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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren (500) zur Positions-
bestimmung einer Mobilstation innerhalb eines Mobilfunk-
netzes umfasst: Übertragen (501) von mindestens drei Funk-
signalen zwischen der Mobilstation und einer entsprechen-
den Anzahl von mindestens drei Basisstationen, wobei zu-
mindest jedes von den drei Funksignalen eine zeitliche Infor-
mation umfasst, die eine Absendezeit des entsprechenden
Funksignals anzeigt; Berechnen (502) einer Zeitverzöge-
rung für jedes der mindestens drei Funksignale auf der Basis
einer Differenz zwischen einer Ankunftszeit und der Absen-
dezeit des entsprechenden Funksignals; Abrufen (503) der
Information für jedes der mindestens drei Funksignale über
die Übertragungspfadverluste des entsprechenden Funksi-
gnals aus einem Datenspeicher; Berechnen (504) eines Ab-
stands der Mobilstation von der entsprechenden Basisstati-
on für jedes der mindestens drei Funksignale basierend auf
der Zeitverzögerung und der Information über die Übertra-
gungspfadverluste; und Bestimmen eines Orts (505) der Mo-
bilstation basierend auf der Trilateration der mindestens drei
Abstände.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Druckschrift betrifft ein Verfahren zur verbesserten Positionsbestimmung einer Mobil-
station beziehungsweise eines Handgeräts innerhalb eines Mobilfunknetzes, das zum Beispiel ein Funknetz
mit mindestens drei Basisstationen und einen Funknetz-Controller umfasst.

HINTERGRUND

[0002] Dienstleistungen, die auf der Positionsbestimmung basieren, sind heutzutage in den meisten Fällen
Teil von allem, von Kontrollsystemen bis zu den präzisionsgelenkten Waffen, die sich auf die sphärische Tri-
gonometrie durch eine Vielzahl von Antennen beziehen. Typischerweise haben die meisten Endgeräte der
Vorrichtungen der Mobilkommunikation einen integrierten GPS-Chip, der seinem Benutzer alle gewünschten
Informationen über die Position zur Verfügung stellt. Jedoch ist das Benutzen von einem solchen satellitenge-
stützten System eine Frage von erhöhten Kosten aufgrund der technischen Komplexität des Systems und das
gibt dem GPS-System einen weltweiten Vorteil oder sogar eine Monopolstellung über andere Lösungen, wie
zum Beispiel das Galileo-Satellitennavigation-System. Die Abhängigkeit von dem US-Verteidigungsministeri-
um-GPS-System ist riesig zumindest von den verschiedenen und weltweiten zivilen Anwendungen, da es ein
essentieller Teil vom Alltag von Millionen Menschen weltweit geworden ist. Es gibt fast kein ähnliches System,
das die Rolle, die das GPS-System in der Gesellschaft spielt, übernehmen könnte, wenn zum Beispiel das
GPS-System, wegen eines Konfliktes, ausgeschaltet wird.

[0003] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung von einem solchen auf GPS satellitengestützten Positions-
bestimmungssystem 100 und eine beispielhafte Verteilung von Satelliten 101 um die Erdbahn 102 herum.

[0004] Das GPS ist ein Satellitennavigations- und Positionsbestimmungssystem, das aus nicht weniger als 24
Satelliten (dazu noch welche, die man ‚,Hot Spares‘‘ nennen kann, wenn eins davon ausfällt) auf 6 verschiede-
nen Umlaufebenen mit 4 Satelliten pro Ebene auf ungefähr 20.200 km Höhe besteht, wobei der Neigungswin-
kel 55° beträgt. Die Grundlage des GPS wird aus den verschiedenen Kugeln der Satelliten gebildet. Um eine
Position eines Satelliten zu bestimmen, misst der GPS-Empfänger eine sehr genaue Dauer der Signallaufzeit
(die Höhe der Umlaufbahn des Satelliten) und mit dem Zeitpunkt die eigentliche Position auf der Umlaufbahn
des Satelliten. Die Probleme der Abweichungen aufgrund der Fehler beim Senden des Signals, die von atmo-
sphärischen Störungen verursacht werden können, müssen korrigiert werden.

[0005] Eine GPS-Positionsbestimmung findet statt, wenn man ,,in Sicht‘‘ von mindestens drei Satelliten und
zusätzlich von einem der 24 aktiven GPS-Satelliten auf der Umlaufbahn ist. Die ersten drei Satelliten bestim-
men den Standort von jemandem und der Vierte ermöglicht die Berechnung eines Korrekturwertes für alle
Messungen, wenn es notwendig ist. Der Korrekturwert wird von dem satellitengestützten Erweiterungssystem
[Satellite-Based-Augmentation-System (SMAS)] zur Verfügung gestellt, der aufgrund der Störungen der ver-
schiedenen Teilchen in der Ionosphäre und darunter – aus der Perspektive des Satelliten gesehen-, haupt-
sächlich Wasserteilchen in der Troposphäre, gebraucht wird. Außerdem ermöglicht er die Anpassung der ge-
messenen Zeit und die Synchronisierung der Zeit der Satelliten mit der Weltzeit, so dass man eine ,,Faden-
kreuz‘‘-Positionsbestimmung, beziehungsweise Linien-Kreuzung der Positionsbestimmung [lines of position
(LOP)] bei einer einzelnen Position innerhalb eines Toleranzbereiches von ungefähr 10 Metern, genauso wie
mit einer waagrechten Genauigkeit für Erholungs-/Verbrauchergeräte und viele Mobiltelefonen, bis hinzu nur
1 mm wie zum Beispiel im militärischen Gebrauch, erreicht.

[0006] Eine Positionsbestimmung durch das Globale-Positionsbestimmungssystem (GPS) ist möglich, wenn
das mobile Endgerät ,,in Sicht‘‘ von mindestens drei und vorzugsweise von einem zusätzlichen Satelliten von
den 24 GPS-Satelliten im Orbit ist, die die Positionsdaten des mobilen Endgeräts zur Verfügung stellen.

[0007] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines geographischen Gebietes 200, das von dem in Fig. 1
dargestellten satellitengestützten Positionsbestimmungssystem 100 abgedeckt ist und die beispielhaften Zeit-
verzögerungen von drei Satelliten-Signalen, die auf ihrem aktuellen Ort, auf der Bewegungsrichtung der Be-
wegung, der Bahngeschwindigkeit und der Zeit basieren. In der beispielhaften Anordnung deckt ein erster
Satellit SAT1 das geographische Gebiet innerhalb eines ersten Kreises 201 ab, dessen Radius dem Abstand,
der ein vom ersten Satelliten SAT1 emittiertes Funksignal binnen 0.5 Sekunden abdecken kann, entspricht.
Ein zweiter Satellit SAT2 deckt das geographische Gebiet innerhalb eines zweiten Kreises 202 ab, dessen
Radius dem Abstand, der ein vom zweiten Satelliten SAT2 emittiertes Funksignal binnen 0.4 Sekunden abde-
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cken kann, entspricht. Ein dritter Satellit SAT3 deckt das geographische Gebiet innerhalb eines dritten Kreises
203 ab, dessen Radius dem Abstand, der ein vom dritten Satelliten SAT3 emittiertes Funksignal binnen 0.3
Sekunden abdecken kann, entspricht.

[0008] Die genaue Stationierung jedes Satelliten SAT1, SAT2, SAT3 auf der eigenen Umlaufbahn ist sehr
entscheidend und der wichtigste Punkt, um einen Standort auf der Oberfläche der Erde mit hoher Genauigkeit
bestimmen zu können. Zu diesem Zweck muss ein sehr weiterentwickeltes und teures Antenne-Steuerung-
und Überwachung-System für die ganze GPS-Lösung, bis hin zu jedem Satelliten auf der eigenen Satelliten-
Umlaufbahn, installiert werden. Die eigentliche Position und das Timing von jedem GPS-Satelliten ist die wich-
tigste Grundlage, um durch ein GPS-Positionsbestimmungssystem einen Standort zu bestimmen.

[0009] Der öffentliche Coarse/Acquisition(C/A)-Code hat eine viele geringere Genauigkeit (gut unter 3 Me-
tern). Die tatsächliche Geometrie der Satelliten auf der Umlaufbahn bezüglich der empfangenden Seite beein-
flusst direkt die Genauigkeiten der Messungen. Eine Messung der Geometrie des Satelliten wird Verringerung
der Genauigkeit [Dilution of Precision (DOP)] genannt. Die genauere Positionsbestimmung innerhalb eines
Gebietes kleiner als 3 Meter oder noch kleiner ist nur durch Anwendung von einem Differentiell-GPS-Verfahren
möglich, das für die meisten der Benutzer ausgeschlossen ist. Es wird nur in einem sogenannten Precisions/
Encrypted(P/Y)-Code in einem getrennten Kanal benutzt, der nur in nicht-öffentlichen / militärischen Anwen-
dungen benutzt wird.

[0010] Ein Fehler in der berechneten GPS-Position eines Gegenstandes auf der Oberfläche der Erde wird
zum Beispiel bei der durchgeführten Triangulation festgestellt, da die gemessenen Zeiten genau identisch sein
müssen. Jede Abweichung von einem gemessenen Zeitwert stellt einem Fehler dar.

[0011] Tabelle 1 nach der Internet-Veröffentlichung:
<http://www.microsurvey.com/support/fieldgenius/documentation/PositionAccuracy.pdf> stellt einen Einblick
zu den systematischen Fehlern, die bei der GPS Positionsbestimmung auftreten, zur Verfügung und gibt dem
Benutzer ein Verständnis dafür richtige Verfahren anzuwenden.

Fehler Beschreibung Mögliche Größenord-
nung

Methoden zu Verringerung

Broadcast Ephemeriden
Bahnen

25 m Verwende differentielle Korrekturen, benutze ge-
naue Ephemeriden

Satellitenuhr 10 m Verwende differentielle Korrekturen, benutze be-
rechnete Uhr Korrekturen

Ionosphärische und tro-
posphärische Ausbrei-
tungen

2–150 m Verwende differentielle Korrekturen, benutze Du-
al-Frequenz-Sensoren, die Basislinien sollten ver-
nünftig sein, sonst wird die Modellierung erforder-
lich, vermeide die Zeiträume mit hoher Sonnenakti-
vität

Selektive Verfügbarkeit 50 m Existiert nicht mehr
Geräusch des Empfän-
gers

0.0002 m–1.5 m Benutze identische Sensoren für Referenz- und Ro-
ver Paare

Uhr des Empfängers 10 m Verwende differentielle Korrekturen
Signal-Mehrweg 0.001 m–20 m Antenne Grundplatten, wechselnde Umgebung, Si-

gnalanalsye

Tab. 1: Systematische Fehler, die bei der GPS Positionsbestimmung auftreten.

[0012] Daraus folgt, dass der Aufwand für ein hervorragendes GPS-System fast ohne (Budget) Grenzen sein
kann, aufgrund der Ausgaben für Satelliten Hardware, wegen einer Mehrzahl von verschiedenen Bodenstatio-
nen (z. B. Antenne, Steuerung, Überwachung), Hard- und Software und wegen des Managements von sehr
großen Rechenzentren – insgesamt –, die man nur braucht nur, um die benötigte Signaltechnik zu erreichen,
um die Berechnung in einer schon sehr hochgradig feinkörnigen Positionsbestimmung durchzuführen, wie es
das GPS leistet.
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[0013] Eine neue GPS-Übertragung mit einer Aktualisierung aller wichtigen Informationen einer Ortung wird
in Sequenzen von mindestens allen 30 Sekunden aktualisiert, außer für militärische Zwecke, bei denen die
Sequenzen in viel kürzeren Zeitintervallen aktualisiert werden.

[0014] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines globalen Positionsbestimmungssystem [Global Posi-
tioning System (GPS)] 300 in Zusammenwirkung mit einem Mobilfunknetz 301, um den Standort eines Mobil-
funkendgerätes 302 z. B. durch den im Mobilfunkendgerät 302 eingebauten A-GPS-Chip mit hoher Präzision
zur Verfügung zu stellen. Das Mobilfunknetz 301 stellt Unterstützungsdaten 303 zur Verfügung, wie beispiels-
weise die benötigten Ruhezeiten in der Abwärtsstrecke des UEs 302, um die Detektierbarkeit des benachbar-
ten BSS/(e)NodeB oder jeder anderen (zukünftigen) Antennenlösung des UEs 302 bereitzustellen.

[0015] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer allgemeinen Anordnung der Architektur 400 der Po-
sitionsbestimmung des UEs in UTRAN gemäß dem 3GPP TS 25.305.

[0016] Bezüglich der Fähigkeiten zur Positionsbestimmung des Mobilfunknetzes steht auf Seite 11 des Kapi-
tels 4.2 vom 3GPP TS 25.305, gemäß http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/25305-b00.pdf, geschrieben: „Die Posi-
tionsbestimmung des UEs erfolgt in zwei Schritten: Messung der Signale und eine Schätzung des Standortes
und seine optionale Berechnung der Geschwindigkeit basierend auf den Messungen‘‘. Dabei kann die Mes-
sung des Signals vom Endgerät [bzw. User Equipment (EP)] – [mobil initiiert bzw. mobile originated, MO], vom
NodeB und/oder einem (eventuell alleinstehenden) Positionsbestimmungs-Gerät [bzw. Location Measurement
Unit (LMU)] – [mobil abgeschlossen bzw. mobile terminated, MT] durchgeführt werden.

[0017] Die Funknetz-Positionsbestimmungen eines UEs an Hand der Ankunftszeit [bzw. Time of Arrival (TOA)
] eines bekannten Signals von einem UE sollten von vier oder mehreren LMUs empfangen werden. Diese
LMUs sollten dann in der geographischen Nähe von dem UE platziert sein, um die TOA der Signalblöcke, die
von der UE zur Verfügung gestellt werden, genau zu messen.

[0018] In dem beschriebenen Verfahren gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zum GPS und anderen ähnlichen
Navigations- und Positionsbestimmungssystemen, jedenfalls kann eine Genauigkeit der Positionsbestimmung
von ungefähr 100 Metern bis zu wenigstens 25 Metern mit einer Entwicklung mittels des kleinsten Teil der U. S.
GPS-Kosten abhängig von den Umständen erreicht werden. Daher bleibt nichts anderes als eine Berechnung
der Positionsbestimmung übrig, die darauf verzichtet eine gleichwertige Hard- und Software zu benutzen, die
gegen GPS und ähnliche Systeme konkurrieren könnte.

[0019] Innerhalb des UTRAN wird das oben genannte Verfahren von dem Zell-ID-Verfahren, ein Verfahren
der beobachteten Ankunftsdifferenzzeit [bzw. Time Difference of Arrival (TDOA)], verbessert, das von vom
Netzwerk einstellbaren-Ruhezeiten, von netzgestützten globalen Verfahren des Satellitennavigationssystem
[bzw. Global Navigation Satellite System (GNSS)] und von der Uplink-Verbindung – Ankunftsdifferenzzeit (U-
TDOA) unterstützt werden kann, das auch von den einstellbaren Ruhezeiten und von der Nähe des LMUs
zum UE abhängt.

[0020] Daher bleibt es sowohl von den rechnerischen und strukturmäßigen Toleranzen innerhalb des Mobil-
funknetzes, als auch von dem globalen Satellitennavigationssystem, wie es zum Beispiel Galileo und GPS
sind, abhängig.

[0021] Es gibt einen Bedarf, eine als Ausgangspunkt eines Positionsbestimmungssystems präzisere Schät-
zung des Standortes und eine optionale Berechnung der Geschwindigkeit zu gewinnen. Daher kann nur eine
erhebliche Verbesserung erreicht werden, wenn nur ein kleiner Teil des oben genannten Mittels zur Verbes-
serung beispielsweise der Fähigkeiten zur Positionsbestimmung eines Funknetzwerkes benutzt wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0022] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbessertes Verfahren zur Positionsbestimmung
eines Mobilgerätes, insbesondere ohne Verwendung eines Satelliten-Positionsbestimmungssystems, zur Ver-
fügung zu stellen.

[0023] Übrigens haben die Vielfältigkeit der Toleranzausgleichungen, z. B. die Genauigkeit des Verlusts an
Präzision [bzw. Dilution of Precision (DOP)], die waagrechte und senkrechte RMS Toleranz, und auch die
Beobachtungen und Toleranzzeit innerhalb des GPS und möglicher ähnlichen Navigationssysteme, ein ver-
schiedenes Lösungsverfahren bei dieser Idee.
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[0024] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weitere Ausführungs-
formen sind ersichtlich aus den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und den Abbildungen.

[0025] Um die Erfindung ausführlich zu beschreiben, werden die folgenden Begriffe, Abkürzungen und Nota-
tionen benutzt:

MT: mobile terminated or mobile terminal bzw. mobil abgeschlossen oder mobiles Engerät
MO: mobile originated bzw. mobil initiiert
LBS: location-based service bzw. standortbasierter Dienst
LCS: location services bzw. Standortdienste
RTLS: real time location system bzw. Echtzeit-Standortsystem
UE: user equipment or mobile terminal bzw. Teilnehmereinrichtung oder mobiles Endgerät
TDOA: time difference of arrival bzw. Ankunftszeitdifferenz
E-OTD: enhanced observed time difference bzw. verbesserte Beobachtungszeitdifferenz
GPS: Global Positioning System bzw. Globales Positionsbestimmungssystem
SAS: Stand Alone Serving Mobile Location Centre bzw. selbständiges vermittelndes mobiles Loka-

tionszentrum
BSS: base station system bzw. Basisstation-System
BSC: Base Station Controller bzw. Basisstation-Controller
RNC: Radio Network Controller bzw. Funknetz-Controller
SRNC: Serving Radio Network Controller bzw. vermittelnder Funknetz-Controller
SMLC: Serving Mobile Location Centre bzw. vermittelndes mobiles Lokationszentrum
CRNC: Controlling Radio Network Controller bzw. steuernder Funknetz-Controller LMU: Location

Measurement Unit bzw. Positionsbestimmung-Gerät
IP: Internet Protocol bzw. Internetprotokoll
ISO: International Standardization Organization bzw. Internationale Standardisierungsorganisation
ISP: Internet Service Provider bzw. Internetdienstanbieter
OSI: Open Systems Interconnection Model bzw. Referenzmodell für Netzwerkprotokolle

[0026] Die Verfahren und Vorrichtungen gemäß der Druckschrift können standortbasierte Dienste [bzw. locati-
on-based service (LBS)], beziehungsweise Standortdienste [bzw. location services (LCS)] oder Echtzeit-Loka-
lisierungs-Systeme [bzw. Real Time Location Systems (RTLS)] anwenden, um die Position oder den Standort
eines Benutzers innerhalb eines Mobilfunknetzes zu bestimmen. In diesem Fall wird eine Positionsbestimmung
im Allgemeinen durch eine Mobilfunkzugangsantenne eines Basisstations-System (BSS) beziehungsweise
(evolved)NodeB oder mögliche zukünftige Lösungen bestimmt. Ein Abstand wird basierend auf der Rückmel-
dung des Endgerätes (UE) oder eines mobilen Endgerätes (MT) basierend auf der Anfang-Ankunftszeit-Diffe-
renz [bzw. Initial Time Difference of Arrival (TDOA)] oder der verbesserten beobachteten Zeitdifferenz [bzw.
Enhanced Observed Time Difference (E-OTD)] aus den Mobilfunkzugangsantennen des Netzwerkes berech-
net. Das Verfahren kann genauer sein, da kleinere Störungen, ein kleinerer Sendeleistungsabfall (über längere
Strecken) und zum Beispiel eine bessere Bereitstellung der verfügbaren Bandbreite und/oder der Zeitfenster
erreicht werden können. Mit Hilfe des globalen Positionsbestimmungssystems (GPS) oder ähnlichen Naviga-
tion-Satelliten-Systemen kann eine höhere Auflösung und daher eine höhere Präzision der Positionsbestim-
mung zur Verfügung gestellt werden.

[0027] Die Verfahren und Vorrichtungen gemäß der Druckschrift können zusammen mit Near LBS (NLBS)
Technologien benutzt werden, um eine genaue Positionsbestimmung eines UEs innerhalb einer Umgebung
des Funknetzwerks zu bestimmen. NLBS ist ein Verfahren, wobei Nahbereich-Technologien wie beispielswei-
se Bluetooth Low Energy, WLAN, Infrarot und/oder RFID/ Nahbereich-Kommunikations-Technologien benutzt
werden, um die Vorrichtungen an die Dienstleistungen in der Nähe anzugleichen.

[0028] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Positionsbestimmung eines Mo-
bilfunknetzes bzw. Handgerätes innerhalb eines Mobilfunknetzes, mit: Übertragen (501) von mindestens drei
Funksignalen zwischen der Mobilstation und einer entsprechenden Anzahl von mindestens drei Basisstationen,
wobei zumindest jedes von den drei Funksignalen eine zeitliche Information umfasst, die eine Absendezeit des
entsprechenden Funksignals anzeigt; Berechnen (502) einer Zeitverzögerung für jedes der mindestens drei
Funksignale basierend auf einer Differenz zwischen der Ankunftszeit und der Absendezeit des entsprechenden
Funksignals; Abrufen (503) der Information für jedes der mindestens drei Funksignale über die Übertragungs-
pfadverluste des entsprechenden Funksignals aus einem Datenspeicher; Berechnen (504) eines Abstands
zwischen der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation für jedes der mindestens drei Funksignale
basierend auf der Zeitverzögerung und der Information über die Übertragungspfadverluste; und Bestimmen
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(505) eines Orts der Mobilstation basierend auf der Trilateration von den mindestens drei Abständen. Alle zu-
sätzlichen Basisstationen können benutzt werden, um zum Beispiel die Fehler in den Zeitverzögerungen und
daher in den Abständen bzw. Übertragungslängen zu korrigieren. Die drei stärksten (und nächsten) Antennen
zum Netznutzer mit seinem Endgerät können der erste Ausgangspunkt für die durchgeführte Trilateration sein,
weiterhin können diese Werte von den zusätzlichen Basisstationen kontrolliert werden.

[0029] So ein Verfahren zur Positionsbestimmung einer Mobilstation innerhalb eines Mobilfunknetzes bietet
den Vorteil, dass ein verbessertes Verfahren zur Positionsbestimmung eines Mobilgerätes zur Verfügung ge-
stellt wird, da die zusätzliche Information über die Übertagungspfadverluste benutzt werden kann, um die Ab-
schätzung des Abstands und daher die Abschätzung der Positionsbestimmung zu verbessern. Ein weiterer
Vorteil ist die verringerte Komplexität eines Systems, das dieses Verfahren verwendet, da kein satellitenge-
stütztes Positionsbestimmungssystem und keine entsprechende Ausrüstung notwendig sind.

[0030] In einer Ausführungsform des Verfahrens ist die Information über die Übertragungspfadverluste als
eine Korrekturmatrix in dem Datenspeicher gespeichert.

[0031] Dies hat den Vorteil, dass die Information über die Übertragungspfadverluste als Datei bzw. in Form
einer Matrix oder als Tabelle verfügbar ist und diese effizient benutzt werden kann, um die durch die Übertra-
gung des Funksignals abgeschätzten Werte des Abstands zu korrigieren.

[0032] In einer Ausführungsform besteht das Verfahren aus: Berechnen eines groben Abstands der Mobilsta-
tion bzw. Handgerät von der entsprechenden Basisstation basierend auf der berechneten Zeitverzögerung und
der Lichtgeschwindigkeit; und Verfeinern der Berechnung Abstands der Mobilstation von der entsprechenden
Basisstation, indem die Korrekturmatrix auf den groben Abstand angewendet wird.

[0033] Dies hat den Vorteil, dass die Genauigkeit des Verfahrens abhängig von der Verfügbarkeit der Infor-
mation über die Übertragungspfadverluste verbessert werden kann. Das heißt, das Verfahren kann schnell mit
einer groben Abschätzung des Abstands anfangen und es kann seine Genauigkeit mit der Zeit verbessern.
Dies ist im Gegensatz zu einer satellitengestützten Positionsbestimmung, in der eine lange Anfangszeit (in
einem Intervall von 30 Sekunden) für einen ersten Empfang des Signals des Satelliten und für die Feststellung
der Information der Position erforderlich ist.

[0034] In einer Ausführungsform umfasst das Verfahren die Aktualisierung der Korrekturmatrix basierend auf
mindestens einem der folgenden Ereignisse: internen Ereignissen, die innerhalb des Mobilfunknetzes gesche-
hen, externen Ereignissen, die in einem Antennenabdeckungsgebiet der Mobilstation und der entsprechenden
Basisstation geschehen, und statischen Ereignissen in einem geographischen Gebiet der Mobilstation und der
entsprechenden Basisstation.

[0035] Dies hat den Vorteil, dass die Korrekturmatrix flexibel für verschiedenen Genauigkeitsgrade eingestellt
werden kann. In Abhängigkeit der Menge der verfügbaren Information, das heißt, der verfügbaren internen,
externen und statischen Ereignisse, kann die Genauigkeit des Standortes der Mobilstation flexibel eingestellt
werden.

[0036] In einer Ausführungsform besteht das Verfahren aus: Verlagern von einer entwickelten Kalkulation- und
Rechenaufgabe der Funknetzwerkzugang(RAN)-Knotenelemente in einen Rechenzentrum; und einer steigen-
den Rechenleistung wegen der Anwendung von detaillierteren und genaueren geographischen Daten, um die
Übertragungspfade in der Luft mit ihren internen, externen und geographischen Ereignissen innerhalb ihres
Empfangsgebiets zu messen und zu definieren.

[0037] Dies hat den Vorteil, dass das Verfahren eine flexible und skalierbare Methode zur Verfügung stellt,
um die Genauigkeit der Positionsmessung zu verbessern, um den Standort eines Mobilgerätes zu bestimmen.
Die Berechnung und die Rechenaufgabe können gemäß den Anforderungen an die Genauigkeit flexibel und
skalierbar in einen Rechenzentrum verlagert werden.

[0038] In einer Ausführungsform des Verfahrens betreffen die internen Ereignisse innerhalb des Mobilfunk-
netzes mindestens die Verbindungslatenzzeit, die Verzögerungen, die Störungen, die Fehlererkennung und
Korrektur, die Interferenzen.
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[0039] Dies ist vorteilhaft, weil die Berücksichtigung der Übertragungspfadverluste unter Berücksichtigung der
Verbindungslatenz, der Verzögerungen, der Störungen, der Fehlererkennung und Korrektur, der Interferenzen,
die Genauigkeit der Positionsbestimmung erhöht.

[0040] In einer Ausführungsform des Verfahrens betreffen die externen Ereignisse Änderungen mindestens
eines der folgenden Parameter: Dämpfungsverlustparameter, Kanaleigenschaften, elektronisches Feld inner-
halb der Luftschicht, Verlust des Signals, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Übertragungswinkel.

[0041] Dies ist vorteilhaft, weil die Berücksichtigung der Übertragungspfadverluste unter Berücksichtigung der
Änderungen der Dämpfungsverlustparameter, der Kanaleigenschaften, des elektronischen Feldes innerhalb
der Luftschicht, des Verlusts des Signals, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Bewegung und des Über-
tragungswinkels die Genauigkeit der Positionsbestimmung erhöht.

[0042] In einer Ausführungsform des Verfahrens betreffen die statischen Ereignisse die statischen Änderun-
gen von einem Empfangsgebiet einer einzelnen Antenne der Mobilstation bzw. des Handgerätes oder der ent-
sprechenden Basisstation mit mindestens einem von den folgenden Gegenständen: Antennenhöhe, Anten-
nenposition, Antennenabsenkung, Antennenerhöhung, Gegenständen innerhalb eines Empfangsgebiets der
Antenne, Höhen und Größen der Breiten der Gegenstände, spezifischen Winkeln der Gegenstände bezüglich
der geographischen Höhe, der geographischen Breite und der geographischen Länge bezüglich der Antenne,
Material auf einer Fassade in Richtung der Antenne, Reflexionsbereichen der Gegenstände, Materialien der
Gegenstände.

[0043] Dies ist vorteilhaft, weil die Berücksichtigung der Übertragungspfadverluste unter Berücksichtigung der
Antennenhöhe, der Antennenposition, der Antennenabsenkung, der Antennenerhöhung, der Gegenstände in-
nerhalb eines Empfangsgebiets der Antenne, der Höhen und Größen der Breiten der Gegenstände, der spe-
zifischen Winkeln der Gegenstände bezüglich der geographischen Höhe, der geographischen Breite und der
geographischen Länge in Bezug auf die Antenne, des Materials einer Fassade in Richtung der Antenne, der
Reflexionsflächen der Gegenstände, der Materialien der Gegenstände die Genauigkeit der Positionsbestim-
mung erhöht.

[0044] In einer Ausführungsform besteht das Verfahren aus: Ableiten eines direkten Übertragungspfades zwi-
schen der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation aus der statischen Information.

[0045] Dies hat den Vorteil, dass durch Ableitung eines direkten Übertragungspfades die Positionsbestim-
mung verbessert werden kann, da die Dämpfungseffekte im Vergleich zu indirekten Übertragungspfaden ver-
ringert werden.

[0046] In einer Ausführungsform des Verfahrens ist die Übertragung der mindestens drei Signale mobil initiiert
oder mobil abgeschlossen.

[0047] Dies hat den Vorteil, dass dieses Verfahren flexibel entweder vom mobilen Endgerät, wenn zum Bei-
spiel der/die Benutzer/Benutzerin seinen/ihren Standort wissen möchte, oder von einer Basisstation oder von
einem Funknetz-Controller, wenn zum Beispiel ein anderer Benutzer des Kommunikation-Netzwerks oder eine
Service-Anwendung den Standort der Mobilstation wissen möchte, angewendet werden kann.

[0048] In einer Ausführungsform des Verfahrens umfasst die Information über die Übertragungspfadverluste
des entsprechenden Funksignals eine Übertragungsantennen-Identifizierung und eine Atomuhr-Referenzzeit.

[0049] Ein solches Verfahren hat den Vorteil, dass durch Berücksichtigung der Übertragungsantennen-Iden-
tifizierung das gesendete Funksignal eindeutig identifiziert werden kann. Weiterhin hat ein solches Verfahren
den Vorteil, dass durch Berücksichtigung der Atomuhr-Referenzzeit eine sehr genaue Zeitbasis verfügbar ist,
um die Zeitverzögerungen und daher den Standort des mobilen Endgerätes berechnen zu können.

[0050] In einer Ausführungsform des Verfahrens befindet sich der Datenspeicher in einem Basisstation-Con-
troller (BSC) oder einem Funknetz-Controller (RNC), der zum Steuern der entsprechenden Basisstation aus-
gebildet ist. Vorzugsweise sollten die Controller mit mindestens einem Rechenzentrum verbunden sein, um
die Rechnungen der steigernden Präzision in Echtzeit zu übernehmen.

[0051] Dies hat den Vorteil, dass solch ein BSC oder RNC genug Rechenleistung hat, um die verschiedenen
Abschätzungen des Abstands zu berechnen, das heißt, das Verfahren kann in diesen Netzwerk-Elementen
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effizient durchgeführt werden. Jeder Controller kann mindestens die wichtigen Eingaben zum Netznutzer mit
seinem Endgerät (UE) übertragen, da der UE in der Lage sein sollte, seine Positionsbestimmung mit der (den)
maximalen verfügbaren Korrektur(-en) zu berechnen.

[0052] In einer Ausführungsform besteht das Verfahren aus: Auswerten der Information über die Übertra-
gungspfadverluste basierend auf der folgenden Formel: L = 20·log10(4·π·d)/λ, wobei L ein Pfadverlust in dB
von dem entsprechenden Übertragungspfad ist, d ein Abstand des entsprechenden Übertragungspfad ist und
λ die Wellenlänge des entsprechenden Funksignals ist.

[0053] Dies hat den Vorteil, dass eine effiziente Berechnung der Abstände d möglich ist, wenn die Übertra-
gungspfadverluste L vom Datenspeicher abgerufen werden können. Die Wellenlänge ist a priori bekannt.

[0054] Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Funknetzwerk, mit: mindestens drei Basissta-
tionen; und einem, oder mehreren (z. B., in Fall einer Übergabe), Funknetz-Controller (604) derart ausgebil-
det: um die Übertragung von mindestens drei Funksignalen zwischen einer Mobilstation (605) innerhalb eines
Abdeckungsgebiets des Funknetzes und einer entsprechenden Anzahl von mindestens drei Basisstationen
anzustoßen, wobei jeder von den mindestens drei Funksignalen eine Zeitinformation umfasst, die eine Absen-
dezeit des entsprechenden Funksignals zeigt; um eine Zeitverzögerung für jedes der mindestens drei Funksi-
gnale basierend auf einer Differenz zwischen einer Ankunftszeit und einer Absendezeit des entsprechenden
Funksignals zu berechnen; um die Information für jedes der mindestens drei Funksignale über die Übertra-
gungspfadverluste der entsprechenden Funksignale aus einem Dataspeicher abzurufen; um einen Abstand
für jedes der mindestens drei Funksignale zwischen der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation
basierend auf der Zeitverzögerung und der Information über die Übertragungspfadverluste zu berechnen; und
um eine Positionsbestimmung der Mobilstation basierend auf der Triangulation von mindestens drei Abstän-
den durchzuführen.

[0055] So ein Funknetzwerk hat den Vorteil, dass ein verbessertes Verfahren zur Bestimmung des Standor-
tes eines Mobilgerätes zur Verfügung gestellt wird, da die zusätzliche Information über die Übertragungspfad-
verluste verwendet werden kann, um die Abschätzung des Abstands und daher die Positionsbestimmung zu
verbessern. Ein weiterer Vorteil ist die verringerte Komplexität von solch einem Funknetz, da kein satelliten-
gestütztes Positionsbestimmungssystem und keine entsprechende Ausrüstung erforderlich sind.

[0056] In einer Ausführungsform des Funknetzes umfasst jede Basisstation eine Vielzahl von Antennen, wobei
die Information über die Übertragungspfadverluste, die einer spezifischen Antenne der Basisstation zugeordnet
sind, in einem zu einer spezifischen Antenne der Basisstation zugeordneten Datenspeicher gespeichert ist.

[0057] Dies hat den Vorteil, dass die notwendige Information über das ganze Funknetzwerk verteilt werden
kann. Insbesondere hat jede Antenne Zugang zu den Übertragungspfadverluste, die von der Übertragung der
Funksignale mittels der spezifischen Antenne erzeugt werden.

[0058] Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Erfindung einen Datenspeicher, um die Information über die
Übertragungspfadverluste zu speichern, wobei der Datenspeicher aus einem nicht-transitorischen maschinen-
lesbaren Datenträger der eine Vielzahl von durch einen Identifizierer der Mobilstation und durch einen Identi-
fizierer der Basisstation adressierbaren Datenspeichern umfasst, besteht, wobei jeder Datenspeicher derart
ausgebildet ist, um die Information über die Übertragungspfadverluste der Funksignalübertagung zwischen der
Basisstation und der Mobilstation abzuspeichern.

[0059] Ein solcher Datenspeicher hat den Vorteil, dass ein verbessertes Verfahren zur Positionsbestimmung
eines mobilen Gerätes durch den Zugang zu diesem Datenspeicher durchgeführt werden kann. Die zusätzli-
che Information über die Übertragungspfadverluste, die in dem Datenspeicher abgespeichert ist, kann benutzt
werden, um die Abschätzung des Abstands und daher des Standortes zu verbessern.

[0060] Die oben genannten Verfahren und Vorrichtungen zur Positionsbestimmung einer Mobilstation bzw.
eines Handgerätes innerhalb eines Mobilfunknetzes haben die folgenden Vorteile:
Kostenreduzierungen für den Endnutzer, da er nur die Zugangsantennen des Mobilfunknetzes braucht, ohne
GPS Prozessoren oder ähnliche oder auch unterschiedliche Interfaces, um eine genaue Positionsbestimmung
zu haben. Daher können die Kosten durch Verfügung von günstigeren Ausführungen innerhalb einer UE-Aus-
gestaltung reduziert werden und würde es keinen (weiteren) Bedarf für andere (NLBS-)Positionsbestimmungs-
dienstleistungen von Mobilfunknetzes-Unternehmen geben.
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[0061] Ortsabhängige Spiele, Geomarketing, standortbezogene Medien, Lokation-Intelligenz, lokale Suche,
mobile Dating-Dienste und mobile Positionsbestimmungsdienstleistungen können zum Kunden als eine voll-
ständige netzwerkgestützte Versorgung gebracht werden, wobei ein Dritter wird nur gebraucht, um die eigent-
liche Dienstleistung zu aktivieren aber man braucht keinen Dritten für die Positions-/Standortsbestimmung wie
beispielsweise Galileo, GLONASS, GPS etc.

[0062] Weiterhin können Business-Anträge sowohl von dem Funknetzbetreiber als auch von den Herstellern
der App-Funktionalitäten entwickelt werden, die abhängig von der Positionsbestimmung sind, da auch ohne
eine GPS-Abdeckung, ein vollständiger, abhängiger, genauer und eigener Standort der Netzwerkes oder Po-
sitionsbestimmung die genauen Koordinaten zu jedem geeigneten Empfänger liefern können.

[0063] Es ist nicht notwendig, die ganzen Einrichtungen von einem satellitengestützten Positionsbestim-
mungssystem zu installieren, da ein satellitengestütztes Positionsbestimmungssystem nicht erforderlich ist.

[0064] Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu jedem satellitengestützten Positionsbestimmungssystem ist, dass
das oben genannte Verfahren in einem Tunnel, wie beispielsweise Tunnel Gotthard, dessen Länge 17 km
beträgt, verwendet werden kann. In diesem Tunnel ist jeder UE von allen Satelliten-(Navigations-)Dienstleis-
tungen ausgeblendet, da in einem solchen Ort keiner in seiner Sichtlinie ist, aber er kann sehr genau seinen
Strandort durch die Einrichtungen des Mobilfunknetzes innerhalb seines Funkantennenzugangs im Tunnel
wissen. Ähnliche Beispiele findet man in jedem U-Bahn-System der Welt, wie beispielsweise der EURO-Tun-
nel, dessen Länge 50 km beträgt (38 km davon befinden sich unter dem Meer).

[0065] Vor allem im Falle von Katastrophen kann die Anwendung eines solchen Systems die Hilfe und die
Informationsrückgewinnung beschleunigen, da die Genauigkeit der Positionsbestimmung ähnlich wie die Ge-
nauigkeit eines Satelliten-Positionsbestimmungssystem ist, wie oben in Bezug auf die Bilder 1 und 3 beschrie-
ben wurde. Die Genauigkeit der Positionsbestimmung kann bis zum Zentimeter oder Millimeter verringert wer-
den. Das ganze kann mit sehr verringerten Kosten für Hard- und Software im Vergleich zu den beschriebenen
satellitengestützten Systemen erreicht werden, da die meisten der notwendigen Bauelemente in den Funknet-
zen schon in Betrieb sind.

[0066] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Fehler in dem Kommunikationssystem schneller repariert wer-
den können, da es keine satellitengestützten Bauteile der Positionsbestimmung gibt. Wenn Fehler in der Funk-
übertragung auftreten, werden meistens Menschen und nicht Maschinen gebraucht, um jedes Problem zu lö-
sen. Um einen Fehler zu reparieren, braucht man Parameter des Systems, neue Messungen und die wertvolle
Erfahrung der Fachleute mit Erfahrung in diesem Gebiet, so dass eine relativ schnelle und effiziente Lösung
gefunden wird. Jedenfalls, aufgrund der steigenden Komplexität der Kommunikationssysteme des Funknet-
zes und der neuen Technologien, werden die Suche nach einem Fehler, seine Erkenntnis und seine Lösung
zeitaufwendiger, ausführlicher und deshalb teurer. Daher muss man beispielsweise die Abhängigkeit der ver-
schiedenen Parameter, Fehler und Messungen betrachten. Daher sollte jeder Mobilfunknetzbetreiber seine
Funknetzantennen in Bezug auf die oben genannten Gegenstände ständig und in vollem Umfang kontrollie-
ren. Wenn man das oben beschriebene Verfahren anwendet, wird die Komplexität des Systems reduziert und
daher können die Fehler mit wenig Aufwand gefunden werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0067] Weitere Ausführungsformen der Erfindung werden in Bezug auf die folgenden Bilder beschreiben:

[0068] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines satellitengestützten Positionsbestimmungssystem
100, wie beispielsweise das Globale-Positionsbestimmungssystem (GPS), und eine beispielhafte Verteilung
der Satelliten um die Erdbahn;

[0069] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung eines geographischen Gebiets 200, das vom in Fig. 1 be-
schriebenen satellitengestützten Positionsbestimmungssystem 100 gemessen wurde, und beispielhafte Zeit-
verzögerungen der Signalen von drei Satelliten;

[0070] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Globale-Positionsbestimmungssystems (GPS) 300
zusammen mit einem Funknetz, um den Standort eines mobilen Gerätes bereitzustellen;

[0071] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung der allgemeinen Anordnung einer UE-Positionsarchitektur
400 in UTRAN gemäß 3GPP TS 25.305;
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[0072] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens 500 zur Bestimmung des Standortes einer
Mobilstation bzw. eines Handgerätes innerhalb eines Mobilfunknetzes gemäß einer Ausführungsform;

[0073] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung eines Funknetzes 600 gemäß einer Ausführungsform;

[0074] Fig. 7 zeigt eine geographische Karte 700, die beispielhafte Dämpfung- und Reflexion-Übertragungs-
pfadverluste in einem Funknetz gemäß einer Ausführungsform darstellt;

[0075] Fig. 8 zeigt eine geographische Karte 800, die eine Draufsicht von beispielhaften Abweichungen und
Reflexionen eines Signales in einer mobil abgeschlossenen Übertragung in Richtung eines Benutzers mit ei-
nem UE als Pfadverlust darstellt.

[0076] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer beispielhaften physikalischen Ein-
richtung einer Funknetzantenne 900, die drei beispielhafte proportionale 120°-Winkel-Abdeckungsgebiete für
jede Antenne hat.

[0077] Fig. 10a zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer beispielhaften Ausführungsform
eines Teiles von einem Funknetz 1000a;

[0078] Fig. 10b zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Karte 1000b, welche die Abstände
zwischen den drei Basisstationen des in Fig. 10a dargestellten Funknetzes 1000a und einem mobilen Endgerät
umfasst;

[0079] Fig. 11 zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Anordnung 1100 der Mittelpunkte von
drei Kugeln, um den Standort eines Mobilendgerätes gemäß einer Ausführungsform zu bestimmen;

[0080] Fig. 12 zeigt eine schematische Darstellung eines Kommunikationssystems 1200 gemäß einer Mas-
sive-MIMO-Technik mit phasengesteuerten Antennen gemäß einer Ausführungsform, um den Standort eines
mobilen Endgerätes zu bestimmen;

[0081] Fig. 13 zeigt eine schematische Darstellung eines Kommunikationssystems 1300 gemäß einer Massi-
ve-MIMO-Technik mit phasengesteuerten Antennen gemäß 5G gemäß einer Ausführungsform, um den Stand-
ort eines mobilen Endgerätes zu bestimmen;

[0082] Fig. 14 zeigt eine schematische Darstellung der verschiedenen Antennensystemen (SISO 1400a, SI-
MO 1400b, MISO 1400c und MIMO 1400d) und die unabhängige Phase einer MIMO Antenne gemäß einer
Ausführungsform, um den Standort eines mobilen Endgerätes zu bestimmen;

[0083] Fig. 15 zeigt eine Draufsicht 1500a und eine Seitenansicht 1500b eines geographischen Gebietes,
welche eine Positionsbestimmung durch einer Verbindung mit mehreren Antennen gemäß einer Ausführungs-
form darstellen; und

[0084] Fig. 16 zeigt eine Kugel 1600 mit verschiedenen Winkeln zwischen den x, y, und z Achsen, um die
Positionsbestimmung eines mobilen Endgerätes gemäß einer Ausführungsform darzustellen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0085] In der folgenden ausführlichen Beschreibung wird auf die beiliegenden Zeichnungen Bezug genom-
men, die einen Teil hiervon bilden und in denen als Veranschaulichung spezifische Ausführungsformen gezeigt
sind, in denen die Erfindung ausgeführt werden kann. Es versteht sich, dass auch andere Ausführungsformen
genutzt und strukturelle oder logische Änderungen vorgenommen werden können, ohne von dem Konzept
der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Die folgende ausführliche Beschreibung ist deshalb nicht in einem
beschränkenden Sinne zu verstehen und der Umfang der vorliegenden Erfindung definiert sich durch die bei-
gefügten Ansprüche.

[0086] Es versteht sich, dass Kommentare, die in Zusammenhang mit einem beschriebenen Verfahren ge-
macht wurden, auch für die entsprechende Vorrichtung oder das entsprechende System gelten, die dafür aus-
gelegt sind, das Verfahren auszuführen, und umgekehrt. Wenn zum Beispiel ein spezifischer Verfahrensschritt
beschrieben ist, kann eine entsprechende Vorrichtung eine Einheit umfassen, die den beschriebenen Verfah-
rensschritt ausführt, selbst wenn solch eine Einheit nicht explizit in den Figuren beschrieben oder dargestellt
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ist. Ferner versteht es sich, dass die Merkmale der verschiedenen hierin beschriebenen Ausführungsbeispiele
miteinander kombiniert werden können, sofern nicht spezifisch etwas anderes angegeben ist.

[0087] In der folgenden Beschreibung werden Verfahren und Vorrichtungen zum Lokalisieren eines mobilen
Terminals bzw. Handgeräts in einem mobilen zellularen Netzwerk beschrieben. Die beschriebenen Vorrichtun-
gen und Systeme können integrierte Schaltkreise und/oder passive Bauelemente umfassen und können durch
verschiedene Technologien hergestellt sein. Zum Beispiel, Schaltkreise können integrierte Logikschalkreise,
integrierte analogische Schaltkreise, integrierte Schaltkreise mit gemischten Signalen, optische Schaltkreise,
Speicherstromkreisen und/oder integrierte passive Elemente umfassen.

[0088] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens 500 zur Bestimmung des Standortes einer
Mobilstation bzw. eines Handgerätes innerhalb eines Mobilfunknetzes gemäß einer Ausführungsform.

[0089] Das Verfahren 500 umfasst die folgenden Schritte: Übertragen 501 von mindestens drei Funksignalen
zwischen der Mobilstation und einer entsprechenden Anzahl von mindestens drei Basisstationen, wobei zu-
mindest jedes von den drei Funksignalen eine zeitliche Information umfasst, die eine Absendezeit des entspre-
chenden Funksignals anzeigt; Berechnen 502 einer Zeitverzögerung für jedes der mindestens drei Funksigna-
le basierend auf einer Differenz zwischen der Ankunftszeit und der Absendezeit des entsprechenden Funksi-
gnals; Abrufen 503 der Information für jedes der mindestens drei Funksignale über die Übertragungspfadver-
luste des entsprechenden Funksignals aus einem Datenspeicher; Berechnen (504) eines Abstands zwischen
der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation für jedes der mindestens drei Funksignale basierend
auf der Zeitverzögerung und der Information über die Übertragungspfadverluste; und Bestimmen (505) eines
Orts der Mobilstation basierend auf der Trilateration von den mindestens drei Abständen. Die Information über
die Übertragungspfadverluste kann als Korrekturmatrix in dem Datenspeicher gespeichert werden.

[0090] Das Verfahren 500 kann weiterhin umfassen: Berechnen eines groben Abstands der Mobilstation von
der entsprechenden Basisstation basierend auf der berechneten Zeitverzögerung und der Lichtgeschwindig-
keit; und Verfeinern der Berechnung des Abstands der Mobilstation von der entsprechenden Basisstation, in-
dem die Korrekturmatrix auf den groben Abstand angewendet ist.

[0091] Das Verfahren 500 kann weiterhin umfassen: Aktualisieren der Korrekturmatrix basierend auf mindes-
tens einem der folgenden Ereignisse: internen Ereignissen, die innerhalb des Mobilfunknetzes geschehen,
externen Ereignissen, die in einem Antennenabdeckungsgebiet der Mobilstation und der entsprechenden Ba-
sisstation geschehen, und statischen Ereignissen in einem geographischen Gebiet der Mobilfunkendgerät und
der entsprechenden Basisstation.

[0092] Die internen Ereignisse innerhalb des Mobilfunknetzes können mindestens die Verbindungslatenzzeit,
die Verzögerungen, die Störungen, die Fehlererkennung und Korrektur oder die Interferenzen betreffen, wie
in Bezug auf Fig. 9 beschrieben wird.

[0093] Die externen Ereignisse können mindestens eines der folgenden Parameter betreffen: Dämpfungsver-
lustparameter, Kanaleigenschaften, elektronisches Feld innerhalb der Luftschicht, Verlust des Signals, Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Übertragungswinkel.

[0094] Die statischen Ereignisse können die statischen Änderungen von einem Empfangsgebiet einer einzel-
nen Antenne der Mobilstation bzw. des Handgerätes oder der entsprechenden Basisstation betreffen. Diese
Änderungen können mindestens einen von den folgenden Gegenständen umfassen: Antennenhöhe, Anten-
nenposition, Antennenabsenkung, Antennenerhöhung, Gegenständen innerhalb eines Empfangsgebiets der
Antenne, Höhen und Größen der Breiten der Gegenstände, spezifischen Winkeln der Gegenstände bezüglich
der geographischen Höhe, der geographischen Breite und der geographischen Länge bezüglich der Antenne,
Material auf einer Fassade in Richtung der Antenne, Reflexionsbereichen der Gegenstände und Materialien
der Gegenstände.

[0095] Das Verfahren 500 kann außerdem umfassen: Ableiten eines direkten Übertragungspfades zwischen
der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation aus der statischen Information.

[0096] Die Übertragung der mindestens drei Signale kann mobil initiiert oder mobil abgeschlossen sein.

[0097] Die Information über die Übertragungspfadverluste des entsprechenden Funksignals kann eine Über-
tragungsantennen-Identifizierung und eine Atomuhr-Referenzzeit umfassen.
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[0098] Der Datenspeicher kann in einem Basisstation-Controller (BSC) oder einem Funknetz-Controller
(RNC), der zum Steuern der entsprechenden Basisstation ausgebildet ist, angebracht werden.

[0099] Das Verfahren 500 kann außerdem umfassen: Auswerten der Information über die Übertragungspfad-
verluste basierend auf der folgenden Formel: L = 20·log10(4·π·d)/λ, wobei L ein Pfadverlust in dB von dem ent-
sprechenden Übertragungspfad ist, d ein Abstand des entsprechenden Übertragungspfad ist und λ die Wel-
lenlänge des entsprechenden Funksignals ist.

[0100] Das Verfahren 500 kann die Zeitverzögerung zum Beispiel basierend auf standortbezogenen Dienst-
leistungen berechnen, wie oben beispielsweise für UTRAN beschrieben wurde, siehe Fig. 4. Die Zeitverzöge-
rung kann anhand von der verbesserten Zelle-ID (bzw. Cell-ID), der beobachteten Ankunftszeitdifferenz (OT-
DOA) und der Ankunftszeitdifferenz der Uplink-Verbindung (U-TDOA) oder auf ähnlichen Verfahren berechnet
werden.

[0101] Die grundlegende Technik ist die Triangulation oder Trilateration eines Gegenstandes, vorzugsweise
von mindestens drei Antennen, wobei die Ankunftszeitverzögerungen oder die Ankunftszeiten den gewünsch-
ten Standort bestimmen. Alle Antennen, die den Gegenstand in Sicht haben, können ihre eigene netzwerkin-
duzierte Standortsanfrage [bzw. network induced location request (NI-LR)] durchführen oder sie können zu
den von Benutzern mobil initiierten Standortsanfragen [bzw. mobile originating location requests (MO-LR)],
z. B. von mobilen Endgeräten, antworten. Der Vorteil vom einem Gegenstand ,,in Sicht‘‘ von mehr als drei
Antennen ist, dass drei Antennen für die Durchführung der Triangulation bzw. Trilateration gebraucht werden
und jede andere Antenne außer diesen drei, um die Toleranzbereiche innerhalb dieses Verfahrens zu verrin-
gern, benutzt werden kann, da jede Inkonsistenz in der Berechnung der Zeit durch die zusätzlichen Antennen
gefunden und korrigiert werden kann.

[0102] Die Verbesserung wird durch eine Matrix durchgeführt, in der zum Beispiel die Variablen der Trajektorie
jedes Signales gespeichert sind und, wenn möglich, sind sie in verschiedenen Bereichen getrennt (zum Beispiel
ohne Faktoren der Signaldämpfung in den ländlichen Gebieten). Jede Variable, die einen Einfluss oder einen
möglichen Einfluss auf die Luftübertragung des Funksignales hat, wird vorzugsweise in der vorgenannten
Matrix berücksichtigt.

[0103] Es gibt verschiedene Verluste (sowohl in der Leistung als auch in der Qualität), die in Funkübertra-
gungen betrachtet werden sollen. Es gibt Verluste, die einen größeren Effekt oder einen kleineren Effekt auf
jede Funkübertragung haben. Jeder Verlust erhöht das Potential der Verzögerungen und der Ungenauigkeit
einer Signalisierung und daher verringert die Leistungsfähigkeit des Funknetzes, um sein Leistungspotential zu
benutzen, um ein ähnliches zum GPS System, beispielsweise für die Genauigkeit der Positionsbestimmung,
herauszufordern.

[0104] Ein Beispiel mit einem minimalen Effekt, da die Verlustmenge sehr klein ist, ist die Dissipation, das
heißt, die Messung der Verlustrate der elektrischen potentiellen Energie in einer Funkübertragung. Beispiele
von wahrscheinlich größeren Verlustmengen sind diejenige, die den Wiederstand in einer Funkübertragung
erhöhen (können), wie beispielsweise die Dämpfung oder die Extinktion, das heißt, der allmähliche Verlust der
Intensität jeder Art von Fluss durch ein Medium. Eine Dämpfung des Pfades ist auch bekannt als Pfadverlust,
der von der Luftfeuchtigkeit, vom Dampf und/oder von der Ionisation, das heißt von magnetischen Ursachen,
verursacht wird.

[0105] Die Parameter, die eine größere Wirkung auf die Stärke und Qualität des Funksignales haben, kön-
nen von der Korrekturmatrix benutzt werden, um die Fähigkeit der Funkübertragung zum Bestimmen einer ge-
naueren Position zu verbessern, insbesondere wenn das Satelliten-Positionsbestimmungssystem (GPS) von
Umständen abhängt, die für den Benutzer des Mobilfunknetzes nicht mehr verfügbar sind.

[0106] Das hier beschrieben Verfahren unterscheidet sich von den Satelliten-Positionsbestimmungssystemen
der jüngst aktualisierten Netzstrukturen durch die mögliche Vernachlässigung des Satelliten-Positionsbestim-
mungssystems, um sehr genaue Positionsbestimmungen der verschiedenen UE zu erreichen, die von Netz-
nutzer innerhalb des Netzwerks durchgeführt werden. Das Satelliten-Positionssystem kann benutzt werden,
um die genauen Standorte der Basisstationen zu bestimmen. Auf jeden Fall kann dies nur einmal beim Aufbau
der Basisstation durchgeführt werden. Mittels der Standorte der Basisstationen kann die genaue Positionsbe-
stimmung eines Mobilendgerätes berechnet werden. Jedenfalls muss man nicht die Satellitensignale verwen-
den, um die Koordinaten der Mobilstation zur Mobilstation zur Verfügung zu stellen.
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[0107] Das Verfahren 500 kann auf verschiedenen Funknetzwerkzugang-(RAN)-Systemen beruhen, die eine
Verbindung mit Rechenzentren für seine Berechnungen haben. Daher kann eine verbesserte Rechenleistung
benutzt werden, die eine Maschen-Verbindung der aktuellen Insel-Implementierungen der getrennten RAN-
Ausstattungen innerhalb des Funknetzes zur Verfügung stellen kann.

[0108] Der Bedarf für Rechenleistung wird von der Matrix erhöht, in der alle Korrekturwerte für jede Trajektorie,
aufgelistet sind. Zum Beispiel, geladene Teilchen und/oder Wasserdampf und oder Wassertropfen in der Luft
verringern die Übertragungsgeschwindigkeit.

[0109] Geladene Teilchen sind ein schnell wachsendes Phänomen in dem elektronischen, elektrischen und
magnetischen Umfeld (es gibt kein Ende in Sicht für seine Entwicklung), da immer mehr Produkte sowohl
für industriellen Gebrauch, wie beispielsweise Plasmabeschichtung, als auch für private Kunden hergestellt
werden. Die Neon-Beleuchtung (Gasentladungslichtquelle) auch ist ein anderes bekanntes Beispiel innerhalb
der sehr großen Gruppe der Ionen. Daher ist die Anwesenheit von geladenen Teilchen in der Atmosphäre
ganz normal. Die Berücksichtigung der Wirkungen der geladenen Teilchen in der Korrekturmatrix verbessert
die Genauigkeit des zur Positionsbestimmung Verfahren 500.

[0110] Der Wasserdampf, oder mit anderen Worten die Gasphase des Wassers, wird ständig durch Verdamp-
fung erzeugt. Wassertropfen können auch in Form von Wolken, Nebel oder Dunst gesehen werden. Insbeson-
dere erzeugen die Verdampfung des Wassers (das Wasser ist ein Flüssigzustand) und die Sublimation des
Eises (das Eis ist ein fester Zustand) eine gewisse Feuchtigkeit in allen natürlichen Umgebungen der Welt.
In diesem Fall auch handelt es sich um ein wachsendes Phänomen, da beispielsweise das Kochen und die
Energieerzeugung meistens auf dem Gebrauch des Wasserdampfes bzw.

[0111] Dampfes basieren. Mit einer weiter waschsenden Weltbevölkerung wird die Luftfeuchtigkeit sicher und
nicht nur in den Ländern der Welt mit dem größten Bevölkerungswachstum steigen. Weiterhin hat die Umwelt-
verschmutzung einen großen Einfluss auf die Erzeugung des Wasserdampfes, da beispielsweise die globale
mittlere Temperatur – wie eine der Energiequellen, welche die Erzeugung des Wasserdampfes unterstützen
– ständig steigt.

[0112] Die Anwesenheit von Wasserdampf und/oder Wassertropfen in der unteren Schicht der Troposphäre
der Atmosphäre ist gewöhnlich. Der Wasserdampf hat auch einen direkten Einfluss auf die Erzeugung von
beispielsweise Gewittern mit Blitzen. Die Menge des Wasserdampfs hat einen direkten Einfluss auf die Per-
mittivität der Luft. Die Permittivität und die Kapazitanz wirken eng zusammen, um die Megawatt-Blitze zu er-
zeugen. Weiterhin wächst die Häufigkeit von Gewittern mit Blitzen wegen des Klimawandels. Die Berücksich-
tigung der Wirkungen des Wasserdampfes und/oder der Wassertropfen in der Korrekturmatrix verbessert die
Genauigkeit des zur Positionsbestimmung Verfahren 500.

[0113] Die Grundlage für jede Berechnung wird von den (verschiedenen) BSCs bzw. (S)RNCs der heutigen
Funknetzwerke zur Verfügung gestellt. Diese bekommen die relevanten Daten, beispielsweise die Kanaleigen-
schaften und/oder die Interferenzen, von ihren BSS/(e)Node Bs oder, um genauer zu sein, von der geeigneten
Antenne der Antennenstation. Eine entwickelte Rechnung und eine Rechenaufgabe der Funknetzwerkzugang-
(RAN)-Knotenelemente mittels dieses Verfahrens 500 können für die relevanten Aufgaben in einen Rechen-
zentrum verlagert werden.

[0114] Eine Korrekturmatrix gemäß dem Verfahren 500, die auch von allen möglichen ermittelten Übertragun-
gen aktualisiert wird, kann Funknetznutzer befähigen, genaue Positionen in nahezu der gleichen Güte wie das
sehr teure Satelliten-Navigationssystem zu ermitteln, da die Korrekturmatrix alle Daten, die von und während
der durchgeführten Übertragungen seiner Antenne ermittelt werden, beinhaltet. Die Korrekturmatrix enthält
alle Daten der Übertragungsverluste und ermöglicht eine verbesserte Abschätzung der Abstände basierend
auf den Funkübertragungen.

[0115] Eine entsprechende Korrekturmatrix kann jeder Antenne zugeordnet werden, um alle Werte von bei-
spielsweise internen, externen und geographischen Abhängigkeiten, innerhalb ihres Abdeckungsgebiets ab-
zuspeichern. Die Anwendung der Korrekturmatrix bedeutet eine höhere Rechenleistung im Vergleich zu heute
zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Ein dediziertes Rechenzentrum könnte die oben genannten Aufgaben
der Knoten innerhalb des RANs übernehmen, um die notwendigen Rechnungen zu machen. Die geeigneten
Werte der Matrix jeder relevanten Antenne können zusammen mit der Antennen-ID, den genauen Koordinaten
der Antenne und dem eigentlichen Zeitpunkt zu einer UE übertragen werden.
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[0116] Um eine gleichmäßige und sehr genaue Zeitkalibration und Korrektur in allen Netzwerkelementen zu
ermitteln (auch in Funknetzwerkzugang-(RAN)-Systemen, z. B. BSS, NodeB und/oder ähnlichen), kann insbe-
sondere ein Zugang zu einem Atomuhr-System eingebaut werden, um die erforderliche Synchronisation und
Präzision zu erreichen.

[0117] Die genaue Zeit kann an die Netzwerkelemente insbesondere entweder durch eine Netzwerk-Faser-
kabel-Verdrahtung weitergeleitet werden oder jedes Netzwerkelement könnte mit einer Antenne ausgestattet
sein, um die übermittelte Atomuhrzeit zu empfangen. Die übertragenen Zeitsignale können eine sehr hohe
Genauigkeit haben, da ihre Genauigkeit in dem Bereich einer Nanosekunde [ns] bzw. einer Milliardsten einer
Sekunde (d. h. 0,000000001 bzw. 1 × 10–9 einer Sekunde in dem kurzen oder Amerikanischen Maßstab) liegt.
Solch eine Übertragung über einen Abstand von beispielsweise 300.000 Metern könnte nur eine Verzögerung
von ungefähr einer Millisekunde (≈ 1 ms d. h. ≈ 0,001 s) bewirken.

[0118] Dies hat viele Vorteile, da jegliche Dienstleistung von dem Funknetz unabhängig von irgendeiner drit-
ten Person, wie es das GPS ist, selber zur Verfügung gestellt werden kann, da eine Positionsbestimmung z.
B. in einem Gebäude, unter Laub, in Tunneln, in U-Bahn-Systemen oder einfach innerhalb einer nicht vorhan-
denen oder nicht ausreichenden Abdeckung von den minimal notwendigen GPS-Satelliten, bereitgestellt ist.
Bei einem Unglück oder ähnlichen Ereignissen kann das Verfahren 500 sehr wertvoll sein.

[0119] Außerdem hat der Netznutzer sowohl die ganze Entwicklung als auch die Genauigkeit in seinen Hän-
den, da er/sie die notwendige Hardware, Werkzeugbereitstellung kauft, seine/ihre Entscheidungen trifft und in
diesem Sinne vollkommen unabhängig von Änderungen, Migrationen, Modernisierungen und/oder auch sogar
von Auswechslungen von jeglichen satellitengestützten Positionsbestimmungssystemen ist.

[0120] Jedes mobile Netzwerk kann eine Abdeckung bis zu einem bestimmten Höchstmaß haben, d. h. in
senkrechter bzw. lateraler Richtung, übergeordnet oder transversal und in der äußerlichen Umgebung, d. h.
In horizontaler, vorderer, bzw. longitudinaler Richtung.

[0121] Basierend auf einer geographischen Erfassung innerhalb der Abdeckung jeder Antenne, basierend auf
gemessenen Werten, die von z.B. den Grundbuchämtern genommen werden können (Bewertung von den
Größen des Landes), kennt eine Datenbank den räumlichen Standort innerhalb ihrer Abdeckung bzw. die geo-
graphischen Änderungen-Merkmale der Gradienten bergauf und bergab innerhalb einer gewissen Umgebung
sowohl in Landwirtschaft-, Wirtschafts-, Wald-, Industrie-, Wohngebiet-Landesteilen und Eigenschaften des
Landes (z. B. Wüste, Marschland, Dauerfrostboden, Tundra, Felsen, Morast usw.) als auch in den Umgebun-
gen.

[0122] Die oben genannten geographischen Eigenschaften können einen direkten Einfluss auf die Übertra-
gungseigenschaften eines Funksignals haben und sie sind Parameter in der hier genannten Korrekturmatrix
der Antenne. Die geographischen Eigenschaften, die in der Korrekturmatrix eingebaut sind, können wie ein
Parameter die auftretenden und eventuellen Änderungen in der Reflexion und/oder Schwächung der Funksi-
gnale in Richtung des Empfängers / Ziels beschreiben.

[0123] Indem ein UE innerhalb der Abdeckung eines Funknetzes verwendet wird, kann eine Position inner-
halb der wenigstens drei Funkzellen von jeder einzelnen BSS/(e)NodeB/zellularen Antennen-Substation für ein
mobiles Endgerät auf der Basis einer Trilateration von solch einer Position bestimmt werden (die erwarteten
Messungen der Signale von einer oder mehrerer Quellen). Dies ist das grundlegende Verfahren zur Ortung
innerhalb einer Abdeckung der Antennen. Mit Hilfe einer Menge von sogar mehr als drei Funkzellen von ver-
schiedenen BSS/(e)NodeB/zellularen Antennen-Substationen können jegliche Unterschiede in der Laufzeit-
bestimmung für eine Positionsbestimmung basierend auf einer Trilateration einer solchen Position kontrolliert
werden und dadurch durch die Zusätzlichen zu den drei notwendigen Antennen definiert werden.

[0124] Für die verbesserte Positionsbestimmung durch ein Funknetz kann die Verteilung über die verfügbaren
(und sichtbaren) mobilen Funkzugangs-Subsystem-Antennen des Funknetzes durchgeführt werden, indem
eine Signalquelle eine Zugangsschwelle erfüllt und wenn diese erreicht ist die Verbindung zum UE aufbaut.

[0125] Übermittlungen von Signalquellen, die die Signale zum UE liefern, werden an Hand der Höhe der ge-
eigneten Grenzschwelle der Signalquelle entschieden. Wenn der Schwellenwert einer Antenne den Schwel-
lenwert von noch einer anderen Signalquelle überschreitet, kann ein Übergang zum Subsystem mit dem hö-
heren Schwellenwert durchgeführt werden. Zu diesem Zweck kann die regelmäßige Kontrolle über die Über-
tragungsmodalitäten durchgeführt werden, wobei jede Antenne die Stärke der Signalisierung und daher die



DE 10 2015 122 145 A1    2017.06.22

15/46

optimale Versorgung für Internet, Signalisierung und/oder Stimme-Kanalisierung kontrolliert. An Hand dieser
Werte kann die beste Subsystemantenne basierend auf den Schwellenwerten jeder Antenne vom BSC für die
Konnektivität vom UE bezüglich seiner spezifischen Position innerhalb des Funknetzes ausgewählt werden.
Alle sichtbaren Antennen können den UE ‚,sehen‘‘ und können seine Konnektivität kontrollieren. Der BSC kann
kontrollieren, welche Antenne von den verschiedenen Antennen die beste ist und welche Antenne benutzt
werden kann, so dass die Verbindung aufgebaut werden kann. Durch das BSS/BSC-Paar kann der UE seine
Positionsbestimmung erhalte falls notwendig oder veranlasst (als eine Übermittlung einer Push-Nachricht).

[0126] Die Größen können in einem sehr breiten Bereich definiert werden, der alles umfasst, was die vorgege-
benen Korrekturwerte beeinflussen kann. Dieser Bereich erstreckt sich von z. B. Staub und Schneeflocken bis
hinzu Lastkraftwagen mit z.B. mit Aluminium bedeckten Anhängern. Ein sich ereignender Staubsturm kann z.B.
bezüglich seiner Windstärke, seiner Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur betrachtet werden, so wie er von
einer Antenne detektiert wird, die das Gebiet abdeckt auf der Basis der Verwendung eines bereits genannten
barometrischen Druck-, hygrometrischen und/oder thermometrischen Sensor der Funknetzantenne und der
Vernachlässigung der Luftfeuchtigkeit über einen gewissen Grenzwert, falls die Umgebung außerordentlich
trocken ist, wie es die Tundra oder Wüsten sein können.

[0127] Da vordefinierte Intervalle in der Korrekturmatrix eingestellt sind, können schnell auftretende Änderun-
gen nicht eine neue Rechnung erfordern, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des UEs innerhalb des
Abdeckungsgebiets. Dies bedeutet, dass alle verfügbaren Parameter und Korrekturen sich nicht ändern, wenn
z. B. ein Nutzer ein Fußgänger ist und sich mit seinem UE in einem Abdeckungsgebiet der Antenne befindet
und der Pfad seiner Signalisierung sich nur (kurz) aufgrund einer Unterbrechung ausgelöst beispielsweise
durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug ändert. Kurz nachdem das Fahrzeug vorbei gefahren ist, kann die gleiche
Korrektur wie davor – in den meisten Fällen - geeignet sein, außer der Signalisierungspfad erfordert an dieser
speziellen Position einen ganz neuen Signalisierungspfad.

[0128] Insbesondere in Städten oder sogar in den umgebenden ländlichen Gebieten, in welchen Gebäude
oder Hügel / Berge / Wälder viele Reflexionen bzw. Dämpfung in dem Pfad des Signals und daher in der
Stärke verursachen können, können die Korrekturmatrizen der Antennen zusätzliche Korrekturwerte in solchen
Umgebungen beinhalten.

[0129] Die Interferenzen des Funkkanals und/oder dessen Abschwächung können beispielsweise von Viel-
wegverzerrungen, Einflüssen der planetaren Grenzschichten in der Troposphäre, Wetter, Luftverschmutzung
und der Genauigkeit der Ankunft des Signals verursacht werden. Obwohl das letzte so in der GPS-Signalisie-
rung auch vorkommt, ist es auch in jeder Funksignalisierung vorhanden, solange seine Entwicklung vorange-
schritten ist und eine höhere Genauigkeit erreicht hat.

[0130] Wenn man die steigenden und abfallenden Flanken eines Bit-Übergangs vergleicht, können die mo-
dernen elektronischen Geräte ein Offset-Signal innerhalb ungefähr ein Prozent einer Bitpulsbreite [0,01/(1,023
× 106/s) ≈] oder ungefähr 10 Nanosekunden messen. Da die Funksignale sich mit der Lichtgeschwindigkeit
ausbreiten, stellt dies einen Fehler von ungefähr 3 Metern bezüglich der eigentlichen Position dar. Mit höheren
Chip-Raten der Signalisierung können diese softwaregestützten Ergebnisse weiter verbessert werden, aber
eine höhere Rechenleistung für BSS / (e)nodeB oder jede andere Antennenlösung ist ein Eckpfeiler, an Hand
dem die Genauigkeit der Ortung durch Verwendung einer höheren Chip-Rate im Empfang des Signales eines
Funknetzsystems wie in diesem Fall verbessert werden kann.

[0131] Die Streckendämpfung beispielsweise der Netzwerksignalisierung ist der Pfadverlust und er umfasst
auch die Verringerung der Leistungsdichte einer elektromagnetischen Welle, wie sie sich durch den Raum
ausbreitet. Der Pfadverlust wird in drahtlosen Kommunikationen in der Ausbreitung des Signales benutzt. Der
Pfadverlust kann verschiedene Ursachen haben wie beispielsweise Vakuum-Verluste, Refraktion, Beugung,
Reflexion, Kopplungsverlust zwischen Blende und Medium und Absorption. Der Pfadverlust wird auch von
den Geländekonturen, der Umgebung (städtisch oder ländlich, Vegetation und Laub), Ausbreitungsmedium
(trockene Luft oder feuchte Luft), der Abstand zwischen Sender und Empfänger und von der Höhe und vom
Standort beispielsweise der Antennen des Funknetzes beeinflusst. Wenn diese Effekte der Pfadverluste in
der Korrekturmatrix berücksichtigt werden, verbessert dies die Genauigkeit des Verfahrens 500 zur Standort-
bestimmung.

[0132] Die vorher genannte Erhöhung der Rechenleistung einer Antenne ist der richtige Weg, um nahezu
identische Ergebnisse bei der Positionsbestimmung mit Hilfe des Funkzellenunternehmens ohne der Verwen-
dung von GPS zu erhalten. Je genauer die Anfangssituation, desto genauer wird das Ergebnis sein.
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[0133] Ein vom GPS unabhängiges oder redundantes Verfahren kann ein vorteilhafter Weg sein, um den eige-
nen Kunden eine optimale Lösung zur Verfügung zu stellen. Insbesondere kann so ein Merkmal des Funknetz-
werk-Unternehmens zusätzliche Erträge, beispielsweise in manchen M2M-Szenarios oder in anderen mögli-
chen Umständen, die vom GPS-Signal abgeschnitten sind, bringen. Z.B. kann ein Vulkanausbruch in den gan-
zen Kontinenten die oben genannten GPS-Signale ausfallen lassen.

[0134] Weiterhin sollten auch die elementaren Eigenschaften jedes spezifischen Gebietes bekannt sein. Zum
Beispiel eine Wiese oder ein Stück Wald oder eine Landwirtschaftsfläche haben eine höhere Luftfeuchtigkeit
als beispielsweise jede städtische Umgebung weit weg von der Küste. Ein industrielles Umfeld besteht aus
zum Beispiel Strukturen aus Beton, Stahl und/oder Fassaden der Gebäude aus Glas. Daher kennt jedes geo-
graphische Gebiet mit beispielsweise Sanddünen, Gebirgen, Landwirtschaften, Öl- und Stahl-Industrie die ei-
genen, spezifischen Dämpfungs-, Reflexions- und andere Werte, die die Funkübertagungen innerhalb eines
Funknetzes schwächen und/oder verzögern. Die Berücksichtigung von diesen Merkmalen in der Korrekturma-
trix verbessert die Genauigkeit des zur Positionsbestimmung Verfahrens 500.

[0135] Jedes kleine Merkmal der Funkübertragungen innerhalb eines spezifischen räumlichen Gebietes kann
in der Grundkorrekturmatrix jeder Antenne berücksichtigt werden. Dabei hat jede Datengruppe eine gewisse
kodierte Zusammenstellung aller Winkel, unter dem das Signal bei einer Antenne ankommt oder diese ver-
lässt. Eine kodierte Zusammenstellung könnte notwendig sein, um sicherzustellen, dass die einzigartige Zu-
sammenstellung für diese Trajektorie nicht gelesen wird, sondern nur von einem UE in diesem bestimmten
Netzwerk benutzt wird. Eine solche kodierte Zusammenstellung kann nur unter zwei Voraussetzungen über-
tragen werden:
Die Mobilstation kann im Netzwerk eingeloggt sein und befindet sich innerhalb des Reichweite von wenigstens
einer, aber vorzugsweise von drei oder mehreren Basisstationen, die eine Antenne kontrollieren und sich in-
nerhalb deren Abdeckungsgebiet die Mobilstation befindet. Die Mobilstation kann als Benutzer mit dem UE
eine Übertragung empfangen oder initiieren.

[0136] Wenn die Mobilstation empfängt, kann sie in Reichweite von verschiedenen Funknetzantennen sein,
die beispielsweise ihre entsprechende Antennen-ID und die genaue Zeit, zu der die Übertragung gesendet
wurde, zur Mobilstation senden. Die Verzögerung in diesem Fall kann durch die Differenz zwischen der ge-
nauen Zeit in der die Signale gesendet wurden und der Zeit in der sie empfangen wurden definiert werden.

[0137] Daher kann der UE die verschiedenen Daten mit ihren entsprechenden Verzögerungen zur Verfügung
haben und kann seinen eigenen Standort aus den oben genannten Antennen berechnen. Vorzugsweise ist
der UE in dem Abdeckungsgebiet von drei oder mehreren Antennen, um eine Trilateration durchführen zu
können. Mit vier oder noch mehreren Antennen, die das Gebiet, in dem sich der Nutzer mit seinem UE befin-
det, abdecken, wird eine verbesserte Korrektur der Positionsbestimmung möglich. In der Tat ermöglichen alle
Antennen zusätzlich zu den drei notwendigen Antennen dem UE eine Korrektur durchzuführen, wenn eine
von den empfangenen Subtraktion der Antennenzeiten des entsprechenden Signales von der Zeit, bei der es
empfangene wurde, gesendet wurde, da die Standorte jeder einzelnen Antennen sehr genau bekannt sind.

[0138] In dem Fall der Übertragung kann der UE die Positionsdaten durch die Daten (d.h. Ortung und Zeit-
verzögerung von einer Antenne) der Antennen erhalten, in deren Abdeckungsgebiet sich der UE befindet. Der
UE kann ein MO-LR senden, um die relevanten Koordinaten von Funknetz mit Hilfe einer Antwort durch die
Antenne, die für seine Verbindung verantwortlich ist, zu empfangen.

[0139] Die kodierte Aufbereitung kann an Hand der Trajektorie der Übertragung basierend auf den geogra-
phischen Eigenschaften innerhalb eines Gebietes zusammen mit der Dämpfung, der Reflexion und anderen
Werten, die die auftretende Verzögerung der Übertragung verursachen, berechnet werden.

[0140] Wenn ein UE bzw. eine Mobilstation die genauen Standorten der Antennen und ihre relevanten Ver-
zögerungen der Übertragung empfängt, kann der UE seinen Anstand zu jeder Antenne durch die transmittierte
kodierte Aufbereitung der benutzten Trajektorie der Übertragung korrigieren.

[0141] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung eines Funknetzes 600 gemäß einer Ausführungsform. Das
Funknetz 600 umfasst mindestens drei Basisstationen 601, 602, 603 und einen Funknetz-Controller 604.

[0142] Der Funknetz-Controller 604 sendet mindestens drei Funksignale 611, 612, 613 zwischen einer Mo-
bilstation bzw. einem Handgerät 605 innerhalb eines Abdeckungsgebietes eines Funknetzes 600 und einer
entsprechenden Anzahl von mindestens drei Basisstationen 601, 602, 603. Jedes der mindestens drei Funk-
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signalen 611, 612, 613 umfasst eine Zeitinformation 621, 622, 623, welche eine Absendezeit der entsprechen-
den Funksignale 611, 612, 613 z. B. basierend auf einer Atomuhrreferenz, anzeigt.

[0143] Außerdem berechnet der Funknetz-Controller 604 für jedes der mindestens drei Funksignale 611, 612,
613 eine Zeitverzögerung basierend auf der Differenz zwischen der Ankunftszeit und der Absendezeit der
entsprechenden Funksignale 611, 612, 613. Der Funknetz-Controller 604 ruft für jedes der mindestens drei
Funksignale 611, 612, 613 Informationen über Übertragungspfadverluste des entsprechenden Funksignals
von einem Datenspeicher 606 ab. Weiterhin berechnet der Funknetz-Controller 604 für jedes der mindestens
drei Funksignale 611, 612, 613 einen Abstand von der Mobilstation 605 zu den entsprechenden Basisstation
601, 602, 603 basierend auf der Zeitverzögerung und der Information über die Übertragungspfadverluste. Der
Funknetz-Controller 604 bestimmt oder berechnet einen Standort der Mobilstation 605 basierend auf einer
Trilateration von mindestens drei Abständen.

[0144] Jede Basisstation 601, 602, 603 könnte eine Vielzahl von Antennen z. B. gemäß eines Massive-MI-
MO-Systems wie unten beschrieben umfassen. Die Information über die Übertragungspfadverluste einer spe-
zifischen Antenne einer Basisstation können in einem Datenspeicher 606 abgespeichert werden, der zu der
spezifischen Antenne der Basisstation 601, 602, 603 zugeordnet ist.

[0145] Der Datenspeicher 606 wird benutzt, um die Information über die Übertragungspfadverluste abzuspei-
chern. Der Datenspeicher umfasst einen nicht-transitorischen maschinen-lesbaren Datenträger, der eine Viel-
zahl von Datenspeichern umfassen, welche durch einen Bezeichner einer Mobilstation 605 und durch einen
Bezeichner einer Basisstation 601, 602, 603 angesprochen werden können. Jeder Datenspeicher speichert
die Information über die Übertragungspfadverluste einer Funksignalübertagung 611, 612, 613 zwischen der
Basisstation 601, 602, 603 und der Mobilstation 605 ab.

[0146] Fig. 7 zeigt eine geographische Karte 700, die beispielhafte Übertragungspfadverluste, die von der
Dämpfung und den Reflexionen in einem Funknetz verursacht werden, gemäß einer Ausführungsform darstellt.
Der Strahl 701, der einen UE 702 erreicht, wird auf verschiedene Arten weitestgehend reflektiert, da Materialien
wie beispielsweise Stahl und/oder Beton die Funkwellen nicht übertragen, wie man sich wünschen würde.
Die Stärke der Welle des Strahls 701 wird abgeschwächt und/oder gedämpft bis er den UE 702 erreicht. Der
Funkstrahl 701, der in so einem Beispiel den UE 702 erreicht, war nicht auf einem direkten Weg zum UE 702
unterwegs, sondern kann den UE 702 auf einer ganz anderen Trajektorie durch (verschiedene) Reflexionen
erreichen, wie unten in dem Ausführungsbeispiel in Fig. 8 gezeigt wird.

[0147] Die Interferenzen des Funkkanales und/oder dessen Abschwächung können beispielsweise von Viel-
wegverzerrungen, Einflüssen der planetaren Grenzschichten in der Troposphäre, Wetter, Luftverschmutzung
und der Genauigkeit der Ankunft des Signals verursacht werden. Jede Antenne kann ihre eigene spezifische
Grundkorrekturmatrix besitzen, in der alle Übertragungswinkeln und alle relevanten Trajektorien abgespeichert
sind. Für jede einzelne Trajektorie können alle relevanten geographischen Besonderheiten mit den relevanten
Beiträgen, die die Verzögerung verursachen, aufgelistet werden.

[0148] Für alle relevanten (und gemessenen) Punkte auf einer Trajektorie einer Übertragung können die auf-
tretenden Abschwächungsverluste, die einen Einfluss auf die Übertragung haben, wie beispielsweise Dämp-
fung, Interferenzen und gleichartige Effekte, aufgelistet werden. Diese Werte können in der kodierten Aufbe-
reitung der relevanten übertragenen Werte gespeichert werden, so dass der UE die notwendigen Korrekturen
zu seinem Standort berechnen kann.

[0149] Fig. 8 zeigt eine geographische Karte 800, die eine Draufsicht beispielhafte Abweichungen und Refle-
xionen des Signales in einer mobil abgeschlossenen Übertragung in Richtung eines Benutzers mit einer UE
801 als Pfadverluste darstellt. Die Zeichnung der Draufsicht zeigt beispielhafte Abweichungen und Reflexio-
nen des Signales 802 in einer MT-Übertragung in Richtung eines Nutzers mit einer UE 801 als Pfadverluste.
Bemerken Sie den Unterschied zwischen der Länge des direkten Abstands und der eigentlichen Länge des
Übertagungspfads. Das Signal, das von einem Funksender ausgestrahlt wird, kann auch entlang mehreren
verschiedenen Wegen zum Empfänger gleichzeitig kommen; dieser Effekt heißt Mehrwegausbreitung.

[0150] Es gibt verschiedene Verzögerungen, die auftreten können und die vom Standort des Nutzers mit UE
abhängig sind. Auch kleine Bewegungen seit-, vor-, oder rückwärts können verschiedene Übertagungspfade
verursachen, auch wenn man den direkten ,,Sichtlinie‘‘-Übertagungspfad 803 benutzt. Diese Mehrwegaus-
breitungen hängen von der Umgebung ab. Aufgrund der Abschwächungsverluste, die z.B. durch Resonanz
hervorgerufen sind, der Luftfeuchtigkeit, der Abweichungen und der Reflexionen der Streuung des Strahls
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der Übertragung über eine Distanz, die sog. Dispersion eines Strahls, kann die Länge der Trajektorie des
Strahls einfach die Länge des kleinsten möglichen Übertragungspfades überschreiten, ohne jegliche Störun-
gen in Form von beispielsweise Gebäuden, Hügeln, Gebirgen, Wäldern, usw. (auch bekannt als ,,Luftlinie‘‘
oder Sichtlinie-Übertagungspfad). In so einer Umgebung kann auch eine Mehrwegausbreitung des Signals
zum Empfänger, sei er die Antenne des Nutzers oder die Antenne des Funknetzes, sich selber während der
Übertragung ausbilden.

[0151] Da die Länge des Übertragungspfades des Strahls aufgrund der beispielsweise auftretenden Refle-
xionen größer als der Sichtlinie-Übertagungspfads ist, kann eine Verzögerung in der Übertragung und daher
in seiner Zeit auftreten. Weitere Übertragungsverlusteffekte können die Dämpfung des Funksignales in einer
drahtlosen

[0152] Übertragung weiter erhöhen und daher die Zeitverzögerung erhöhen. In Fig. 8 kann man ein Beispiel
der unterschiedlichen Längen zwischen dem direkten Abstand 803 und der eigentlichen Länge des Überta-
gungspfads feststellen.

[0153] Auf Grund der Abweichungen und Reflexionen eines Übertagungsstrahles 802 in Richtung seines Zie-
les (der Mensch mit dem Ziel-UE 801) finden sowohl viele Seitenwirkungen als auch effektive Reflexionen auf
den Gebäudewänden der Gebäude 804, 805, 806, an den Fassaden usw. auf dem Weg von einer Antenne
810 (links in der Abbildung) bis zu einer UE 801 (ganz rechts in der Abbildung) statt. Die oben genannte ef-
fektive Reflexion, innerhalb der Verlustverzögerung, wird eine nahezu doppelte Pfadlänge 802 im Vergleich
zum direkten Abstand 803 bewirken. In diesem Beispiel geschieht dies aufgrund der Winkelreflexion, die der
Übertragungsstrahl 802 auf seinem Weg zu dem UE 801 erreicht. Die Dispersion der Übertragungsfunkstrahls
802 steigt in diesem Zusammenhang mit der Menge der benötigten Reflexionen und dementsprechend steigt
auch die Dämpfung des Funksignales.

[0154] Auf Grund der auftretenden Dämpfung des Funksignales und der folgenden Übertragungsverzögerung,
ergibt sich eine neue Möglichkeit, um die Pfadverluste zu bestimmen.

[0155] Die früher genannten barometrischer Druck-, Hygrometer- und/oder thermometrischen Sensoren der
Netzwerkantenne, als auch z.B. ein Ionisationsdetektor, entsprechen nur einem Teil der Übertragungspfad-
verluste der verschiedenen Ecksteine, die die verschiedenen Variablen sammeln, die eine Funksignalisierung
während einer Übertragung beeinflussen. Die vier genannten Sensoren decken die wichtigste Verfügbarkeit
der Detektion der Ereignisse in der Atmosphäre ab.

[0156] Man kennt die schimmernde (und aufsteigende) heiße Luft über dem Land, wenn die Sonne auf dem
Boden ,,brennt‘‘. In so einem Klima kann man nicht richtig vorhersehen oder beurteilen, da man keine starke
Ahnung von der Größe, dem Abstand oder Ähnlichem hat. Die auftretende Abschwächung, die meistens bei
zersplitternden und aufsteigenden) optischen Wellen auftritt, basiert auf der Wärme und Trockenheit, die oft
Luftströme bzw. milde Winde beeinflusst. Andere sehr wichtige beeinflussende Merkmale sind die elektrischen
Felder, die auftreten. Diese können nicht nur in reinen trockenen Bedingungen auftreten sondern auch in der
Atmosphäre während Gewittern.

[0157] In allen klimatischen Bedingungen existieren sogenannte elektrische Felder schon oder werden er-
zeugt, so dass diese eine Gefahr der Abweichung für die Signalisierung des Funknetzes darstellen. Je nach
z.B. der Stärke des elektrischen Feldes in der Atmosphäre, der Luftfeuchtigkeit und der Wärme in der Luft,
können solche Naturerscheinungen jeden Tag 24 Stunden andauern.

[0158] Für die häufigsten (variablen) Ereignisse kann man einen vorgegebenen Wert benutzen, der (mit einem
automatischen Verfahren, solange der Weg zum Finden des Werts bekannt oder sogar vorgegeben ist) gefun-
den werden kann und danach in der Korrekturmatrix abgespeichert werden kann. Daher kann die Korrektur-
matrix Werte umfassen, die z. B. vorgegebene Werte des Luftdrucks, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur in
Verbindung zur Stärke von möglichen elektrischen Feldern z. B. in Gewittern bereitstellen.

[0159] Die Reflexion, die z. B. von den geographischen Umgebungen und/oder Gebäuden verursacht wird,
gehört ebenfalls zu der Gruppe der Pfadverluste, die auftreten können. Verschiedene variable Größen z. B. der
Winkel (einer Seite eines Gebäude/Berg), das Material, das die Reflexion verursacht (und ihre eigenen Verlust
bzw. Dämpfung) usw., können benutzt werden, um die Reflexion und dadurch die auftretende Verzögerung
zu berechnen.
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[0160] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer beispielhaften physikalischen Ein-
richtung einer Antenne eines Funknetzes 900, das drei beispielhafte Abdeckungsgebiete für jede Antenne hat,
wobei das Abdeckungsgebiet jeder Antenne 120 Grad beträgt.

[0161] Durch eine Anfrage wie die Mobile Originating Location Request (MO-LR; gemäß 3GPP TS 32.271)
oder ähnliches, die zu allen sichtbaren bzw. erreichbaren Antennen in jeder Basisstation (BSS), jedem (evol-
ved)NodeB oder für diesen Zweck zukünftigen Lösungen für die Funknetzantennen gesendet wird, können die
Antennen den Standort eines spezifischen UE, Network Induced Location Request (NI-LR; 3GPP TS 32.271)
und/oder Mobile Terminating Location Request (MT-LR; 3GPP TS 32.271) abrufen.

[0162] Beispielsweise wird eine Anfrage von einem UE, z.B. ein MO-LR, von jeder Antenne zusammen mit
ihrem Basisstationen-System, das eine geeignete Abdeckung hat, verarbeitet und ihre gesammelten und be-
rechneten Werte innerhalb der Matrix werden zu den relevanten Base Station Controller (BSC) bzw. dem Radio
Network Controller (RNC) oder einer anderen funktionalen zukünftigen Lösung gesendet.

[0163] Die beispielhafte Einrichtung 900 der Antenne in Fig. 9 umfasst z. B. drei Antennen 901, 902, 903,
wobei jede Antenne ihr eigenes Abdeckungsgebiet 911, 912 und 913 hat.

[0164] In allen Übertragungen kann die eigentliche genaue und synchronisierte (Atomuhr) Referenzzeit als
Vorgabe genauso wie die Antenne-ID der Übertragungsantenne beinhaltet sein.

[0165] Indem die oben genannten Anfragen ausgeführt werden, können alle Werte der Antenne durch die
Berechnung der Werte der Matrix, die relevant zur spezifischen Antenne der UE Ziele sind, korrigieren, um
den eigentlichen Werten näher zu kommen. Diese Korrekturen berücksichtigen mögliche Interferenzen oder
Dämpfungen (z. B. Pfadverluste) von beispielsweise verzerrenden Beton, Stahl, Bäumen, Fassaden aus Glas,
Wäldern, Berghängen, Sanddünen usw. Weitere Werte der Dämpfung ergeben sich aus den Eigenschaften
der beispielsweise lokalen expliziten Luftfeuchtigkeit und/oder Ionisation.

[0166] So eine Matrix kann einen Korrekturwert für jede geometrische Dämpfung mit einer bestimmten Ge-
nauigkeit zur Verfügung stellen. Diese Werte können von den Rechenzentren aktualisiert werden, die alle
Analyseaufgaben und alle Rechenaufgaben für jede Antennen-Matrix aktualisieren können. Die Logbücher der
Antennen können von einem geeigneten Rechenzentrum als Referenz und/oder Back-Up gelesen werden.

[0167] Die oben genannten Matrixwerte für jede einzelne Antenne 901, 902, 903 können in einer dedizier-
ten Datenbank bzw. Speicher der Antenne abgespeichert werden, der genug Leistungsfähigkeit hat, um die
ganzen Logbücher für jede erfolgreiche Verbindung von oder mit der spezifischen Antenne zu behalten. Das
Logbuch kann alle Messung beinhalten, die relevant sind, um eine Verbindung zu aufzubauen und zu halten,
wie beispielsweise: die Höhe, der Azimut (waagrechter Winkel zur Mitte der Antenne; Längengrad) und die
Erhöhung (senkrechter Winkel zur Antenne; Breitengrad), die die Anfangsrichtung einer Sendung, die die An-
tenne verlässt, beschreibt, Träger/Geräusch-Wert für die Qualität des Signals, Code-Phasen Messungen von
Doppler-Effekten in der Mobilfunkverbindung einer Übertragung und andere Verluste in einer Positionsbestim-
mung. Es kann auch die Systemüberwachung, Unterbrechung und die Fehlerdiagnose durch eine Erfassung
der erreichten Störfestigkeit und daher eine Überwachung des Rauschens beinhalten.

[0168] Drei hauptsächliche Gruppen können bestimmt werden, um eine Korrekturmatrix erstellen zu können,
wobei eine Vernetzung zwischen den Parametern gegeben sein kann. Eine erste Gruppe sind interne Ereignis-
se, die innerhalb des Funknetzes, der Knoten und im Speziellen in der Antenne auftreten können. Eine zweite
Gruppe sind externe Ereignisse, die in dem Gebiet innerhalb des Abdeckungsgebiets der Antenne auftreten
können. Eine dritte Gruppe sind geographische und daher statische Ereignisse, wie beispielsweise Gebäude,
Dünen, Fabriken, Hügel, Gebirge, Wälder, usw.

[0169] Bei der Signalisierung selbst können die sogenannten internen Ereignisse beinhaltet sein, welche bei-
spielsweise die Zugangslatenz, die Verzögerungen, die (internen) Störungen, Fehlerentdeckung und Korrektur
des Fehlers, Interferenzen und Ähnliches sein können.

[0170] Beispiele externer Ereignisse – als zusätzliche Variable – können in einer Kommunikation als Störungen
definiert werden, die beispielsweise aufgrund von Änderungen in den Parametern der Dämpfung auftreten: die
Kanaleigenschaften, ein aufkommendes elektrisches Feld oder eine Änderung in dem elektrischen Feld in der
Luftschicht der Übertragung, Interferenzen bzw. Unterbrechung oder Signalverlust, Wärme/Kälte (Temperatur),
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Luftfeuchtigkeit, Bewegung (die z. B. eine mögliche Änderung des Übertragungswinkels verursacht, welche
auch von einem vorbeifahrenden Auto verursacht werden könnte), ihre Frequenz und Dauer usw.

[0171] Die geographischen Eigenschaften können alle statischen Eigenschaften innerhalb eines Abdeckungs-
gebiets einer Antenne umfassen, mit Höhenunterschieden, eventuell als eine Absenkung oder Erhöhung in
der Umgebung bzw. in den von der Antenne abgedeckten Gebieten oder auf der Höhe der Antenne (aus einer
Luftlinie-Perspektive gesehen) und mit allen nachstehend genannten Merkmale des Standortes und der Höhe
der Antenne. Die verschiedenen Gegenstände innerhalb dieses Gebietes mit ihren spezifischen Eigenschaf-
ten, wie etwa Gebäude, können beispielsweise die Höhe und die Breite der Gebäude mit ihren spezifischen
Winkeln (wie Höhenlage, Breitengrad und Längengrad bezüglich der Antenne), das Material der Fassade in
Richtung der Antenne, oder auch mögliche reflektierende Flächen der Gebäude, die Eigenschaften der Mate-
rialien (z. B. vorgegebene Eigenschaften von Beton, von Glas, von Stahl, von Holz, ...) usw. umfassen.

[0172] Alle oben genannten Ereignisse können auch die sogenannten Hilfsdaten (von beispielsweise dem
abgeschätzten Standort von einem UE oder von jeder benutzten Referenzantenne) beinhalten.

[0173] Die (Korrektur) Matrix, als ein Datenspeicher innerhalb des Antennenspeichers / der Datenbank für
die spezifische Aufgabe, kann Kommunikationsbefehle abspeichern, um die Kommunikation mit einem oder
mehreren Geräten von einem oder mehreren UEs, die in Verbindung mit einem oder mehreren Rechnern bzw.
Servern sind, zu vereinfachen.

[0174] Der oben genannte Datenspeicher kann interne und externe Variablen einer Verbindung und einen
(statischen) geographischen Befehl umfassen, um den Weg der Signalisierung mit allen seinen möglichen
Reflexionen oder anderen Dämpfungswerten des Pfadverlusts bzw. Dämpfungsverlusts in dem Verbindungs-
prozess zu bestimmen.

[0175] In allen Ereignissen können z. B. Anweisungen von elektronischen Nachrichten, von Medien, vom Te-
lefonieren, von Sensorauswertungen, sowie vom Internet-Surfen für jede relevante Verbindung aufgezeichnet
werden, um das Verarbeiten und die Funktionen von elektronischen Nachrichten, von Medien, vom Telefo-
nieren, von Sensorauswertungen, sowie vom Internet-Surfen zu erleichtern. Gleiche Übertragungspfade mit
identischen Ergebnissen der Berechnungen können als ein vorgegebener Wert für die Übertragung, deren
Variablen berechnet werden können, gesetzt werden. Weiterhin können die Sicherheitsanweisungen zu den
vorherigen vereinfachten Prozessen und Funktionen hinzugefügt werden, um die notwendigen Befehl-Sätze
vervollständigen zu können.

[0176] Jede von den oben beispielhaften genannten Anweisungen und Anwendungen kann einem Satz von
Anweisungen entsprechen, um eine oder mehrere von den oben beschriebenen Funktionen durchzuführen.
Diese Anweisungen müssen nicht als getrennte Computerprogramme, Verfahren oder Module ausgeführt wer-
den.

[0177] In dem BSC alle (korrigierten) Werte der Antenne können für einen genauen Ort innerhalb der rele-
vanten BSS-Abdeckungsgebiete, wie beispielsweise unten in Bezug auf Fig. 10a, Fig. 10b beschrieben wird,
berechnet werden.

[0178] Das gleiche kann für jeden (C-/D-/S)RNC und den geeigneten (e)Node B, oder jede zukünftige Ent-
wicklung in dieser Richtung des Funknetzes gelten.

[0179] Wie Radioteleskopen können auch BSS, (evolved)NodeB und andere Antennenlösungen grundsätzlich
einen Radio-Reflektor haben, der sich meistens in einem leicht kegelförmigen Radiant, wie in Fig. 9 dargestellt
ist, befindet.

[0180] Fig. 10a zeigt eine schematische Darstellung einer Draufsicht einer beispielhaften Anordnung eines
Teiles eines Funknetzes 1000a. Die beispielhafte Anordnung umfasst eine erste Basisstation 1001, eine zweite
Basisstation 1002 und eine dritte Basisstation 1003, wobei jede Basisstation eine Antenne 900 umfasst, wie
weiter oben in Bezug auf Fig. 9 beschrieben wurde. Ein UE 1004 befindet sich in einem Abdeckungsgebiet
von den drei Basisstationen 1001, 1002, 1003.

[0181] Fig. 10b zeigt eine schematische Darstellung einer beispielhaften Karte 1000b, die die Abstände zwi-
schen den drei Basisstationen 1001, 1002, 1003 des Funknetzes 1000a in Fig. 10a und einem mobilen End-
gerät 1004 beinhaltet. Das so aufgebaute Funknetz könnte dem oben in Bezug auf Fig. 5 beschriebenen
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Funknetz entsprechen. Das so erzeugte Funknetz könnte ein Verfahren 500 zum Orten der Mobilstation bzw.
des Handgeräts 1004 innerhalb des Funknetzes, wie in Bezug auf Fig. 5 beschrieben, anwenden. Basierend
auf dem Verfahren 500 können die drei Abstände DI, DII und DIII berechnet werden. Durch Anwendung der
Trilateration basierend auf diesen Abständen DI, DII und DIII kann der Standort von UE 1004 bestimmt werden.

[0182] Mit Hilfe des Winkels zur kegelförmigen Antenne, unter dem z. B. das Funksignal einer Übertragung z.
B. auf dem Rückweg von der Network Induced Location Request (NI-LR) und/oder Mobile Terminating Location
Request (MT-LR), ankommt, kann man die Richtung bestimmen.

[0183] Durch die Antennen in mehreren verschiedenen Antennen-Standorten stellt der gleiche mehrfach aus-
gerichtete Strahl aus ihren eigenen Gradienten-Position durch Anwendung der Triangulation bzw. der Trigono-
metrie die ,,Fadenkreuz‘‘ Positionsbestimmung bzw. sich kreuzende Linien der Position (basierend auf einem
Anstand zu jeder Antenne) bereit.

[0184] Die korrigierten Werte der Übertragungen können in Abhängigkeit der Positionsbestimmung berechnet
werden, indem eine Umleitung des Strahles bei einer Ortsbestimmung stattfinden kann. Die korrigierten Werte
der Übertragungen können eine Beispielposition in der Örtlichkeit mit seinen geographischen Eigenschaften
umfassen und sie können erwartete Messungen der Signale von einer oder mehreren Signalquellen durch
ein mobiles Gerät an der Beispielposition umfassen. Weiterhin können sie andere Parameter umfassen, wie
beispielsweise möglicher Staub in der Luft, Luftfeuchtigkeit, Regen, usw., die insgesamt den Dämpfungsverlust
bzw. die Dämpfung der Übertragung des Funksignals erhöhen.

[0185] Der BSC 1005 kann eine Vielzahl von BSS, (evolved)NodeB oder zukünftige Antennen-Lösungen des
mobilen Netzes steuern, mit einem beispielhaften Antenne mit einem 120°-Strahl in jedem Segment von den
BTS 1001, 1002, 1003 und er kann seine korrigierten Werte für die Übertragung zu und von einem spezifischen
UE empfangen (siehe E.212-IMSI).

[0186] Schlüsselwerte der Übertragung können in der Korrekturmatrix bzw. Korrekturtabelle abgespeichert
werden, aus denen der Betrieb entscheiden kann, beispielsweise welche klimatischen und geographischen
Einflüsse, Gegenstände etc. welchen Einfluss auf die Übertragung und daher auf die Ortsbestimmung des
UEs haben.

[0187] Daher kann jede Funkzelle ihre eigene Korrekturmatrix für alle möglichen Übertragungspfade der An-
tenne haben, wobei die Korrekturen für diese Pfade von ihren Verlustparameter dargestellt sind, die für alle
ihren Verbindungen mit der an verschiedenen Orten sich befindenden UE benutzt werden können. Die Kor-
rekturmatrix kann auch eine Unterstützung sein, um die Einstellungen der Leistung einer Übertragung ändern
zu können, da z. B. die Werte der Dämpfung, der Reflexion usw. sich ständig ändern können.

[0188] Die Korrekturmatrix kann ständig von den sich aufbauenden Übertragungen zwischen der Antenne und
dem eingeloggten Endgerät (UE) aktualisiert werden. Die Übertragungen können in einer Art Logbücher in
einem Speicher gespeichert werden, die sich auf alle Unterschiede der Übertragungspfade, wie beispielsweise
ihrer Länge und der entsprechenden Verzögerung, die bei jeder einzelnen Übertragung stattfand, beziehen
können.

[0189] Eine Korrekturmatrix kann verschiedene statische und variable Werte umfassen, wie es in der Tabelle
2 gezeigt wird, wobei nur ein Teil der Spalten gezeigt wird. Daher kann die Korrekturmatrix eine größere Men-
ge von relevanten statischen Größen (z. B. Winkel, Abstand, Größe, Material und der Dämpfungsfaktor der
Übertagungen der Antenne) und von variablen Größen (z. B. barometrische, hygrometrische, thermometrische
und Ionisation-Werte), die in vielen Fällen Verlustparameter sein können.

Mittelwert der
(spezifischen)
Luftfeuchtigk eit
in %

Tempera-
tur °F

Luftdruck
mmHG

Geogro-
aphische
Eigen-
schaften

Ab-
standmtr

Winkel
Seite
Durch-
schnitt
Winkel <
[in °]

Material Dämp-
fung Fak-
tor (x of
100)

44 84,2 762 Fabrik 126 24 legierter
Stahl

87
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45 84,1 760 Wohung
Gebäude

1.326 39 Beton 91

45 84,1 761 Wohn-
block I

1.473 35 Backstei
n

89

44 84,2 760 Büroge-
bäude

1.853 81 Glas 99

45 84,1 762 Wohn-
block IV

2.059 11 Backstei
n

84

43 83,9 746 Berg 6.100 17 Basalt 100

Tabelle 2: Eine beispielhafte Korrekturmatrix.

[0190] Die Tabelle 2 zeigt eine beispielhafte Korrekturmatrix, in der alle relevanten festen (/ statischen) varia-
blen Größen enthalten sein können. Die Variablen in so einer Tabelle können aktualisiert werden, wenn die
Schwellwerte überschritten oder unterschritten werden. Die statischen Werte ändern sich nicht (einfach) und
können behalten werden. In dem gezeigten Beispiel werden verschiedene Werte einer Antenne hinter einer
Trajektorie mit ihren relevanten Parametern nicht aufgelistet, wie beispielsweise die Höhe, und (Azimut- und/
oder Breitengrad-)Winkel der Antenne, die Antennen-ID, die Ionisation der Umgebung, die Größen (von z. B.
der Strukturen) verschiedenen Verlustparametern der Dämpfung usw.

[0191] In einer (Segment-)abhängigen Antennenmatrix sind nicht-transitorische maschinenlesbare bedienba-
re Anweisungen zur Speicherung abgespeichert, in denen die abgedeckten Gebiete mit ihren Eigenschaften
in einer eigenen bzw. spezifischen Datenbank der Antenne beinhaltet sind. Diese können die Eigenschaften
des Landes (absteigend, flach und/oder ansteigend), die Merkmale der Gebäude und anderer Anlagen, die
Merkmale der Infrastrukturen und der Landschaft usw. darstellen, um das Antennen-Modul (Mittellinie des Ab-
deckungsgebiets) genau ausrichten zu können. Daher kann die genaue Positionierung (d. h. Ort und Höhe
jedes Antennen-Moduls), die Richtung ihrer Ausrichtung im Netzwerk und die Grundlage jeder Antennenmatrix
bekannt sein, deren Erstellung auf der Sicht auf die Umgebung basiert.

[0192] Die Korrekturmatrix jeder Antenne kann die berechneten Korrekturen beinhalten, von denen jede Art
von Dämpfung bzw. Reflexion bestimmt werden kann. Alle variablen Größen können zu Änderungen der ver-
fügbaren Korrekturwerte führen, wie von den Verlustparametern, wie beispielsweise Luftfeuchtigkeit, Druck,
Temperatur und/oder ihr Ionisierungspotential, verursacht. Zum Beispiel, ein Hygrometer, ein barometrischer
Drucksensor, ein thermometrischer Sensor, und/oder ein Ionisationsdetektor der Antenne des Netzwerks kann
in den meisten Fällen eine Änderung in der Luftfeuchtigkeit, im Druck, in der Temperatur und/oder in der Ioni-
sation der Umgebung erkennen. Diese deuten auf die niedrigen oder höheren Störungen in der Luft oder auf
die Bewegung des Mobilgerätes zwischen den Stockwerken der Gebäude, oder auf die Bergab und Bergauf
Bewegungen entlang einer Steigung eines Hügels hin.

[0193] Wenn verschiedene Antennen auf verschiedenen BSS, (evolved)NodeB und anderen Antennen-Lö-
sungen oder auch noch auf einer Vielzahl von verschiedenen BSC des Funknetzes installiert werden, kann
eine Verbindung – nur für diese Art von Datenvergleichen – über MSC bzw. MSS oder ähnliches benutzt wer-
den, um die relevanten Übereinstimmungen übers das Protokoll zusammen zu bringen, so dass ein allgemei-
nes Ergebnis für die Positionsbestimmung eines UEs innerhalb des Abdeckungsgebiets des MSC, MSS oder
ähnlicher Knoten-Region dieses HPLMN erzeugt wird.

[0194] Die Prüfung und die Korrektur, falls nötig, jedes Wertes der Korrekturmatrix eines BSS, eines (evolved)
NodeB und anderen Antennenlösungen eines Funknetzes, ist ein Verfahren, das in bestimmten Intervallen
durchgeführt werden kann. Der Zeitablauf in einem Intervall ist entweder festgelegt oder abhängig von den
erfassten Änderungen eines BSS, eines (evolved)NodeB und anderen Antennenlösung eines Abdeckungsge-
biets von einem Funknetz.

[0195] Ein Intervall kann basierend auf den folgenden Eigenschaften definiert werden: der Luftfeuchtigkeit, die
von einem Hygrometer gemessen wird, der Luftdruck, der von einem barometrischen Drucksensor gemessen
wird, die Temperatur der Luft, die von einem thermometrischen Sensor gemessen wird, der Umgebung, den
Gebäuden und ihren entsprechenden Arten innerhalb des Übertragungsbereichs, den erforderlichen QoS-
Niveau der Verbindung und die Leistungen der benutzten Elemente der Ortung des UEs.
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[0196] Das gleiche gilt im Fall eines MO-LR von einem UE des Nutzers. In diesem Fall kann die Anfrage an
alle erreichbaren Antennen gesendet werden und ihre Antworten können die Referenzzeit (Atomuhrzeit), die
geeigneten Antennen-ID und die eigentliche Datenmatrix des UEs jeder relevanten Antenne beinhalten.

[0197] Dämpfungsverluste können von beispielsweise der Luftfeuchtigkeit abhängen, die selber von der Tem-
peratur der Luft abhängen können. Dämpfungsverluste bzw. Pfadverluste können z. B. durch die Formel:

L = 20 × log10(4 × π × d)/λ

oder ähnliche berechnet werden, wobei L der Pfadverlust [in dB] ist, π = 3,14159 [keine Einheit], d der Abstand
ist und λ die Wellenlänge [beide d und λ haben die gleiche Einheit] ist. dB ist definiert durch dB = 20 log10(V2/
V1), indem zwei Signale mit der gleichen / gleichen Art von Wellenlänge verglichen werden.

[0198] Die Genauigkeiten solcher Positionsbestimmungen werden hauptsächlich von einer höheren verfüg-
baren Rechenleistung erhöht, die benutzt wird, um genauere Daten nach dem Berechnen von bestimmten
Ergebnissen zu erhalten.

[0199] In mobilen Netzwerken gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Ungenauigkeiten, auch aufgrund der
hier genannten unterlassenen Investitionen, wie beispielsweise die Positionsbestimmung eines UEs, die in
heutigen Netzwerken von der BSC bzw. RNC berechnet wird. Z. B. haben die nicht-statischen Änderungen in
den Kanaleigenschaften und/oder deren Interferenzen einen großen Einfluss auf die Leistung einer Antenne
von jeder Antennenstation.

[0200] Die notwendige Genauigkeit der Positionsbestimmung kann auf anderen Eigenschaften basieren, wie
beispielsweise der geometrischen Abschwächung der Genauigkeit, den notwendigen Leistungen der Hardware
zur Messung des Signals, der Wirkung der Mehrweg-Ausbreitungen und des Zeitablaufs und der Synchroni-
sation. Auch können die Hilfsdaten, die Daten von den verschiedenen Verfahren zur Positionsbestimmung
beinhalten, benutzt werden, um die Genauigkeit der Positionsbestimmung eines Funknetzes zu erhöhen.

[0201] Wenn ein Stand Alone Serving Mobile Location Centre (SAS) und ein Base Station Controller (BSC)
bzw. ein Serving Radio Network Controller (SRNC) mit einem Serving Mobile Location Centre (SMLC) verfüg-
bar ist, kann die Aufgabe wie folgt durchgeführt werden:

[0202] Der Base Station Controller bzw. der Serving Radio Network Controller ist für die Koordinierung und der
Kontrolle der Ortung des UEs verantwortlich. Der SRNC kann auch z. B. Controlling Radio Network Controller
(CRNC) Funktionen in der Ortung des UEs für die entsprechenden Antennen und deren relevanten Location
Measurement Units (LMUs) zu Verfügung stellen.

[0203] Das Stand Alone Serving Mobile Location Centre kann für die Positionsbestimmung eines UEs verant-
wortlich sein, eine Aufgabe, die auch von einem SRNC erfüllt werden kann.

[0204] Das Serving Mobile Location Centre (SMLC) kann sich in einem BSC bws. (S)RNC befinden und es
kann die Netzwerk basierende Ortung von Mobilstationen (Handgeräten) berechnen. Weiterhin kann das SMLC
verschiedene LMUs (Local Measurements Units) kontrollieren, die Funksignale messen, um das Auffinden der
Mobilstationen in dem vom SMLC bedienten Gebiet zu unterstützen. Es kann die Position mit Hilfe der TA
(Timing Advance) berechnen.

[0205] Eine Trilateration bzw. ,,Fadenkreuz‘‘-Positionsbestimmung, Schnittlinien der Ortung (LOP) des UEs
kann genauer und erfolgreicher sein, da drei oder mehrere LOPs eine höhere Genauigkeit und Sicherheit
bieten. Insbesondere wenn die Linien sich in einem guten (,,offenen‘‘) Winkel zu einander schneiden.

[0206] Diese Ungenauigkeiten können weiter reduziert werden, da mehr Rechenleistung für die Aufgabe der
Positionsbestimmung eines UEs innerhalb des Funknetzes von dem Betreiber selber ohne GPS oder ähnliche
Medien zur Verfügung steht.

[0207] Jeder Betreiber kann die Vorgänge der Ortung von seinem Funknetz in ein Rechenzentrum auslagern,
wo entsprechende Ressourcen nur für die Netzwerk eigene Positionsbestimmungsleistungen bereitgestellt
werden kann. Durch die Berechnung und die Koordinierung von gemessenen Werten, kann man eine höhere
Auflösung (einfacher und günstiger) erreichen. Dies kann durch ein BSS/(e)NodeB oder jede andere (zukünf-
tige) Antennenlösung in Verbindung mit einem LMU, oder nur bei dem LMU, mit einer viel höheren und daher
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feinkörniger Auflösung mit zusätzlichen (Korrektur- oder Filter-) Daten erreicht werden. Ein BTS oder SRNC
kann so eine Rolle spielen, bei der sie die Anfragen von dem UE oder vom Netzwerk bearbeiten und sich beim
vordefinierten Betrieb des geeigneten Rechenzentrum anmelden, um weitere Rechnungen durchzuführen.

[0208] Fig. 11 zeigt eine schematische Darstellung einer Anordnung 1100 von drei Kugeln 1101, 1102, 1003
gemäß einer Ausführungsform, um die Ortung eines Mobilendgerätes basierend auf der Trilateration zu be-
stimmen.

[0209] Die Abbildung zeigt die Ebene z = 0 mit drei Mittelpunkten der Kugeln P1, P2 und P3; mit deren x, y, z
Koordinaten; und die drei Radien der Kugeln r1, r2 und r3. Die zwei Schnittgeraden der drei Kugeloberflächen
sind direkt vor und direkt hinter dem Punkt, der auf der z = 0 Ebene den Schnitt bezeichnet.

[0210] Die Trilateration ist ein Verfahren zur Bestimmung einer absoluten oder relativen Position von Punkten
durch Messung von Abständen dank der Geometrie der Kreise, der Kugeln oder der Dreiecke. In der zwei-
dimensionalen Geometrie ist es bekannt, dass, wenn ein Punkt auf zwei Kreisen liegt, die Mittelpunkte der
Kreise und beide Radien genug sind, um die mögliche Positionen auf zwei einzuschränken. Jede zusätzliche
Angabe kann die Möglichkeiten auf eine einzige Lösung einschränken. In der dreidimensionalen Geometrie ist
es bekannt, dass, wenn ein Punkt auf der Oberflächen von drei Kugeln liegt, die Mittelpunkte der drei Kugeln
und ihre Radien genug sind, um die mögliche Positionen auf nicht mehr als zwei einzuschränken (außer die
Mittelpunkte auf einer Geraden liegen).

[0211] Die Schnittgeraden von drei Kugeloberflächen werden durch die Formulierung der Gleichungen von
den drei Kugeloberflächen und durch das anschließende Lösen der drei Gleichungen mit den drei Unbekann-
ten x, y, z gefunden. Um die Berechnung zu vereinfachen, werden die Gleichungen so formuliert, dass die
Mittelpunkte der Kugeln auf der z = 0 Ebene liegen. Weiterhin ist die Formulierung so gewählt, dass ein Mittel-
punkt dem Ursprung entspricht und ein anderer auf der x-Achse liegt. So eine Formulierung der Gleichungen
ist möglich, da drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, spannen eine eindeutige Ebene auf. Wenn
die Lösung gefunden ist, kann sie in das ursprüngliche dreidimensionale Kartesische System zurückgerechnet
werden.

[0212] Fig. 12 zeigt eine schematische Darstellung eines Kommunikationssystems 1200 gemäß einer Mas-
sive-MIMO-Technologie mit einer phasengesteuerten Antennengruppe 1201 gemäß einer Ausführungsform,
um die Position eines Mobilendgerätes zu bestimmen.

[0213] Zum Beispiel sind phasengesteuerte Antennengruppen 1201 bzw. aktive elektronische Abtastgruppen
[eng: active electronically scanned array (AESA)] sind Radaranlagen sowohl auf dem Erdboden als auch auf
Schiffen. Intelligente Antennen, wie beispielsweise die räumlich dominierte Mehrfachzugriff-(SDMA)-Systeme,
haben die Fähigkeit individuelle Strahlen 1202, 1203, 1204, 1025 zu jedem Nutzer, d. h. Zum Mobilendgerät,
zu steuern. Jede Anordnung kann elektronisch gesteuert werden, so dass die Strahlen 1202, 1203, 1204 und
1025 eine bestimmte Richtung haben können. Der Vorteil von phasengesteuerten Antennengruppen 1201
ist, dass man verschiedene Ziele, wie beispielsweise Mobilstationen, gleichzeitig erreichen kann, da jeder
Sensor der Anordnung eine Art von ,,getunnelten‘‘ Beobachtung von dem ganzen Radarsystem in Richtung
seiner potentiellen Ziele ist. In Antennensystemen von Funknetzen kann jede Anordnung zweckbestimmt und
daher mit einem optimalen Nutzen der Dienstleistung für den Netznutzer benutzt werden. In dieser Richtung
entwickeln sich die so genannten Massive-Multiple-Input-Multiple-Output-(Massive MIMO)-Antennen, wo z.
B. 256 Antennen angebracht werden können, die von einer gleichen Anzahl von (möglicherweise virtuellen)
Reglern gesteuert werden können.

[0214] Fig. 13 zeigt eine schematische Darstellung eines Kommunikationssystems 1300 gemäß einer Massi-
ve-MIMO-Technologie mit phasengesteuerten Antennengruppe 1310 gemäß einer Ausführungsform und ge-
mäß 5G, um die Position eines Mobilendgerätes 1320 zu bestimmen.

[0215] Weiterhin kann die Steuerung von der Phasenrichtung einer MIMO-Antenne 1310 die Kontrolle über
die Strahlen 1301, 1302, 1303 und 1304 von jedem Segment der Antenne erlauben, das z. B. in einem 2 ×
4-Modus realisiert sein kann.

[0216] Wegen all diesen Merkmale, d. h. der unabhängigen Phasensteuerung der Antennen und der verschie-
denen Höhen der Segmente, kann eine Positionsbestimmung in Abhängigkeit der Rechenleistung eines An-
tennenstandortes (BSS, (e)NodeB oder zukünftiger Antennenlösungen) durchgeführt werden.
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[0217] Wenn mehrere Antennenstandorte einen UE ,,in Sicht‘‘ haben, dann sind ihre entsprechenden Höhen
und Positionen wesentlich für eine erfolgreiche Trilateration bzw. ,,Fadenkreuzung‘‘-Positionsbestimmung, ei-
ne Positionsbestimmung durch kreuzende Linien, des UEs. In diesem Fall kann die Rechenleistung zum Her-
ausfinden einer sehr genauen Positionsbestimmung viel kleiner sein als im Fall der Positionsbestimmung durch
eine nicht-verbesserte MIMO-Antenne (wie z. B. Massive-MIMO oder MU-MIMO) sein.

[0218] Fig. 14 zeigt eine schematische Darstellung 1400 von verschiedenen Antennensystemen (SISO 1400a,
SIMO 1400b, MISO 1400c und MIMO 1400d) und die unabhängige Phasenlage einer MIMO Antenne gemäß
einer Ausführungsform, um den Standort eines Mobilendgerätes zu bestimmen.

[0219] Die Phasenlage der Antennen bestimmt die Strahlrichtung. Die vier gezeichneten Segmente können
vier Bereiche unabhängig voneinander abdecken.

[0220] Fig. 15 zeigt eine Draufsicht 1500a und eine Seitenansicht 1500b eines geographischen Gebietes,
welche eine Positionsbestimmung durch eine Verbindung mit mehreren Antennen gemäß einer Ausführungs-
form darstellen.

[0221] Die Positionsbestimmung kann durch die Verbindung von mehreren Antennen durchgeführt werden.
Durch die zentrale Sammlung der Daten, die von jedem BSS, (e)NodeB oder von BSC-ähnlichen Knoten
für mehrere Antennen berechnet werden, können die geographischen Parameter berechnet werden, um zu
wissen, bei welcher genauen Position der UE in Betrieb ist. Diese Daten können auch vom UE benutzt werden,
um seine eigene Position innerhalb des Abdeckungsgebiets von verschiedenen Antennen zu berechnen.

[0222] Die Zeichnungen zeigen die Idee einer solchen Positionsbestimmung durch die Antennen des Funk-
netzes. Mit Hilfe von z.B. phasengesteuerten Antennengruppen kann die Positions- wie auch die Höhenbe-
stimmung zur Normalität werden, während ein Herunterkippen der Antenne nicht in der Antennen-Installation
voreingestellt sein sollte.

[0223] Fig. 16 zeigt eine Kugel 1600 mit verschiedenen Winkeln zwischen den x, y und z-Achsen, um die
Bestimmung einer Position eines mobilen Endgeräts gemäß einer Ausführungsform darzustellen.

[0224] Jede einzelne Antenne kann seine eigene Matrix besitzen, in der beide, stabile oder statische als auch
variable Größen gesammelt und gespeichert werden können. Dies kann auch das Aussenden eines Funksi-
gnals durch Abweichungen und Reflexion zum Ziel und den logischen Pfad, den es nehmen kann, einschlie-
ßen. Dies kann das Abspeichern jeglicher Übertragung und die daraus resultierende Verzögerung beinhalten.
Solch ein Abspeichern kann verschiedene Abweichungen in der Übertragung umfassen, die notwendig sind
um ein z.B. hinter verschiedenen Strukturen sich befindenden UE zu erreichen. Die Übertragung in Richtung
des UE kann auch unter dem Einfluss von Veränderlichen für andere Auswertungen im Sinne einer korrigie-
renden Größe abgespeichert werden.

[0225] Jede Speicherung kann so versucht werden, dass sie sofern möglich in einem Bereich eingegrenzt
wird, um die Anzahl der Einträge zu reduzieren. Dies trifft besonders in städtischen Gebieten zu, wo ein großer
Teil der Kommunikation zu einem Mobilfunk-Benutzer mit einem UE in bestimmten Gebieten und/oder einer
Straße von einer Antenne bereitgestellt wird. Auch z.B. in ländlichen Gegenden, wo nahezu jede Abweichung
und Reflexion und/oder Abweichung auftritt, kann eine Verringerung der Einträge der Trajektorien möglich sein.

[0226] Der Gesamtbetrag der Verzögerung als auch der Winkel der Übertragung zur Antenne sind nur ein Paar
der wesentlichen Größen bei einer solchen Konsolidierung. Das Abstrahlen eines jeden Übertragungswinkels
von den Antennen kann verstärkt werden, wenn phasengesteuerten Antennengruppen wie oben beschrieben
verwendet wurden. Dies ergibt eine höhere Genauigkeit.

[0227] Eine Korrekturmatrix, welche auch nur durch durchgeführte Übertragungen aktualisiert wird, kann das
Funknetzbetreiber in die Lage versetzen, in nahezu gleicher bzw. vergleichbarer Güte wie sehr teure Satelliten
gestützte Navigationssysteme genaue Positionen zu bestimmen und anzubieten. Nicht nur eine Matrix, die
in der Form eines Speichers, in dem alle Daten der Übertragungen und deren Auswertungen der Antennen-
Stationen (z.B. BSS, (e)NodeB, etc.) gesammelt sind, zur Verfügung steht, sondern auch eine vergrößerte
Rechenleistung kann im Vergleich zu heutigen angebotenen Kapazitäten bereitgestellt werden, um alle Größen
in einem voreingestellten Modus zu aktualisieren.
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[0228] Die Unabhängigkeit der genauen Positionsbestimmungen von Satellitensystemen und dabei von den
Satelliten spezifischen Anlagen hat wie im Folgenden beschrieben vielfältige Vorteile:
Keine „Black-Outs“ können mehr auftreten, wenn ein mobiles Endgerät nicht in Sichtweite von den mindestens
notwendigen mehreren Navigationssatelliten ist.

[0229] Eine verbesserte Positionsbestimmung kann angeboten werden, wie z.B. in Tunneln, U-Bahn-Syste-
men, solange ein Funknetz, das die in dieser Druckschrift beschriebene Bestimmungsmethode bietet, in diesen
Objekten in Betrieb ist. Damit kann insbesondere in Notfällen eine niemals zuvor verfügbare Fähigkeit gewon-
nen werden, um mögliche Ereignisse und/oder Opfer und deren Rettung zu entdecken und deren Möglichkeit
eine solche Tragödie zu überleben oder deren Familie es bequemer zu machen.

[0230] Keine Hindernisse oder Fehler treten innerhalb des Funknetzes auf, die von irgendwelchen Änderun-
gen, Migrationen, Modernisierungen und/oder auch Auswechslungen von irgendwelchem satellitengestützten
Positionssystem, wie im Fall einer von dem GPS vollkommen abhängigen Technologie für Positionsbestim-
mung, verursacht werden können.

[0231] Ein günstiger UE ist für die Netznutzer möglich, da weder ein satellitengestützter Navigationssystem-
Chip [Assisted Global Positioning System (A-GPS)] noch nah standortbasierte Dienste [Near Located Based
Services (NLBS)] Interfaces oder ähnliches in jeglichen Netzwerken notwendig sind, die das Verfahren dieser
Druckschrift verwenden. Nur eine SIM-Karte des Netzwerkes kann genug sein. Dadurch werden entweder die
Einkommen des Netzes erhöht oder werden die Verluste des Netzes beim Ausverkauf eines UEs verringert.

[0232] Da man nicht den A-GPS-Prozessor in keinem UE (wegen der dominanten Rolle dieser sehr viel und
übermäßig verkaufte GPS-Abhängigkeit) ausschließen kann, kann man trotzdem UE-Modelle ohne NLBS-
Interfaces oder ähnliches einrichten, da diese im Allgemeinen wirklich überflüssig sind. Für das Verfahren,
das in dieser Druckschrift vorgeschlagen wird, würden – mindestens – die NLBS nur ein Überfluss an die
Anforderungen sein.

[0233] Alle Dienstleistungen, in denen eine genaue Positionsbestimmung erforderlich ist, um dem Netznutzer
eine Dienstleistung bereitzustellen, können dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ein Dritter
die Positionsbestimmung zur Verfügung stellt. Damit kann man eine vollkommene Unabhängigkeit von jeder
fremden Service-Bereitstellung – auf welche man beruhen kann, aber keinen Einfluss hat – erreichen, insbe-
sondere in Bedingungen, in denen die heutige (GPS-gestützten) Positionsbestimmungen eine vorgegebene
Einstellung darstellen, wie man sich erwartet. Dies kann auch zu anderen Situationen erweitert werden, in
denen diese regelmäßigen Anbieter nie vorher eine Positionsbestimmung zur Verfügung stellen konnten.

[0234] Zusätzliche Anwendungen können für die verbesserte angebotene Positionsbestimmung des Netz-
werks entwickelt werden, beispielsweise könnte man sich für die verbesserten angebotenen Dienstleistungen
von dem Betreiber des Funknetzes anmelden. Die verschiedenen Anwendungen können sich z. B. basierend
auf der angebotenen Genauigkeit der verfügbaren Positionsbestimmung-Fähigkeiten des Funknetzes unter-
scheiden. (Zukünftige) Apps können eine Voreinstellung der notwendigen Genauigkeit einer angebotenen Po-
sitionsbestimmung haben.

[0235] Die hier beschriebenen Verfahren, Systeme und Vorrichtungen können als elektrischer und/oder op-
tischer Schaltkreis innerhalb eines Chips oder eines intergierten Schaltkreis oder eines anwendungsspezifi-
schen integrierten Schaltkreises [Application Specific Integrated Circuit (ASIC)] eingebaut werden. Die Erfin-
dung kann in einem Digitalschaltkreis und/oder analogen elektrischen und optischen Schaltkreis ausgeführt
werden.

[0236] Die hier beschriebenen Verfahren, Systeme und Vorrichtungen können als Software in einem Digital-
Signal-Prozessor (DSP), in einem Micro-Controller oder in jedem anderen Seiten-Prozessor oder als Hard-
ware-Schaltkreis innerhalb eines anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreises [Application Specific In-
tegrated Circuit (ASIC)] eines Digital-Signal-Prozessors (DSP) ausgeführt werden.

[0237] Die Erfindung kann in digital elektronischen Schaltkreisen, oder in Computer-Hardware, in Firmware,
Software, oder in einer Kombination von den beiden, z. B. in verfügbaren Hardware von gebräuchlichen opti-
schen Transceiver-Geräten oder in neuer Hardware, die dazu dediziert ist, die hier beschriebenen Verfahren
zu bearbeiten, ausgeführt werden.
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[0238] Die vorliegende Druckschrift umfasst auch ein Computer-Programm-Produkt, das ein ausführbares
Computer-Programm oder ausführbare Computer-Anweisungen umfasst. Wenn es ausgeführt wird, ausführt
mindestens ein Computer die hier beschriebenen durchgeführten und rechnerischen Schritte, insbesondere
das Verfahren 500, das oben in Bezug auf Fig. 5 beschrieben wurde, und die Verfahren, die in Bezug auf
Fig. 6 bis Fig. 16 beschrieben wurden. Solch ein Computer-Programm-Produkt kann ein lesbares nicht-tran-
sitorisches Speicherung-Medium und einen Speicher-Programmcode umfassen, um von einem Computer be-
nutzt zu werden. Der Programmcode kann das Verfahren 500, wie in Bezug auf Fig. 5 beschrieben wurde,
ausführen.

[0239] Wenngleich ein bestimmtes Merkmal oder ein bestimmter Aspekt der Druckschrift bezüglich nur einer
von mehreren Implementierungen offenbart worden sein mag, kann außerdem ein derartiges Merkmal oder
ein derartiger Aspekt mit einem oder mehreren anderen Merkmalen oder Aspekten der anderen Implementie-
rungen kombiniert werden, wie für eine gegebene oder bestimmte Anwendung erwünscht und vorteilhaft sein
kann. Weiterhin sollen in dem Ausmaß, in dem die Ausdrücke „enthalten", „haben", „mit" oder andere Varian-
ten davon entweder in der ausführlichen Beschreibung oder den Ansprüchen verwendet werden, solche Aus-
drücke auf eine Weise ähnlich dem Ausdruck „umfassen" einschließend sein. Außerdem sind die Ausdrücke
„beispielhaft", „zum Beispiel“ und „z.B.“ lediglich als ein Beispiel aufzufassen anstatt der Bezeichnung für das
Beste oder Optimale. Die Ausdrücke „gekoppelt" und „verbunden" können zusammen mit Ableitungen davon
verwendet worden sein. Es versteht sich, dass derartige Ausdrücke dazu verwendet werden, um anzugeben,
dass zwei Elemente unabhängig davon miteinander kooperieren oder interagieren, ob sie in direktem physi-
schem oder elektrischem Kontakt stehen oder nicht in direktem Kontakt miteinander stehen.

[0240] Es wurden bestimmte Ausführungsformen hierin veranschaulicht und beschrieben, doch für den Fach-
mann ist es offensichtlich, dass eine Vielzahl von alternativen und/oder gleichartigen Implementierungen an-
stelle der gezeigten und beschriebenen Ausführungsformen verwirklicht werden können, ohne vom Konzept
der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Diese Anmeldung soll jegliche Adaptionen oder Variationen von hier
beschriebenen spezifischen Aspekten umfassen.

[0241] Obwohl die Elemente in den im Folgenden dargestellten Ansprüchen in einer bestimmten Reihenfol-
ge mit entsprechender Beschriftung aufgeführt sind, ist es nicht beabsichtigt, dass diese Elemente auf diese
Reihenfolge beschränkt sind, es sei denn der Anspruchswortlaut impliziert eine bestimmte Reihenfolge zum
Ausführen einiger oder aller dieser Elemente.

[0242] Zahlreiche Alternativen, Modifikationen und Variationen werden für den Fachmann im Lichte der oben
aufgeführten Lehren ersichtlich. Es versteht sich, dass der Fachmann sofort erkennt, dass es zahlreiche An-
wendungen der Erfindung jenseits der hier beschriebenen gibt. Während die vorliegende Erfindung in Bezug
auf ein oder mehrere bestimmte Ausführungsformen beschrieben wurde, wird der Fachmann erkennen, dass
viele Änderungen daran gemacht werden können, ohne vom Konzept der vorliegenden Erfindung abzuwei-
chen. Es versteht sich daher, dass innerhalb des Bereichs der beigefügten Ansprüche und ihrer Äquivalente
die Erfindung auch auf andere Art, als hierin spezifisch beschrieben, ausgeführt werden kann.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- http://www.microsurvey.com/support/
fieldgenius/documentation/PositionAccuracy.
pdf [0011]

- http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/25305-b00.pdf
[0016]
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Patentansprüche

1.   Verfahren (500) zur Ortung einer Mobilstation innerhalb eines Mobilfunknetzes, mit:
Übertragen (501) von mindestens drei Funksignalen zwischen der Mobilstation und einer entsprechenden
Anzahl von mindestens drei Basisstationen, wobei zumindest jedes von den drei Funksignalen eine zeitliche
Information umfasst, die eine Absendezeit des entsprechenden Funksignals anzeigt;
Berechnen (502) einer Zeitverzögerung für jedes der mindestens drei Funksignale auf der Basis einer Differenz
zwischen einer Ankunftszeit und der Absendezeit des entsprechenden Funksignals;
Abrufen (503) einer Information für jedes der mindestens drei Funksignale über Übertragungspfadverluste des
entsprechenden Funksignals aus einem Datenspeicher;
Berechnen (504) eines Abstands der Mobilstation von der entsprechenden Basisstation für jedes der mindes-
tens drei Funksignale basierend auf der Zeitverzögerung und der Information über die Übertragungspfadver-
luste; und
Bestimmen eines Orts (505) der Mobilstation basierend auf einer Trilateration der mindestens drei Abstände.

2.     Verfahren (500) nach Anspruch 1, wobei die Information über die Übertragungspfadverluste als eine
Korrekturmatrix in dem Datenspeicher gespeichert ist.

3.   Verfahren (500) nach Anspruch 2, mit:
Berechnen eines groben Abstands der Mobilstation zu der entsprechenden Basisstation basierend auf der
berechneten Zeitverzögerung und der Lichtgeschwindigkeit; und
Verfeinern der Berechnung des Abstands der Mobilstation zu der entsprechenden Basisstation, indem die
Korrekturmatrix auf den groben Abstand angewendet wird.

4.  Verfahren (500) nach Anspruch 2 oder 3, mit:
Aktualisieren der Korrekturmatrix basierend auf mindestens einem der folgenden Ereignisse:
internen Ereignissen, die innerhalb des Mobilfunknetzes geschehen;
externen Ereignissen, die in einem Antennenabdeckungsgebiet der Mobilstation und der entsprechenden Ba-
sisstation geschehen; und
statischen Ereignissen in einem geographischen Gebiet der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation.

5.  Verfahren (500) nach Anspruch 4, mit:
Verlagern von einer entwickelten Kalkulations- und Rechenaufgabe der Funknetzwerkzugangs-Knotenelemen-
te in einem Rechenzentrum; und
mit steigender Rechenleistung, Nutzen von detaillierteren und genaueren geographischen Daten, um die Über-
tragungspfade in der Luft mit ihren internen, externen und geographischen Ereignissen innerhalb ihres Emp-
fangsgebiets zu messen und zu definieren.

6.   Verfahren (500) nach Anspruch 4 oder 5, wobei die internen Ereignisse innerhalb des Mobilfunknetzes
sich auf mindestens eines der folgenden beziehen: Verbindungslatenzzeit, Verzögerungen, Störungen, Feh-
lererkennung und Korrektur, Interferenzen.

7.   Verfahren (500) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei die externen Ereignisse Änderungen min-
destens eines der folgenden Parameter betreffen: Dämpfungsverlustparameter, Kanaleigenschaften, elektro-
nisches Feld innerhalb der Luftschicht, Verlust des Signals, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, Übertra-
gungswinkel.

8.   Verfahren (500) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei die statischen Ereignisse die statischen Ände-
rungen von einem Empfangsgebiet einer einzelnen Antenne der Mobilstation oder der entsprechenden Basis-
station mit mindestens einem von den folgenden Gegenständen betreffen: Antennenhöhe, Antennenposition,
Antennenabsenkung, Antennenerhöhung, Gegenständen innerhalb eines Empfangsgebiets der Antenne, Hö-
hen und Größen der Breiten der Gegenstände, spezifischen Winkeln der Gegenstände bezüglich der geogra-
phischen Höhe, der geographischen Breite und der geographischen Länge bezüglich der Antenne, Material auf
einer Fassade in Richtung der Antenne, Reflexionsbereichen der Gegenstände, Materialien der Gegenstände.

9.   Verfahren (500) nach Anspruch 8, mit:
Ableiten eines direkten Übertragungspfades zwischen der Mobilstation und der entsprechenden Basisstation
aus der statischen Information.
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10.   Verfahren (500) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Übertragung der mindestens drei
Signale mobil initiiert oder mobil abgeschlossen ist.

11.   Verfahren (500) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Information über die Übertragungs-
pfadverluste des entsprechenden Funksignals eine Übertragungsantennen-Identifizierung und eine Atomuhr-
Referenzzeit umfasst.

12.     Verfahren (500) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei sich der Datenspeicher in einem
Basisstation-Controller (BSC) oder einem Funknetz-Controller (RNC) befindet, der zum Steuern der entspre-
chenden Basisstation ausgebildet ist.

13.   Verfahren (500) nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit:
Auswerten der Information über die Übertragungspfadverluste basierend auf der folgenden Formel: L =
20·log10(4·π·d)/λ, wobei L ein Pfadverlust in dB von dem entsprechenden Übertragungspfad ist, d ein Abstand
des entsprechenden Übertragungspfad ist und λ die Wellenlänge des entsprechenden Funksignals ist.

14.   Funknetz (600) mit:
mindestens drei Basisstationen (601, 602, 603); und
einem Funknetz-Controller (604), der ausgebildet ist:
die Übertragung von mindestens drei Funksignalen (611, 612, 613) zwischen einer Mobilstation (605) inner-
halb eines Empfangsgebiets des Funknetzes (600) und einer entsprechenden Anzahl von mindestens drei
Basisstationen (601, 602, 603) zu initiieren, wobei jeder von den mindestens drei Funksignalen (611, 612, 613)
eine Zeitinformation (621, 622, 623) umfasst, die eine Absendezeit des entsprechenden Funksignals (611,
612, 613) anzeigt;
eine Zeitverzögerung für jedes der mindestens drei Funksignale (611, 612, 613) basierend auf einer Differenz
zwischen einer Ankunftszeit und der Absendezeit des entsprechenden Funksignals (611, 612, 613) zu berech-
nen;
eine Information für jedes der mindestens drei Funksignale (611, 612, 613) über Übertragungspfadverluste des
entsprechenden Funksignals aus einem Dataspeicher (606) abzurufen;
einen Abstand für jedes der mindestens drei Funksignale (611, 612, 613) zwischen der Mobilstation (605) und
der entsprechenden Basisstation (601, 602, 603) basierend auf der Zeitverzögerung und der Information über
die Übertragungspfadverluste zu berechnen; und
eine Positionsbestimmung der Mobilstation (605) basierend auf einer Triangulation der mindestens drei Ab-
stände durchzuführen.

15.   Funknetz (600) nach Anspruch 14,
wobei jede Basisstation (601, 602, 603) eine Vielzahl von Antennen umfasst,
wobei die Information über die Übertragungspfadverluste, die einer spezifischen Antenne der Basisstation zu-
geordnet sind, in einem zu einer spezifischen Antenne der Basisstation (601, 602, 603) zugeordneten Daten-
speicher (606) gespeichert ist.

16.   Datenspeicher (606), zum Speichern einer Information über Übertragungspfadverluste, mit:
einem nicht-transitorischen maschinen-lesbaren Datenträger, der eine Vielzahl von durch einen Identifizierer
der Mobilstation (605) und einen Identifizierer der Basisstation (601, 602, 603) adressierbaren Datenspeichern
umfasst, wobei jeder Datenspeicher ausgebildet ist, Information über Übertragungspfadverluste einer Funksi-
gnalübertagung (611, 612, 613) zwischen der Basisstation (601, 602, 603) und der Mobilstation (605) abzu-
speichern.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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