobei die Koexistenzinformationen aufweisen Zeit-
oder Frequenz-Synchronisierungsinformationen, und
wobei die Koexistenzsteuerung eingerichtet ist zum
Steuern des Breitbandprozessors zum Aktualisieren
einer Zeitreferenz oder einer Trägerfrequenz zum
Synchronisieren mit der zweiten Kommunikationsvor-
richtung.

[1683] In Beispiel 616, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 598 bis 615 optional aufwei-
sen wobei die Koexistenzinformationen aufweisen ei-
nen Übertragungs-oder-Empfangsplan, der ein Spek-
trum angibt, mit welchem die zweite Kommunikati-
onsvorrichtung zum Übertragen oder Empfangen ein-
geplant ist, und wobei die Koexistenzsteuerung ein-
gerichtet ist zum Steuern des Breitbandprozessors
zum Einplanen derer Übertragungs- oder Empfangs-
aktivität basierend auf dem Übertragungs-oder-Emp-
fangsplan.
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[1684] In Beispiel 617, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 598 bis 615 optional aufwei-
sen wobei die Koexistenzinformationen aufweisen
einen Übertragungs-oder-Empfangsplan, der Zeit-
punkte angibt, zu welchen die zweite Kommunikati-
onsvorrichtung zum Übertragen oder Empfangen ein-
geplant ist, und wobei die Koexistenzsteuerung ein-
gerichtet ist zum Steuern des Breitbandprozessors
zum Einplanen einer Übertragungs-oder Empfangs-
aktivität basierend auf dem Übertragungs-oder-Emp-
fangsplan.

[1685] In Beispiel 618, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 617 optional aufweisen
wobei die Koexistenzinformationen aufweisen Kanal-
schätzungsinformationen, und wobei die Koexistenz-
steuerung eingerichtet ist zum Steuern des Breit-
bandprozessors zum Einplanen einer Übertragungs-
oder Empfangsaktivität auf einem Spektrum basie-
rend auf den Kanalschätzungsinformationen.

[1686] In Beispiel 619, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 618 optional aufweisen
wobei der Breitbandprozessor eingerichtet ist zum
Übertragen und Empfangen mit einer verschiede-
nen Funkkommunikationstechnologie von der zwei-
ten Kommunikationsvorrichtung.

[1687] In Beispiel 620, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele bis 619, optional aufweisen
der Breitbandprozessor und der Schmalbandprozes-
sor sind eingerichtet zum Übertragen und Empfangen
von Signalen mittels eines Funk-Sendeempfängers
und ein oder mehreren Antennen.

[1688] In Beispiel 621, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 620 optional ferner auf-
weisen einen Funk-

[1689] Empfänger und ein oder mehrere Antennen,
und konfiguriert als ein Endgerät oder ein Netzwerk-
zugangsknoten.

[1690] In Beispiel 622, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 598 bis 620 kann optional einge-
richtet sein als eine Unterkomponente für ein Endge-
rät oder einen Netzwerkzugangsknoten.

[1691] Beispiel 623 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Schmalbandprozessor einge-
richtet zum Auswählen eines Schmalbandspektrums
von einem Breitbandsignal-Frequenzband von einer
Kommunikationsvorrichtung, und eine Koexistenz-
steuerung eingerichtet zum Erzeugen von Koexis-
tenzinformationen basierend auf einer Übertragungs-
oder Empfangsaktivität von einem Breitbandprozes-
sor, der Schmalbandprozessor ist ferner eingerichtet
zum Erzeugen und Übertragen eines Schmalband-
signals aufweisend die Koexistenzinformationen auf
dem Schmalbandspektrum.

[1692] In Beispiel 624, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 623 optional aufweisen wobei der Schmal-
bandprozessor eingerichtet ist zum Auswählen von
ein oder mehreren Unterträgern des Breitbandsignal-
Frequenzbandes als das Schmalbandspektrum.

[1693] In Beispiel 625, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 623 optional aufweisen wobei der Schmal-
bandprozessor eingerichtet ist zum Auswählen von
ein oder mehreren Rand-Unterträgern oder ein oder
mehreren gleichstrom-(DC)-Unterträgern des Breit-
bandsignal-Frequenzbandes als das Schmalband-
spektrum.

[1694] In Beispiel 626, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 623 optional aufweisen wobei der Schmal-
bandprozessor eingerichtet ist zum Auswählen von
ein oder mehreren Null-Unterträgern des Breitbandsi-
gnal-Frequenzbandes als das Schmalbandspektrum.

[1695] In Beispiel 627, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 623 bis 626 optional auf-
weisen wobei der Schmalbandprozessor eingerich-
tet ist zum Empfangen von Schmalband-Steuerdaten
aufweisend ein Kanal-Fading-Profil des Breitband-
signal-Frequenzbandes an der Kommunikationsvor-
richtung, und zum Auswählen eines Spektrums des
Breitbandsignal-Frequenzbandes, das tiefgehendes
Fading aufweist, als das Schmalbandspektrum.

[1696] In Beispiel 628, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 623 bis 626 optional aufweisen
wobei der Schmalbandprozessor eingerichtet ist zum
Empfangen von Schmalband-Steuerdaten, die ein
oder mehrere Unterträger oder Unterband des Breit-
bandsigna-Frequenzbandes identifizieren, und zum
Auswählen der ein oder mehreren Unterträger oder
des Unterbandes als das Schmalbandspektrum.

[1697] In Beispiel 629, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 623 bis 626 optional aufwei-
sen wobei der Schmalbandprozessor eingerichtet ist
zum Empfangen von Schmalband-Steuerdaten auf-
weisend eine Kanalressourcenzuordnung der Kom-
munikationsvorrichtung, und zum Auswählen von ein
oder mehreren Null-Unterträgern des Breitbandsi-
gnal-Frequenzbandes als das Schmalbandspektrum
basierend auf der Kanalressourcenzuordnung.

[1698] In Beispiel 630, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 623 bis 629 optional
aufweisen wobei die Koexistenzinformationen auf-
weisen Zeit- oder Frequenz-Synchronisierungsin-
formationen des Breitbandprozessors, einen Über-
tragungs-oder-Empfangsplan des Breitbandprozes-
sors, oder Kanalschätzungsinformationen des Breit-
bandprozessors.

[1699] In Beispiel 631, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 623 bis 630 optional aufweisen
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wobei der Schmalbandprozessor eingerichtet ist zum
Erzeugen des Schmalbandsignals, um eine Identifi-
zierungssequenz aufzuweisen.

[1700] In Beispiel 632, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 623 bis 631 optional aufweisen
wobei der Schmalbandprozessor eingerichtet ist zum
drahtlosen Übertragen des Schmalbandsignals mit-
tels eines Funk-Sendeempfängers und ein oder meh-
reren Antennen.

[1701] In Beispiel 633, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 623 bis 632 optional ferner auf-
weisen einen Funk-Sendeempfänger und ein oder
mehrere Antennen, und konfiguriert als ein Endgerät
oder ein Netzwerkzugangsknoten.

[1702] In Beispiel 634, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 623 bis 633 kann optional ein-
gerichtet sein als Unterkomponente für ein Endgerät
oder einen Netzwerkzugangsknoten.

[1703] Beispiel 635 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein Schmalbandprozessor einge-
richtet zum Auswählen eines Schmalbandspektrums
von einem Breitbandsignal-Frequenzband, das durch
eine Kommunikationsvorrichtung für Breitbandemp-
fang verwendet wird, Erzeugen eines Schmalband-
signals von Schmalbanddaten, und Übertragen des
Schmalbandsignals zu der Kommunikation zu dem
Schmalbandspektrum.

[1704] Beispiel 636 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Breitbandprozessor einge-
richtet zum Empfangen eines zusammengesetzten
Signals aufweisend ein Breitbandsignal von einer
ersten Kommunikationsvorrichtung und ein Schmal-
bandsignal von einer zweiten Kommunikationsvor-
richtung, einen Auslöscher eingerichtet zum Auslö-
schen des Schmalbandsignals von dem zusammen-
gesetzten Signal als Interferenz zum Erhalten des
Breitbandsignals, einen Separierer eingerichtet zum
Entfernen des Breitbandsignals von dem zusammen-
gesetzten Signal zum Erhalten des Schmalbandsi-
gnals, und einen Schmalbandprozessor eingerichtet
zum Prozessieren des Schmalbandsignals zum Wie-
derherstellen der Schmalbanddaten von der zweiten
Kommunikationsvorrichtung.

[1705] Beispiel 637 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Breitbandprozessor einge-
richtet zum Empfangen eines zusammengesetzten
Signals aufweisend ein Breitbandsignal von einer
ersten Kommunikationsvorrichtung und ein Schmal-
bandsignal von einer zweiten Kommunikationsvor-
richtung, und zum Identifizieren eines Spektrums,
das das Schmalbandsignal belegt, als Schmalband-
spektrum, einen Separierer eingerichtet zum Sepa-
rieren des Schmalbandsignals und es Breitband-
signals von dem zusammengesetzten Signal ba-

sierend auf den Schmalbandspektrum, und einen
Schmalbandprozessor eingerichtet zum Prozessie-
ren des Schmalbandsignals zum Wiederherstellen
der Schmalbanddaten von der zweiten Kommunika-
tionsvorrichtung.

[1706] Beispiel 639 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen eines zu-
sammengesetzten Signals aufweisend ein Breitband-
signal von einer ersten Kommunikationsvorrichtung
und ein Schmalbandsignal von einer zweiten Kom-
munikationsvorrichtung, Mittel zum Prozessieren des
zusammengesetzten Signals zum Separieren des
Breitbandsignals und des Schmalbandsignal, Mit-
tel zum Wiederherstellen von Schmalbanddaten aus
dem Schmalbandsignal aufweisend Koexistenzinfor-
mationen, und Mittel zum Durchführen von Breitband-
übertragung oder -empfang in Abstimmung mit der
zweiten Kommunikationsvorrichtung basierend auf
den Koexistenzinformationen.

[1707] Beispiel 638 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Empfangen eines zusammengesetz-
ten Signals aufweisend ein Breitbandsignal von einer
ersten Kommunikationsvorrichtung und ein Schmal-
bandsignal von einer zweiten Kommunikationsvor-
richtung, Prozessieren des zusammengesetzten Si-
gnals zum Separieren des Breitbandsignals und des
Schmalbandsignal, Wiederherstellen von Schmal-
banddaten aus dem Schmalbandsignal aufweisend
Koexistenzinformationen, und Durchführen von Breit-
bandübertragung oder -empfang in Abstimmung mit
der zweiten Kommunikationsvorrichtung basierend
auf den Koexistenzinformationen.

[1708] In Beispiel 640, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 638 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein oder mehrere Unterträger des Breit-
bandsignals überlagert.

[1709] In Beispiel 640, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 640 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein oder mehrere Rand-Unterträger oder
ein oder mehrere Gleichstrom-(DC)-Unterträger des
Breitbandsignals überlagert.

[1710] In Beispiel 642, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 640 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein oder mehrere Null-Unterträger des
Breitbandsignals überlagert.

[1711] In Beispiel 643, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 638 optional aufweisen wobei das Schmal-
bandsignal ein Unterband des verwendeten Spek-
trums des Breitbandsignals überlagert.

[1712] In Beispiel 644, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 638 bis 643 optional auf-
weisen wobei Prozessieren des zusammengesetzten
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Signals zum Separieren des Breitbandsignals und
des Schmalbandsignal aufweist Durchführen einer
Interferenzauslöschung auf das zusammengesetzte
Signal zum Entfernen des Schmalbandsignals und
zum Erhalten des Breitbandsignals, Entfernen des
Breitbandsignals von dem zusammengesetzten Si-
gnal zum Erhalten des Schmalbandsignal.

[1713] In Beispiel 645, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 644 optional aufweisen wobei Durch-
führen der Interferenzauslöschung auf das zusam-
mengesetzte Signal zum Entfernen des Schmal-
bandsignals und zum Erhalten des Breitbandsignals
aufweist Durchführen einer Störinterferenzverminde-
rung zum Entfernen des Schmalbandsignals von dem
zusammengesetzten Signal.

[1714] In Beispiel 646, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 644 optional aufweisen wobei Entfer-
nen des Breitbandsignals von dem zusammenge-
setzten Signal zum Erhalten des Schmalbandsignal
aufweist Dekodieren und Fehlerkorrektur des Breit-
bandsignals zum Wiederherstellen von Breitbandda-
ten, und Rekonstruieren des Breitbandsignals von
den Breitbanddaten zum Erhalten eines rekonstru-
ierten Breitbandsignals, und wobei Entfernen des
Breitbandsignals von dem zusammengesetzten Si-
gnal zum Erhalten des Schmalbandsignal aufweist
Entfernen des rekonstruierten Breitbandsignals von
dem zusammengesetzten Signal zum Erhalten des
Schmalbandsignals.

[1715] In Beispiel 647, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 646 optional ferner aufweisen Wech-
seln zwischen Dekodieren und Fehlerkorrektur, Re-
konstruieren, und Entfernen des Schmalbandsignals
und des Breitbandsignals von dem zusammenge-
setzten Signal als Teil eines sukzessiven Interferenz-
auslöschungs-(SIC)-Verfahrens.

[1716] In Beispiel 648, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 638 bis 647 optional fer-
ner aufweisen Identifizieren des Schmalbandspek-
trums des Schmalbandsignal innerhalb des zusam-
mengesetzten Signals basierend auf Schmalband-
Steuerdaten, und wobei Prozessieren des zusam-
mengesetzten Signals zum Separieren des Breit-
bandsignals und des Schmalbandsignal aufweist Se-
parieren des Breitbandsignals und des Schmalband-
signals von dem zusammengesetzten Signal unter
Verwendung des Schmalbandspektrums.

[1717] In Beispiel 649, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 648 optional ferner aufweisen Empfangen
der Schmalband-Steuerdaten von der zweiten Kom-
munikationsvorrichtung vor dem Empfangen des zu-
sammengesetzten Signals.

[1718] In Beispiel 650, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 649 optional aufweisen wobei Empfan-

gen der Schmalband-Steuerdaten von der zweiten
Kommunikationsvorrichtung aufweist Empfangen der
Schmalband-Steuerdaten als ein Schmalbandsignal.

[1719] In Beispiel 651, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 638 bis 650 optional ferner
aufweisen Übertragen von Schmalband-Steuerdaten
zu der zweiten Kommunikationsvorrichtung, die ein
Spektrum zum Verwenden für das Schmalbandsi-
gnal identifizieren oder die ein Kanal-Fading-Profil
des Breitbandsignals aufweisen.

[1720] In Beispiel 652, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 638 bis 647 optional ferner auf-
weisen Durchführen einer Blinddetektion auf dem zu-
sammengesetzten Signal zum Suchen einer Identifi-
zierungssequenz des Schmalbandsignals in dem zu-
sammengesetzten Signal.

[1721] In Beispiel 653, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 652 optional ferner aufweisen Identifizie-
ren eines Schmalbandspektrums basierend auf der
Blinddetektion, wobei Prozessieren des zusammen-
gesetzten Signals zum Separieren des Breitbandsi-
gnals und des Schmalbandsignal aufweist Prozessie-
ren des zusammengesetzten Signals zum Separie-
ren des Breitbandsignals und des Schmalbandsignal
unter Verwendung des Schmalbandspektrums.

[1722] In Beispiel 654, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 638 bis 653 optional ferner
aufweisen Erzeugen eines ausgehenden Schmal-
bandsignals mit Koexistenzinformationen, die zu dem
Breitbandsignal in Bezug stehen, und Übertragen
des ausgehenden Schmalbandsignals zu der zweiten
Kommunikationsvorrichtung.

[1723] In Beispiel 655, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 638 bis 654 optional aufweisen
wobei die Koexistenzinformationen aufweisen Zeit-
oder Frequenz-Synchronisierungsinformationen, ei-
nen Übertragungs-oder-Empfangsplan, oder Kanal-
schätzungsinformationen.

[1724] In Beispiel 656, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 638 bis 655 optional aufweisen
wobei die Koexistenzinformationen aufweisen Zeit-
oder Frequenz-Synchronisierungsinformationen, und
wobei Durchführen von Breitbandübertragung oder -
empfang in Abstimmung mit der zweiten Kommuni-
kationsvorrichtung basierend auf den Koexistenzin-
formationen aufweist Aktualisieren einer Zeitreferenz
oder einer Trägerfrequenz zum Synchronisieren mit
der zweiten Kommunikationsvorrichtung, und Über-
tragen oder Empfangen eines Breitbandsignals mit
der aktualisierten Zeitreferenz oder der aktualisierten
Trägerfrequenz.

[1725] In Beispiel 657, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 638 bis 656 optional aufweisen
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wobei die Koexistenzinformationen aufweisen einen
Übertragungs-Empfangs-Plan, der ein Spektrum an-
gibt, mit welchem die zweite Kommunikationsvorrich-
tung zum Übertragen oder Empfangen eingeplant ist,
und wobei Durchführen von Breitbandübertragung
oder -empfang in Abstimmung mit der zweiten Kom-
munikationsvorrichtung basierend auf den Koexis-
tenzinformationen aufweist Einplanen von Breitband-
übertagung oder -empfang basierend auf dem Über-
tragungs-oder-Empfangsplan.

[1726] In Beispiel 658, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 638 bis 656 optional aufwei-
sen wobei die Koexistenzinformationen aufweisen
einen Übertragungs-oder-Empfangsplan, der Zeit-
punkte angibt, zu welchen die zweite Kommunikati-
onsvorrichtung zum Übertragen oder Empfangen ein-
geplant ist, und wobei Durchführen von Breitband-
übertragung oder -empfang in Abstimmung mit der
zweiten Kommunikationsvorrichtung basierend auf
den Koexistenzinformationen aufweist Einplanen von
Breitbandübertagung oder -empfang basierend auf
dem Übertragungs-oder-Empfangsplan.

[1727] In Beispiel 659, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 638 bis 658 optional aufweisen
wobei die Koexistenzinformationen aufweisen Ka-
nalschätzungsinformationen, und wobei Durchführen
von Breitbandübertragung oder - empfang in Abstim-
mung mit der zweiten Kommunikationsvorrichtung
basierend auf den Koexistenzinformationen aufweist
Einplanen von Breitbandübertragung- oder Empfang
auf einem Spektrum basierend auf den Kanalschät-
zungsinformationen.

[1728] In Beispiel 660, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 638 bis 659 optional aufwei-
sen wobei Empfangen des zusammengesetzten Si-
gnals aufweist Empfangen des zusammengesetzten
Signals mittels einem Funk-Sendeempfänger und ein
oder mehreren Antennen.

[1729] Beispiel 662 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen eines zu-
sammengesetzten Signals aufweisend ein Breitband-
signal von einer ersten Kommunikationsvorrichtung
und ein Schmalbandsignal von einer zweiten Kom-
munikationsvorrichtung, Mittel zum Auslöschen des
Schmalbandsignals von dem zusammengesetzten
Signal als Interferenz zum Erhalten des Breitband-
signals, Mittel zum Entfernen des Breitbandsignals
von dem zusammengesetzten Signal zum Erhalten
des Schmalbandsignal, und Mittel zum Prozessieren
des Schmalbandsignals zum Wiederherstellen der
Schmalbanddaten von der zweiten Kommunikations-
vorrichtung.

[1730] Beispiel 661 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Empfangen eines zusammengesetz-

ten Signals aufweisend ein Breitbandsignal von einer
ersten Kommunikationsvorrichtung und ein Schmal-
bandsignal von einer zweiten Kommunikationsvor-
richtung, Auslöschen des Schmalbandsignals von
dem zusammengesetzten Signal als Interferenz zum
Erhalten des Breitbandsignals, Entfernen des Breit-
bandsignals von dem zusammengesetzten Signal
zum Erhalten des Schmalbandsignal, und Prozes-
sieren des Schmalbandsignals zum Wiederherstellen
der Schmalbanddaten von der zweiten Kommunika-
tionsvorrichtung.

[1731] Beispiel 664 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Empfangen eines
zusammengesetzten Signals aufweisend ein Breit-
bandsignal von einer ersten Kommunikationsvorrich-
tung und ein Schmalbandsignal von einer zweiten
Kommunikationsvorrichtung, Mittel zum Identifizie-
ren eines Spektrums, das das Schmalbandsignal als
Schmalbandspektrum belegt, Mittel zum Separieren
des Schmalbandsignals und des Breitbandsignals
von dem zusammengesetzten Signal basierend auf
dem Schmalbandspektrum, und Mittel zum Prozes-
sieren des Schmalbandsignals zum Wiederherstellen
der Schmalbanddaten von der zweiten Kommunika-
tionsvorrichtung.

[1732] Beispiel 663 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Empfangen eines zusammengesetz-
ten Signals aufweisend ein Breitbandsignal von einer
ersten Kommunikationsvorrichtung und ein Schmal-
bandsignal von einer zweiten Kommunikationsvor-
richtung, Identifizieren eines Spektrums, das das
Schmalbandsignal als Schmalbandspektrum belegt,
Separieren des Schmalbandsignals und des Breit-
bandsignals von dem zusammengesetzten Signal
basierend auf dem Schmalbandspektrum, und Pro-
zessieren des Schmalbandsignals zum Wiederher-
stellen der Schmalbanddaten von der zweiten Kom-
munikationsvorrichtung.

[1733] Beispiel 666 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Auswählen ei-
nes Schmalbandspektrums von einem Breitbandsi-
gnal-Frequenzband von einer Kommunikationsvor-
richtung, Mittel zum Erzeugen von Koexistenzin-
formationen basierend auf Breitbandübertragungs-
oder Breitbandempfangsaktivität, und Mittel zum Er-
zeugen und Übertragen eines Schmalbandsignals
aufweisend die Koexistenzinformationen auf dem
Schmalbandspektrum.

[1734] Beispiel 665 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Auswählen eines Schmalbandspek-
trums von einem Breitbandsignal-Frequenzband von
einer Kommunikationsvorrichtung, Erzeugen von Ko-
existenzinformationen basierend auf Breitbandüber-
tragungs- oder Breitbandempfangsaktivität, und Er-
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zeugen und Übertragen eines Schmalbandsignals
aufweisend die Koexistenzinformationen auf dem
Schmalbandspektrum.

[1735] Beispiel 668 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend Mittel zum Auswählen eines
Schmalbandspektrums von einem Breitbandsignal-
Frequenzband, das mittels einer Kommunikations-
vorrichtung für Breitbandempfang verwendet wird,
Mittel zum Erzeugen eines Schmalbandsignals von
Schmalbanddaten, und Mittel zum Übertragen des
Schmalbandsignals zu der Kommunikationsvorrich-
tung auf dem Schmalbandspektrum.

[1736] Beispiel 667 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Auswählen eines Schmalbandspek-
trums von einem Breitbandsignal-Frequenzband,
das mittels einer Kommunikationsvorrichtung für
Breitbandempfang verwendet wird, Erzeugen ei-
nes Schmalbandsignals von Schmalbanddaten, und
Übertragen des Schmalbandsignals zu der Kommu-
nikationsvorrichtung auf dem Schmalbandspektrum.

[1737] Beispiel 669 ist eine Unterkomponentenvor-
richtung für einen Netzwerkzugangsknoten oder ein
Endgerät, die Unterkomponentenvorrichtung aufwei-
send ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum
Durchführen des Verfahrens nach einem der Beispie-
le 638 bis 667.

[1738] Beispiel 670 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn diese durch ein oder mehrere
Prozessoren ausgeführt werden, die ein oder meh-
reren Prozessoren veranlassen, das Verfahren nach
einem der Beispiele 638 bis 667 durchzuführen.

[1739] Beispiel 671 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend eine Speichervorrichtung, ein oder
mehrere Prozessoren, ausführbare Instruktionen, die
in der Speichervorrichtung gespeichert sind, und ein-
gerichtet zum Ausführen mittels den ein oder mehre-
ren Prozessoren, um die ein oder mehreren Prozes-
soren zu veranlassen, das Verfahren nach einem der
Beispiele 638 bis 667 durchzuführen.

[1740] Beispiel 673 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Schätzen eines Tren-
nungsabstandes oder einer Ausbreitungsverzöge-
rung zwischen einem Endgerät und einer Zielvorrich-
tung, Mittel zum Ermitteln, ob der Trennungsabstand
oder die Ausbreitungsverzögerung geringer ist als ein
vordefinierter Schwellenwert, und Mittel zum Auslas-
sen eines Zeitvorsprungupdates oder Reduzieren ei-
ner Updatehäufigkeit für Zeitvorsprungupdates, wenn
der Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzö-
gerung geringer ist als ein vordefinierter Schwellen-
wert.

[1741] Beispiel 674 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Schätzen eines Trennungsabstan-
des oder einer Ausbreitungsverzögerung zwischen
einem Endgerät und einer Zielvorrichtung, Ermitteln,
ob der Trennungsabstand oder die Ausbreitungsver-
zögerung geringer ist als ein vordefinierter Schwel-
lenwert, und Auslassen eines Zeitvorsprungupdates
oder Reduzieren einer Updatehäufigkeit für Zeitvor-
sprungupdates, wenn der Trennungsabstand oder
die Ausbreitungsverzögerung geringer ist als ein vor-
definierter Schwellenwert.

[1742] In Beispiel 675, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 674 optional aufweisen wobei Schät-
zen des Trennungsabstandes oder der Ausbreitungs-
verzögerung aufweist Schätzen des Trennungsab-
standes oder der Ausbreitungsverzögerung zwischen
dem Endgerät und der Zielvorrichtung mit einem Ra-
darsensor.

[1743] In Beispiel 676, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 674 optional aufweisen wobei Schätzen des
Trennungsabstandes oder der Ausbreitungsverzöge-
rung aufweist Empfangen eines Positionsberichtes,
der eine Position der Zielvorrichtung aufweist, Ermit-
teln einer Position von dem Endgerät mit einem Geo-
positionssensor, und Vergleichen der Position von
der Zielvorrichtung mit der Position von dem Endge-
rät zum Schätzen des Trennungsabstandes oder der
Ausbreitungsverzögerung.

[1744] In Beispiel 677, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 676 optional aufweisen wobei Empfangen
des Positionsberichtes aufweist Empfangen des Po-
sitionsberichtes von der Zielvorrichtung.

[1745] In Beispiel 678, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 676 optional aufweisen wobei Empfangen
des Positionsberichtes aufweist Empfangen des Po-
sitionsberichtes von einer Positions-Datenbank.

[1746] In Beispiel 679, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 674 bis 678 optional aufweisen
wobei die Zielvorrichtung ein Netzwerkzugangskno-
ten ist, der dem Endgerät einen Dienst bereitstellt.

[1747] In Beispiel 680, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 674 bis 678 optional aufweisen
wobei die Zielvorrichtung ein anderes Endgerät ist.

[1748] In Beispiel 681, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 674 bis 680 optional auf-
weisen wobei Auslassen des Zeitvorsprungupdates
aufweist Ermitteln wann ein Zeitvorsprungupdate-Be-
fehl eingeplant ist zum Übertragen mittels der Zielvor-
richtung, und Auslassen des Empfangs des Zeitvor-
sprungupdate-Befehls von der Zielvorrichtung.
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[1749] In Beispiel 682, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 674 bis 680 optional aufwei-
sen wobei Auslassen des Zeitvorsprungupdates auf-
weist Empfangen eines Zeitvorsprungupdate-Befehls
von der Zielvorrichtung, und Verwerfen des Zeitvor-
sprungupdate-Befehls ohne Lesen eines aktualisier-
ten Zeitvorsprungs von dem Zei tvorsprungupdate-
Befehl.

[1750] In Beispiel 683, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 674 bis 680 optional aufwei-
sen wobei Auslassen des Zeitvorsprungupdates auf-
weist Empfangen eines Zeitvorsprungupdate-Befehls
von der Zielvorrichtung, der das Endgerät anweist,
ein Zeitvorsprungupdate durchzuführen, und Unter-
lassen des Durchführens des Zei tvorsprungupdates.

[1751] In Beispiel 684, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 674 bis 680 optional aufweisen
wobei Reduzieren der Updatehäufigkeit für die Zeit-
vorsprungupdates aufweist Reduzieren einer einge-
planten Updatehäufigkeit, zu welcher Zeitvorsprun-
gupdates durchgeführt werden, zu einer reduzierten
Updatehäufigkeit.

[1752] In Beispiel 685, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 684 optional ferner aufweisen vor dem
Schätzen des Trennungsabstandes oder der Aus-
breitungsverzögerung, Durchführen einer Vielzahl
von Zeitvorsprungupdates mit der eingeplanten Up-
datehäufigkeit, und nach dem Reduzieren der ein-
geplanten Updatehäufigkeit zu der reduzierten Up-
datehäufigkeit, Durchführen einer Vielzahl von Zeit-
vorsprungupdates mit der reduzierten Updatehäufig-
keit.

[1753] In Beispiel 686, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 684 oder 685 optional aufweisen wobei die
eingeplante Updatehäufigkeit eine Zeitvorsprung-Up-
datehäufigkeit von einem Funkkommunikationstech-
nologie-Standard ist, der von dem Endgerät und der
Zielvorrichtung verwendet wird.

[1754] In Beispiel 687, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 674 bis 686 optional aufweisen
wobei Auslassen des Zeitvorsprungupdates oder Re-
duzieren der Updatehäufigkeit für Zeitvorsprungup-
dates, wenn der Trennungsabstand oder die Aus-
breitungsverzögerung geringer ist als ein vordefinier-
ter Schwellenwert aufweist Auslassen des Zeitvor-
sprungupdates oder Reduzieren der Updatehäufig-
keit, wenn der Trennungsabstand oder die Ausbrei-
tungsverzögerung geringer ist als der Schwellenwert,
und Durchführen des Zeitvorsprungupdates oder Bei-
behalten der Updatehäufigkeit, wenn der Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung größer ist
als der Schwellenwert.

[1755] In Beispiel 688, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 687 optional aufweisen wobei Durch-

führen des Zeitvorsprungupdates aufweist Empfan-
gen eines Zeitvorsprungupdate-Befehls von der Ziel-
vorrichtung, der einen aktualisierten Zeitvorsprung
aufweist, und Aktualisieren eines Zeitvorsprungs für
das Durchführen von Übertragungen zu dem aktuali-
sierten Zeitvorsprung.

[1756] In Beispiel 689, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 687 optional aufweisen wobei Durchführen
des Zeitvorsprungupdates aufweist Empfangen eines
Synchronisierungs-Pilotsignals von der Zielvorrich-
tung, Vergleichen des Empfangenen Synchronisie-
rungs-Pilotsignals mit einer lokalen Kopie des Syn-
chronisierungs-Pilotsignals, Ermitteln eines aktuali-
sierten Zeitvorsprungs basierend auf dem Verglei-
chen, und Aktualisieren eines Zeitvorsprungs für das
Durchführen von Übertragungen zu dem aktualisier-
ten Zeitvorsprung.

[1757] In Beispiel 690, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 674 bis 689 optional aufweisen
wobei Ermitteln, ob der Trennungsabstand oder die
Ausbreitungsverzögerung geringer ist als der vordefi-
nierte Schwellenwert aufweist Vergleichen des Tren-
nungsabstandes zu einem Distanz-Schwellenwert.

[1758] In Beispiel 691, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 674 bis 689 optional aufwei-
sen wobei Ermitteln, ob der Trennungsabstand oder
die Ausbreitungsverzögerung geringer ist als der vor-
definierte Schwellenwert aufweist Vergleichen der
Ausbreitungsverzögerung zu einem Verzögerungs-
schwellenwert.

[1759] In Beispiel 692, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 674 bis 691 optional auf-
weisen wobei Auslassen des Zeitvorsprungupdates
ferner aufweist Auslassen von ein oder mehreren zu-
sätzlichen Zeitvorsprungupdates gemäß einer Aus-
lassrate.

[1760] Beispiel 693 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Schätzen eines Mobili-
tätsparameters von einem Endgerät, Mittel zum Er-
mitteln, ob der Mobilitätsparameter geringer ist als ein
vordefinierter Schwellenwert, und Mittel zum, wenn
der Mobilitätsparameter geringer ist als ein vordefi-
nierter Schwellenwert, Auslassen eines Zeitvorsprun-
gupdates oder Reduzieren einer Updatehäufigkeit für
Zeitvorsprungupdates für eine Drahtlosverbindung
mit einer Zielvorrichtung.

[1761] Beispiel 693 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfah-
ren aufweisend: Schätzen eines Mobilitätsparame-
ters von einem Endgerät, Ermitteln, ob der Mobilitäts-
parameter geringer ist als ein vordefinierter Schwel-
lenwert, und wenn der Mobilitätsparameter geringer
ist als ein vordefinierter Schwellenwert, Auslassen
eines Zeitvorsprungupdates oder Reduzieren einer
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Updatehäufigkeit für Zeitvorsprungupdates für eine
Drahtlosverbindung mit einer Zielvorrichtung.

[1762] In Beispiel 694, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 693 optional aufweisen wobei Schät-
zen des Mobilitätsparameters aufweist Schätzen ei-
ner Geschwindigkeit des Endgerätes als den Mobili-
tätsparameter.

[1763] In Beispiel 695, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 693 optional aufweisen wobei Schät-
zen des Mobilitätsparameters aufweist Schätzen ei-
ner zurückgelegten Distanz des Endgerätes als den
Mobilitätsparameter.

[1764] Beispiel 696 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Schätzen eines Leis-
tungsfähigkeitsparameters eines Kanals zwischen ei-
nem Endgerät und einer Zielvorrichtung, Mittel zum
Ermitteln, ob der Leistungsfähigkeitsparameter gerin-
ger ist als ein vordefinierter Schwellenwert, und Mittel
zum Auslassen eines Zeitvorsprungupdates oder Re-
duzieren einer Updatehäufigkeit für Zeitvorsprungup-
dates, wenn der Leistungsfähigkeitsparameter gerin-
ger ist als ein vordefinierter Schwellenwert.

[1765] Beispiel 697 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen, das Verfahren
aufweisend: Schätzen eines Leistungsfähigkeitspa-
rameters eines Kanals zwischen einem Endgerät und
einer Zielvorrichtung, Ermitteln, ob der Leistungsfä-
higkeitsparameter geringer ist als ein vordefinierter
Schwellenwert, und Auslassen eines Zeitvorsprun-
gupdates oder Reduzieren einer Updatehäufigkeit für
Zeitvorsprungupdates, wenn der Leistungsfähigkeits-
parameter geringer ist als ein vordefinierter Schwel-
lenwert.

[1766] In Beispiel 698, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 697 optional aufweisen wobei der Leistungs-
fähigkeitsparameter ein Signal-zu-Rauschen Verhält-
nis (SNR), ein Signal-zu-Interferenz-Plus-Rauschen
Verhältnis (SINR), oder eine Fehlerrate ist.

[1767] Beispiel 699 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn diese durch ein oder mehrere
Prozessoren ausgeführt werden, die ein oder meh-
reren Prozessoren veranlassen, das Verfahren nach
einem der Beispiele 674 bis 698 durchzuführen.

[1768] Beispiel 700 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium, das Instruktionen
speichert, die, wenn diese durch ein oder mehrere
Prozessoren eines Endgerätes ausgeführt werden,
das Endgerät veranlassen, das Verfahren nach ei-
nem der Beispiele 674 bis 698 durchzuführen.

[1769] Beispiel 701 ist eine Kommunikationsvor-
richtung aufweisend ein oder mehrere Prozesso-

ren oder dedizierte Hardwareschaltungen eingerich-
tet zum Durchführen des Verfahrens nach einem der
Beispiele 674 bis 698.

[1770] Beispiel 702 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend eine Speichervorrichtung, ein oder
mehrere Prozessoren, und in der Speichervorrich-
tung gespeicherte Instruktionen, die, wenn diese
durch die ein oder mehreren Prozessoren ausgeführt
werden, die ein oder mehreren Prozessoren veran-
lassen, das Verfahren nach einem der Beispiele 674
bis 698 durchzuführen.

[1771] In Beispiel 703, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 702 optional ferner aufweisen einen Funk-
Sendeempfänger und ein oder mehrere Antennen,
und konfiguriert als ein Endgerät.

[1772] Beispiel 704 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Kommunikationsprozessor
eingerichtet zum Steuern eines Übertragungszeitab-
laufs zu einer Zielvorrichtung gemäß einem Zeit-
vorsprung, einen Zeitvorsprungermittler eingerich-
tet zum Durchführen von Zeitvorsprungupdates, ei-
nen Schätzer eingerichtet zum Schätzen eines Tren-
nungsabstandes oder einer Ausbreitungsverzöge-
rung zwischen der Kommunikationsvorrichtung und
dem Netzwerkzugangsknoten, eine Zeitvorsprung-
steuerung eingerichtet zum Ermitteln, ob der Tren-
nungsabstand oder die Ausbreitungsverzögerung ge-
ringer ist als ein vordefinierter Schwellenwert, und
zum Steuern des Zeitvorsprungermittlers zum Aus-
lassen eines Zeitvorsprungupdates oder zum Redu-
zieren einer Updatehäufigkeit für die Zeitvorsprun-
gupdates, wenn der Trennungsabstand oder die Aus-
breitungsverzögerung geringer ist als ein vordefinier-
ter Schwellenwert.

[1773] In Beispiel 705, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 704 optional aufweisen wobei der Schätzer
eingerichtet ist zum Schätzen des Trennungsabstan-
des oder der Ausbreitungsverzögerung zwischen der
Kommunikationsvorrichtung und der Zielvorrichtung
mittels Schätzens des Trennungsabstandes oder der
Ausbreitungsverzögerung zwischen der Kommunika-
tionsvorrichtung und der Zielvorrichtung mit einem
Radarsensor.

[1774] In Beispiel 706, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 704 optional aufweisen wobei der Schätzer
eingerichtet ist zum Schätzen des Trennungsabstan-
des oder der Ausbreitungsverzögerung zwischen der
Kommunikationsvorrichtung und der Zielvorrichtung
mittels Empfangens eines Positionsberichtes, der ei-
ne Position der Zielvorrichtung aufweist, Ermitteln ei-
ner Position der Kommunikationsvorrichtung mit ei-
nem Geopositionssensor, und Vergleichen der Posi-
tion der Zielvorrichtung mit der Position der Kommu-
nikationsvorrichtung zum Schätzen des Trennungs-
abstandes oder der Ausbreitungsverzögerung.
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[1775] In Beispiel 707, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 706 optional aufweisen wobei der Schätzer
eingerichtet ist zum Empfangen des Positionsberich-
tes mittels Empfangens des Positionsberichtes von
der Zielvorrichtung.

[1776] In Beispiel 708, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 706 optional aufweisen wobei der Schätzer
eingerichtet ist zum Empfangen des Positionsberich-
tes mittels Empfangens des Positionsberichtes von
einer Positions-Datenbank.

[1777] In Beispiel 709, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 708 optional aufwei-
sen wobei die Zielvorrichtung ein Netzwerkzugangs-
knoten ist, der der Kommunikationsvorrichtung den
Dienst bereitstellt.

[1778] In Beispiel 710, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 704 bis 708 optional aufweisen
wobei die Zielvorrichtung eine Kommunikationsvor-
richtung ist.

[1779] In Beispiel 711, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 710 optional auf-
weisen wobei die Zeitvorsprungsteuerung eingerich-
tet ist zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates mit-
tels Anweisens des Zeitvorsprungermittlers zum Aus-
lassen des Zeitvorsprungupdates.

[1780] In Beispiel 712, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 711 optional aufweisen wobei der Zeitvor-
sprungermittler eingerichtet ist, um, nach Empfan-
gen der Anweisung von der Zeitvorsprungsteuerung,
das Zeitvorsprungupdate auszulassen mittels Aus-
lassens eines Empfangs von einem Zeitvorsprungup-
date-Befehls von der Zielvorrichtung.

[1781] In Beispiel 713, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 711 optional aufweisen wobei der Zeit-
vorsprungermittler eingerichtet ist zum Empfangen
eines Zeitvorsprungupdate-Befehls von der Zielvor-
richtung und, und nach Empfangen der Anweisung
von der Zeitvorsprungsteuerung, Auslassen des Zeit-
vorsprungupdates mittels Verwerfens des Zeitvor-
sprungupdate-Befehls ohne Lesen eines aktualisier-
ten Zeitvorsprungs von dem Zeitvorsprungupdate-
Befehl.

[1782] In Beispiel 714, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 711 optional aufweisen wobei der Zeitvor-
sprungermittler eingerichtet ist zum Empfangen ei-
nes Zeitvorsprungupdate-Befehls von der Zielvorrich-
tung, das eine Anweisung zum Durchführen eines
Zeitvorsprungupdates aufweist und, und nach Emp-
fangen der Anweisung von der Zeitvorsprungsteue-
rung, Auslassen des Zeitvorsprungupdates mittels
Unterlassens des Durchführens des Zeitvorsprun-
gupdates.

[1783] In Beispiel 715, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 711 optional auf-
weisen wobei die Zeitvorsprungsteuerung eingerich-
tet ist zum Reduzieren der Updatehäufigkeit für die
Zeitvorsprungupdates mittels Steuerns des Zeitvor-
sprungermittlers zum Reduzieren einer eingeplanten
Updatehäufigkeit, mit welcher Zeitvorsprünge durch-
geführt werden, zu einer reduzierten Updatehäufig-
keit.

[1784] In Beispiel 716, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 715 optional aufweisen wobei der Zeitvor-
sprungermittler eingerichtet ist, um vor dem Schätzen
des Trennungsabstandes oder der Ausbreitungsver-
zögerung, eine Vielzahl von Zeitvorsprungupdates
mit einer eingeplanten Updatehäufigkeit durchzufüh-
ren, und um nach dem Reduzieren der eingeplan-
ten Updatehäufigkeit zu der reduzierten Updatehäu-
figkeit, eine Vielzahl von Zeitvorsprungupdates mit
der reduzierten Updatehäufigkeit durchzuführen.

[1785] In Beispiel 717, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 715 oder 716 optional aufweisen wo-
bei die eingeplante Updatehäufigkeit eine Zeitvor-
sprung-Updatehäufigkeit ist von einem Funkkommu-
nikationstechnologie-Standard, der durch die Kom-
munikationsvorrichtung und die Zielvorrichtung ver-
wendet wird.

[1786] In Beispiel 718, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 717 optional auf-
weisen wobei die Zeitvorsprungsteuerung eingerich-
tet ist zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates oder
Reduzieren der Updatehäufigkeit für Zeitvorsprun-
gupdates, wenn der Trennungsabstand oder die Aus-
breitungsverzögerung geringer ist als ein vordefinier-
ter Schwellenwert mittels Steuern des Zeitvorsprun-
germittlers zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates
oder Reduzieren der Updatehäufigkeit, wenn der
Trennungsabstand oder die Ausbreitungsverzöge-
rung geringer ist als der Schwellenwert, und Steu-
ern des Zeitvorsprungermittlers zum Durchführen
des Zeitvorsprungupdates oder Beibehalten der Up-
datehäufigkeit, wenn der Trennungsabstand oder die
Ausbreitungsverzögerung größer ist als der Schwel-
lenwert.

[1787] In Beispiel 719, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 718 optional aufweisen wobei der Zeit-
vorsprungermittler eingerichtet ist zum Durchführen
des Zeitvorsprungupdates mittels Empfangens ei-
nes Zeitvorsprungupdate-Befehls von der Zielvorrich-
tung, der einen aktualisierten Zeitvorsprung aufweist,
und Bereitstellen des aktualisierten Zeitvorsprungs
zu dem Kommunikationsprozessor.

[1788] In Beispiel 720, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 718 optional aufweisen wobei der Zeit-
vorsprungermittler eingerichtet ist zum Durchführen
des Zeitvorsprungupdates mittels Empfangens eines
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Synchronisierungs-Pilotsignals von der Zielvorrich-
tung, Vergleichen des Empfangenen Synchronisie-
rungs-Pilotsignals mit einer lokalen Kopie des Syn-
chronisierungs-Pilotsignals, Ermitteln eines aktuali-
sierten Zeitvorsprungs basierend auf dem Verglei-
chen, und Bereitstellen des aktualisierten Zeitvor-
sprungs zu dem Kommunikationsprozessor.

[1789] In Beispiel 721, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 720 optional aufwei-
sen wobei die Zeitvorsprungsteuerung eingerichtet
ist zum Ermitteln, ob der Trennungsabstand oder die
Ausbreitungsverzögerung geringer ist als der vorde-
finierte Schwellenwert mittels Vergleichens des Tren-
nungsabstandes mit einem Distanz-Schwellenwert.

[1790] In Beispiel 722, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 720 optional auf-
weisen wobei die Zeitvorsprungsteuerung eingerich-
tet ist zum Ermitteln, ob der Trennungsabstand oder
die Ausbreitungsverzögerung geringer ist als der
vordefinierte Schwellenwert mittels Vergleichens der
Ausbreitungsverzögerung mit einem Verzögerungs-
schwellenwert.

[1791] In Beispiel 723, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 704 bis 722 optional auf-
weisen wobei die Zeitvorsprungsteuerung eingerich-
tet ist zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates fer-
ner mittels Steuern des Zeitvorsprungermittlers zum
Auslassen von ein oder mehreren zusätzlichen Zeit-
vorsprungupdates gemäß einer Auslassrate.

[1792] In Beispiel 724, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 704 bis 723 optional ferner auf-
weisen einen Funk-Sendeempfänger und ein oder
mehrere Antennen, und konfiguriert als ein Endgerät.

[1793] In Beispiel 725, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 704 bis 723 kann optional ein-
gerichtet sein als eine Kommunikations-Chip-Anord-
nung für ein Endgerät.

[1794] Beispiel 726 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein oder mehrere Prozessoren ein-
gerichtet zum Schätzen eines Trennungsabstandes
oder einer Ausbreitungsverzögerung zwischen der
Kommunikationsvorrichtung und einer Zielvorrich-
tung, Ermitteln, ob der Trennungsabstand oder die
Ausbreitungsverzögerung geringer ist als ein vordefi-
nierter Schwellenwert, und Auslassen eines Zeitvor-
sprungupdate oder Reduzieren einer Updatehäufig-
keit für Zeitvorsprungupdates, wenn der Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer
ist als ein vordefinierter Schwellenwert.

[1795] In Beispiel 727, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 726 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Schät-
zen des Trennungsabstandes oder der Ausbreitungs-

verzögerung mittels Schätzens des Trennungsab-
standes oder der Ausbreitungsverzögerung zwischen
der Kommunikationsvorrichtung und der Zielvorrich-
tung mit einem Radarsensor.

[1796] In Beispiel 728, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 726 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Schät-
zen des Trennungsabstandes oder der Ausbreitungs-
verzögerung mittels Empfangens eines Positionsbe-
richtes, der eine Position der Zielvorrichtung aufweist,
Ermitteln einer Position der Kommunikationsvorrich-
tung mit einem Geopositionssensor, und Vergleichen
der Position der Zielvorrichtung mit der Position der
Kommunikationsvorrichtung zum Schätzen des Tren-
nungsabstandes oder der Ausbreitungsverzögerung.

[1797] In Beispiel 729, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 728 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Emp-
fangen des Positionsberichtes mittels Empfangens
des Positionsberichtes von der Zielvorrichtung.

[1798] In Beispiel 730, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 728 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Empfangen des Positionsberichtes mittels Empfan-
gens des Positionsberichtes von einer Positions-Da-
tenbank.

[1799] In Beispiel 731, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 726 bis 730 optional aufwei-
sen wobei die Zielvorrichtung ein Netzwerkzugangs-
knoten ist, der der Kommunikationsvorrichtung den
Dienst bereitstellt.

[1800] In Beispiel 732, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 726 bis 730 optional aufweisen
wobei die Zielvorrichtung ein Endgerät ist.

[1801] In Beispiel 733, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 726 bis 732 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates
mittels Ermitteln wann ein Zeitvorsprungupdate-Be-
fehl eingeplant ist zum Übertragen mittels der Zielvor-
richtung, und Auslassen des Empfangs des Zeitvor-
sprungupdate-Befehls von der Zielvorrichtung.

[1802] In Beispiel 734, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 726 bis 732 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates
mittels Empfangens eines Zeitvorsprungupdate-Be-
fehls von der Zielvorrichtung, und Verwerfen des Zeit-
vorsprungupdate-Befehls ohne Lesen eines aktua-
lisierten Zeitvorsprungs von dem Zeitvorsprungup-
date-Befehl.
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[1803] In Beispiel 735, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 726 bis 732 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet sind zum Auslassen des Zeitvorsprungup-
dates mittels Empfangens eines Zeitvorsprungup-
date-Befehls von der Zielvorrichtung, der die Kommu-
nikationsvorrichtung anweist, ein Zeitvorsprungup-
date durchzuführen, und Unterlassen des Durchfüh-
rens des Zeitvorsprungupdates.

[1804] In Beispiel 736, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 726 bis 732 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet sind zum Reduzieren der Updatehäufigkeit
für die Zeitvorsprungupdates mittels Reduzieren ei-
ner eingeplanten Updatehäufigkeit, zu welcher Zeit-
vorsprungupdates durchgeführt werden, zu einer re-
duzierten Updatehäufigkeit.

[1805] In Beispiel 737, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 736 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren ferner eingerichtet sind, um
vor dem Schätzen des Trennungsabstandes oder der
Ausbreitungsverzögerung, eine Vielzahl von Zeitvor-
sprungupdates mit einer eingeplanten Updatehäufig-
keit durchzuführen, und um nach dem Reduzieren
der eingeplanten Updatehäufigkeit zu der reduzierten
Updatehäufigkeit, eine Vielzahl von Zeitvorsprungup-
dates mit der reduzierten Updatehäufigkeit durchzu-
führen.

[1806] In Beispiel 738, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 736 oder 737 optional aufweisen wo-
bei die eingeplante Updatehäufigkeit eine Zeitvor-
sprung-Updatehäufigkeit ist von einem Funkkommu-
nikationstechnologie-Standard, der durch die Kom-
munikationsvorrichtung und die Zielvorrichtung ver-
wendet wird.

[1807] In Beispiel 739, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 726 bis 738 optional auf-
weisen wobei die ein oder mehreren Prozesso-
ren eingerichtet sind zum Auslassen des Zeitvor-
sprungupdates oder Reduzieren der Updatehäufig-
keit für Zeitvorsprungupdates, wenn der Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer
ist als ein vordefinierter Schwellenwert mittels Aus-
lassens des Zeitvorsprungupdates oder Reduzierens
der Updatehäufigkeit, wenn der Trennungsabstand
oder die Ausbreitungsverzögerung geringer ist als
der Schwellenwert, und Durchführen des Zeitvor-
sprungupdates oder Beibehalten der Updatehäufig-
keit, wenn der Trennungsabstand oder die Ausbrei-
tungsverzögerung größer ist als der Schwellenwert.

[1808] In Beispiel 740, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 739 optional aufweisen wobei die
ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind
zum Durchführen des Zeitvorsprungupdates mittels
Empfangens eines Zeitvorsprungupdate-Befehls von

der Zielvorrichtung, der einen aktualisierten Zeitvor-
sprung aufweist, und Aktualisieren eines Zeitvor-
sprungs für das Durchführen von Übertragungen zu
dem aktualisierten Zeitvorsprung.

[1809] In Beispiel 741, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 739 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Durch-
führen des Zeitvorsprungupdates mittels Empfan-
gens eines Synchronisierungs-Pilotsignals von der
Zielvorrichtung, Vergleichen des Empfangenen Syn-
chronisierungs-Pilotsignals mit einer lokalen Kopie
des Synchronisierungs-Pilotsignals, Ermitteln eines
aktualisierten Zeitvorsprungs basierend auf dem Ver-
gleichen, und Aktualisieren eines Zeitvorsprungs für
das Durchführen von Übertragungen zu dem aktuali-
sierten Zeitvorsprung.

[1810] In Beispiel 742, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 726 bis 741 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet sind zum Ermitteln, ob der Trennungsab-
stand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer ist
als der vordefinierte Schwellenwert mittels Verglei-
chens des Trennungsabstandes mit einem Distanz-
Schwellenwert.

[1811] In Beispiel 743, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 726 bis 741 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet sind zum Ermitteln, ob der Trennungsab-
stand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer ist
als der vordefinierte Schwellenwert mittels Verglei-
chens der Ausbreitungsverzögerung mit einem Ver-
zögerungsschwellenwert.

[1812] In Beispiel 744, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 726 bis 743 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren eingerich-
tet sind zum Auslassen des Zeitvorsprungupdates
ferner mittels Auslassens von ein oder mehreren zu-
sätzlichen Zeitvorsprungupdates gemäß einer Aus-
lassrate.

[1813] In Beispiel 745, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 726 bis 744 optional ferner auf-
weisen einen Funk-Sendeempfänger und ein oder
mehrere Antennen, und konfiguriert als ein Endgerät.

[1814] In Beispiel 746, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 726 bis 744 kann optional ein-
gerichtet sein als eine Kommunikations-Chip-Anord-
nung für ein Endgerät.

[1815] Beispiel 747 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Kommunikationsprozessor
eingerichtet zum Steuern eines Übertragungszeitab-
laufs zu einer Zielvorrichtung gemäß einem Zeit-
vorsprung, einen Zeitvorsprungermittler eingerichtet
zum Durchführen von Zeitvorsprungupdates, einen
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Schätzer eingerichtet zum Schätzen eines Mobilitäts-
parameters der Kommunikationsvorrichtung, und ei-
ne Zeitvorsprungsteuerung eingerichtet zum Ermit-
teln, ob der Mobilitätsparameter geringer ist als ein
vordefinierter Schwellenwert, und zum Steuern des
Zeitvorsprungermittlers zum Auslassen eines Zeit-
vorsprungupdates oder zum Reduzieren einer Up-
datehäufigkeit für die Zeitvorsprungupdates wenn der
Mobilitätsparameter geringer ist als ein vordefinierter
Schwellenwert.

[1816] In Beispiel 748, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 747 optional aufweisen wobei der Schät-
zer eingerichtet ist zum Schätzen des Mobilitätspara-
meters mittels Schätzens einer Geschwindigkeit des
Endgerätes als den Mobilitätsparameter.

[1817] In Beispiel 749, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 747 optional aufweisen wobei der Schätzer
eingerichtet ist zum Schätzen des Mobilitätsparame-
ters mittels Schätzens einer zurückgelegten Distanz
des Endgerätes als den Mobilitätsparameter.

[1818] Beispiel 750 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend einen Kommunikationsprozessor
eingerichtet zum Steuern eines Übertragungszeitab-
laufs zu einer Zielvorrichtung gemäß einem Zeit-
vorsprung, einen Zeitvorsprungermittler eingerichtet
zum Durchführen von Zeitvorsprungupdates, einen
Schätzer eingerichtet zum Schätzen eines Leistungs-
fähigkeitsparameters von einem Kanal zwischen der
Kommunikationsvorrichtung und der Zielvorrichtung,
und eine Zeitvorsprungsteuerung eingerichtet zum
Ermitteln, ob der Leistungsfähigkeitsparameter gerin-
ger ist als ein vordefinierter Schwellenwert, und zum
Steuern des Zeitvorsprungermittlers zum Auslassen
eines Zeitvorsprungupdates oder zum Reduzieren ei-
ner Updatehäufigkeit für die Zeitvorsprungupdates,
wenn der Leistungsfähigkeitsparameter geringer ist
als ein vordefinierter Schwellenwert.

[1819] In Beispiel 751, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 750 optional aufweisen wobei der Leistungs-
fähigkeitsparameter ein Signal-zu-Rauschen Verhält-
nis (SNR), ein Signal-zu-Interferenz-Plus-Rauschen
Verhältnis (SINR), oder eine Fehlerrate ist.

[1820] Beispiel 752 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein oder mehrere Prozessoren ein-
gerichtet zum Schätzen eines Mobilitätsparameters
von einem Endgerät, Ermitteln, ob der Trennungsab-
stand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer ist
als ein vordefinierter Schwellenwert, und wenn der
Mobilitätsparameter geringer ist als ein vordefinier-
ter Schwellenwert, Auslassen eines Zeitvorsprungup-
date oder Reduzieren einer Updatehäufigkeit für Zeit-
vorsprungupdates für eine Drahtlosverbindung mit ei-
ner Zielvorrichtung.

[1821] In Beispiel 753, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 752 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Schät-
zen des Mobilitätsparameters mittels Schätzens ei-
ner Geschwindigkeit des Endgerätes als den Mobili-
tätsparameter.

[1822] In Beispiel 754, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 752 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Schät-
zen des Mobilitätsparameters mittels Schätzens ei-
ner zurückgelegten Distanz des Endgerätes als den
Mobilitätsparameter.

[1823] Beispiel 755 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein oder mehrere Prozessoren ein-
gerichtet zum Schätzen eines Leistungsfähigkeitspa-
rameters eines Kanals zwischen einem Endgerät und
einer Zielvorrichtung, Ermitteln, ob der Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer
ist als ein vordefinierter Schwellenwert, und Auslas-
sen eines Zeitvorsprungupdate oder Reduzieren ei-
ner Updatehäufigkeit für Zeitvorsprungupdates, wenn
der Leistungsfähigkeitsparameter geringer ist als ein
vordefinierter Schwellenwert.

[1824] In Beispiel 756, wobei der Leistungsfä-
higkeitsparameter ein Signal-zu-Rauschen Verhält-
nis (SNR), ein Signal-zu-Interferenz-Plus-Rauschen
Verhältnis (SINR), oder eine Fehlerrate ist.

[1825] Beispiel 757 ist eine Kommunikationsvor-
richtung eingerichtet zur Verwendung mittels einer
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung in Fahrzeug-
funkkommunikationen, aufweisend ein oder mehrere
Prozessoren eingerichtet zum Abrufen eines Zertifi-
kates einer vertrauenswürdigen Autorität, wobei das
Zertifikat angibt, dass Daten, die von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung übertragen werden, ver-
trauenswürdig sind, Signieren einer Nachricht mit ei-
nem privaten Schlüssel, der zu einem öffentlichen
Schlüssel des Zertifikates korrespondiert, zum Er-
zeugen einer Signatur für die Nachricht, und Übertra-
gen des Zertifikates, der Nachricht und der Signatur
zu ein oder mehreren anderen Vorrichtungen.

[1826] In Beispiel 758, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 757 optional aufweisen wobei die vertrau-
enswürdige Autorität ein Fahrzeug-Hersteller ist.

[1827] In Beispiel 759, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 757 optional aufweisen wobei die vertrau-
enswürdige Autorität ein Dienstanbieter ist.

[1828] In Beispiel 760, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 757-759 optional aufweisen wo-
bei das Zertifikat in einer Speichervorrichtung gespei-
chert ist, die funktionsfähig gekoppelt ist zu den ein
oder mehreren Prozessoren.
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[1829] In Beispiel 761, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 757-760 optional ferner aufwei-
sen ein Trusted-Platform-Module (TPM) eingerichtet
zum Speichern des privaten Schlüssels.

[1830] In Beispiel 762, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 757-761 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Ermitteln einer spezifischen Vorrichtung der
ein oder mehreren anderen Vorrichtungen, um dieser
das Zertifikat selektiv zu übertragen.

[1831] In Beispiel 763, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 762 optional aufweisen wobei die spezifische
Vorrichtung ein Clusterführer von einem Cluster von
Fahrzeugen ist, welches das Fahrzeug aufweist.

[1832] In Beispiel 764, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 757-763 optional aufweisen die
ein oder mehreren Prozessoren sind ferner eingerich-
tet zum Identifizieren von mindestens einer zugeord-
neten Vorrichtung von den ein oder mehreren ande-
ren Vorrichtungen wie von der vertrauenswürdigen
Autorität kommend.

[1833] In Beispiel 765, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 764 optional aufweisen die ein oder mehre-
ren Prozessoren sind ferner eingerichtet zum Austau-
schen von Daten auf höherer Ebene mit der zugeord-
neten Vorrichtung.

[1834] In Beispiel 766, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 765 optional aufweisen wobei die Daten auf
höherer Ebene Informationen in Zusammenhang mit
der Fahrdynamik aufweisen.

[1835] In Beispiel 767, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 766 optional aufweisen wobei Informationen
in Zusammenhang mit der Fahrdynamik Motor-Be-
triebsparameter aufweisen.

[1836] In Beispiel 768, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 766-767 optional aufweisen wo-
bei Informationen in Zusammenhang mit der Fahrdy-
namik Fahrzeugaufhängungsinformationen aufwei-
sen.

[1837] In Beispiel 769, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 766-768 optional aufweisen wo-
bei Informationen in Zusammenhang mit der Fahrdy-
namik Treibstoffverbrauch-Parameter aufweisen.

[1838] In Beispiel 770, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 766-768 optional aufweisen wo-
bei Informationen in Zusammenhang mit der Fahrdy-
namik Antennenparameter aufweist eingerichtet zu
Drahtloskonfigurationen.

[1839] In Beispiel 771, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 757-770 optional ferner aufwei-

sen einen Digitalsignalprozessor, einen Funk-Sen-
deempfänger, und ein oder mehrere Antennen, wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Übertragen des Zertifikates und der Daten
in Drahtlosfunksignalen mit dem Digitalsignalprozes-
sor, dem Funk-Sendeempfänger, und den ein oder
mehreren Antennen.

[1840] In Beispiel 772, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 757-771 optional aufweisen wo-
bei das Fahrzeug ein Lenk- und Bewegungssystem
aufweist.

[1841] Beispiel 773 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung eingerichtet zur Verwendung mittels eines Fahr-
zeuges in Fahrzeugfunkkommunikationen, aufwei-
send ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum
Empfangen eines Zertifikats von einer zweiten Kom-
munikationsvorrichtung, Verifizieren, ob das Zertifikat
die zweite Kommunikationsvorrichtung als eine ver-
trauenswürdige Quelle in Fahrzeugfunkkommunika-
tionen nachweist.

[1842] In Beispiel 774, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 773 optional aufweisen wobei die zweite Vor-
richtung als eine vertrauenswürdige Quelle nachge-
wiesen wird, die ein oder mehreren Prozessoren ein-
gerichtet zum Empfangen weiterer Kommunikationen
von der zweiten Vorrichtung.

[1843] In Beispiel 775, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 773 optional aufweisen wobei die zweite Vor-
richtung nicht als eine vertrauenswürdige Quelle von
Daten nachgewiesen wird, Blockieren weiterer Kom-
munikationen von der zweiten Vorrichtung.

[1844] In Beispiel 776, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 773-775 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner
eingerichtet sind zum Verifizieren, ob das Zertifikat
die zweite Kommunikationsvorrichtung als eine ver-
trauenswürdige Quelle in Fahrzeugfunkkommunika-
tionen nachweist mittels Weiterleiten des Zertifikates
zu einem Netzwerk.

[1845] In Beispiel 777, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 776 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren ferner eingerichtet sind zum
Empfangen einer Anweisung von dem Netzwerk, wo-
bei die Anweisung nachweist, ob die zweite Vorrich-
tung eine vertrauenswürdige Quelle von Daten ist
oder nicht.

[1846] In Beispiel 778, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 773-777 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren ferner einge-
richtet sind zum Verifizieren, ob das Zertifikat angibt,
dass die zweite Kommunikationsvorrichtung eine ver-
trauenswürdige Quelle ist in Fahrzeugfunkkommuni-
kationen mittels Überprüfen dieses im Vergleich mit
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einer Datenbank, die in einer Speichervorrichtung ge-
speichert ist, die funktionsfähig gekoppelt ist zu den
ein oder mehreren Prozessoren.

[1847] In Beispiel 779, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 778 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Aktuali-
sieren der Datenbank mittels Empfangen von Aktua-
lisierungen von einem Netzwerk.

[1848] In Beispiel 780, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 778-779 optional aufwei-
sen wobei die Datenbank aufweist mindestens eines
einer Genehmigungsliste aufweisend Vorrichtungen,
für welche eine Genehmigung weiterer Kommunika-
tionen autorisiert ist, oder eine Sperrliste aufweisend
zu blockierende Vorrichtungen.

[1849] In Beispiel 781, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 778 bis 780 optional ferner
aufweisen Empfangen von Daten und einer Signatur
für die Daten von der zweiten Kommunikationsvor-
richtung, und Verifizieren, ob die Signatur eine gülti-
ge Signatur für die Daten ist, mit einem öffentlichen
Schlüssel des Zertifikates.

[1850] Beispiel 782 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Senden eines Zertifika-
tes von einer ersten Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung zu einer zweiten Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung, Mittel zum Ermitteln, mittels der zweiten
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, ob das Zerti-
fikat angibt, dass die erste Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung eine vertrauenswürdige Quelle ist,
und Mittel zum Empfangen weiterer Kommunikatio-
nen von der ersten Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung, falls die erste Kommunikationsvorrichtung eine
vertrauenswürdige Quelle ist, oder Blockieren einer
weiteren Kommunikation von der ersten Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, falls die erste Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung keine vertrauenswürdige
Quelle ist.

[1851] Beispiel 783 ist ein Verfahren für Fahrzeug-
funkkommunikationen, aufweisend Senden eines
Zertifikates von einer ersten Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung zu einer zweiten Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung, Ermitteln, mittels der zweiten
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, ob das Zerti-
fikat angibt, dass die erste Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung eine vertrauenswürdige Quelle ist,
und Empfangen weiterer Kommunikationen von der
ersten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, falls die
erste Kommunikationsvorrichtung eine vertrauens-
würdige Quelle ist, oder Blockieren einer weiteren
Kommunikation von der ersten Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung, falls die erste Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung keine vertrauenswürdige Quelle ist.

[1852] In Beispiel 784, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 783 optional ferner aufweisen Übertra-
gen des Zertifikats von der zweiten Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung zu einem Netzwerk, wobei das
Netzwerk eingerichtet ist zum Ermitteln, ob die ers-
te Kommunikationsvorrichtung eine vertrauenswürdi-
ge Quelle ist mittels Überprüfens des Zertifikates im
Vergleich mit einer dem Netzwerk zugänglichen Da-
tenbank.

[1853] In Beispiel 785, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 783-784 optional ferner aufwei-
sen Erhalten einer Liste, an der zweiten Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung, von einem Netzwerk.

[1854] In Beispiel 786, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 785 optional aufweisen wobei die Liste Zerti-
fikate von einer vertrauenswürdigen Quelle aufweist.

[1855] In Beispiel 787, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 785-786 optional aufwei-
sen wobei die Liste Vorrichtungen aufweist, die auf
die Sperrliste der Fahrzeugfunkkommunikationen ge-
setzt sind.

[1856] Beispiel 788 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium mit Programmin-
struktionen, die, wenn diese durch ein oder mehre-
re Prozessoren einer Vorrichtung ausgeführt werden,
ein Verfahren durchführen oder eine Vorrichtung rea-
lisieren nach einem der Beispiele 757 bis 788.

[1857] Beispiel 789 ist eine Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung aufweisend ein oder mehrere Pro-
zessoren eingerichtet zum Empfangen einer Vielzahl
von Zertifikaten von einer Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, Ermitteln, ob die Viel-
zahl von Zertifikaten von einer vertrauenswürdigen
Autorität erstellt wurden, und Austauschen von ver-
schiedenen Typen von Informationen mit der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen ba-
sierend darauf, ob die Zertifikate, welche von je-
der der Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen bereitgestellt werden, von der vertrauens-
würdigen Autorität erstellt ist.

[1858] In Beispiel 790, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 789 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Ermit-
teln, ob die Vielzahl von Zertifikaten von einer vertrau-
enswürdigen Autorität erstellt wurden mittels Übertra-
gens der Vielzahl von Zertifikaten zu einer Gatekee-
per-Autorität, und Empfangen einer Bestätigung oder
einer Ablehnung in Reaktion auf, ob jedes der Viel-
zahl von Zertifikaten mittels der vertrauenswürdigen
Autorität erstellt wurde.

[1859] In Beispiel 791, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 789 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Ermit-
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teln, ob die Vielzahl von Zertifikaten von einer vertrau-
enswürdigen Autorität erstellt wurden, mittels Über-
prüfen einer Datenbank von vertrauenswürdigen Zer-
tifikaten zum Ermitteln, ob die Vielzahl von Zertifika-
ten in der Datenbank von vertrauenswürdigen Zerti-
fikaten enthalten sind, und Ermitteln, dass jedes der
Vielzahl von Zertifikaten, das in der Datenbank von
vertrauenswürdigen Zertifikaten enthalten ist, mittels
der vertrauenswürdigen Autorität erstellt wurde und
dass jedes der Vielzahl von Zertifikaten, das nicht
in der Datenbank von vertrauenswürdigen Zertifika-
ten enthalten ist, nicht mittels der vertrauenswürdigen
Autorität erstellt wurde.

[1860] In Beispiel 792, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 789 bis 791 optional aufweisen
wobei die vertrauenswürdige Autorität ein Hersteller
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ist.

[1861] In Beispiel 793, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 789 bis 791 optional aufweisen
wobei die vertrauenswürdige Autorität ein Dienstan-
bieter der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ist.

[1862] In Beispiel 794, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 789 bis 792 optional auf-
weisen wobei die ein oder mehreren Prozessoren fer-
ner eingerichtet sind zum Erzeugen einer Signatur
für eine Nachricht unter Verwendung eines privaten
Schlüssels, der zu einem Zertifikat der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung korrespondiert, und Übertra-
gen der Signatur, der Nachricht und des Zertifikates
zu einer ersten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
der Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen.

[1863] In Beispiel 795, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 794 optional aufweisen wobei der private
Schlüssel mit einem in dem Zertifikat enthaltenen öf-
fentlichen Schlüssel korrespondiert.

[1864] In Beispiel 796, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 794 oder 795 optional aufweisen wobei das
Zertifikat durch die vertrauenswürdige Autorität aus-
gegeben wird.

[1865] In Beispiel 797, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 789 bis 796 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum Ermitteln, dass ein erstes Zer-
tifikat der Vielzahl von Zertifikaten, das durch eine
erste Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen be-
reitgestellt ist, durch die vertrauenswürdige Autorität
ausgegeben wird, Empfangen einer Nachricht und ei-
ner Signatur von der ersten Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung, und Verifizieren, dass die Signatur ei-
ne gültige Signatur für die Nachricht ist unter Verwen-
dung eines in dem Zertifikat enthaltenen öffentlichen
Schlüssels.

[1866] In Beispiel 798, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 789 bis 796 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum Ermitteln, dass ein erstes Zer-
tifikat der Vielzahl von Zertifikaten, das durch eine
erste Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen be-
reitgestellt ist, durch die vertrauenswürdige Autorität
ausgegeben wird, Empfangen einer Nachricht und ei-
ner Signatur von der ersten Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung, Verifizieren, ob die Signatur eine gül-
tige Signatur für die Nachricht unter Verwendung ei-
nes in dem ersten Zertifikat enthaltenen öffentlichen
Schlüssels, und Verwerfen der Nachricht, falls die Si-
gnatur als eine ungültige Signatur ermittelt wird.

[1867] Beispiel 799 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Empfangen einer Viel-
zahl von Zertifikaten von einer Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen, Mittel zum Ermitteln,
ob die Vielzahl von Zertifikaten von einer vertrauens-
würdigen Autorität erstellt wurden, und Mittel zum
Austauschen von verschiedenen Typen von Informa-
tionen mit der Vielzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen basierend darauf, ob die Zertifika-
te, welche von jeder der Vielzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen bereitgestellt werden, von
der vertrauenswürdigen Autorität erstellt ist.

[1868] Beispiel 800 ist ein Verfahren zum Durch-
führen von Drahtloskommunikationen mit einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, das Verfahren auf-
weisend: Empfangen einer Vielzahl von Zertifikaten
von einer Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvor-
richtungen, Ermitteln, ob die Vielzahl von Zertifikaten
von einer vertrauenswürdigen Autorität erstellt wur-
den, und Austauschen von verschiedenen Typen von
Informationen mit der Vielzahl von Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtungen basierend darauf, ob die Zer-
tifikate, welche von jeder der Vielzahl von Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtungen bereitgestellt werden,
von der vertrauenswürdigen Autorität erstellt ist.

[1869] In Beispiel 801, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 800 optional aufweisen wobei Ermitteln, ob
die Vielzahl von Zertifikaten von einer vertrauenswür-
digen Autorität erstellt wurden, aufweist Übertragen
der Vielzahl von Zertifikaten zu einer Gatekeeper-Au-
torität, und Empfangen einer Bestätigung oder einer
Ablehnung in Reaktion auf, ob jedes der Vielzahl von
Zertifikaten mittels der vertrauenswürdigen Autorität
erstellt wurde.

[1870] In Beispiel 802, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 800 optional aufweisen wobei Ermitteln, ob
die Vielzahl von Zertifikaten von einer vertrauenswür-
digen Autorität erstellt wurden, aufweist Beziehen auf
eine Datenbank von vertrauenswürdigen Zertifikaten
zum Ermitteln, ob die Vielzahl von Zertifikaten in der
Datenbank von vertrauenswürdigen Zertifikaten ent-
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halten sind, und Ermitteln, dass jedes der Vielzahl
von Zertifikaten, das in der Datenbank von vertrau-
enswürdigen Zertifikaten enthalten ist, mittels der ver-
trauenswürdigen Autorität erstellt wurde und dass je-
des der Vielzahl von Zertifikaten, das nicht in der Da-
tenbank von vertrauenswürdigen Zertifikaten enthal-
ten ist, nicht mittels der vertrauenswürdigen Autorität
erstellt wurde.

[1871] In Beispiel 803, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 800 bis 802 optional aufweisen
wobei die vertrauenswürdige Autorität ein Hersteller
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung ist.

[1872] In Beispiel 804, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 800 bis 802 optional aufweisen
wobei die vertrauenswürdige Autorität ein Dienstan-
bieter ist.

[1873] In Beispiel 805, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 800 bis 803 optional fer-
ner aufweisen Erzeugen einer Signatur für eine Nach-
richt unter Verwendung eines privaten Schlüssels,
der zu einem Zertifikat der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung korrespondiert, und Übertragen der
Signatur, der Nachricht und des Zertifikates zu einer
ersten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung der Viel-
zahl von F ahrzeugkommunikationsvorrichtungen.

[1874] In Beispiel 806, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 805 optional aufweisen wobei der private
Schlüssel mit einem in dem Zertifikat enthaltenen öf-
fentlichen Schlüssel korrespondiert.

[1875] In Beispiel 807, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 805 oder 806 optional aufweisen wobei das
Zertifikat durch die vertrauenswürdige Autorität aus-
gegeben wird.

[1876] In Beispiel 808, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 800 bis 807 optional ferner auf-
weisen Ermitteln, dass ein erstes Zertifikat der Viel-
zahl von Zertifikaten, das durch eine erste Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen bereitgestellt ist,
durch die vertrauenswürdige Autorität ausgegeben
wird, Empfangen einer Nachricht und einer Signatur
von der ersten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
und Verifizieren, dass die Signatur eine gültige Signa-
tur für die Nachricht ist unter Verwendung eines in
dem Zertifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssels.

[1877] In Beispiel 809, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 800 bis 807 optional ferner auf-
weisen Ermitteln, dass ein erstes Zertifikat der Viel-
zahl von Zertifikaten, das durch eine erste Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung der Vielzahl von Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtungen bereitgestellt ist,
durch die vertrauenswürdige Autorität ausgegeben
wird, Empfangen einer Nachricht und einer Signatur

von der ersten Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
Verifizieren, ob die Signatur eine gültige Signatur für
die Nachricht ist unter Verwendung eines in dem Zer-
tifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssels, und Ver-
werfen der Nachricht, falls die Signatur als eine un-
gültige Signatur ermittelt wird.

[1878] Beispiel 810 ist eine Schnittstellenvorrichtung
aufweisend ein oder mehrere Prozessoren eingerich-
tet zum Beschaffen eines Zertifikates von einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, Ermitteln einer Au-
torität, welche das Zertifikat zu der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung erstellt hat, Erhalten von Daten
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, und
Bereitstellen einer Ware zu der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung basierend auf den erhaltenen Da-
ten.

[1879] In Beispiel 811, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 810 optional ferner aufweisen ein Verbinder
eingerichtet zum direkten Koppeln zu der F ahrzeug-
kommunikationsvorrichtung.

[1880] In Beispiel 812, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 811 optional aufweisen wobei der Verbinder
eingerichtet ist zum Beschaffen des Zertifikates von
der F ahrzeugkommunikationsvorrichtung.

[1881] In Beispiel 813, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810-811 optional aufweisen wo-
bei der Verbinder eine Hochgeschwindigkeits-Daten-
verbindung aufweist.

[1882] In Beispiel 814, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810-813 optional aufweisen wo-
bei der Verbinder ferner eingerichtet ist zum Bereit-
stellen der Ware zu der F ahrzeugkommunikations-
vorrichtung.

[1883] In Beispiel 815, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 810 optional aufweisen wobei die Ware Elek-
trizität ist.

[1884] In Beispiel 816, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810-815 optional ferner aufwei-
sen ein Drahtlos-Sendeempfänger eingerichtet zum
Beschaffen des Zertifikates von der Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung mittels einer Drahtlosverbin-
dung.

[1885] In Beispiel 817, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810-816 optional ferner aufwei-
sen eine Datenverbindung zum Kontaktieren der Au-
torität.

[1886] In Beispiel 818, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810-817 optional aufweisen die
ein oder mehreren Prozessoren sind ferner eingerich-
tet zum Evaluieren der Daten, die von der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung erhalten werden.
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[1887] In Beispiel 818, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 818 optional aufweisen wobei die Evaluie-
rung der Daten aufweist Ermitteln, ob die Autorität die
Daten besitzt.

[1888] In Beispiel 820, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 818-819 optional aufweisen wo-
bei die Evaluierung der Daten aufweist Ermitteln, ob
die Autorität Zugriff auf die Daten hat ohne die Da-
ten von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zu
erhalten.

[1889] In Beispiel 821, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 818-820 optional aufweisen wo-
bei die Evaluierung der Daten aufweist Ermitteln ei-
ner Zeitdauer der Relevanz der Daten.

[1890] In Beispiel 822, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 818-821 optional aufweisen wo-
bei die Evaluierung der Daten aufweist Verwenden
von Wiegeparametern, um ein jeweiliges Gewicht zu
einer jeweiligen Daten-Teilmenge zuzuordnen.

[1891] In Beispiel 823, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810-822 optional aufweisen die
ein oder mehreren Prozessoren sind ferner eingerich-
tet zum Berechnen eines Unterschiedsbetrages der
Ware, der durch den Benutzer der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung zu bezahlen ist.

[1892] In Beispiel 824, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 823 optional aufweisen der Unterschiedsbe-
trag ermittelt als eine Differenz zwischen einer Ge-
samtmenge der Ware, die zu der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung bereitgestellt ist, und einer Men-
ge, die seitens der Autorität bereitgestellt ist, basie-
rend auf der Evaluation der Daten.

[1893] In Beispiel 825, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 810 bis 824 optional aufweisen
wobei die ein oder mehreren Prozessoren ferner ein-
gerichtet sind zum Ermitteln, ob die Daten mit einer
gültigen Signatur signiert sind basierend auf einem
öffentlichen Schlüssel in dem Zertifikat, und wobei
die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind
zum Bereitstellen der Ware zu der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung, falls die Daten mit einer gültigen
Signatur signiert sind.

[1894] Beispiel 826 ist eine Vorrichtung aufweisend
Mittel zum Beschaffen eines Zertifikats, das mittels
einer vertrauenswürdigen Autorität zu der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung bereitgestellt wird, von
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, Mittel zum
Identifizieren der vertrauenswürdigen Autorität, Er-
halten von Daten von der Fahrzeugkommunikations-
vorrichtung, und Mittel zum Bereitstellen der Ware zu
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung basierend
auf den erhaltenen Daten.

[1895] Beispiel 827 ist ein Verfahren für eine Schnitt-
stellenvorrichtung zum Bereitstellen einer Ware zu
einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung im Aus-
tausch für Daten, die mittels der Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtung beschafft wurden, das Verfahren
aufweisend: Beschaffen eines Zertifikates, das mit-
tels einer vertrauenswürdigen Autorität zu der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung bereitgestellt wird,
von der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, Iden-
tifizieren der vertrauenswürdigen Autorität, Erhalten
von Daten von der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung, und Bereitstellen der Ware zu der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung basierend auf den erhal-
tenen Daten.

[1896] In Beispiel 828, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 827 optional ferner aufweisen Koppeln der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zu der Schnitt-
stellenvorrichtung mittels einer physischen Verbin-
dung.

[1897] In Beispiel 829, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 828 optional aufweisen wobei die physische
Verbindung der Schnittstellenvorrichtung Zugriff zu
dem Zertifikat bereitstellt.

[1898] In Beispiel 830, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 828-829 optional aufwei-
sen wobei die physische Verbindung eingerichtet ist,
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung die Ware
bereitzustellen.

[1899] In Beispiel 831, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 827-830 optional ferner aufwei-
sen Koppeln der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung zu der Schnittstellenvorrichtung mittels einer
Drahtloskommunikationsverbindung.

[1900] In Beispiel 832, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 831 optional aufweisen wobei die Draht-
loskommunikationsverbindung der Schnittstellenvor-
richtung Zugriff zu dem Zertifikat bereitstellt.

[1901] In Beispiel 833, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 827-832 optional ferner aufwei-
sen Kontaktieren der Autorität mittels einer Kommu-
nikationsverbindung, um abzufragen, ob die Autori-
tät gewillt ist, die Daten zu akzeptieren im Austausch
für das Bereitstellen mindestens eines Teils der Ware
durch die Schnittstellenvorrichtung.

[1902] In Beispiel 834, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 827-832 optional ferner aufwei-
sen Überprüfen des Zertifikates im Vergleich mit ei-
ner Datenbank, die in einer Speicherkomponente der
Schnittstellenvorrichtung gespeichert ist, wobei die
Datenbank eine Liste von auf die Sperrliste zu set-
zenden Vorrichtungen aufweist.
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[1903] In Beispiel 835, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 827-834 optional ferner aufwei-
sen Evaluieren der Daten, die mittels der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung bereitgestellt sind.

[1904] In Beispiel 836, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 835 optional aufweisen wobei die Evaluie-
rung aufweist Ermitteln, ob die Autorität die Daten be-
sitzt.

[1905] In Beispiel 837, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 835-836 optional aufweisen wo-
bei die Evaluierung aufweist Ermitteln, ob die Autori-
tät Zugriff auf die Daten hat ohne die Daten von der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung zu erhalten.

[1906] In Beispiel 838, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 835-837 optional aufweisen wo-
bei die Evaluierung aufweist Ermitteln einer Zeitdau-
er der Relevanz der Daten.

[1907] In Beispiel 839, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 835-838 optional aufweisen wo-
bei die Evaluierung aufweist Verwenden von Wiege-
parametern, um ein jeweiliges Gewicht zu einer je-
weiligen Daten-Teilmenge zuzuordnen.

[1908] In Beispiel 840, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 827-839 optional ferner aufwei-
sen Berechnen eines Unterschiedsbetrages der Wa-
re, der durch den Benutzer der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung zu bezahlen ist.

[1909] In Beispiel 841, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 840 optional aufweisen der Unterschiedsbe-
trag ermittelt als eine Differenz zwischen einer Ge-
samtmenge der Ware, die zu der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung bereitgestellt ist, und einer Men-
ge, die seitens der Autorität bereitgestellt ist, basie-
rend auf der Evaluation der Daten.

[1910] In Beispiel 842, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 827 bis 841 optional ferner auf-
weisen Ermitteln, ob die Daten mit einer gültigen Si-
gnatur signiert sind basierend auf einem öffentlichen
Schlüssel in dem Zertifikat, und wobei das Bereitstel-
len der Ware zu der Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung aufweist Bereitstellen der Ware zu der Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, falls die Daten mit
einer gültigen Signatur signiert sind.

[1911] Beispiel 843 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung eingerichtet zur Verwendung mittels einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung in Funkkommunika-
tionen, die Kommunikationsvorrichtung aufweisend
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum Be-
schaffen von Daten, welche Informationen über ei-
nen Umgebungsbereich der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung aufweisen, Identifizieren ein oder
mehrerer Objekte basierend auf den beschafften Da-

ten, und Erzeugen ein oder mehrerer Strahlen basie-
rend auf den ein oder mehreren identifizierten Objek-
ten.

[1912] In Beispiel 844, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 843 optional ferner aufweisen einen Digital-
signalprozessor, einen Funk-Sendeempfänger, und
ein oder mehrere Antennen, wobei die ein oder meh-
reren Prozessoren eingerichtet sind zum Erzeugen
der Strahlen als Drahtlosfunksignale mit dem Digi-
talsignalprozessor, dem Funk-Sendeempfänger, und
den ein oder mehreren Antennen.

[1913] In Beispiel 845, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 844 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Erzeu-
gen der ein oder Strahlen zum Übertragen mittels der
ein oder mehreren Antennen.

[1914] In Beispiel 846, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 843-845 optional aufwei-
sen wobei die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
ein Lenk- und Bewegungssystem aufweist.

[1915] In Beispiel 847, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 843-846 optional aufwei-
sen die ein oder mehreren Prozessoren funktionsfä-
hig gekoppelt zu einem Datenerfassungs-Equipment
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung.

[1916] In Beispiel 848, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 847 optional aufweisen wobei die Daten
mittels des Datenerfassungs-Equipments beschafft
sind.

[1917] In Beispiel 849, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 847-848 optional aufwei-
sen das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Vi-
deokameras eingerichtet zum Erfassen eines Bildes
der Umgebung der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung.

[1918] In Beispiel 850, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 847-849 optional aufweisen das
Datenerfassungs-Equipment aufweisend Infrarotka-
meras.

[1919] In Beispiel 851, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 847-850 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Bewe-
gungssensoren.

[1920] In Beispiel 852, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 847-851 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Radar-
Equipment.

[1921] In Beispiel 853, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 847-852 optional aufweisen
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das Datenerfassungs-Equipment aufweisend LIDAR
(„light detection und ranging“) Equipment.

[1922] In Beispiel 854, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 843-853 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
zum Durchführen einer Bildanalyse der Daten, um die
ein oder mehreren Objekte zu identifizieren.

[1923] In Beispiel 855, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 843-854 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine Empfangsvorrichtung ist.

[1924] In Beispiel 856, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 843-855 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
ein Hindernis ist.

[1925] In Beispiel 857, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 856 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Erzeu-
gen der ein oder mehrere Strahlen, um das Hindernis
zu vermeiden.

[1926] In Beispiel 858, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 843-857 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine reflektierende Fläche ist.

[1927] In Beispiel 859, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 858 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Erzeu-
gen der ein oder mehreren Strahlen, um an der re-
flektierenden Fläche reflektiert zu werden, damit ein
identifiziertes Hindernis basierend auf den beschaff-
ten Daten vermieden wird.

[1928] In Beispiel 860, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 843-859 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Strahlen erzeugt
werden mittels analoger Strahlformung, wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Durchführen einer Vorkodierung und eines Kombi-
nierens der ein oder mehreren Strahlen in einer
Funkfrequenz-(RF)-Schaltung der Kommunikations-
vorrichtung.

[1929] In Beispiel 861, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 843-860 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Strahlen erzeugt werden
mittels digitaler Strahlformung, wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Durch-
führen einer Vorkodierung und eines Kombinierens
der ein oder mehreren Strahlen in einer Digitalbasis-
bandschaltung der Kommunikationsvorrichtung.

[1930] In Beispiel 862, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 843-861 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Strahlen erzeugt

werden mittels hybrider Strahlformung, wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Durchführen einer Vorkodierung und eines Kombinie-
rens der ein oder mehreren Strahlen in einer Funk-
frequenz-(RF)-Schaltung und einer Digitalbasisband-
schaltung der Kommunikationsvorrichtung.

[1931] Beispiel 863 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung zum Erzeugen von ein oder mehreren Strah-
len für Fahrzeugfunkkommunikationen, die Kommu-
nikationsvorrichtung aufweisend Mittel zum Beschaf-
fen von Daten, welche Informationen über einen Um-
gebungsbereich einer Fahrzeugkommunikationsvor-
richtung aufweisen, Mittel zum Identifizieren ein oder
mehrerer Objekte basierend auf den beschafften Da-
ten, und Mittel zum Erzeugen ein oder mehrerer
Strahlen basierend auf den ein oder mehreren iden-
tifizierten Objekten.

[1932] Beispiel 864 ist ein Verfahren für eine Kom-
munikationsvorrichtung zum Erzeugen von ein oder
mehreren Strahlen für Fahrzeugfunkkommunikatio-
nen, das Verfahren aufweisend: Beschaffen von Da-
ten, welche Informationen über einen Umgebungsbe-
reich einer Fahrzeugkommunikationsvorrichtung auf-
weisen, Identifizieren ein oder mehrerer Objekte ba-
sierend auf den beschafften Daten, und Erzeugen der
ein oder mehreren Strahlen basierend auf den ein
oder mehreren identifizierten Objekten.

[1933] In Beispiel 865, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 864 optional ferner aufweisen Übertragen
der ein oder mehreren Strahlen mittels ein oder meh-
reren Antennen.

[1934] In Beispiel 866, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-865 optional ferner aufwei-
sen Erhalten der Daten von einem Datenerfassungs-
Equipment.

[1935] In Beispiel 867, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 866 optional aufweisen das Datenerfas-
sungs-Equipment aufweisend Videokameras einge-
richtet zum Erfassen eines Bildes der Umgebung der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung.

[1936] In Beispiel 868, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 866-867 optional aufweisen das
Datenerfassungs-Equipment aufweisend Infrarotka-
meras.

[1937] In Beispiel 869, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 866-868 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Bewe-
gungssensoren.

[1938] In Beispiel 870, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 866-869 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Radar-
Equipment.



DE 11 2018 003 399 T5    2020.03.12

290/462

[1939] In Beispiel 871, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 866-870 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend LIDAR
(„light detection und ranging“) Equipment.

[1940] In Beispiel 872, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-871 optional ferner aufwei-
sen Durchführen einer Bildanalyse der Daten, um die
ein oder mehreren Objekte zu identifizieren.

[1941] In Beispiel 873, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-872 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine Empfangsvorrichtung ist.

[1942] In Beispiel 874, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-873 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
ein Hindernis ist.

[1943] In Beispiel 875, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 874 optional ferner aufweisen Erzeugen der
ein oder mehreren Strahlen, um das Hindernis zu ver-
meiden.

[1944] In Beispiel 876, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-875 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine reflektierende Fläche ist.

[1945] In Beispiel 877, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 876 optional ferner aufweisen Erzeugen der
ein oder mehreren Strahlen, um an der reflektieren-
den Fläche reflektiert zu werden, damit ein identifi-
ziertes Hindernis basierend auf den beschafften Da-
ten vermieden wird.

[1946] In Beispiel 878, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-877 optional ferner aufwei-
sen Erzeugen der ein oder mehreren Strahlen mittels
analoger Strahlformung aufweisend Vorkodieren und
Kombinieren der ein oder mehreren Strahlen in einer
Funkfrequenz-(RF)-Schaltung.

[1947] In Beispiel 879, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-878 optional ferner aufwei-
sen Erzeugen der ein oder mehreren Strahlen mittels
digitaler Strahlformung aufweisend Vorkodieren und
Kombinieren der ein oder mehreren Strahlen in einer
Digi talbasisbandschal tung.

[1948] In Beispiel 880, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 864-879 optional ferner aufwei-
sen Erzeugen der ein oder mehreren Strahlen mittels
hybrider Strahlformung aufweisend Vorkodieren und
Kombinieren der ein oder mehreren Strahlen in einer
Funkfrequenz-(RF)-Schaltung und einer Digitalbasis-
bandschaltung.

[1949] Beispiel 881 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung eingerichtet zur Verwendung mittels einer Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung in Funkkommunika-
tionen, die Kommunikationsvorrichtung aufweisend
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum Er-
halten einer Menge von Strahlkandidaten für ein oder
mehrere Orte, Beschaffen von Daten der Umgebung
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung an jedem
der ein oder mehreren Orte, Auswählen eines zu ver-
wendenden Strahls von der Kandidatenmenge von
Strahlen basierend auf den beschafften Daten an je-
dem der ein oder mehreren Orte, und Erzeugen des
ausgewählten Strahls an jedem der ein oder mehre-
ren Orte.

[1950] In Beispiel 882, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 881 optional ferner aufweisen einen Di-
gitalsignalprozessor, einen Funk-Sendeempfänger,
und ein oder mehrere Antennen, wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Erzeu-
gen des ausgewählten Strahls als Drahtlosfunksigna-
le mit dem Digitalsignalprozessor, dem Funk-Sende-
empfänger, und den ein oder mehreren Antennen.

[1951] In Beispiel 883, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 882 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Erzeu-
gen des ausgewählten Strahls zum Übertragen mit-
tels der ein oder mehreren Antennen.

[1952] In Beispiel 884, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 881-883 optional aufwei-
sen wobei die Fahrzeugkommunikationsvorrichtung
ein Lenk- und Bewegungssystem aufweist.

[1953] In Beispiel 885, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 881-884 optional aufwei-
sen die ein oder mehreren Prozessoren funktionsfä-
hig gekoppelt zu einem Datenerfassungs-Equipment
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung.

[1954] In Beispiel 886, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 885 optional aufweisen wobei die Daten
mittels des Datenerfassungs-Equipments beschafft
sind.

[1955] In Beispiel 887, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 885-886 optional aufwei-
sen das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Vi-
deokameras eingerichtet zum Erfassen eines Bildes
der Umgebung der Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung.

[1956] In Beispiel 888, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 885-887 optional aufweisen das
Datenerfassungs-Equipment aufweisend Infrarotka-
meras.

[1957] In Beispiel 889, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 885-888 optional aufwei-
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sen Datenerfassungs-Equipment aufweisend Bewe-
gungssensoren.

[1958] In Beispiel 890, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 885-889 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Radar-
Equipment.

[1959] In Beispiel 891, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 885-890 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend LIDAR
(„light detection und ranging“) Equipment.

[1960] In Beispiel 892, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 881-891 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
zum Durchführen einer Bildanalyse der Daten, um die
ein oder mehreren Objekte zu identifizieren.

[1961] In Beispiel 893, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 881-892 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine Empfangsvorrichtung ist.

[1962] In Beispiel 894, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 881-893 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
ein Hindernis ist.

[1963] In Beispiel 895, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 894 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Aus-
wählen des Strahls von der Kandidatenmenge von
Strahlen, um das Hindernis zu vermeiden.

[1964] In Beispiel 896, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 881-895 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine reflektierende Fläche ist.

[1965] In Beispiel 897, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 896 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Aus-
wählen des Strahls von der Kandidatenmenge von
Strahlen, um an der reflektierenden Fläche reflektiert
zu werden, damit ein identifiziertes Hindernis basie-
rend auf den beschafften Daten vermieden wird.

[1966] In Beispiel 898, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 881-897 optional aufweisen wo-
bei jeder der Kandidatenmenge von Strahlen von ei-
nem Netzwerk oder einer anderen Kommunikations-
vorrichtung beschafft wird.

[1967] In Beispiel 899, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 881-898 optional aufweisen
wobei ein oder mehrere der Kandidatenmenge von
Strahlen eine Vielzahl von Strahlen aufweist.

[1968] In Beispiel 900, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 899 optional aufweisen wobei jedem Strahl
der Vielzahl an Strahlen eine Priorität zugeordnet
wird in einer Reihenfolge, in der ein Strahl zur Erzeu-
gung ausgewählt wird.

[1969] In Beispiel 901, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 881-900 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Strahlen erzeugt
werden mittels analoger Strahlformung, wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Durchführen einer Vorkodierung und eines Kombi-
nierens der ein oder mehreren Strahlen in einer
Funkfrequenz-(RF)-Schaltung der Kommunikations-
vorrichtung.

[1970] In Beispiel 902, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 881-901 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Strahlen erzeugt werden
mittels digitaler Strahlformung, wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Durch-
führen einer Vorkodierung und eines Kombinierens
der ein oder mehreren Strahlen in einer Digitalbasis-
bandschaltung der Kommunikationsvorrichtung.

[1971] In Beispiel 903, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 881-902 optional aufwei-
sen wobei die ein oder mehreren Strahlen erzeugt
werden mittels hybrider Strahlformung, wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Durchführen einer Vorkodierung und eines Kombinie-
rens der ein oder mehreren Strahlen in einer Funk-
frequenz-(RF)-Schaltung und einer Digitalbasisband-
schaltung der Kommunikationsvorrichtung.

[1972] Beispiel 904 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung zum Erzeugen eines Strahls für eine Fahr-
zeugkommunikationsvorrichtung, die Kommunikati-
onsvorrichtung aufweisend Mittel zum Erhalten einer
Menge von Strahlkandidaten für ein oder mehrere
Orte, Mittel zum Beschaffen von Daten der Umge-
bung der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung an je-
dem der ein oder mehreren Orte, Mittel zum Auswäh-
len eines zu verwendenden Strahls von der Kandida-
tenmenge von Strahlen basierend auf den beschaff-
ten Daten, und Mittel zum Erzeugen des ausgewähl-
ten Strahls.

[1973] Beispiel 905 ist ein Verfahren für eine Kom-
munikationsvorrichtung zum Erzeugen eines Strahls
für eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung, das
Verfahren aufweisend: Erhalten einer Menge von
Strahlkandidaten für ein oder mehrere Orte, Beschaf-
fen von Daten der Umgebung der Fahrzeugkommu-
nikationsvorrichtung an jedem der ein oder mehre-
ren Orte, Auswählen eines zu verwendenden Strahls
von der Kandidatenmenge von Strahlen basierend
auf den beschafften Daten, und Erzeugen des aus-
gewählten Strahls.
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[1974] In Beispiel 906, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 905 optional ferner aufweisen Übertragen
der ein oder mehreren Strahlen mittels ein oder meh-
reren Antennen.

[1975] In Beispiel 907, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 905-906 optional ferner aufwei-
sen Erhalten der Daten von einem Datenerfassungs-
Equipment.

[1976] In Beispiel 908, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 907 optional aufweisen das Datenerfas-
sungs-Equipment aufweisend Videokameras einge-
richtet zum Erfassen eines Bildes der Umgebung der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung.

[1977] In Beispiel 909, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 907-908 optional aufweisen das
Datenerfassungs-Equipment aufweisend Infrarotka-
meras.

[1978] In Beispiel 910, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 907-909 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Bewe-
gungssensoren.

[1979] In Beispiel 911, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 907-910 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend Radar-
Equipment.

[1980] In Beispiel 912, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 907-911 optional aufweisen
das Datenerfassungs-Equipment aufweisend LIDAR
(„light detection und ranging“) Equipment.

[1981] In Beispiel 913, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 905-912 optional ferner aufwei-
sen Durchführen einer Bildanalyse der Daten, um die
ein oder mehreren Objekte zu identifizieren.

[1982] In Beispiel 914, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 905-913 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine Empfangsvorrichtung ist.

[1983] In Beispiel 915, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 905-914 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
ein Hindernis ist.

[1984] In Beispiel 916, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 915 optional ferner aufweisen Auswählen
des Strahls von der Kandidatenmenge von Strahlen,
um das Hindernis zu vermeiden.

[1985] In Beispiel 917, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 905-916 optional aufweisen wo-
bei mindestens eines der ein oder mehreren Objekte
eine reflektierende Fläche ist.

[1986] In Beispiel 918, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 917 optional ferner aufweisen Auswählen
des Strahls von der Kandidatenmenge von Strahlen,
um an der reflektierenden Fläche reflektiert zu wer-
den, damit ein identifiziertes Hindernis basierend auf
den beschafften Daten vermieden wird.

[1987] In Beispiel 919, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 905-918 optional aufweisen wo-
bei jeder der Kandidatenmenge von Strahlen von ei-
nem Netzwerk oder einer anderen Kommunikations-
vorrichtung beschafft wird.

[1988] In Beispiel 920, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 905-919 optional aufweisen
wobei ein oder mehrere der Kandidatenmenge von
Strahlen eine Vielzahl von Strahlen aufweist.

[1989] In Beispiel 921, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 920 optional aufweisen wobei jedem Strahl
der Vielzahl an Strahlen eine Priorität zugeordnet
wird in einer Reihenfolge, in der ein Strahl zur Erzeu-
gung ausgewählt wird.

[1990] In Beispiel 922, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 905-921 optional ferner auf-
weisen Erzeugen des ausgewählten Strahls mittels
analoger Strahlformung aufweisend Vorkodieren und
Kombinieren der ein oder mehreren Strahlen in einer
Funkfrequenz-(RF)-Schaltung.

[1991] In Beispiel 923, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 905-922 optional ferner auf-
weisen Erzeugen des ausgewählten Strahls mittels
digitaler Strahlformung aufweisend Vorkodieren und
Kombinieren der ein oder mehreren Strahlen in einer
Digi talbasisbandschal tung.

[1992] In Beispiel 924, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 905-923 optional ferner auf-
weisen Erzeugen des ausgewählten Strahls mittels
hybrider Strahlformung aufweisend Vorkodieren und
Kombinieren der ein oder mehreren Strahlen in einer
Funkfrequenz-(RF)-Schaltung und einer Digitalbasis-
bandschaltung.

[1993] Beispiel 925 ist ein nicht-transitorisches com-
puterlesbares Speichermedium aufweisend ausführ-
bare Instruktionen, die, wenn diese durch ein oder
mehrere Prozessoren ausgeführt werden, eine Vor-
richtung veranlassen, ein Verfahren durchzuführen
oder eine Vorrichtung realisieren nach einem der Bei-
spiel 843 bis 924.

[1994] Beispiel 926 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung zur Verwendung in Funkkommunikationen, auf-
weisend ein oder mehrere integrierten Schaltungen,
die in einer Konfiguration gekoppelt sind zur Ver-
wendung in Funkkommunikationen, ein oder mehre-
re Umgehungsschaltkreise, jeder Umgehungsschalt-
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kreis konfiguriert zum funktionsfähigen Koppeln ei-
nes Eingangs und eines Ausgangs von ein oder meh-
reren der integrierten Schaltungen mit einem soft-
warerekonfigurierbarer Chip, der softwarerekonfigu-
rierbare Chip, eingerichtet mit einer Ersatzfunktiona-
lität für mindestens eine intergierte Schaltung der
ein oder mehreren integrierten Schaltungen program-
mierbar zu sein, und ein oder mehrere Prozessoren
eingerichtet zum Leiten des Eingangs der mindes-
tens einen integrierten Schaltung zu dem software-
rekonfigurierbaren Chip mittels eines jeweiligen Um-
gehungsschaltkreises der ein oder mehreren Umge-
hungsschaltkreise, und Leiten eines Ausgangs des
softwarerekonfigurierbaren Chips, mittels des jewei-
ligen Umgehungsschaltkreises, zu einem Ausgang
der mindestens einen integrierten Schaltung zum Er-
setzen der mindestens einen integrierten Schaltung
mit dem softwarerekonfigurierbaren Chip.

[1995] In Beispiel 927, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 926 optional aufweisen wobei die min-
destens eine integrierte Schaltung enthalten ist in ei-
ner Basisbandschaltung der Kommunikationsvorrich-
tung.

[1996] In Beispiel 928, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-927 optional aufweisen wo-
bei die mindestens eine integrierte Schaltung ent-
halten ist in einer Funkfrequenz-(RF)-Schaltung der
Kommunikationsvorrichtung.

[1997] In Beispiel 929, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-928 optional aufweisen wo-
bei die mindestens eine integrierte Schaltung enthal-
ten ist in einer Anwendung-Verarbeitungsschaltung
der Kommunikationsvorrichtung.

[1998] In Beispiel 930, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 926-929 optional aufwei-
sen wobei der mindestens eine Umgehungsschalt-
kreis Steuerlogik aufweist eingerichtet zum Leiten
von Daten von dem Eingang der mindestens einen
integrierten Schaltung zu dem softwarerekonfigurier-
baren Chip.

[1999] In Beispiel 931, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-930 optional aufweisen wo-
bei der mindestens eine Umgehungsschaltkreis ein
oder mehrere Puffer aufweist eingerichtet zum tem-
poräres Halten von Daten, die mittels einer anderen
integrierten Schaltung bereitgestellt werden.

[2000] In Beispiel 932, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-931 optional aufweisen wo-
bei der softwarerekonfigurierbare Chip ein Feldpro-
grammierbares-Gate-Array (FPGA) aufweist.

[2001] In Beispiel 933, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-932 optional aufweisen wo-

bei der softwarerekonfigurierbare Chip einen Digital-
signalprozessor (DSP) aufweist.

[2002] In Beispiel 934, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-933 optional aufweisen wo-
bei der softwarerekonfigurierbare Chip ein program-
mierbares Logik-Array (PLA) aufweist.

[2003] In Beispiel 935, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 926-934 optional aufwei-
sen wobei der softwarerekonfigurierbare Chip eine
Komponente einer Funk-Virtuelle-Maschine-(RVM)-
Rechenplattform ist.

[2004] In Beispiel 936, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 935 optional aufweisen wobei die RVM-
Rechenplattform funktionsfähig gekoppelt ist zu ei-
ner Basisbandschaltung der Kommunikationsvorrich-
tung.

[2005] In Beispiel 937, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 935-936 optional aufweisen wo-
bei die RVM-Rechenplattform funktionsfähig gekop-
pelt ist zu einer RF-Schaltung der Kommunikations-
vorrichtung.

[2006] In Beispiel 938, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 935-937 optional aufweisen wo-
bei die RVM-Rechenplattform funktionsfähig gekop-
pelt ist zu einem Anwendungsprozessor der Kommu-
nikationsvorrichtung.

[2007] In Beispiel 939, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-938 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Neuverteilen von Verarbeitungsressourcen
der mindestens einen integrierten Schaltung, deren
Funktionalität ersetzt wurde, zu einem Pool von Ver-
arbeitungsressourcen, die für den softwarerekonfigu-
rierbaren Chip verfügbar sind.

[2008] In Beispiel 940, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 939 optional aufweisen wobei die ein oder
mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum Pro-
grammieren der Verarbeitungsressourcen zum Er-
setzen der Funktionalität einer zweiten integrierten
Schaltung der ein oder mehreren integrierten Schal-
tungen mittels eines zweiten Umgehungsschaltkrei-
ses.

[2009] In Beispiel 941, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-940 optional aufweisen wo-
bei die ein oder mehreren Prozessoren eingerichtet
sind zum Identifizieren einer jeweiligen Ruheperiode
der ein oder mehreren integrierten Schaltungen wäh-
rend des Online-Betriebes der Kommunikationsvor-
richtung, und Ersetzen der ein oder mehreren inte-
grierten Schaltungen während deren jeweiliger Ruhe-
periode.
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[2010] Beispiel 905 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Identifizieren von ein
oder mehreren integrierten Schaltungen der Kom-
munikationsvorrichtung, Mittel zum Laden von ein
oder mehreren Ersatzsoftwareanweisungssätzen auf
einen softwarerekonfigurierbaren Chip der Kommu-
nikationsvorrichtung, wobei die ein oder mehreren
Softwareanweisungssätze eingerichtet sind zum Er-
setzen mindestens einer Funktion der identifizierten
ein oder mehreren integrierten Schaltungen, und Lei-
ten eines Eingangs der ein oder mehreren integrier-
ten Schaltungen zu dem softwarerekonfigurierbaren
Chip und eines Ausgangs des softwarerekonfigurier-
baren Chips zu eines Ausgangs der ein oder mehre-
ren integrierten Schaltungen, wobei der softwarere-
konfigurierbare Chip die ein oder mehreren integrier-
ten Schaltungen mit den ein oder mehreren Ersatz-
softwareanweisungssätzen ersetzt.

[2011] Beispiel 943 ist ein Verfahren zum Rekonfi-
gurieren einer Kommunikationsvorrichtung, das Ver-
fahren aufweisend: Identifizieren von ein oder meh-
reren integrierten Schaltungen der Kommunikations-
vorrichtung, Laden von ein oder mehreren Ersatzsoft-
wareanweisungssätzen auf einen softwarerekonfigu-
rierbaren Chip der Kommunikationsvorrichtung, wo-
bei die ein oder mehreren Softwareanweisungssät-
ze eingerichtet sind zum Ersetzen mindestens einer
Funktion der identifizierten ein oder mehreren inte-
grierten Schaltungen, und Leiten eines Eingangs der
ein oder mehreren integrierten Schaltungen zu dem
softwarerekonfigurierbaren Chip und eines Ausgangs
des softwarerekonfigurierbaren Chips zu einem Aus-
gang der ein oder mehreren integrierten Schaltun-
gen, wobei der softwarerekonfigurierbare Chip die ein
oder mehreren integrierten Schaltungen mit den ein
oder mehreren Ersatzsoftwareanweisungssätzen er-
setzt.

[2012] In Beispiel 944, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 943 optional aufweisen wobei mindestens
eine der ein oder mehreren Schaltungen enthalten
ist in einer Basisbandschaltung der Kommunikations-
vorrichtung.

[2013] In Beispiel 945, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 943 oder 944 optional aufweisen wobei min-
destens eine der ein oder mehreren Schaltungen ent-
halten ist in einer Funkfrequenz-(RF)-Schaltung der
Kommunikationsvorrichtung.

[2014] In Beispiel 946, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-945 optional aufweisen wo-
bei mindestens eine der ein oder mehreren Schaltun-
gen enthalten ist in einer Anwendung-Verarbeitungs-
schaltung der Kommunikationsvorrichtung.

[2015] In Beispiel 947, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-946 optional aufweisen wo-

bei der softwarerekonfigurierbare Chip ein Feldpro-
grammierbares-Gate-Array (FPGA) aufweist.

[2016] In Beispiel 948, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-947 optional aufweisen wo-
bei der softwarerekonfigurierbare Chip einen Digital-
signalprozessor (DSP) aufweist.

[2017] In Beispiel 949, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 943-948 optional ferner auf-
weisen Bereitstellen einer Schnittstelle zwischen den
identifizierten ein oder mehreren integrierten Schal-
tungen und dem softwarerekonfigurierbaren Chip
mittels eines Umgehungsschaltkreises.

[2018] In Beispiel 950, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 949 optional aufweisen wobei der Um-
gehungsschaltkreis Steuerlogik aufweist eingerichtet
zum Leiten von Daten von dem Eingang der identi-
fizierten ein oder mehreren integrierten Schaltungen
zu dem softwarerekonfigurierbaren Chip.

[2019] In Beispiel 951, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 949-950 optional ferner aufwei-
sen temporäres Halten von Daten, die zu dem Ein-
gang der identifizierten ein oder mehreren integrier-
ten Schaltungen bereitgestellt sind, in einem Puffer,
den der Umgehungsschaltkreis aufweist.

[2020] In Beispiel 952, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-951 optional ferner aufwei-
sen Identifizieren von ein oder zusätzlichen Verarbei-
tungsressourcen der ein oder mehreren ersetzten in-
tegrierten Schaltungen.

[2021] In Beispiel 953, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 952 optional ferner aufweisen Neuzu-
weisen der ein oder mehreren identifizierten zusätzli-
chen Verarbeitungsressourcen der identifizierten ein
oder mehreren integrierten Schaltungen zu einem
Pool von Verarbeitungsressourcen, die für den soft-
warerekonfigurierbaren Chip verfügbar sind.

[2022] In Beispiel 954, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 952-953 optional aufweisen
wobei mindestens eine der ein oder mehreren iden-
tifizierten zusätzlichen Verarbeitungsressourcen ein
FPGA ist.

[2023] In Beispiel 955, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 952-954 optional aufweisen
wobei mindestens eine der ein oder mehreren iden-
tifizierten zusätzlichen Verarbeitungsressourcen ein
DSP ist.

[2024] In Beispiel 956, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 952-955 optional ferner aufwei-
sen Identifizieren einer zweiten integrierten Schal-
tung in der Kommunikationsvorrichtung.
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[2025] In Beispiel 957, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 956 optional ferner aufweisen Program-
mieren der der neu zugewiesenen Verarbeitungsres-
source zum Ersetzen der Funktionalität der zweiten
integrierten Schaltung.

[2026] In Beispiel 958, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-957 optional aufweisen wo-
bei die integrierte Schaltung ausausgewählt ist aus
einer Gruppe bestehend aus einem Modulator, einem
Demodulator, einem Zellensucher, einer Verschlüs-
selungskomponente, einem Verschachteler, einem
Entschachteler, einem Enkoder, einem Dekoder, ei-
nen Mapper, und einen Demapper.

[2027] In Beispiel 959, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-958 optional ferner aufwei-
sen Entfernen von Energie zu den ein oder mehreren
identifizierten integrierten Schaltungen.

[2028] In Beispiel 960, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 943-959 optional ferner aufwei-
sen Identifizieren einer Prioritätsklasse eines zusätz-
lichen Softwareanweisungssatzes.

[2029] In Beispiel 961, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 960 optional ferner aufweisen Identifizieren
einer Prioritätsklasse für jeden eines jeweiligen Soft-
wareanweisungssatzes der auf den softwarerekonfi-
gurierbaren Chip geladen ist.

[2030] In Beispiel 962, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 961 optional ferner aufweisen Deinstallieren
ein oder mehrerer jeweiliger Softwareanweisungssät-
ze von dem softwarerekonfigurierbaren Chip mit ei-
ner niedrigeren Prioritätsklasse als der zusätzliche
Softwareanweisungssatz.

[2031] In Beispiel 963, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 961-962 optional ferner aufwei-
sen Deinstallieren ein oder mehrerer jeweiliger Soft-
wareanweisungssätze von der softwarerekonfigurier-
baren Ressource mit einer niedrigeren Prioritätsklas-
se als der zusätzliche Softwareanweisungssatz.

[2032] In Beispiel 964, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 960-963 optional ferner aufwei-
sen Zurückweisen einer Installation des zusätzlichen
Softwareanweisungssatzes wobei Verarbeitungsres-
sourcen des softwarerekonfigurierbaren Chips, die
durch die jeweiligen Softwareanweisungssätze mit
der niedrigeren Prioritätsklasse belegt werden, für
die Installation des zusätzlichen Ersatzsoftwarean-
weisungssatzes nicht ausreichend sind.

[2033] In Beispiel 965, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 943-964 optional ferner auf-
weisen Identifizieren einer jeweiligen Ruheperiode
der ein oder mehreren integrierten Schaltungen wäh-
rend des Online-Betriebes der Kommunikationsvor-

richtung, und Ersetzen der ein oder mehreren inte-
grierten Schaltungen nur während deren jeweiliger
Ruheperiode.

[2034] Beispiel 966 ist eine Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend Mittel zum Identifizieren einer inte-
grierten Schaltung der Kommunikationsvorrichtung,
Mittel zum Übertragen einer Rekonfigurationsanfra-
ge zu einem Netzwerk, Mittel zum Empfangen einer
Rekonfigurationsbewilligung von dem Netzwerk, wo-
bei die Rekonfigurationsbewilligung einen Ersatzsoft-
wareanweisungssatz aufweist, Mittel zum Installieren
der Ersatzsoftwareanweisungssatz auf einen soft-
warerekonfigurierbaren Chip der Kommunikations-
vorrichtung, und Mittel zum Rekonfigurieren der Kom-
munikationsvorrichtung so dass der softwarerekonfi-
gurierbare Chip die identifizierte integrierte Schaltung
mittels Ausführens des Ersatzsoftwareanweisungs-
satzes ersetzt.

[2035] Beispiel 967 ist ein Verfahren zum Rekonfi-
gurieren von Hardware von einer Kommunikations-
vorrichtung, das Verfahren aufweisend: Identifizie-
ren einer integrierten Schaltung der Kommunikati-
onsvorrichtung, Übertragen einer Rekonfigurations-
anfrage zu einem Netzwerk, Empfangen einer Re-
konfigurationsbewilligung von dem Netzwerk, wo-
bei die Rekonfigurationsbewilligung einen Ersatzsoft-
wareanweisungssatz aufweist, Installieren der Er-
satzsoftwareanweisungssatz auf einen softwarere-
konfigurierbaren Chip der Kommunikationsvorrich-
tung, und Rekonfigurieren der Kommunikationsvor-
richtung so dass der softwarerekonfigurierbare Chip
die identifizierte integrierte Schaltung mittels Ausfüh-
rens des Ersatzsoftwareanweisungssatzes ersetzt.

[2036] In Beispiel 968, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 967 optional aufweisen wobei die integrierte
Schaltung eine Signalverarbeitungskomponente der
Kommunikationsvorrichtung ist.

[2037] In Beispiel 969, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 967-968 optional ferner aufwei-
sen Bereitstellen einer Schnittstelle für einen Benut-
zer zum Auslösen der Identifizierung der integrierten
Schaltung.

[2038] In Beispiel 970, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 967-968 optional ferner aufwei-
sen autonomes Auslösen der Identifizierung der inte-
grierten Schaltung.

[2039] In Beispiel 971, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 967-970 optional aufweisen wo-
bei die integrierte Schaltung in einer Funkfrequenz-
(RF)-Schaltung der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2040] In Beispiel 972, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 967-970 optional aufweisen
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wobei die integrierte Schaltung in einer Basisband-
Schaltung der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2041] In Beispiel 973, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 967-970 optional aufweisen wo-
bei die integrierte Schaltung in einer Anwendung-Ver-
arbeitungsschaltung der Kommunikationsvorrichtung
ist.

[2042] In Beispiel 974, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 967-973 optional ferner
aufweisen Nachverfolgen des Nutzungsverhaltens
der Kommunikationsvorrichtung, um die integrierte
Schaltung der Kommunikationsvorrichtung zu identi-
fizieren.

[2043] In Beispiel 975, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 967-974 optional ferner
aufweisen Durchführen der Rekonfiguration während
eines Unterbrochener-Empfang-(DRX)-Zyklus, wenn
die integrierte Schaltung in einem Empfänger der
Kommunikationsvorrichtung ist.

[2044] In Beispiel 976, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 967-974 optional ferner aufwei-
sen Durchführen der Rekonfiguration während eines
Unterbrochene-Übertragung-(DTX)-Zyklus, wenn die
integrierte Schaltung in einem Sender der Kommuni-
kationsvorrichtung ist.

[2045] Beispiel 977 ist eine Kommunikationsvor-
richtung für Funkkommunikation, die Kommunikati-
onsvorrichtung aufweisend ein oder mehrere Pro-
zessoren eingerichtet zum Identifizieren einer inte-
grierten Schaltung der Kommunikationsvorrichtung,
Übertragen einer Rekonfigurationsanfrage zu einem
Netzwerk, Empfangen einer Rekonfigurationsbewil-
ligung von dem Netzwerk, wobei die Rekonfigu-
rationsbewilligung einen Ersatzsoftwareanweisungs-
satz aufweist, Installieren des Ersatzsoftwareanwei-
sungssatz auf einen softwarerekonfigurierbaren Chip
der Kommunikationsvorrichtung, und Rekonfigurie-
ren der Kommunikationsvorrichtung so dass der soft-
warerekonfigurierbare Chip die identifizierte integrier-
te Schaltung mittels Ausführens des Ersatzsoftware-
anweisungssatz ersetzt.

[2046] In Beispiel 978, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 977 optional aufweisen wobei die integrier-
te Schaltung in einem Signalverarbeitungsmodul der
Kommunikationsvorrichtung ist.

[2047] In Beispiel 979, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 977-978 optional ferner auf-
weisen eine Benutzerschnittstelle für einen Benut-
zer zum Auslösen der Identifizierung der integrierten
Schaltung.

[2048] In Beispiel 980, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 977-978 optional aufweisen die

ein oder mehreren Prozessoren sind ferner eingerich-
tet zum autonomen Auslösen der Identifizierung der
integrierten Schaltung.

[2049] In Beispiel 981, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 977-980 optional aufweisen wo-
bei die integrierte Schaltung in einer Funkfrequenz-
(RF)-Schaltung der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2050] In Beispiel 982, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 977-980 optional aufweisen
wobei die integrierte Schaltung in einer Basisband-
Schaltung der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2051] In Beispiel 983, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 977-980 optional aufweisen wo-
bei die integrierte Schaltung in einem Anwendungs-
prozessor der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2052] In Beispiel 984, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 977-983 optional aufweisen die
ein oder mehreren Prozessoren sind ferner einge-
richtet zum Nachverfolgen des Nutzungsverhaltens
der Kommunikationsvorrichtung, um die integrierte
Schaltung der Kommunikationsvorrichtung, die er-
setzt werden soll, zu identifizieren.

[2053] In Beispiel 985, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 977-984 optional aufweisen
die ein oder mehreren Prozessoren sind ferner ein-
gerichtet zum Durchführen der Rekonfiguration wäh-
rend eines Unterbrochener-Empfang-(DRX)-Zyklus,
wenn die integrierte Schaltung in einem Empfänger
der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2054] In Beispiel 986, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 977-984 optional aufwei-
sen die ein oder mehreren Prozessoren sind ferner
eingerichtet zum Durchführen der Rekonfiguration
während eines Unterbrochene-Übertragung-(DTX)-
Zyklus, wenn die integrierte Schaltung in einem Sen-
der der Kommunikationsvorrichtung ist.

[2055] Beispiel 987 ist ein nicht-transitorisches
computerlesbares Speichermedium aufweisend Pro-
gramminstruktionen, die, wenn diese durch ein oder
mehrere Prozessoren ausgeführt werden, die ein
oder mehreren Prozessoren veranlassen, eine Vor-
richtung zu realisieren oder ein Verfahren zu imple-
mentieren nach einem der Behauptungen 926 bis
987.

[2056] Beispiel 988 ist eine Vorrichtung eingerichtet
zur Verwendung mittels eines Fahrzeuges in Fahr-
zeugfunkkommunikationen, die Vorrichtung aufwei-
send eine Funkfrequenz-(RF)-Linse angebracht an
einer Struktur des Fahrzeuges, die RF-Linse einge-
richtet zum selektiven Übertragen von ein oder meh-
reren RF-Signalen basierend auf deren jeweiliger
Frequenz, und ein RF-Antennenuntersystem einge-
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richtet zur Verwendung mit der RF-Linse, wobei das
RF-Antennenuntersystem eingerichtet ist zum Emp-
fangen eines Eingangssignal und Ausgeben der ein
oder mehrere RF-Signale zu der RF-Linse.

[2057] In Beispiel 989, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 926 optional aufweisen wobei die Struktur
ein Beleuchtungskörper des Fahrzeuges ist.

[2058] In Beispiel 990, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 989 optional aufweisen wobei der Beleuch-
tungskörper ein Frontscheinwerfer oder ein Rücklicht
ist.

[2059] In Beispiel 991, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-990 optional aufweisen wo-
bei die Struktur eine Glasfläche des Fahrzeuges ist.

[2060] In Beispiel 992, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 991 optional aufweisen wobei die Glasfläche
eine vordere Windschutzscheibe, eine hintere Wind-
schutzscheibe, ein Seitenfenster, ein Sonnen-Schie-
bedach oder ein Mond-Schiebedach ist.

[2061] In Beispiel 993, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-992 optional aufweisen wo-
bei die RF-Linse Linsen-Material aufweist eingerich-
tet zum Brechen der ein oder mehreren RF-Signale
in einen schmaleren Strahl.

[2062] In Beispiel 994, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 926-992 optional aufweisen wo-
bei die RF-Linse Linsen-Material aufweist eingerich-
tet zum Brechen der ein oder mehreren RF-Signale
in einen breiteren Strahl.

[2063] In Beispiel 995, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 993-994 optional aufweisen wo-
bei das Linsen-Material eine auf einem Substrat an-
gebrachte erste Schichtstruktur von geometrischen
Formen aufweist.

[2064] In Beispiel 996, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 995 optional aufweisen wobei die periodi-
sche Struktur von geometrischen Formen von einem
Material gebildet ist, das ein Metall aufweist.

[2065] In Beispiel 997, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 995-996 optional aufweisen wo-
bei das Substrat ein dielektrisches Material aufweist.

[2066] In Beispiel 998, kann der Gegenstand gemäß
Beispiel 997 optional aufweisen wobei das dielektri-
sche Material Silizium aufweist.

[2067] In Beispiel 999, kann der Gegenstand gemäß
einem der Beispiele 995-998 optional aufweisen wo-
bei das Linsen-Material ferner aufweist eine zweite
Schichtstruktur von geometrischen Formen, die auf
dem Substrat angebracht ist.

[2068] In Beispiel 1000, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 999 optional aufweisen wobei die ers-
te Schichtstruktur von geometrischen Formen auf ei-
ner ersten Seite des Substrates angebracht ist und
die zweite Schichtstruktur von geometrischen For-
men auf einer zweiten Seite des Substrates ange-
bracht ist, wobei die erste Seite der zweiten Seite ge-
genüberliegt.

[2069] In Beispiel 1001, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 999 oder 1000 optional aufweisen wo-
bei die erste Schichtstruktur von geometrischen For-
men und die zweite Schichtstruktur von geometri-
schen Formen ausgerichtet sind.

[2070] In Beispiel 1002, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 999 oder 1000 optional aufweisen
wobei es einen Versatz gibt zwischen der ersten
Schichtstruktur von geometrischen Formen und der
zweiten Schichtstruktur von geometrischen Formen.

[2071] In Beispiel 1003, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 926-1002 optional ferner
aufweisen eine Biasschaltung eingerichtet zum Anle-
gen einer Vorspannung an die RF-Linse, wobei die
angelegte Vorspannung eingerichtet ist zum Verän-
dern der Struktur der RF-Linse, um die ein oder meh-
reren RF-Signale, die mittels der RF-Linse übertra-
gen werden, zu modifizieren.

[2072] In Beispiel 1004, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1003 optional aufweisen die Biasschal-
tung eingerichtet zum Anlegen einer Vorspannung an
die RF-Linse.

[2073] In Beispiel 1005, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1003 optional aufweisen die Biasschal-
tung eingerichtet zum Anlegen einer magnetischen
Vorspannung an die RF-Linse.

[2074] In Beispiel 1006, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1003-1005 optional aufwei-
sen wobei die Vorspannung eingerichtet ist zum Ver-
ändern einer Breite des Substrates der RF-Linse.

[2075] In Beispiel 1007, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1003-1006 optional aufwei-
sen wobei die Vorspannung eingerichtet ist zum Ver-
ändern eines Versatzes in zwei oder mehr Schicht-
strukturen von geometrischen Formen, die in der RF-
Linse angebracht sind.

[2076] In Beispiel 1008, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1003-1007 optional ferner
aufweisen einen Controller, der zu der Biasschaltung
funktionsfähig gekoppelt ist und der eingerichtet ist
zum Bereitstellen eines Biassignals für die Biasschal-
tung, damit die Biasschaltung die Vorspannung an
die RF-Linse anlegt.
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[2077] In Beispiel 1009, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 926-1008 optional aufwei-
sen wobei die Vorrichtung funktionsfähig gekoppelt
ist zu den ein oder mehreren Prozessoren des Fahr-
zeuges, wobei die ein oder mehreren Prozessoren
das Eingangssignal zu dem RF-Antennenuntersys-
tem bereitstellen.

[2078] In Beispiel 1010, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1009 optional ferner aufweisen einen
kabelgebundenen Hochgeschwindigkeits-Datenbus
eingerichtet zum Koppeln der Vorrichtung mit den ein
oder mehreren Prozessoren.

[2079] In Beispiel 1011, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1009 optional ferner aufweisen ei-
ne Hochgeschwindigkeits-Nahbereichs-Drahtlosver-
bindung eingerichtet zum Koppeln des Antennenun-
tersystems mit den ein oder mehreren Prozessoren.

[2080] Beispiel 1012 ist eine Kommunikationsvor-
richtung zum Übertragen von ein oder mehreren
Funkfrequenz (RF) Signalen von einem Fahrzeug
in Fahrzeugfunkkommunikationen, die Kommunika-
tionsvorrichtung aufweisend Mittel zum Empfangen,
durch ein oder mehrere Prozessoren, eines Ein-
gangssignals an einem RF-Antennenuntersystem,
Mittel zum Ausgeben, von dem RF-Antennenunter-
system, von ein oder mehreren RF-Signalen zu einer
RF-Linse, die auf einer Struktur des Fahrzeuges an-
gebracht ist, und Mittel zum selektiven Übertragen,
mittels der RF-Linse, der ein oder mehreren RF-Si-
gnale basierend auf deren jeweiligen Frequenz.

[2081] Beispiel 1013 ist ein Verfahren zum Übertra-
gen von ein oder mehreren Funkfrequenz (RF) Signa-
len von einem Fahrzeug in Fahrzeugfunkkommunika-
tionen, das Verfahren aufweisend: Empfangen, durch
ein oder mehrere Prozessoren, eines Eingangssi-
gnals an einem RF-Antennenuntersystem, Ausge-
ben, von dem RF-Antennenuntersystem, von ein
oder mehreren RF-Signalen zu einer an einer Struk-
tur des Fahrzeuges angebrachten RF-Linse, und se-
lektives Übertragen, mittels der RF-Linse, der ein
oder mehreren RF-Signale basierend auf deren je-
weiligen Frequenz.

[2082] In Beispiel 1014, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1013 optional aufweisen wobei die
Struktur ein Beleuchtungskörper des Fahrzeuges ist.

[2083] In Beispiel 1015, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1014 optional aufweisen wobei der
Beleuchtungskörper ein Frontscheinwerfer oder ein
Rücklicht ist.

[2084] In Beispiel 1016, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1013-1015 optional aufwei-
sen wobei die Struktur eine Glasfläche des Fahrzeu-
ges ist.

[2085] In Beispiel 1017, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1016 optional aufweisen wobei die
Glasfläche eine vordere Windschutzscheibe, eine
hintere Windschutzscheibe, ein Seitenfenster, ein
Sonnen-Schiebedach oder ein Mond-Schiebedach
ist.

[2086] In Beispiel 1018, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1013-1017 optional aufwei-
sen wobei die RF-Linse Linsen-Material aufweist ein-
gerichtet zum Brechen der ein oder mehreren RF-Si-
gnale zu einem schmaleren Strahl.

[2087] In Beispiel 1019, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1013-1017 optional aufwei-
sen wobei die RF-Linse Linsen-Material aufweist ein-
gerichtet zum Brechen der ein oder mehreren RF-Si-
gnale zu einem breiteren Strahl.

[2088] In Beispiel 1020, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1007-1008 optional aufwei-
sen wobei das Linsen-Material eine auf einem Sub-
strat angebrachte erste Schichtstruktur von geome-
trischen Formen aufweist.

[2089] In Beispiel 1021, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1020 optional aufweisen wobei die pe-
riodische Struktur von geometrischen Formen von ei-
nem Material gebildet ist, das ein Metall aufweist.

[2090] In Beispiel 1022, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1020-1021 optional aufwei-
sen wobei das Substrat ein dielektrisches Material
aufweist.

[2091] In Beispiel 1023, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1022 optional aufweisen wobei das
dielektrische Material Silizium aufweist.

[2092] In Beispiel 1024, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1020-1023 optional aufwei-
sen wobei das Linsen-Material ferner aufweist eine
zweite Schichtstruktur von geometrischen Formen,
die auf dem Substrat angebracht ist.

[2093] In Beispiel 1025, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1024 optional aufweisen wobei die ers-
te Schichtstruktur von geometrischen Formen auf ei-
ner ersten Seite des Substrates angebracht ist und
die zweite Schichtstruktur von geometrischen For-
men auf einer zweiten Seite des Substrates ange-
bracht ist, wobei die erste Seite der zweiten Seite ge-
genüberliegt.

[2094] In Beispiel 1026, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1024 oder 1025 optional aufweisen wo-
bei die erste Schichtstruktur von geometrischen For-
men und die zweite Schichtstruktur von geometri-
schen Formen ausgerichtet sind.
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[2095] In Beispiel 1027, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1024 oder 1025 optional aufweisen
wobei es einen Versatz gibt zwischen der ersten
Schichtstruktur von geometrischen Formen und der
zweiten Schichtstruktur von geometrischen Formen.

[2096] In Beispiel 1028, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1013-1027 optional ferner
aufweisen Anlegen einer Vorspannung an die RF-
Linse, wobei die Vorspannung eingerichtet ist zum
Verändern der Struktur der RF-Linse, um die ein oder
mehreren RF-Signale, die mittels der RF-Linse über-
tragen werden, zu modifizieren.

[2097] In Beispiel 1029, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1028 optional aufweisen wobei die Vor-
spannung eine Spannungs-Vorspannung ist.

[2098] In Beispiel 1030, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1028 optional aufweisen wobei die
Spannung eine magnetische Vorspannung ist.

[2099] In Beispiel 1031, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1028-1030 optional aufwei-
sen wobei die Vorspannung eingerichtet ist zum Ver-
ändern einer Breite des Substrates der RF-Linse.

[2100] In Beispiel 1032, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1028-1031 optional aufwei-
sen wobei die Vorspannung eingerichtet ist zum Ver-
ändern eines Versatzes in zwei oder mehr Schicht-
strukturen von geometrischen Formen, die in der RF-
Linse angebracht sind.

[2101] In Beispiel 1033, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1028-1032 optional ferner
aufweisen Bereitstellen, von einem Controller, eines
Biassignals für die Biasschaltung, damit die Bias-
schaltung die Vorspannung an die RF-Linse anlegt.

[2102] Beispiel 1034 ist ein nicht-transitorisches
computerlesbares Speichermedium, aufweisend
Programminstruktionen, die, wenn diese durch ein
oder mehrere Prozessoren ausgeführt werden, ein
Verfahren implementieren oder eine Vorrichtung rea-
lisieren nach einem der Beispiele 988 bis 1033.

[2103] Beispiel 1035 ist eine Kommunikationsvor-
richtung zur Verwendung in Fahrzeugfunkkommuni-
kationen mittels eines ersten Fahrzeugs, die Kom-
munikationsvorrichtung aufweisend ein oder meh-
rere Prozessoren eingerichtet zum Schätzen einer
Relativgeschwindigkeit zwischen dem ersten Fahr-
zeug und einem zweiten Fahrzeug, Ermitteln einer
Dopplerverschiebung oder einer variierten Kohärenz-
zeitdauer basierend auf der geschätzten Relativge-
schwindigkeit, und Angleichen eines Signals, das für
eine Kommunikation zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem zweiten Fahrzeug vorgesehen ist.

[2104] In Beispiel 1036, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1035 optional aufweisen wobei die Re-
lativgeschwindigkeit ermittelt wird basierend auf ei-
ner Information, die durch eine grundlegende Sicher-
heitsnachricht (BSM) bereitgestellt wird.

[2105] In Beispiel 1037, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1036 optional aufweisen wobei die In-
formationen mindestens eines von einer Position,
einer Geschwindigkeit oder einer Schnelligkeit des
zweiten Fahrzeuges aufweisen.

[2106] In Beispiel 1038, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1035 optional aufweisen wobei die
Relativgeschwindigkeit von dem bordeigenen Equip-
ment des ersten Fahrzeuges geschätzt wird.

[2107] In Beispiel 1039, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1038 optional aufweisen wobei das
bordeigene Equipment funktionsfähig gekoppelt ist
zu den ein oder mehreren Prozessoren.

[2108] In Beispiel 1040, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1038-1039 optional aufwei-
sen wobei das bordeigene Equipment mindestens ei-
nes von einer Videokamera oder einem Radarsensor
ist.

[2109] In Beispiel 1041, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1035-1040 optional aufwei-
sen wobei die Dopplerverschiebung ermittelt wird von
Pilotsymbolen, die zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem zweiten Fahrzeug übertragen werden.

[2110] In Beispiel 1042, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1041 optional aufweisen wobei die ein
oder mehreren Prozessoren eingerichtet sind zum
Überprüfen der Pilotsymbole, die bei ein oder meh-
reren Frequenzen empfangen werden, und Ermitteln
einer Frequenzverschiebung über die ein oder meh-
reren Frequenzen.

[2111] In Beispiel 1043, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1035-1042 optional ferner
aufweisen: eine Speichervorrichtung, die zu den ein
oder mehreren Prozessoren funktionsfähig gekoppelt
ist, eingerichtet zum Speichern von ein oder mehre-
ren Nachschlage-Tabellen (LUTs).

[2112] In Beispiel 1044, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1043 optional aufweisen wobei die
LUTs aufweisen: eine Vielzahl von Relativgeschwin-
digkeiten und mindestens eine zugeordnete Doppler-
verschiebung oder einen zugeordneten kohärenten
Zeit-Wert für jede Relativgeschwindigkeit der Vielzahl
von Relativgeschwindigkeiten.

[2113] In Beispiel 1045, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1035-1044 optional aufwei-
sen wobei das zu kommunizierende Signal von dem
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zweiten Fahrzeug an das erste Fahrzeug übertragen
wird.

[2114] In Beispiel 1046, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1035-1044 optional aufwei-
sen wobei das zu kommunizierende Signal ein emp-
fangenes an dem zweiten Fahrzeug von dem ersten
Fahrzeug ist.

[2115] Beispiel 1047 ist ein Fahrzeug aufweisend
Mittel zum Schätzen einer Relativgeschwindigkeit
zwischen dem Fahrzeug und einem zweiten Fahr-
zeug, Mittel zum Ermitteln einer Dopplerverschie-
bung oder einer variierten Kohärenzzeitdauer ba-
sierend auf der geschätzten Relativgeschwindigkeit,
und Mittel zum Angleichen eines Signals, das zwi-
schen dem Fahrzeug und dem zweiten Fahrzeug
kommuniziert werden soll.

[2116] Beispiel 1048 ist ein Verfahren für Fahrzeug-
funkkommunikationen in einem ersten Fahrzeug, das
Verfahren aufweisend: Schätzen einer Relativge-
schwindigkeit zwischen dem ersten Fahrzeug und ei-
nem zweiten Fahrzeug, Ermitteln einer Dopplerver-
schiebung oder einer variierten Kohärenzzeitdauer
basierend auf der geschätzten Relativgeschwindig-
keit, und Angleichen eines Signals, das zwischen
dem ersten Fahrzeug und dem zweiten Fahrzeug
kommuniziert werden soll.

[2117] In Beispiel 1049, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1048 optional aufweisen wobei die Re-
lativgeschwindigkeit ermittelt wird basierend auf ei-
ner Information, die durch eine grundlegende Sicher-
heitsnachricht (BSM) bereitgestellt wird.

[2118] In Beispiel 1050, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1049 optional aufweisen wobei die In-
formationen mindestens eines von einer Position,
einer Geschwindigkeit oder einer Schnelligkeit des
zweiten Fahrzeuges aufweisen.

[2119] In Beispiel 1051, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1048 optional aufweisen wobei die
Relativgeschwindigkeit von dem bordeigenen Equip-
ment des ersten Fahrzeuges geschätzt wird.

[2120] In Beispiel 1052, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1051 optional aufweisen wobei das
bordeigene Equipment funktionsfähig gekoppelt ist
zu den ein oder mehreren Prozessoren.

[2121] In Beispiel 1053, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1051-1052 optional aufwei-
sen wobei das bordeigene Equipment mindestens ei-
nes von einer Videokamera oder einem Radarsensor
ist.

[2122] In Beispiel 1054, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1048-1053 optional aufwei-

sen wobei die Dopplerverschiebung ermittelt wird von
Pilotsymbolen, die zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem zweiten Fahrzeug übertragen werden.

[2123] In Beispiel 1055, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1054 optional ferner aufweisen Über-
prüfen der Pilotsymbole, die bei ein oder mehreren
Frequenzen empfangen werden, und Ermitteln einer
Frequenzverschiebung über die ein oder mehreren
Frequenzen.

[2124] In Beispiel 1056, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1048-1055 optional fer-
ner aufweisen Zugreifen auf ein oder mehrere Nach-
schlagetabellen (LUTs), die in einer Speichervorrich-
tung des ersten Fahrzeuges gespeichert sind.

[2125] In Beispiel 1057, kann der Gegenstand ge-
mäß Beispiel 1056 optional aufweisen wobei die
LUTs aufweisen: eine Vielzahl von Relativgeschwin-
digkeiten und mindestens eine zugeordnete Doppler-
verschiebung oder einen zugeordneten kohärenten
Zeit-Wert für jede Relativgeschwindigkeit der Vielzahl
von Relativgeschwindigkeiten.

[2126] In Beispiel 1058, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1048-1057 optional aufwei-
sen wobei das zu kommunizierende Signal von dem
zweiten Fahrzeug an das erste Fahrzeug übertragen
wird.

[2127] In Beispiel 1059, kann der Gegenstand ge-
mäß einem der Beispiele 1048-1057 optional aufwei-
sen wobei das zu kommunizierende Signal ein emp-
fangenes an dem zweiten Fahrzeug von dem ersten
Fahrzeug ist.

[2128] Beispiel 1060 ist ein nicht-transitorisches
computerlesbares Speichermedium, aufweisend
Programminstruktionen, die, wenn diese durch ein
oder mehrere Prozessoren ausgeführt werden, die
Vorrichtung nach einem der Beispiele 1035-1046 rea-
lisieren oder das Verfahren nach einem der Beispiele
1048-1060 implementieren.

[2129] Beispiel 1062 ist ein nicht-transitorisches
computerlesbares Speichermedium, das Instruktio-
nen speichert, die, wenn diese ausgeführt werden
durch ein oder mehrere Prozessoren, die ein oder
mehreren Prozessoren veranlassen, das Verfahren
nach einem der vorangehenden Beispiele durchzu-
führen.

[2130] Obwohl die Erfindung besonders mit Bezug
auf bestimmte Ausführungsformen gezeigt und be-
schrieben wurde, ist für den Fachmann zu verstehen,
dass darin verschiedene Form- und Detailänderun-
gen vorgenommen werden können, ohne vom Geist
und Umfang der Erfindung, wie er durch die beige-
fügten Ansprüche definiert ist, abzuweichen. Der Um-
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fang der Erfindung wird somit durch die beigefügten
Ansprüche angegeben und alle Änderungen, die in
den Sinn und Umfang der Äquivalenz der Ansprüche
fallen, sollen daher aufgenommen werden.
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Patentansprüche

.  Was beansprucht wird, ist:

1.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Trägersensor eingerichtet zum Detektieren ei-
ner Übertragung auf einem Kanal aufweisend eine
kabellose Aktivität mittels ein oder mehreren ausein-
andersetzungsbasierten Kommunikationsvorrichtun-
gen;
einen Reservierungsverwalter eingerichtet zum
Durchführen einer Reservierungsübertragung auf
dem Kanal bevor ein Abtastintervall der ein oder
mehreren auseinandersetzungsbasierte Kommuni-
kationsvorrichtungen nach der Übertragung erlischt;
und
einen Zeitplaner eingerichtet zum Übertragen ei-
ner Kanalressourcenzuordnung, welche Kanalres-
sourcen des Kanals für eine Zuweisungszeitdauer
nach der Reservierungsübertragung zuweist, zu ei-
ner oder mehreren Deterministischer-Zeitplan-Kom-
munikationsvorrichtungen.

2.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Trägersensor eingerichtet zum Detektieren ei-
ner Übertragung auf einem Kanal aufweisend eine
kabellose Aktivität mittels einer oder mehreren aus-
einandersetzungsbasierten Kommunikationsvorrich-
tungen; und
einen Reservierungsverwalter eingerichtet zum
Durchführen einer Reservierungsübertragung auf
dem Kanal bevor ein Abtastintervall der einen oder
mehreren auseinandersetzungsbasierten Kommuni-
kationsvorrichtungen nach der jüngsten Übertragung
erlischt, und zum anschließenden Benachrichtigen
eines Deterministischer-Zeitplan-Netzwerkzugangs-
knotens, dass der Kanal für Deterministischer-Zeit-
plan-Kommunikationen reserviert ist.

3.  Eine Kommunikationsvorrichtung aufweisend:
eine oder mehrere Antennen und einen Funk-Sen-
deempfänger konfiguriert zum Übertragen von Draht-
lossignalen auf einem Kanal, der mit einer oder meh-
reren auseinandersetzungsbasierten Kommunikati-
onsvorrichtungen geteilt wird;
einen Reservierungsverwalter eingerichtet zum Emp-
fangen einer Benachrichtigung von einer Koexistenz-
vorrichtung, dass der Kanal reserviert ist; und
einen Zeitplaner eingerichtet zum Übertragen ei-
ner Kanalressourcenzuordnung, welche Kanalres-
sourcen des Kanals für eine Zuweisungszeitdauer
zuordnet auftretend nachdem der Kanal reserviert
wurde, zu einer oder mehreren Deterministischer-
Zeitplan-Kommunikationsvorrichtungen.

4.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger;
einen zellularen Weitbereich-Funkkommunikations-
technologie-Sendeempfänger;

einen oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum
Auswählen eines Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfängers basierend auf mindestens ei-
ner Clusterkommunikationseigenschaft eines Clus-
ters von einer Vielzahl von Kommunikationsvorrich-
tungen;
wobei die Kommunikationsvorrichtung ein Teilneh-
mer des Clusters ist.

5.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Funkkommunikationstechnologie-Sendeemp-
fänger;
einen Empfänger eingerichtet zum Empfangen von
Clusterinformationen bezogen auf eine Vielzahl von
Kommunikationsvorrichtungen;
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum
Gruppieren von zumindest einigen der Vielzahl von
Kommunikationsvorrichtungen in ein Cluster;
Ermitteln mindestens einer Clusterkommunikations-
eigenschaft für das Cluster; und
Erzeugen einer Nachricht aufweisend Informatio-
nen bezogen auf die mindestens eine Clusterkom-
munikationseigenschaft zum Instruieren der Viel-
zahl von Kommunikationsvorrichtungen des Clus-
ters, einen Funkkommunikationstechnologie-Sende-
empfänger aus einem Kurzdistanz-Funkkommunika-
tionstechnologie-Sendeempfänger oder einem zellu-
laren Weitbereich-Funkkommunikationstechnologie-
Sendeempfänger zum Einrichten einer Cluster-Kom-
munikationssession auszuwählen; und
einen Sender eingerichtet zum Übertragen der Nach-
richt zu der Vielzahl von Kommunikationsvorrichtun-
gen des Clusters.

6.  Ein Fahrzeug, aufweisend:
eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Kurzdistanz-Funkkommunikationstechnologie-
Schaltkreis;
einen zellularen Weitbereich-Funkkommunikations-
technologie-Schaltkreis;
einen Schaltkreis eingerichtet zum Auswählen ei-
nes Funkkommunikationstechnologie-Schaltkreises
basierend auf mindestens einer Clusterkommunikati-
onseigenschaft eines Clusters von einer Vielzahl von
Kommunikationsvorrichtungen;
wobei die Kommunikationsvorrichtung ein Teilneh-
mer des Clusters ist; und einen Motor zum Antreiben
des Fahrzeugs.

7.  Eine Kommunikationsvorrichtung für Fahrzeug-
funkkommunikationen, die Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Identifizieren einer Vielzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen eines Clusters von kooperie-
renden Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen;
Ermitteln von Kanalressourcenzuordnungen der Viel-
zahl von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen,
welche erste Kanalressourcen zugewiesen zu ei-
ner ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
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und zweite Kanalressourcen zugewiesen zu ei-
ner zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstechnolo-
gie aufweisen; und
Übertragen der Kanalressourcenzuordnung zu der
Vielzahl von F ahrzeugkommunikationsvorrichtun-
gen.

8.  Eine Kommunikationsvorrichtung für Fahrzeug-
funkkommunikationen, die Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Empfangen einer Steuersignalisierung von ei-
ner Clusterführer-Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tung zum Anweisen der Kommunikationsvorrichtung
zu einem Cluster von kooperierenden Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen;
Empfangen einer Kanalressourcenzuordnung, wel-
che Kanalressourcen angibt, die für die Kommuni-
kationsvorrichtung zugeordnet sind; und Übertragen
oder Empfangen von Funksignalen basierend auf
dem Kanalzuordnungsplan.

9.  Eine Steuervorrichtung zum Zuordnen von Ka-
nalressourcen zu verschiedenen Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien, die Steuervorrichtung auf-
weisend:
einen oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Empfangen von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen von einer oder mehreren Melde-Kommu-
nikationsvorrichtungen, welche eine Kanalressour-
cenverwendung von einer ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie und einer zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie angeben;
Ermitteln von Kanalressourcenzuordnungen für die
erste Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie und
die zweite Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
basierend auf den Kanalressourcenverwendungsin-
formationen; und
Übertragen der Kanalressourcenzuordnungen zu ei-
ner oder mehreren teilnehmenden Kommunikations-
vorrichtungen.

10.  Eine Steuervorrichtung zum Zuordnen von Ka-
nalressourcen zu verschiedenen Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologien, die Steuervorrichtung auf-
weisend:
einen oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Empfangen von Kanalressourcenverwendungsinfor-
mationen von einer oder mehreren Melde-Kommu-
nikationsvorrichtungen, wobei die Kanalressourcen-
verwendungsinformationen eine relative Kanalres-
sourcenverwendung einer ersten Fahrzeugfunkkom-
munikationstechnologie und einer zweiten Fahrzeug-
funkkommunikationstechnologie angeben;
Zuordnen verschiedener Kanalressourcen zu
der ersten Fahrzeugfunkkommunikationstechnologie
und der zweiten Fahrzeugfunkkommunikationstech-
nologie basierend auf den Kanalressourcenverwen-
dungsinformationen zum Erhalten von Kanalressour-
cenzuordnungen; und

Übertragen der Kanalressourcenzuordnungen zu ei-
ner oder mehreren Kommunikationsvorrichtungen.

11.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Kommunikationsprozessor eingerichtet zum
Empfangen eines ersten Unterstroms auf einem ers-
ten kabellosen Träger betrieben von einem ersten
Netzwerkbetreiber und zum Empfangen eines zwei-
ten Unterstroms auf einem zweiten kabellosen Träger
betrieben von einem zweiten Netzwerkbetreiber; und
einen Unterstromkombinierer eingerichtet zum Kom-
binieren des ersten Unterstroms und des zweiten Un-
terstroms zum Wiederherstellen eines Datenstroms
aus einem Datennetz stammend.

12.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Unterstromaufteiler eingerichtet zum Aufteilen
eines Datenstroms, welcher für ein Datennetzwerk
bestimmt ist, in einen ersten Unterstrom und einen
zweiten Unterstrom;
einen Kommunikationsprozessor eingerichtet zum
Übertragen des ersten Unterstroms auf einem ersten
kabellosen Träger betrieben von einem ersten Netz-
werkbetreiber und zum Übertragen des zweiten Un-
terstroms auf einem zweiten kabellosen Träger be-
trieben von einem zweiten Netzwerkbetreiber.

13.    Eine Netzwerkkommunikationsvorrichtung,
aufweisend:
eine Stromsteuerung eingerichtet zum Aufteilen ei-
nes Datenstroms, welcher für ein Endgerät bestimmt
ist, in einen ersten Unterstrom und einen zweiten Un-
terstrom;
einen Leitungsprozessor eingerichtet zum Leiten des
ersten Unterstroms zu dem Endgerät mittels eines
ersten kabellosen Netzwerks und zum Leiten des
zweiten Unterstroms zu dem Endgerät mittels ei-
nes zweiten kabellosen Netzwerks, wo das erste ka-
bellose Netzwerk und das zweite kabellose Netz-
werk von verschiedenen Netzwerkbetreibern betrie-
ben werden.

14.    Eine Netzwerkkommunikationsvorrichtung,
aufweisend:
einen Leitungsprozessor eingerichtet zum Empfan-
gen eines ersten Unterstroms von einem Endgerät
mittels eines ersten kabellosen Netzwerks betrieben
von einem ersten Netzwerkbetreiber und zum Emp-
fangen eines zweiten Unterstroms von dem Endge-
rät mittels eines zweiten kabellosen Netzwerks be-
trieben von einem zweiten Netzwerkbetreiber; und
eine Stromsteuerung eingerichtet zum Rekombinie-
ren des ersten Unterstroms und des zweiten Unter-
stroms zum Wiederherstellen eines Datenstroms von
dem Endgerät stammend.

15.  Eine Kommunikationsvorrichtung für Drahtlos-
kommunikationen, die Kommunikationsvorrichtung
aufweisend:
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einen Positionsermittler eingerichtet zum Ermitteln
von Positionen für eine Vielzahl von Endgeräten auf-
weisend ein erstes Endgerät und ein zweites Endge-
rät;
einen Koordinationsverwalter eingerichtet zum Aus-
wählen des ersten Endgeräts und des zweiten End-
geräts aus der Vielzahl von Endgeräten basierend auf
der Position des ersten Endgeräts und der Position
des zweiten Endgeräts; und
einen Kommunikationsprozessor eingerichtet zum
Übertragen einer Steuersignalisierung zu dem ersten
Endgerät oder dem zweiten Endgerät zum Instruie-
ren des ersten Endgeräts und des zweiten Endgeräts
Funkmessungen miteinander zu koordinieren.

16.  Eine Kommunikationsvorrichtung für Drahtlos-
kommunikationen, die Kommunikationsvorrichtung
aufweisend:
einen Kommunikationsprozessor eingerichtet zum
Empfangen einer Steuersignalisierung von einer
Steuervorrichtung, welche die Kommunikationsvor-
richtung instruiert, ein erstes Messziel zu messen und
eine erste Funkmessung des ersten Messziels mit ei-
nem Endgerät zu teilen;
eine Messvorrichtung eingerichtet zum Messen des
ersten Messziels zum Erhalten der ersten Funkmes-
sung.

17.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Breitbandprozessor eingerichtet zum Empfan-
gen eines zusammengesetzten Signals aufweisend
ein Breitbandsignal von einer ersten Kommunikati-
onsvorrichtung und ein Schmalbandsignal von ei-
ner zweiten Kommunikationsvorrichtung, und das zu-
sammengesetzte Signal zu prozessieren zum Sepa-
rieren des Breitbandsignals und des Schmalbandsi-
gnals;
einen Schmalbandprozessor eingerichtet zum Wie-
derherstellen von Schmalbanddaten aus dem
Schmalbandsignal aufweisend Koexistenzinforma-
tionen; und
eine Koexistenzsteuerung eingerichtet zum Steu-
ern des Breitbandprozessors zum Koordinieren einer
Übertragungs- oder Empfangsaktivität mit der zwei-
ten Kommunikationsvorrichtung basierend auf den
Koexistenzinformationen.

18.  Eine Kommunikationsvorrichtung eingerichtet
zur Verwendung mittels einer Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung in Fahrzeugfunkkommunikationen,
aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Abrufen eines Zertifikats einer vertrauenswürdigen
Autorität, wobei das Zertifikat angibt, dass von
der Fahrzeugkommunikationsvorrichtung übertrage-
ne Daten vertrauenswürdig sind;
Signieren einer Nachricht mit einem privaten Schlüs-
sel korrespondierend zu einem öffentlichen Schlüssel
des Zertifikats zum Erzeugen einer Signatur für die
Nachricht; und

Übertragen des Zertifikats, der Nachricht, und der Si-
gnatur zu ein oder mehreren anderen Vorrichtungen.

19.  Eine Kommunikationsvorrichtung eingerichtet
zur Verwendung mittels eines Fahrzeugs in Fahr-
zeugfunkkommunikationen, aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Empfangen eines Zertifikats von einer zweiten Kom-
munikationsvorrichtung; Verifizieren ob das Zertifikat
die zweite Kommunikationsvorrichtung als eine ver-
trauenswürdige Quelle in Fahrzeugfunkkommunika-
tionen belegt; und
wobei, wenn die zweite Vorrichtung als eine vertrau-
enswürdige Quelle belegt ist, die ein oder mehrere
Prozessoren eingerichtet sind zum Empfangen wei-
terer Kommunikationen von der zweiten Vorrichtung,
und
wobei, wenn die zweite Vorrichtung nicht als eine ver-
trauenswürdige Quelle von Daten belegt ist, Blockie-
ren weiterer Kommunikationen von der zweiten Vor-
richtung.

20.  Eine Schnittstellenvorrichtung aufweisend ein
oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Beschaffen eines Zertifikats von einer Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtung;
Ermitteln einer Autorität, welche das Zertifikat zu der
Fahrzeugkommunikationsvorrichtung erstellt hat;
Erhalten von Daten von der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung; und
Bereitstellen eines Guts zu der Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung basierend auf den erhaltenen Daten.

21.    Eine Fahrzeugkommunikationsvorrichtung,
aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Empfangen einer Vielzahl von Zertifikaten von ei-
ner Vielzahl von Fahrzeugkommunikationsvorrich-
tungen;
Ermitteln ob die Vielzahl von Zertifikaten von einer
vertrauenswürdigen Autorität erstellt wurden; und
Austauschen von verschiedenen Typen von Informa-
tionen mit der Vielzahl von Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtungen basierend darauf, ob die Zertifika-
te, welche von jeder der Vielzahl von Fahrzeugkom-
munikationsvorrichtungen bereitgestellt werden, von
der vertrauenswürdigen Autorität erstellt ist.

22.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Kommunikationsprozessor eingerichtet zum
Steuern eines Übertragungszeitablaufs zu einer Ziel-
vorrichtung gemäß einem Zeitvorsprung;
einen Zeitvorsprungermittler eingerichtet zum Durch-
führen von Zeitvorsprungupdates;
einen Schätzer eingerichtet zum Schätzen eines
Trennungsabstands oder einer Ausbreitungsverzö-
gerung zwischen der Kommunikationsvorrichtung
und dem N etzwerkzugangsknoten;
eine Zeitvorsprungsteuerung eingerichtet zum Er-
mitteln ob der Trennungsabstand oder die Ausbrei-
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tungsverzögerung geringer ist als ein vordefinierter
Schwellenwert, und zum Steuern des Zeitvorsprun-
germittlers zum Auslassen eines Zeitvorsprungup-
dates oder zum Reduzieren einer Updatehäufigkeit
für die Zeitvorsprungupdates, wenn der Trennungs-
abstand oder die Ausbreitungsverzögerung geringer
ist als der vordefinierte Schwellenwert.

23.  Eine Kommunikationsvorrichtung, aufweisend:
einen Kommunikationsprozessor eingerichtet zum
Steuern eines Übertragungszeitablaufs zu einer Ziel-
vorrichtung gemäß eines Zeitvorsprungs;
einen Zeitvorsprungermittler eingerichtet zum Durch-
führen eines Zeitvorsprungupdates;
einen Schätzer eingerichtet zum Schätzen eines Mo-
bilitätsparameters der Kommunikationsvorrichtung;
und
eine Zeitvorsprungsteuerung eingerichtet zum Ermit-
teln ob der Mobilitätsparameter geringer ist als ein
vordefinierter Schwellenwert, und zum Steuern des
Zeitvorsprungermittlers zum Auslassen eines Zeit-
vorsprungupdates oder zum Reduzieren einer Up-
datehäufigkeit für die Zeitvorsprungupdates, wenn
der Mobilitätsparameter geringer ist als der vordefi-
nierte Schwellenwert.

24.    Eine Kommunikationsvorrichtung zum Aus-
wählen einer Funkkommunikationstechnologieres-
source für eine Vielzahl von Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen, die Kommunikationsvorrichtung
aufweisend:
einen Funkfrequenz-Sendeempfänger eingerichtet
zum Empfangen eines Funkkommunikationstechno-
logieauswahlkriteriums zugeordnet zu der Vielzahl
von Fahrzeugkommunikationsvorrichtungen; und
eine Steuerung eingerichtet zum:
Auswählen einer Funkkommunikationstechnologie-
ressource für die Vielzahl von Fahrzeugkommuni-
kationsvorrichtungen basierend auf dem empfange-
nen Funkkommunikationstechnologieauswahlkriteri-
um; und
Erzeugen einer Konfigurationsnachricht aufweisend
die ausgewählte Funkkommunikationstechnologie-
ressource für die Vielzahl von F ahrzeugkommunika-
tionsvorrichtungen.

25.  Eine Kommunikationsvorrichtung eingerichtet
zur Verwendung mittels einer Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung in Funkkommunikationen, die Kom-
munikationsvorrichtung aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Beschaffen von Daten, welche Information über ei-
nen Umgebungsbereich der Fahrzeugkommunikati-
onsvorrichtung bereitstellen;
Identifizieren ein oder mehrerer Objekte basierend
auf den beschafften Daten; und
Erzeugen ein oder mehrerer Strahlen basierend auf
den ein oder mehreren identifizierten Objekten.

26.  Eine Kommunikationsvorrichtung eingerichtet
zur Verwendung mittels einer Fahrzeugkommunika-
tionsvorrichtung in Funkkommunikationen, die Kom-
munikationsvorrichtung aufweisend:
ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum:
Erhalten einer Menge von Strahlkandidaten für ein
oder mehrere Orte;
Beschaffen von Daten der Umgebung der Fahrzeug-
kommunikationsvorrichtung an jedem der ein oder
mehreren Orte;
Wählen eines zu verwendenden Strahls von der Kan-
didatenmenge von Strahlen basierend auf den be-
schafften Daten an jedem der ein oder mehreren Or-
te; und
Erzeugen eines gewählten Strahls an jedem der ein
oder mehreren Orte.

27.  Eine Vorrichtung eingerichtet zur Verwendung
mittels eines Fahrzeugs in Fahrzeugfunkkommunika-
tionen, die Vorrichtung aufweisend:
eine Funkfrequenz-(RF)-Linse angebracht an einer
Struktur des Fahrzeugs, die RF-Linse eingerichtet
zum selektiven Übertragen von ein oder mehre-
ren RF-Signalen basierend auf deren jeweiliger Fre-
quenz; und
ein RF-Antennenuntersystem eingerichtet zur Ver-
wendung mit der RF-Linse, wobei das RF-Antennen-
untersystem eingerichtet ist zum Empfangen eines
Eingangssignals und Ausgeben der ein oder mehre-
ren RF-Signale zu der RF-Linse.

28.  Eine Kommunikationsvorrichtung zur Verwen-
dung in Fahrzeugfunkkommunikationen mittels ei-
nes ersten Fahrzeugs, die Kommunikationsvorrich-
tung aufweisend ein oder mehrere Prozessoren ein-
gerichtet zum:
Schätzen einer Relativgeschwindigkeit zwischen
dem ersten Fahrzeug und einem zweiten Fahrzeug;
Ermitteln einer Dopplerverschiebung oder einer va-
riierten Kohärenzzeitdauer basierend auf der ge-
schätzten Relativgeschwindigkeit; und
Angleichen eines Signals, das für eine Kommunikati-
on zwischen dem ersten Fahrzeug und dem zweiten
Fahrzeug vorgesehen ist.

29.  Eine Kommunikationsvorrichtung zur Verwen-
dung in Funkkommunikationen, aufweisend:
ein oder mehrere integrierte Schaltungen, die in ei-
ner Konfiguration gekoppelt sind zur Verwendung in
Funkkommunikationen;
ein oder mehrere Umgehungsschaltkreise, jeder Um-
gehungsschaltkreis konfiguriert zum funktionsfähi-
gen Koppeln eines Eingangs und eines Ausgangs
von ein oder mehreren der integrierten Schaltungen
mit einem softwarerekonfigurierbaren Chip;
der softwarerekonfigurierbare Chip, eingerichtet mit
einer Ersatzfunktionalität für mindestens eine inte-
grierte Schaltung der ein oder mehreren integrierten
Schaltungen programmierbar zu sein, und
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ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet zum Lei-
ten des Eingangs der mindestens einen integrierten
Schaltung zu dem softwarerekonfigurierbaren Chip
mittels eines jeweiligen Umgehungsschaltkreises der
ein oder mehreren Umgehungsschaltkreise, und Lei-
ten eines Ausgangs des softwarerekonfigurierbaren
Chips, mittels des jeweiligen Umgehungsschaltkrei-
ses, zu einem Ausgang der mindestens einen inte-
grierten Schaltung zum Ersetzen der mindestens ei-
nen integrierten Schaltung mit dem softwarerekonfi-
gurierbaren Chip.

30.    Eine Kommunikationsvorrichtung für Funk-
kommunikation, die Kommunikationsvorrichtung auf-
weisend ein oder mehrere Prozessoren eingerichtet
zum:
Identifizieren einer integrierten Schaltung der Kom-
munikationsvorrichtung;
Übertragen einer Rekonfigurationsanfrage zu einem
Netzwerk;
Empfangen einer Rekonfigurationsbewilligung von
dem Netzwerk, wobei die Rekonfigurationsbewilli-
gung einen Ersatzsoftwareanweisungssatz aufweist;
Installieren des Ersatzsoftwareanweisungssatzes auf
einen softwarerekonfigurierbaren Chip der Kommuni-
kationsvorrichtung; und
Rekonfigurieren der Kommunikationsvorrichtung so
dass der softwarerekonfigurierbare Chip die identi-
fizierte integrierte Schaltung mittels Ausführens des
Ersatzsoftwareanweisungssatzes ersetzt.

Es folgen 155 Seiten Zeichnungen
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