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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
ein Funkbasisstationssystem und eine zentrale Steu-
erstation sowie ein Verfahren zum Verarbeiten von 
Signalen an der zentralen Steuerstation.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Fig. 10 ist ein Blockschaltbild eines Aufbaus 
von Kommunikationsverbindungen zwischen Mobil-
kommunikations-Basisstationen.

[0003] Eine zentrale Steuerstation 30 (die eine zen-
trale Steuerstation für Funkzellengruppen sein kann, 
wenn Basisstationen mit einer Funkzellengruppen-
struktur benutzt werden) benutzt eine Funkkommuni-
kationsverbindung 20 und optische Kommunikations-
verbindungen 22 und 23, um Kommunikationsverbin-
dungen mit Funkbasisstationen (BS) 31, 32 bzw. 34
einzurichten. Im Fall der Funkkommunikation ver-
wendet die zentrale Steuerstation 30 ein Multip-
lex/Demultiplexgerät (MUX/DEMUX) 44, um Funkan-
schlüssen Signale zuzuführen, wenn diese Signale 
von der Kommunikationssteuerstation zugeführt wer-
den. Den Anschlüssen zugeführte Basisbandsignale 
werden durch Modems (MODEM2) 401 bis 40N modu-
liert, und die resultierenden Signale werden durch 
Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 411 bis 41N in Funkfre-
quenzen umgesetzt. Die Ausgangssignale der Fre-
quenzumsetzer (f.Conv.2) 411 bis 41N werden durch 
einen Kombinierer/Teiler 42 kombiniert. Ein Funkt-
ransceiver 43 überträgt das kombinierte Signal an die 
Funkbasisstation 31.

[0004] Zwischen dem Multiplex/Demultiplexgerät 44
und der Funkbasisstation 31 sind so viele Modems 
und Frequenzumsetzer vorgesehen, damit eine not-
wendige maximale Übertragungsleistung erzielt wer-
den kann.

[0005] Im Fall der optischen Kommunikationsver-
bindungen 22 und 23 benutzt die zentrale Steuersta-
tion 30 das Multiplex/Demultiplexgerät 44, um die Si-
gnale von der Kommunikationssteuerstation An-
schlüssen zur optischen Kommunikation zuzuführen. 
Die Basisbandsignale werden durch Signalumsetzer 
451 und 452 in Signale mit einem hinsichtlich Takten 
und Signalformen geeigneten Signalformat zur opti-
schen Übertragung umgesetzt. Die umgesetzten Sig-
nale werden durch ein optisches Transceivergerät 
(E/O, O/E) 461 und 462 weiter in optische Signale um-
gesetzt, woraufhin sie über die Lichtleiter 22 und 23
zu den Basisstationen 32 und 34 übertragen werden.

[0006] Die Funkbasisstation 32 benutzt das opti-

sche Transceivergerät (O/E, E/O) 1, um die von der 
zentralen Steuerstation 30 empfangenen Signale 
über den Lichtleiter 22 in elektrische Signale umzu-
setzen, und benutzt einen Signalumsetzer 2, um die 
Signale weiter in Signale mit einem für Modems 
(MODEM2) 41 bis 4N geeigneten Signalformat umzu-
setzen. Ein Multiplex/Demultiplexgerät (MUX/DE-
MUX) 3 demultiplext die Signale, und die resultieren-
den Signale werden durch die Modems 41 bis 4N und 
Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 51 bis 5N in modulierte 
Signale mit einer Funkfrequenz, die zwischen der 
Funkbasisstation (BS) 32 und einer Funkbasisstation 
(BS) 33 verwendet wird, umgesetzt. Ein Kombinie-
rer/Teiler 6 kombiniert die modulierten Signale, und 
ein Transceiver (TR2) 7 überträgt das kombinierte Si-
gnal an die Funkbasisstation 33.

[0007] Wie im Fall der Funkkommunikation besitzt 
die optische Kommunikationsverbindung, die durch 
den Lichtleiter 22 vorgesehen ist und zur Funkbasis-
station 32 verläuft, eine für die Kommunikation gesi-
cherte notwendige maximale Übertragungsleistung.

[0008] Fig. 11A und Fig. 11B sind Blockschaltbilder 
von Aufbauten von Transceivern der Funkbasisstati-
onen.

[0009] Fig. 11A zeigt einen Transceiver der Funk-
basisstationen 31 und 33, die Funkkommunikationen 
austauschen.

[0010] Ein Funkempfänger/transceiver (TR2) 35
empfängt ein Funksignal über eine Antenne, und ein 
Kombinierer/Teiler 36 teilt das empfangene Signal. 
Die Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 371 bis 37N setzen 
die geteilten Signale in Signale mit einer Zwischen-
frequenz um, und Modems (MODEM2) 381 bis 38N

setzen die Signale weiter in Basisbandsignale um. 
Die Basisbandsignale werden durch ein Multip-
lex/Demultiplexgerät (MUX/DEMUX) 39 gemultiplext, 
welches ein Ausgangssignal davon einer Funküber-
tragungsschaltung (Luftschnittstellenschaltung) zur 
Übertragung von der Basisstation an Mobilstationen 
ausgibt.

[0011] Fig. 11B zeigt einen Transceiver der mit der 
zentralen Steuerstation 30 über den Lichtleiter ver-
bundenen Funkbasisstation 34.

[0012] Ein digitales Signal wird nach einer Umset-
zung aus einem optischen Signal für den Lichtleiter in 
ein elektrisches Signal einem Signalumsetzer 47 zu-
geführt, der das Signal für die digitale Lichtleiterüber-
tragung in ein Basisbandsignal zur Funkkommunika-
tion umsetzt. Das resultierende Signal wird einer 
Funkübertragungsschaltung (Luftschnittstellenschal-
tung) zur Übertragung von der Basisstation 34 an 
Mobilstationen zugeführt.

[0013] Wenn Kommunikationsverbindungen zwi-
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schen der zentralen Steuerstation und den Funkba-
sisstationen in ihren Arten variieren, wie im Fall von 
Fig. 10 dargestellt, ist eine geteilte Nutzung der Aus-
rüstung wegen unterschiedlicher Übertragungsfor-
mate schwierig.

[0014] Weiter muss sichergestellt werden, dass die 
Übertragungsleistung von der zentralen Steuerstati-
on an eine Funkbasisstation zu einer maximal erfor-
derlichen Leistung passt. Deswegen müssen so viele 
Modems und Frequenzumsetzer vorgesehen wer-
den, wie sie für jede Kommunikationsverbindung im 
Fall einer Funkkommunikation notwendig sind, und 
Signalumsetzer und Basisbandmultiplexer müssen 
so viele vorgesehen werden, wie sie für jede Kommu-
nikationsverbindung im Fall einer Lichtleiterkommu-
nikation notwendig sind. Dies kann in einer übermä-
ßigen Investition in einem Betrieb resultieren.

[0015] Demgemäß besteht Bedarf an einem Funk-
basisstationssystem und einer zentralen Steuerstati-
on, die Übertragungsformate von Funkkommunikati-
onsverbindungen und Lichtleiterkommunikationsver-
bindung harmonisieren können und alle Signalum-
setzer an der zentralen Steuerstation versammeln 
können, wodurch eine hohe Gesamtleistung und eine 
effiziente Unterbringung der Kommunikationsleitun-
gen erzielt wird.

[0016] Das US-Patent 5,682,256 offenbart 
RF-Kommunikationsverbindungen, die durch ein 
Lichtleiternetz, das RF-Signale als optische Signale 
benutzt, mit festen Funkanschlüssen verbunden 
sind. Finkbasisstationen sind mit einer zentralen 
Steuerstation durch die optischen Verbindungen ver-
bunden, wobei die Steuerstation eine Demultiple-
xeinheit, Signalumsetzeinheiten und eine Verteilein-
heit zum Verteilen der demultiplexten, umgesetzten 
Signale auf die Lichtleiterverbindungen aufweist.

[0017] Die EP-A-188 322 offenbart die Verwendung 
von Funkverbindungen zwischen Funkbasiseinheiten 
und dem Rest eines Zellularnetzes zusätzlich zur 
Verwendung von Festnetzen.

[0018] Das US-Patent 5,339,184 offenbart ein Zellu-
larsystem, in dem eine Basisstation mit entfernten 
Zellularstellen durch eine Verbindung verbunden ist, 
die ein Basisgerät mit einem entfernten Gerät durch 
zwei Lichtleiter verbunden hat. Eine Zentralstation 
besitzt IF-Signalumsetzeinheiten und eine Funkfre-
quenzumsetzeinheit.

[0019] Die vorliegende Erfindung sieht eine zentrale 
Steuerstation nach Anspruch 1 und ein Signalverar-
beitungsverfahren nach Anspruch 7 vor.

[0020] Die vorliegende Erfindung kann ein Funkba-
sisstationssystem und eine zentrale Steuerstation 
vorsehen, die eines oder mehrere Probleme, die 

durch die Beschränkungen und Nachteile des Stan-
des der Technik verursacht werden, im Wesentlichen 
überwinden.

[0021] Die Demultiplexeinheit demultiplext von der 
Station höherer Ebene zugeführte Signale, und eine 
geteilte Nutzung von Transceivern zwischen Funk-
kommunikation und optischer Kommunikation kann 
durch Umsetzen der demultiplexten Signale in die Si-
gnale mit dem einheitlichen Übertragungsformat er-
folgen. Dies erzielt eine effiziente Nutzung der Hard-
ware-Ressourcen.

[0022] Ferner verteilt die Verteileinheit die Signale 
mit dem einheitlichen Übertragungsformat, sodass 
ein Schalten der Kommunikationsverbindungen unter 
Berücksichtigung von Verkehrszuständen entspre-
chend Angaben der Signalziele durchgeführt werden 
kann. Dies macht es möglich, dass verschiedene 
Kommunikationsverbindungen eine geteilte Nutzung 
der Signalumsetzeinheiten machen.

[0023] Vorzugsweise ist die oben beschriebene 
zentrale Steuerstation derart, dass die Signalumsetz-
einheiten Zwischenfrequenzumsetzeinheiten sind, 
die die jeweiligen demultiplexten Signale in Zwi-
schenfrequenzsignale mit einer Zwischenfrequenz 
umsetzen, und die zentrale Steuerstation enthält fer-
ner eine Funkfrequenzumsetzeinheit, die eines der 
Zwischenfrequenzsignale in ein Funkfrequenzsignal 
mit einer Funkfrequenz umsetzt, eine Funkübertra-
gungseinheit, die das Funkfrequenzsignal zu einer 
der Funkbasisstationen überträgt, und eine optische 
Signalübertragungseinheit, die eines der Zwischen-
frequenzsignale zu einer der Funkbasisstationen 
nach seiner Umsetzung in ein optisches Signal über-
trägt, wobei die Signale von der Station höherer Ebe-
ne durch die Funkübertragungseinheit zu der einen 
der Funkbasisstationen, die mit der zentralen Steuer-
station über eine der Funkverbindungen verbunden 
ist, übertragen werden und durch die optische Signal-
übertragungseinheit zu der einen der Funkbasisstati-
onen, die mit der zentralen Steuerstation über einen 
der optischen Lichtleiter verbunden ist, übertragen 
werden.

[0024] Auf diese Weise hat das optisch übertragene 
Signal ein Format, das von jenem der in herkömmli-
chen Fällen verwendeten digitalen Signale verschie-
den ist, und es wird als moduliertes Signal unter Ver-
wendung eines für eine Funkkommunikation verwen-
deten Zwischenfrequenzbereichs übertragen. Dies 
macht es möglich, Transceiver zwischen Funkkom-
munikation und optischer Kommunikation gemein-
sam zu nutzen. Weiter erreicht die Verwendung der 
Verteileinheit eine effiziente Nutzung der Hard-
ware-Ressourcen.

[0025] Vorzugsweise ist die oben beschriebene 
zentrale Steuerstation derart, dass die Signalumsetz-
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einheiten Funkfrequenzumsetzeinheiten sind, die die 
jeweiligen demultiplexten Signale in Funkfrequenzsi-
gnale mit einer Funkfrequenz umsetzen, und dass 
die zentrale Steuerstation ferner eine Zwischenfre-
quenzumsetzeinheit, die eines der Funkfrequenzsig-
nale in ein Zwischenfrequenzsignal mit einer Zwi-
schenfrequenz umsetzt, eine Funkübertragungsein-
heit, die eines der Funkfrequenzsignale zu einer der 
Funkbasisstationen überträgt, und eine optische Sig-
nalübertragungseinheit, die das Zwischenfrequenzsi-
gnal oder eines der Funkfrequenzsignale zu einer der 
Funkbasisstationen nach seiner Umsetzung in ein 
optisches Signal überträgt, enthält, wobei die Signale 
von der Station höherer Ebene durch die Funküber-
tragungseinheit zu der einen der Funkbasisstationen, 
die mit der zentralen Steuerstation über eine der 
Funkverbindungen verbunden ist, übertragen werden 
und durch die optische Signalübertragungseinheit zu 
der einen der Funkbasisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Lichtleiterverbindun-
gen verbunden sind, übertragen werden.

[0026] Auf diese Weise werden die Signale in die 
Funkfrequenzsignale umgesetzt, die dann zu jeweili-
gen Kommunikationsverbindungen übertragen wer-
den. Bei dieser Konfiguration benötigen die Funkt-
ransceiver nur die Funktion einer Signalverstärkung. 
Wenn Signale durch Lichtleiter übertragen werden 
sollen, werden die Signale in einen zur Übertragung 
geeigneten Frequenzbereich umgesetzt. Dies schafft 
eine größere Konstruktionsfreiheit der optischen Sys-
teme.

[0027] Vorzugsweise ist die oben beschriebene 
zentrale Steuerstation derart, dass die Signalumsetz-
einheiten Funkfrequenzumsetzeinheiten sind, die die 
jeweiligen demultiplexten Signale in Funkfrequenzsi-
gnale mit einer Funkfrequenz umsetzen, und die zen-
trale Steuerstation enthält ferner eine Funkübertra-
gungseinheit, die eines der Funkfrequenzsignale zu 
einer der Funkbasisstationen überträgt, und eine op-
tische Signalübertragungseinheit, die eines der 
Funkfrequenzsignale zu einer der Funkbasisstatio-
nen nach seiner Umsetzung in ein optisches Signal 
überträgt, wobei die Signale von der Station höherer 
Ebene durch die Funkübertragungseinheit zu der ei-
nen der Funkbasisstationen, die mit der zentralen 
Steuerstation über eine der Funkverbindungen ver-
bunden sind, übertragen werden und durch die opti-
sche Signalübertragungseinheit zu der einen der 
Funkbasisstationen, die mit der zentralen Steuersta-
tion über eine der Lichtleiterverbindungen verbunden 
ist, übertragen werden.

[0028] Auf diese Weise werden die Signale in die 
Funkfrequenzsignale umgesetzt, die dann an die je-
weiligen Kommunikationsverbindungen übertragen 
werden. Bei dieser Konfiguration benötigen die 
Funktransceiver nur die Funktion einer Signalverstär-
kung. Wenn Signale durch Lichtleiter übertragen wer-

den sollen, werden die Signale als Signale mit einem 
Funkfrequenzbereich übertragen oder empfangen. 
Dies erzielt eine vollständige Übereinstimmung zwi-
schen dem Signalübertragungsformat der Funkkom-
munikation und jenem der optischen Kommunikation. 
Als Ergebnis kann die zentrale Steuerstation darin 
unabhängig von dem für die jeweiligen Kommunikati-
onsverbindungen benutzten Übertragungsmedium 
anordnen.

[0029] Vorzugsweise ist die oben beschriebene 
zentrale Steuerstation derart, dass die Signalumsetz-
einheiten Basisbandmodulationseinheiten sind, die 
die jeweiligen demultiplexten Signale in Basisbandsi-
gnale umsetzen, und die zentrale Steuerstation ent-
hält ferner eine Digital/Analog-Umsetzeinheit, die ei-
nes der Basisbandsignale in ein analoges Signal um-
setzt, eine Funkfrequenzumsetzeinheit, die das ana-
loge Signal in ein Funkfrequenzsignal mit einer Funk-
frequenz umsetzt, eine Funkübertragungseinheit, die 
das Funkfrequenzsignal zu einer der Funkbasisstati-
onen überträgt, eine optische Signalumsetzeinheit, 
die eines der Basisbandsignale in ein Signal für eine 
Lichtleiterkommunikation umsetzt, und eine optische 
Signalübertragungseinheit, die das Signal zur Licht-
leiterkommunikation in ein optisches Signal umsetzt 
und das optische Signal zu einer der Funkbasisstati-
onen überträgt, wobei die Signale von der Station hö-
herer Ebene durch die Funkübertragungseinheit zu 
der einen der Funkbasisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Funkverbindungen 
verbunden ist, übertragen werden und die optische 
Signalübertragungseinheit zu der einen der Funkba-
sisstationen, die mit der zentralen Steuerstation über 
eine der Lichtleiterverbindungen verbunden ist, über-
tragen werden.

[0030] Auf diese Weise wird, wenn Kommunikati-
onsverbindungen zwischen der zentralen Steuersta-
tion und den Funkbasisstationen zumeist Lichtleiter-
verbindungen sind, die optische Übertragung übli-
cherweise als digitale Übertragung durchführt, wo-
durch eine einfacherer Konfiguration des optischen 
Übertragungssystems erreicht wird. Da die Basis-
bandmodulationseinheiten geteilt werden, wird ferner 
eine effiziente Nutzung von ihnen erreicht.

[0031] Vorzugsweise ist die oben beschriebene 
zentrale Steuerstation derart, dass die Signalumsetz-
einheiten Basisbandmodulationseinheiten sind, die 
die jeweiligen demultiplexten Signale in Basisbandsi-
gnale umsetzen, und die zentrale Steuerstation ent-
hält ferner eine Digital/Analog-Umsetzeinheit, die ei-
nes der Basisbandsignale in ein analoges Signal um-
setzt, eine Funkfrequenzumsetzeinheit, die das ana-
loge Signal in ein Funkfrequenzsignal mit einer Funk-
frequenz umsetzt, eine Zwischenfrequenzumsetzein-
heit, die eines der Basisbandsignale in ein Zwischen-
frequenzsignal mit einer Zwischenfrequenz umsetzt, 
eine Funkübertragungseinheit, die das Funkfre-
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quenzsignal zu einer der Funkbasisstationen über-
trägt, eine optische Signalumsetzeinheit, die eines 
der Basisbandsignale in ein Signal zur Lichtleiter-
kommunikation umsetzt, und eine optische Signalü-
bertragungseinheit, die das Zwischenfrequenzsignal 
oder das Signal zur Lichtleiterkommunikation in ein 
optisches Signal umsetzt und das optische Signal zu 
einer der Funkbasisstationen überträgt, wobei die Si-
gnale von der Station höherer Ebene durch die Funk-
übertragungseinheit zu der einen der Funkbasisstati-
onen, die mit der zentralen Steuerstation über eine 
der Funkverbindungen verbunden ist, übertragen 
werden und durch die optische Signalübertragungs-
einheit zu der einen der Funkbasisstationen, die mit 
der zentralen Steuerstation über eine der Lichtleiter-
verbindungen verbunden ist, übertragen werden.

[0032] Auf diese Weise wird der Funktransceiver 
zum Weiterleiten von einer Funkbasisstation zu einer 
anderen Funkbasisstation allein durch die Frequenz-
umsetzeinheit implementiert. Dies hilft, die Geräte-
konstruktion zu vereinfachen.

[0033] Die Schritte des Demultiplexens der von der 
Station höherer Ebene zugeführten Signale, des Um-
setzens der demultiplexten Signale in umgesetzte Si-
gnale mit dem einheitlichen Übertragungsformat und 
des Verteilens der umgesetzten Signale auf die Funk-
verbindungen und die Lichtleiterverbindungen macht 
des möglich, Transceiver zwischen Funkkommunika-
tion und optischer Kommunikation zu teilen. Ferner 
erzielt die Verteilung der Signale des einheitlichen 
Übertragungsformats eine effiziente Nutzung der 
Hardware-Ressourcen.

[0034] Weitere Aufgaben und weitere Merkmale der 
vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden 
detaillierten Beschreibung in Zusammenhang mit 
den beiliegenden Zeichnungen offensichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0035] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild eines ersten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0036] Fig. 2 ist ein Blockschaltbild eines zweiten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0037] Fig. 3 ist ein Blockschaltbild eines dritten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0038] Fig. 4A bis Fig. 4C sind Blockschaltbilder 
von Konfigurationen von in den in Fig. 1 bis Fig. 3
dargestellten Funkbasisstationen vorgesehenen 
Funkempfängern;

[0039] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild eines Modems;

[0040] Fig. 6 ist ein Blockschaltbild eines vierten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0041] Fig. 7 ist ein Blockschaltbild eines fünften 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0042] Fig. 8 ist ein Blockschaltbild eines Transcei-
vers einer mit der zentralen Steuerstation über eine 
Lichtleiterkommunikationsverbindung verbundenen 
Funkbasisstation im vierten und fünften Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0043] Fig. 9 ist ein Blockschaltbild eines sechsten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0044] Fig. 10 ist ein Blockschaltbild einer Konfigu-
ration von Kommunikationsverbindungen zwischen 
Mobilkommunikations-Basisstationen; und

[0045] Fig. 11A und Fig. 11B sind Blockschaltbilder 
von Konfigurationen von Transceivern von Funkba-
sisstationen.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0046] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung unter Bezug auf die bei-
liegenden Zeichnungen beschrieben.

[0047] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild eines ersten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0048] Eine zentrale Steuerstation 50 (die eine zen-
trale Steuerstation für Funkzellengruppen sein kann, 
wenn Basisstationen mit einer Funkzellengruppen-
struktur verwendet werden) enthält zentral angeord-
nete Modems (MODEM2) 611 bis 61N zur Kommuni-
kation zwischen der zentralen Steuerstation 50 und 
Funkbasisstationen 51, 52 und 54. Von der Kommu-
nikationssteuerstation ankommende Signale werden 
durch ein Multiplex/Demultiplexgerät 60 demultiplext, 
um den Modems 611 bis 61N zugeführt zu werden.

[0049] Beim Empfang der Signale erzeugen die Mo-
dems 611 bis 61N Signale mit einer Zwischenfrequenz 
(IF). Die von den Modems 611 bis 61N ausgegebenen 
IF-Signale werden durch eine Übergabeeinrichtung 
62 auf Kommunikationsverbindungen verteilt. Bezüg-
lich einer Funkkommunikationsverbindung 20 setzt 
ein Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 63 die IF-Signale in 
Signale mit einer Radiofrequenz (RF) um, und ein 
Funktransceiver (TR2) 64 überträgt die RF-Signale 
an die Funkbasisstation 51.

[0050] Bezüglich einer Lichtleiterkommunikations-
verbindung 23 werden die IF-Signale durch eine op-
tische Transceivereinrichtung (E/O, O/E) 652 in opti-
sche Signale umgesetzt. Die optischen Signale wer-
den dann an die Funkbasisstation 54 übertragen.

[0051] Beim Empfang von IF-Signalen über eine 
Lichtleiterkommunikationsverbindung 22 verwendet 
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die Funkbasisstation 52 eine optische Transceiver-
einrichtung (O/E, E/O) 70, um die empfangenen Sig-
nale in elektrische Signale umzusetzen, die dann 
durch einen Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 71 in 
RF-Signale umgesetzt werden. Ein Funktransceiver 
(TR2) 62 überträgt die RF-Signale an eine Funkba-
sisstation (BS) 53. Auf diese Weise dient die Funkba-
sisstation 52 dem Bereitstellen einer Weiterleitungs-
funktion. Diese Weiterleitungsfunktion wird durch ei-
nen einfachen Aufbau mit der Funktion der Frequen-
zumsetzung erreicht, und dies ist alles, was notwen-
dig ist.

[0052] Die Übergabeeinrichtung 62 ist mit einer 
Schaltfunktion ausgestattet und schaltet Zieladres-
sen der Übertragungen bezüglich der IF-Signale von 
den Modems 611 bis 61N in Abhängigkeit von Kom-
munikationszuständen, wie beispielsweise Verkehrs-
zuständen.

[0053] Weiter kann die Übergabeeinrichtung 62 alle 
Signale von den Modems 611 bis 61N zu einer einzel-
nen Zieladresse verbinden oder kann Signale von 
mehreren Funkbasisstationen zu einem einzelnen 
Modem (MODEM2) verbinden.

[0054] Im ersten Ausführungsbeispiel haben op-
tisch übertragene Signale ein Signalformat, das nicht 
das Format gewöhnlicher digitaler Signale ist, aber 
sie werden durch ein Zwischenfrequenzband über-
tragen, das für Funkkommunikation benutzt wird. 
Dies erzielt eine geteilte Nutzung von Transceivern 
zwischen der Funkkommunikation und der optischen 
Kommunikation. Weiter macht die Nutzung der Über-
gabeeinrichtung effizienten Gebrauch von den Res-
sourcen.

[0055] Fig. 2 ist ein Blockschaltbild eines zweiten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0056] Die zentrale Steuerstation 50 enthält die zen-
tral angeordneten Modems (MODEM2) 611 bis 61N

zur Kommunikation zwischen der zentralen Steuer-
station 50 und den Funkbasisstationen 51, 52 und 54. 
Von der Kommunikationssteuerstation ankommende 
Signale werden durch das Multiplex/Demultiplexge-
rät 60 demultiplext, um zu den Modems 611 bis 61N

geleitet zu werden.

[0057] Beim Empfang der Signale erzeugen die Mo-
dems 611 bis 61N Signale mit einer Zwischenfrequenz 
(IF). Die IF-Signale werden dann durch Frequenzum-
setzer (f.Conv.2) 661 bis 66N in Funkfrequenzsignale 
umgesetzt, und die RF-Signale werden dem Funkt-
ransceiver (TR2) 64 über die Übergabeeinrichtung 
62 zugeführt. Der Funktransceiver 64 überträgt die 
RF-Signale an die Funkbasisstation (BS) 51.

[0058] Bezüglich der Lichtleiterkommunikationsver-
bindung 23 werden die RF-Signale durch einen Fre-

quenzumsetzer (f.Conv.3) 67 in Signale mit einem 
Frequenzbereich (z.B.  IF-Bereich) zur Lichtleiterü-
bertragung umgesetzt und werden durch die optische 
Transceivereinrichtung (E/O, O/E) 652 weiter in opti-
sche Signale umgesetzt. Die optischen Signale wer-
den dann an die Funkbasisstation 54 übertragen.

[0059] Beim Empfang von IF-Signalen durch Licht-
leiterkommunikation benutzt die mit der Weiterlei-
tungsfunktion versehene Funkbasisstation (BS) 52
die optische Transceivereinrichtung (O/E, E/O) 70, 
um die empfangenen RF-Signale in elektrische Sig-
nale umzusetzen. Der Funktransceiver (TR2) 72
überträgt diese elektrischen Signale über die Funk-
kommunikationsverbindung 21 an die Funkbasissta-
tion (BS) 53. Auf diese Weise kann der Aufbau der 
Einrichtung mit der Weiterleitungsfunktion deutlich 
vereinfacht werden.

[0060] In der gleichen Weise wie im ersten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Übergabeeinrichtung 62 mit ei-
ner Schaltfunktion ausgestattet und schaltet Ziel-
adressen der Übertragungen bezüglich der IF-Signa-
le von den Modems 611 bis 61N in Abhängigkeit von 
Kommunikationszuständen, wie beispielsweise Ver-
kehrszuständen.

[0061] Ferner kann die Übergabeeinrichtung 62 alle 
Signale von den Modems 611 bis 61N mit einer einzel-
nen Zieladresse verbinden oder kann Signale von 
mehreren Funkbasisstationen mit einem einzelnen 
Modem (MODEM2) verbinden.

[0062] Im zweiten Ausführungsbeispiel wird sich der 
Verteilung der Signale im Funkfrequenzbereich ge-
widmet, sodass Funkkommunikationstransceiver al-
lein durch Nutzen der Funktion der Signalverstärkung 
implementiert werden können. Wenn Signale durch 
Lichtleiterkommunikationsverbindungen übertragen 
werden, werden diese Signale in Signale eines ge-
eigneten Frequenzbereichs umgesetzt, der zur opti-
schen Übertragung geeignet ist. Dies erhöht die Kon-
struktionsfreiheit der optischen Übertragungssyste-
me.

[0063] Fig. 3 ist ein Blockschaltbild eines dritten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0064] Im Ausführungsbeispiel von Fig. 3 werden, 
soweit die Funkkommunikationsverbindung 20 be-
troffen ist, die durch die Übergabeeinrichtung 62 ver-
teilten RF-Signale durch den Funktransceiver (TR2) 
64 in der gleichen Weise wie im zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel an die Funkbasisstation (BS) 51 über-
tragen.

[0065] Im Fall der Lichtleiterkommunikationsverbin-
dung 23 setzt die optische Transceivereinrichtung 
(E/O, O/E) 652 die Signale in optische Signale um, 
wobei sie sie ihre Funkfrequenz behalten lässt, und 
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überträgt die optischen Signale an die Funkbasissta-
tion (BS) 54.

[0066] Weiter kann die Funkbasisstation (BS) 52, 
die mit der Weiterleitungsfunktion versehen ist, den 
Funktransceiver (TR2) 72 verwenden, um die optisch 
empfangenen Signale per Funk an die Funkbasissta-
tion (BS) 53 zu übertragen, wobei die Funkfrequenz 
der Signale gehalten wird.

[0067] Im dritten Ausführungsbeispiel wird sich der 
Verteilung der Signale im Funkfrequenzbereich ge-
widmet, sodass die Funktransceiver allein durch Ver-
wenden der Funktion einer Signalverstärkung imple-
mentiert werden können.

[0068] Selbst wenn die Signale durch Lichtleiter-
kommunikationsverbindungen übertragen werden, 
können diese Signale ihren Funkfrequenzbereich be-
halten. Dies garantiert eine komplette Übereinstim-
mung von Signalübertragungsformaten zwischen der 
Funkkommunikation und der optischen Kommunika-
tion. Als Ergebnis kann die zentrale Steuerstation 
eine Vorrichtungsanordnung benutzen, die unabhän-
gig vom Übertragungsmedium der Kommunikations-
verbindungen ist.

[0069] Ferner kann, da die in der zentralen Steuer-
station verwendete Vorrichtungsanordnung für alle 
Kommunikationsverbindungen zwischen der zentra-
len Steuerstation und den Funkbasisstationen die 
gleiche ist, eine geteilte Nutzung der Einrichtung in 
einem höheren Maße erreicht werden, und eine uni-
verselle Anwendbarkeit der Einrichtung wird verbes-
sert. Die Verwendung der Übergabeeinrichtung 62
hilft, eine effiziente Nutzung der Modems und derglei-
chen zu machen.

[0070] Außerdem können die Modems und derglei-
chen jederzeit in Abhängigkeit von den Verkehrszu-
ständen oder dergleichen zwischen der zentralen 
Steuerstation und den Funkbasisstationen zugeord-
net werden. Dies hilft, die Effizienz der Unterbringung 
der Kommunikationsverbindungen zu verbessern.

[0071] Fig. 4A bis Fig. 4C sind Blockschaltbilder 
von Konfigurationen der in den in Fig. 1 bis Fig. 3
dargestellten Funkbasisstationen vorgesehenen 
Funkempfängern.

[0072] Fig. 4A zeigt die durch die Funkkommunika-
tionsverbindung verbundene Funkbasisstation.

[0073] Ein Funkempfänger/transceiver (TR2) 80
empfängt über eine Antenne ein Funksignal, und ein 
Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 81 setzt das empfan-
gene Signal in ein Signal mit einer Zwischenfrequenz 
(IF) um. Das Modem (MODEM2) 82 setzt dann das 
IF-Signal in ein Basisbandsignal um, das einer Funk-
übertragungsschaltung (Luftschnittstellenschaltung) 

zur Übertragung von der Basisstation an Mobilstatio-
nen zugeführt wird.

[0074] Fig. 4B zeigt einen Fall, in dem ein Zwi-
schenfrequenzsignal durch eine mit der zentralen 
Steuerstation über eine Lichtleiterkommunikations-
verbindung verbundene Funkbasisstation empfan-
gen wird.

[0075] Nach der Umsetzung von einem optisch 
übertragenen Signal in ein elektrisches Signal wird 
das Zwischenfrequenzsignal durch ein Modem 
(MODEM2) 83 in ein Basisbandsignal umgesetzt, 
welches einer Funkübertragungsschaltung (Luft-
schnittstellenschaltung) zur Übertragung von der Ba-
sisstation an Mobilstationen zugeführt wird.

[0076] Fig. 4C zeigt einen Fall, in dem ein Funkfre-
quenzsignal von einer mit der zentralen Steuerstation 
verbundenen Funkbasisstation über eine Lichtleiter-
kommunikationsverbindung empfangen wird.

[0077] Ein Funkfrequenzsignal wird nach einer Um-
setzung von einem optischen Signal des Lichtleiters 
in ein elektrisches Signal einem Frequenzumsetzer 
(f.Conv.2) 84 zugeführt, der das Signal in ein Zwi-
schenfrequenzsignal umsetzt. Der Ausgang des Fre-
quenzumsetzers 84 wird durch ein Modem 
(MODEM2) 85 in ein Basisbandsignal umgesetzt, 
das dann einer Funkübertragungsschaltung (Luft-
schnittstellenschaltung) zur Übertragung von der Ba-
sisstation an Mobilstationen zugeführt wird.

[0078] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild eines Modems 
(MODEM2).

[0079] Ein dem Modem zugeführtes digitales Basis-
bandsignal wird einer digitalen Signalverarbeitung 
durch eine Basisband-Modulations/Demodulations-
einheit unterzogen. Ein D/A- und A/D-Umsetzer (D/A, 
A/D) 87 setzt den Ausgang der Basisband-Modulati-
ons/Demodulationseinheit 86 in ein analoges Signal 
um, das durch eine IF-Umsetzeinheit 88 in ein IF-Si-
gnal umgesetzt wird, bevor es ausgegeben wird.

[0080] Fig. 6 ist ein Blockschaltbild eines vierten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0081] In diesem Ausführungsbeispiel sind die 
Funktionen des Modems (MODEM2), die zur Kom-
munikation zwischen der zentralen Steuerstation 50
und den Funkbasisstationen (BS) verwendet werden, 
aufgespalten. Die zentrale Steuerstation 50 enthält 
zentral angeordnete Basisband-Modulations/Demo-
dulationseinheiten 911 bis 91N. Von der Kommunika-
tionssteuerstation ankommende Signale werden 
durch das Multiplex/Demultiplexgerät (MUX/DEMUX) 
60 demultiplext, um den Basisband-Modulations/De-
modulationseinheiten 911 bis 91N zugeführt zu wer-
den. Beim Empfang der Signale kümmern sich die 
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Basisband-Modulations/Demodulationseinheiten 911

bis 91N um die digitale Signalverarbeitung der Modu-
lation/Demodulation. Die von den Basisband-Modu-
lations/Demodulationsgeräten 911 bis 91N ausgege-
benen verarbeiteten Signale werden durch die Über-
gabeeinrichtung 62 auf Kommunikationsverbindun-
gen verteilt. Bezüglich der Funkkommunikationsver-
bindung 20 erzeugen ein D/A- und A/D-Umsetzer 
(D/A, A/D) 92 und eine IF-Umsetzeinheit 93 ein Zwi-
schenfrequenzsignal, das durch einen Frequenzum-
setzer (f.Conv.2) 94 in ein Funkfrequenzsignal umge-
setzt wird. Der Funktransceiver (TR2) 64 überträgt 
dann das RF-Signal an die Funkbasisstation (BS) 51.

[0082] Bezüglich der Lichtleiterkommunikationsver-
bindung 23 werden die digitalen Signale von der 
Übergabeeinrichtung 62 durch einen Signalumsetzer 
952 in Signale mit einem Signalformat zur digitalen 
Lichtleiterübertragung umgesetzt. Die optische Tran-
sceivereinrichtung (E/O, O/E) 652 setzt die Signale in 
optische Signale um, die dann an die Funkbasisstati-
on (BS) 54 übertragen werden.

[0083] Die Funkbasisstation (BS) 52 ist mit der Wei-
terleitungsfunktion versehen, um Signale an die 
Funkbasisstation (BS) 53 weiterzuleiten, und sie 
empfängt die durch den Lichtleiter übertragenen digi-
talen Signale. Die Funkbasisstation 52 verwendet die 
optische Transceivereinrichtung (O/E, E/O) 70, um 
die empfangenen Signale in elektrische Signale um-
zusetzen, die dann durch einen Signalumsetzer 100
in digitale Signale mit dem gleichen Format wie die 
von den Basisband-Modulations/Demodulationsein-
heiten ausgegebenen Signale umgesetzt werden. 
Dann erzeugen ein D/A- und A/D-Umsetzer (D/A, 
A/D) 101 und eine IF-Umsetzeinheit 102 Zwischen-
frequenzsignale. Die Zwischenfrequenzsignale wer-
den dann durch einen Frequenzumsetzer (f.Conv.2) 
103 in Funkfrequenzsignale umgesetzt, und der 
Funktransceiver (TR2) 72 überträgt die RF-Signale 
an die Funkbasisstation (BS) 53.

[0084] In der gleichen Weise wie in den ersten bis 
dritten Ausführungsbeispielen ist die Übergabeein-
richtung 62 mit einer Schaltfunktion ausgestattet und 
schaltet Zieladressen der Übertragungen bezüglich 
der Basisbandsignale von den Basisband-Modulati-
ons/Demodulationseinheiten 911 bis 91N in Abhän-
gigkeit von Verbindungszuständen wie beispielswei-
se Verkehrszuständen.

[0085] Fig. 7 ist ein Blockschaltbild eines fünften 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0086] Das fünfte Ausführungsbeispiel von Fig. 7
unterscheidet sich von dem vierten Ausführungsbei-
spiel von Fig. 6 in einer Konfiguration der Lichtleiter-
übertragung zum Übertragen der Signale an die 
Funkbasisstation (BS) 52, die als ein Weiterleiter an 
die Funkbasisstation (BS) 53 dient. Das heißt, die di-

gitalen Basisbandsignale von der Übergabeeinrich-
tung 62 werden durch einen D/A- und A/D-Umsetzer 
(D/A, A/D) 96 in analoge Signale umgesetzt, gefolgt 
von einer Umsetzung in Zwischenfrequenzsignale 
durch eine IF-Umsetzeinheit 97. Die IF-Signale wer-
den dann durch die optische Transceivereinrichtung 
(E/O, O/E) 651 in optische Signale umgesetzt, die 
durch den Lichtleiter zur Funkbasisstation (BS) 52
übertragen werden. Die Funkbasisstation 52 benutzt 
die optische Transceivereinrichtung (O/E, E/O) 70, 
um die empfangenen Signale in elektrische Signale 
umzusetzen, die dann durch den Frequenzumsetzer 
(f.Conv.2) 71 in RF-Signale umgesetzt werden. Der 
Funktransceiver (TR2) 72 überträgt die RF-Signale 
per Funk an die Funkbasisstation (BS) 53.

[0087] Fig. 8 ist ein Blockschaltbild eines Transcei-
vers einer mit der zentralen Steuerstation über eine 
Lichtleiterkommunikationsverbindung verbundenen 
Funkbasisstation im vierten und fünften Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0088] Von der zentralen Steuerstation durch den 
Lichtleiter zugeführte digitale Signale werden durch 
einen Signalumsetzer 110 in Signale mit dem glei-
chen Format wie die von den Basisband-Modulati-
ons/Demodulationseinheiten ausgegebenen Signale 
umgesetzt. Danach widmet sich eine Basisband-Mo-
dulations/Demodulationseinheit 111 einer digitalen 
Verarbeitung der Signaldemodulation, um so ge-
wöhnliche Basisbandsignale zu erzeugen. Die Basis-
bandsignale werden dann einer Funkübertragungs-
schaltung (Luftschnittstellenschaltung) zur Übertra-
gung von der Basisstation an Mobilstationen. zuge-
führt.

[0089] In der obigen Beschreibung wurde die Be-
schreibung bezüglich Flüssen der von der Kommuni-
kationssteuerstation zugeführten Signale gegeben. 
Es sollte beachtet werden, dass andere Signalflüsse 
ebenfalls von der Funkbasisstation zur Kommunikati-
onssteuerstation existieren, bei welchen die Funkba-
sisstationen Signale mit Mobilstationen austauschen. 
Solche Signalflüsse von den Funkbasisstationen zur 
Kommunikationssteuerstation können durch Anwen-
den einer Verarbeitung implementiert werden, die zu 
der oben beschriebenen Verarbeitung umgekehrt ist. 
Zwecks Einfachheit der Erläuterung wurde auf eine 
Beschreibung einer solchen Verarbeitung verzichtet.

[0090] Fig. 9 ist ein Blockschaltbild eines sechsten 
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0091] IF-Modulatoren 200, 202 und 204 empfan-
gen Signale von Stationen höherer Ebene und modu-
lieren sie in Zwischenfrequenzsignale. Ein lokaler 
Schwingkreis 208 erzeugt ein Signal mit einer Funk-
frequenz FLO. Als Reaktion erzeugt eine Laserdiode 
209 ein optisches Signal, das mit der Funkfrequenz 
FLO moduliert ist. Das optische Signal wird durch ex-
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terne optische Modulatoren 210, 211 und 213 unter 
Verwendung eines Zwischenfrequenzsignals FIF, das 
von einer IF-Übergabeeinrichtung 206 zugeführt 
wird, weiter moduliert. Als Ergebnis werden die opti-
schen Signalausgänge von den externen optischen 
Modulatoren 210, 211 und 213 mit den Frequenzen 
FIF, FLO, FLO + FIF und FLO – FIF moduliert.

[0092] Das optische Signal von dem externen opti-
schen Modulator 210 wird durch einen Photodetektor 
215 in ein elektrisches Signal umgesetzt (FIF, FLO, FLO

+ FIF und FLO – FIF), welches dann durch einen Teiler 
216 geteilt wird. Eines der geteilten elektrischen Sig-
nale wird dem BPF 217 zugeführt, der die Frequenz 
FLO + FIF auswählt. Hier ist eine Beschreibung unter 
Bezug auf einen Fall vorgesehen, bei dem die Fre-
quenz FLO + FIF benutzt wird. Alternativ kann die Fre-
quenz FLO – FIF benutzt werden. Das ausgewählte 
RF-Signal wird durch einen Verstärker 220, ein BPF 
223 und eine Antenne 225 übertragen. Weiter emp-
fängt eine Antenne 226 ein RF-Signal (FLO + FIF). Die-
ses Signal gelangt durch einen Verstärker 224, einen 
Frequenzumsetzer 222 und ein BPF 219 und wird 
über eine IF-Übergabeeinrichtung 207 als ein Zwi-
schenfrequenzsignal FIF an die Station höherer Ebe-
ne geleitet.

[0093] Eine vom Frequenzumsetzer 222 benutzte 
lokale Oszillationsfrequenz ist ein Signal mit der Fre-
quenz FLO, die durch das BPF 218 von einem elektri-
schen Signal (FIF, FLO, FLO + FIF und FLO – FIF) extra-
hiert wird, wobei dieses elektrische Signal eines der 
durch den Teiler 216 geteilten Signale ist.

[0094] Der externe optische Modulator 211 führt ein 
optisches Signal über einen Lichtleiter einer Basis-
station (BS) 238 zu. Die Basisstation verwendet ei-
nen Photodetektor 227, einen Teiler 229, ein BPF 
230, einen Verstärker 233 und ein BPF 236, um das 
Signal von einer Antenne 260 zu übertragen. Dies er-
zielt eine Funkkommunikation mit anderen Basissta-
tionen.

[0095] Eine Antenne 261 empfängt ein RF-Signal, 
und das Signal wird an die Station höherer Ebene 
über einen Verstärker 237, einen Frequenzumsetzer 
235, ein BPF 232, eine Laserdiode 228, einen Photo-
detektor 212 und die IF-Übergabeeinrichtung 207
übertragen.

[0096] Der externe optische Modulator 213 führt ein 
optisches Signal (FIF, FLO, FLO + FIF und FLO – FIF) einer 
Basisstation (BS) 255 über einen Lichtleiter zu. Die 
Basisstation 255 verwendet einen Photodetektor 
241, um das empfangene Signal in ein elektrisches 
Signal (FIF, FLO, FLO + FIF und FLO – FIF) umzusetzen. 
Ein BPF 245 extrahiert dann ein Zwischenfrequenz-
signal FIF, das durch den IF-Demodulator 243 demo-
duliert wird.

[0097] Ein Signal zur oberen Station wird durch ei-
nen IF-Modulator 244 in ein Zwischenfrequenzsignal 
moduliert und an die obere Station über eine Laserdi-
ode 242, einen Photodetektor 214 und einen IF-De-
modulator 205 übertragen.

[0098] Auf diese Weise werden die Laserdiode 209
und der lokale Schwingkreis 208 für Abwärtsstrecken 
von verschiedenen Kommunikationsverbindungen 
geteilt, wodurch der Schaltungsaufbau vereinfacht 
wird.

[0099] Von den Aufwärtsstrecken benutzen die Fre-
quenzumsetzer 222 und 235 lokale Schwingungsfre-
quenzen, welche die durch die Photodetektoren 215
bzw. 227 der Abwärtsstrecke erfasste und durch die 
BPFs 218 bzw. 231 extrahierte Frequenz FLO sind.

[0100] Ferner kann, um ein optisches Signal mit der 
Frequenz FLO unter Verwendung der Laserdiode 209
und des lokalen Schwingkreises 208 zu erzeugen, 
ein Moden-Sperrlaser oder ein externer Breitband-
modulator verwendet werden.

[0101] In diesem Ausführungsbeispiel ist alles, was 
die Laserdioden 228 und 242 für die Aufwärtsstrecke 
benötigen, die Durchführung der optischen Modulati-
on der Signale im IF-Bereich. Kostengünstige Vor-
richtungen genügen zu diesem Zweck.

[0102] Wie oben beschrieben, ist die vorliegende 
Erfindung auf ein Mobilkommunikations-Basisstati-
onssystem gerichtet, das Funkbasisstationen enthält, 
die in jeweiligen Zellen einschließlich einer Makrozel-
le und mehrerer Mikrozellen positioniert sind, und fer-
ner eine zentrale Steuerstation zum Steuern der 
Funkbasisstationen enthält. Die zentrale Steuerstati-
on ist mit allen Modems oder dergleichen versehen, 
die zur Kommunikation mit den Basisstationen und 
den Mobilgeräten benötigt werden. Das heißt, alle 
Modems sind an der zentralen Stelle versammelt. 
Dies erzielt eine Nutzung des gleichen Signalformats 
zwischen Funkkommunikation und optischer Kom-
munikation beim Kommunizieren von der zentralen 
Steuerstation zu den Funkbasisstationen. Weiter 
werden die Ausgänge der Modems oder dergleichen 
unter Berücksichtigung von Verkehrszuständen oder 
dergleichen richtig verteilt, wodurch flexible Kommu-
nikationsrouten zur Kommunikation mit dem zentra-
len Steuerzentrum unabhängig vom Entwicklungsni-
veau der Infrastruktur bezüglich der Funkbasisstatio-
nen vorgesehen werden.

[0103] Weiter kann die vorliegende Erfindung geteilt 
Gebrauch von Vorrichtungen an der zentralen Steu-
erstation zwischen verschiedenen Kommunikations-
verbindungen machen, wodurch eine Größenredu-
zierung, eine Vereinfachung und eine einfache Kon-
struktion der Funkbasisstationen erleichtert wird.
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[0104] Weiter kann eine Übergabeeinrichtung mit 
einer Schaltfunktion zum Zweck einer effizienten Nut-
zung der Modems oder dergleichen verwendet wer-
den. Dies macht es möglich, ein mobiles Kommuni-
kationssystem bereitzustellen, das eine hohe Ge-
samtleistung hinsichtlich Übertragungsleistung und 
dergleichen bietet.

[0105] Ferner ist die vorliegende Erfindung nicht auf 
diese Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern 
verschiedene Variationen und Modifikationen können 
ohne Verlassen des Schutzumfangs der vorliegen-
den Erfindung vorgenommen werden.

Patentansprüche

1.  Zentrale Steuerstation (50), die ausgebildet ist, 
um mit ihr verbundene Basisstationen zu steuern, 
und mit einer Station höherer Ebene verbunden ist, 
mit einer Demultiplexeinheit (60), die ausgebildet ist, 
um ein von der Station höherer Ebene zugeführtes 
Signal zu demultiplexen, um mehrere demultiplexte 
Signale zur Übertragung an die Basisstationen zu er-
zeugen;  
Modulationseinheiten (611-61N), die mit der Demultip-
lexeinheit verbunden sind und ausgebildet sind, um 
die jeweiligen demultiplexten Signale in modulierte 
Signale mit einem gemeinsamen Übertragungsfor-
mat zu modulieren;  
Transceivereinheiten, wenigstens eine mit einer 
Funktransceivereinheit (64), die ausgebildet ist, um 
mit einer entsprechenden der Basisstationen (51) 
über eine Funkverbindung (20) verbunden zu wer-
den, und wenigstens eine mit einer optischen Trans-
ceivereinheit (65), die ausgebildet ist, um mit einer 
entsprechenden der Basisstationen (54) über eine 
Lichtleiterverbindung (23) verbunden zu werden; und  
einer Übergabeeinrichtung (62), die zwischen den 
Modulationseinheiten und den Transceivereinheiten 
vorgesehen ist, um variable Verbindungen zwischen 
den Modulationseinheiten und den Transceiverein-
heiten für die modulierten Signale mit dem gemeinsa-
men Übertragungsformat bereitzustellen, wobei das 
gemeinsame Übertragungsformat eine Austausch-
barkeit zwischen den Funkverbindungen und den 
Lichtleiterverbindungen ermöglicht.

2.  Zentrale Steuerstation nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Modulationseinhei-
ten (611-61N) ausgebildet sind, um die jeweiligen de-
multiplexten Signale in Zwischenfrequenzsignale mit 
einer Zwischenfrequenz zu modulieren, und wobei 
die zentrale Steuerstation weiter aufweist:  
eine Funkfrequenzumsetzungseinheit (63), die aus-
gebildet ist, um eines der Zwischenfrequenzsignale 
in ein Funkfrequenzsignal mit einer Funkfrequenz 
umzusetzen;  
die Funktransceivereinheit, die eine drahtlose Über-
tragungseinheit (24) ist, die ausgebildet ist, um das 
Funkfrequenzsignal zu einer der drahtlosen Basis-

stationen zu übertragen; und  
die optische Transceivereinheit, die eine optische Si-
gnalübertragungseinheit (651, 652) ist, die ausgebil-
det ist, um eines der Zwischenfrequenzsignale nach 
seiner Umsetzung in ein optisches Signal zu einer 
der drahtlosen Basisstationen zu übertragen,  
wobei die Signale von der Station höherer Ebene 
durch die drahtlose Übertragungseinheit (64) zu der 
einen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zen-
tralen Steuerstation über eine der Funkverbindungen 
verbunden ist, übertragen werden und durch die op-
tische Signalübertragungseinheit (651, 652) zu der ei-
nen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Lichtleiterverbindun-
gen verbunden ist, übertragen werden.

3.  Zentrale Steuerstation nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Modulationseinhei-
ten (611-61N) ausgebildet sind, um die jeweiligen de-
multiplexten Signale in Funkfrequenzsignale zu mo-
dulieren, und wobei die zentrale Steuerstation weiter 
aufweist:  
eine Zwischenfrequenzumsetzungseinheit (67), die 
ausgebildet ist, um eines der Funkfrequenzsignale in 
ein Zwischenfrequenzsignal umzusetzen;  
die Funktransceivereinheit, die eine drahtlose Über-
tragungseinheit (24) ist, die ausgebildet ist, um eines 
der Funkfrequenzsignale zu einer der drahtlosen Ba-
sisstationen zu übertragen; und  
die optische Transceivereinheit, die eine optische Si-
gnalübertragungseinheit (651, 652) ist, die ausgebil-
det ist, um das Zwischenfrequenzsignal oder eines 
der Funkfrequenzsignale nach seiner Umsetzung in 
ein optisches Signal zu einer der drahtlosen Basis-
stationen zu übertragen,  
wobei die Signale von der Station höherer Ebene 
durch die drahtlose Übertragungseinheit (64) zu der 
einen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zen-
tralen Steuerstation über eine der Funkverbindungen 
verbunden ist, übertragen werden und durch die op-
tische Signalübertragungseinheit (651, 652) zu der ei-
nen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Lichtleiterverbindun-
gen verbunden ist, übertragen werden.

4.  Zentrale Steuerstation nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Modulationseinhei-
ten (611-61N) ausgebildet sind, um die jeweiligen de-
multiplexten Signale in Funkfrequenzsignale zu mo-
dulieren, und wobei die zentrale Steuerstation weiter 
aufweist:  
die Funktransceivereinheit, die eine drahtlose Über-
tragungseinheit (64) ist, die ausgebildet ist, um eines 
der Funkfrequenzsignale zu einer der drahtlosen Ba-
sisstationen zu übertragen; und  
die optische Transceivereinheit, die eine optische Si-
gnalübertragungseinheit (651, 652) ist, die ausgebil-
det ist, um eines der Funkfrequenzsignale nach sei-
ner Umsetzung in ein optisches Signal zu einer der 
drahtlosen Basisstationen zu übertragen,  
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wobei die Signale von der Station höherer Ebene 
durch die drahtlose Übertragungseinheit (64) zu der 
einen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zen-
tralen Steuerstation über eine der Funkverbindungen 
verbunden ist, übertragen werden und durch die op-
tische Signalübertragungseinheit (651, 652) zu der ei-
nen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Lichtleiterverbindun-
gen verbunden ist, übertragen werden.

5.  Zentrale Steuerstation nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Modulationseinhei-
ten Basisbandmodulationseinheiten (911-91N) sind, 
die ausgebildet sind, um die jeweiligen demultiplex-
ten Signale in Basisbandsignale umzusetzen, und 
wobei die zentrale Steuerstation ferner aufweist:  
eine Digital/Analog-Umsetzungseinheit (92), die aus-
gebildet ist, um eines der Basisbandsignale in ein 
analoges Signal umzusetzen;  
eine Umsetzungseinheit für optische Signale (951, 
952), die ausgebildet ist, um eines der Basisbandsig-
nale in ein Signal für eine Lichtleiterverbindung um-
zusetzen; und  
eine optische Signalübertragungseinheit (651, 652), 
die ausgebildet ist, um das Signal für die Lichtleiter-
verbindung in ein optisches Signal umzusetzen und 
das optische Signal zu einer der drahtlosen Basissta-
tionen zu übertragen,  
wobei die Funktransceivereinheit eine Funkfrequenz-
umsetzungseinheit (94) ist, die das analoge Signal in 
ein Funkfrequenzsignal umsetzt; und  
wobei die optische Transceivereinheit eine drahtlose 
Übertragungseinheit (64) ist, die ausgebildet ist, um 
das Funkfrequenzsignal zu einer der drahtlosen Ba-
sisstationen zu übertragen;  
wobei die Signale von der Station höherer Ebene 
durch die drahtlose Übertragungseinheit (64) zu der 
einen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zen-
tralen Steuerstation über eine der Funkverbindungen 
verbunden ist, übertragen werden und durch die op-
tische Signalübertragungseinheit (651, 652) zu der ei-
nen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Lichtleiterverbindun-
gen verbunden ist, übertragen werden.

6.  Zentrale Steuerstation nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Modulationseinhei-
ten Basisbandmodulationseinheiten (911-91N) sind, 
die ausgebildet sind, um die jeweiligen demultiplex-
ten Signale in Basisbandsignale umzusetzen, und 
wobei die zentrale Steuerstation ferner aufweist:  
eine Digital/Analog-Umsetzungseinheit (92), die aus-
gebildet ist, um eines der Basisbandsignale in ein 
analoges Signal umzusetzen;  
eine Zwischenfrequenzumsetzungseinheit (97), die 
ausgebildet ist, um eines der Basisbandsignale in ein 
Zwischenfrequenzsignal umzusetzen;  
eine Umsetzungseinheit für optische Signale (95), 
die ausgebildet ist, um eines der Basisbandsignale in 
ein Signal für eine Lichtleiterverbindung umzusetzen; 

und  
eine optische Signalübertragungssignaleinheit (651, 
652), die ausgebildet ist, um das Zwischenfrequenz-
signal oder das Signal für die optische Lichtleiterver-
bindung in ein optisches Signal umzusetzen und das 
optische Signal zu einer der drahtlosen Basisstatio-
nen zu übertragen;  
wobei die Funktransceivereinheit eine Funkfrequenz-
umsetzungseinheit (94) ist, die ausgebildet ist, um 
das analoge Signal in ein Funkfrequenzsignal umzu-
setzen; und  
wobei die optische Transceivereinheit eine drahtlose 
Übertragungseinheit (64) ist, die ausgebildet ist, um 
das Funkfrequenzsignal zu einer der drahtlosen Ba-
sisstationen zu übertragen;  
wobei die Signale von der Station höherer Ebene 
durch die drahtlose Übertragungseinheit (64) zu der 
einen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zen-
tralen Steuerstation über eine der Funkverbindungen 
verbunden ist, übertragen werden und durch die op-
tische Signalübertragungseinheit (651, 652) zu der ei-
nen der drahtlosen Basisstationen, die mit der zentra-
len Steuerstation über eine der Lichtleiterverbindun-
gen verbunden ist, übertragen werden.

7.  Verfahren zum Verarbeiten von Signalen in ei-
ner Steuerstation, die mit ihr verbundene Basisstatio-
nen steuert und mit einer Station höherer Ebene ver-
bunden ist, wobei die Steuerstation Transceiverein-
heiten enthält, die wenigstens eine Funktransceiver-
einheit, die mit einer entsprechenden der Basisstati-
onen über eine Funkverbindung verbunden ist, und 
wenigstens eine optische Transceivereinheit, die mit 
einer entsprechenden der Basisstationen über eine 
Lichtleiterverbindung verbunden ist, enthalten, wobei 
das Verfahren die Schritte aufweist:  
Demultiplexen eines von der Station höherer Ebene 
zugeführten Signals, um mehrere demultiplexte Sig-
nale zur Übertragung an die Basisstationen zu erzeu-
gen;  
Modulieren der demultiplexten Signale in modulierte 
Signale mit einem gemeinsamen Übertragungsfor-
mat; und  
Verteilen der modulierten Signale auf die Transcei-
vereinheiten durch Pfade mit variablen Verbindun-
gen, die die modulierten Signale mit dem gemeinsa-
men Übertragungsformat mit den Transceivereinhei-
ten koppeln, wobei das gemeinsame Übertragungs-
format eine Austauschbarkeit zwischen den Funkver-
bindungen und den Lichtleiterverbindungen ermög-
licht.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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