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Beschreibung

I. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
schnurlose bzw. drahtlose Telekommunikationen 
bzw. Nachrichtenverbindungen. Spezieller bezieht 
sich die vorliegende Erfindung auf ein neues und ver-
bessertes Verfahren zum Vorsehen von drahtlosen 
Telekommunikationsdienst bzw. Nachrichtendienst 
sowohl mit Codemultiplex-Vielfachzugriff (code divisi-
on multiple access) als auch Zeitmultiplex-Vielfach-
zugriff (time division multiple access) und zwar in ei-
nem Gebiet, das ein GSM (Global System for Mobile) 
Kommunikationsnetzwerk besitzt.

II. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Drahtlose Fernsprechtechnik bzw. Telekom-
munikation mit Codemultiplex-Vielfachzugriff (code 
division multiple access, CDMA) ist die nächste Ge-
neration digitaler drahtloser Fernsprechtechnik. 
CDMA erlaubt drahtlosen Fernsprechtechniksyste-
men, wie beispielsweise zellularen Telefonsystemen, 
drahtlosen Telefondienst mit höherer Qualität bei re-
duzierten Kosten vorzusehen, und zwar durch effizi-
entere Nutzung der Hochfrequenz (HF) Bandbreite, 
die verfügbar ist, um Telefonanrufe durchzuführen. 
Zusätzlich liefert CDMA ein zuverlässigeres, 
schwundfreies, HF Signalinterface bzw. HF Schnitt-
stelle als vorher existierende drahtlose Kommunikati-
onssysteme und Verfahren. Der führende Standard 
bzw. Norm für drahtlose CDMA Fernsprechtechnik ist 
der durch die Telecommunications Industry Associa-
tion (TIA) veröffentlichte IS-95 Luftschnittstellen 
CDMA Interface Standard. Zusätzlich zu den oben 
angegebenen, allgemeinen von CDMA gelieferten 
Vorteile, sieht IS-95 CDMA Soft-Handoff-Fähigkeit 
vor, und zwar durch Zulassen, dass eine Teilnehmer-
einheit (subscriber unit) (für gewöhnlich ein zellulares 
Funktelefon bzw. Mobiltelefon) mit mehreren HF In-
terfaces gleichzeitig in Verbindung steht. Soft-Han-
doff erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Teilneh-
mereinheit verbunden bleibt, während der Satz von 
Basisstationen, mit denen sie in Verbindung steht, 
sich ansprechend auf Ortswechsel ändert.

[0003] Um die breiteste mögliche Verfügbarkeit von 
drahtlosen CDMA Telekommunikationsdiensten zu 
erlauben, ist es wünschenswert, die mit der Imple-
mentierung eines drahtlosen CDMA Telekommunika-
tionssystems verbundenen Kosten zu reduzieren. 
Ein solches Verfahren und System ist im US-Patent 
Nr. 5,878,036 beschrieben mit dem Titel "WIRELESS 
TELECOMMUNICATIONS SYSTEM UTILIZING 
CDMA RADIO FREQUENCY SIGNAL MODULATI-
ON IN CONJUNCTION WITH THE GSM A-INTER-
FACE TELECOMMUNICATIONS NETWORK PRO-
TOCOL" eingereicht am 20. Dezember 1995 und an 
den Rechteinhaber der vorliegenden Erfindung über-

tragen. (CDMA-GSM Netzwerkpatent). In dem CD-
MA-GSM Netzwerkpatent ist ein drahtloses Telekom-
munikationssystem unter Verwendung einer IS-95 
oder IS-95-ähnlichen Luftschnittstelle in Verbindung 
mit einem GSM (Global System for Mobile communi-
cation) Telekommunikationsnetzwerk beschrieben. 
GSM Telekommunikationssysteme repräsentieren 
die vorhergehende Generation digitaler drahtloser 
Telekommunikationssysteme und verwenden eine 
Zeitmultiplex-Vielfachzugriffstechnologie auf der 
Luftschnittstelle (GSM-TDMA). Solch ein drahtloses 
Telekommunikationssystem erlaubt es den CDMA 
Telekommunikationsdienst mit einem reduzierten 
Aufwand bzw. Kosten in Gebieten einzuführen, die 
bereits existierenden GSM basierten Telekommuni-
kationsdienst besitzen, weil ein wesentlicher Anteil 
der vorher existierenden Infrastruktur verwendet wer-
den kann, um den drahtlosen CDMA Telekommuni-
kationsdienst vorzusehen.

[0004] Erlaubt man, ein CDMA basiertes drahtloses 
Telekommunikationssystem unter Verwendung be-
reits existierender Telekommunikationsinfrastruktur 
zu bauen, erhöht es auch die Möglichkeit, dass 
CDMA und GSM-TDMA, oder CDMA und andere 
drahtlose Telekommunikationssysteme nach dem 
Stand der Technik gleichzeitig innerhalb der gleichen 
Region oder des gleichen Gebietes implementiert 
werden. Stehen sowohl drahtlose CDMA Telekom-
munikationsdienste als auch der bereits existierende 
Telekommunikationsdienst in dem gleichen Gebiet 
zur Verfügung, so hat das verschiedene Vorteile. Die-
se umfassen die Fähigkeit CDMA Dienst innerhalb ei-
nes Dienstgebietes schrittweise einzuführen und da-
durch die Kosten des Einführens des CDMA Dienstes 
über die Zeit zu verteilen, wie auch die Fähigkeit 
CDMA Dienst nur in Gebieten begrenzt einzuführen, 
in denen die Nachfrage nach drahtlosem Telekom-
munikationsdienst, die durch die Technologie nach 
dem Stand der Technik vorgesehene Versorgung 
übertroffen hat. Um vollständige Mobilität für CDMA 
Dienstteilnehmer vorzusehen, die in Gebieten sind, 
in denen CDMA und Systeme nach dem Stand der 
Technik koexistieren, ist jedoch ein System und ein 
Verfahren nötig, das der Teilnehmereinheit erlaubt, 
falls nötig, zwischen diesen zwei Dienstarten wäh-
rend eines Telefonanrufs umzuschalten. Da Mobilität 
einer der wesentlichen Vorteile von drahtlosem 
Nachrichten- bzw. Telekommunikationsdienst ist, 
wäre ein System und ein Verfahren, das es einer Teil-
nehmereinheit erlaubt zwischen CDMA und anderen 
Arten von zellularen Telefondienst umzuschalten, 
sehr wünschenswert.

[0005] WO-A-96 23369 beschreibt ein Weitergabe- 
bzw. Hand-Off-Verfahren, das eine Mobilstation befä-
higt, ihre Kommunikationen zwischen zwei Zeitbe-
reichssystemen zu transferieren, und zwar ein-
schließlich den Schritten des Initiierens zeitange-
passten Betriebs durch eine Mobilstation bei einem 
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flexiblen Zeitbereichssystem und Informieren des fle-
xiblen Zeitbereichssystems über wenigstens eine be-
stimmte Aktivitätsanforderung der Mobilstation.

[0006] EP-A-0 695 104 beschreibt ein Verfahren 
zum Transferieren einer aktiven Verbindung zwi-
schen einem Mobiltelefonhandapparat und einem 
ersten Mobiltelefonsystem zu einem zweiten Mobilte-
lefonsystem. Das Verfahren umfasst das Detektie-
ren, das die Signalstärke der aktiven Verbindung un-
ter eine vorbestimmte Schwelle gefallen ist; Senden 
einer Anfrage an das erste Mobiltelefonsystem um 
eine alternative Verbindung von dem ersten Mobilte-
lefonsystem zu dem Mobiltelefonhandapparat durch 
das zweite Mobiltelefonsystem aufzubauen; und 
Transferieren der aktiven Verbindung auf die alterna-
tive Verbindung.

[0007] US-A-5 267 261 beschreibt einen mobilstati-
onsunterstützten Soft-Handoff in einem zellularen 
CDMA Kommunikationssystem.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung sehen ein neues und verbessertes Verfahren 
und Vorrichtung vor zum Umschalten der Funk-
schnittstellenschicht eines drahtlosen Telefonanrufs 
von Codemultiplex-Vielfachzugriff (code division mul-
tiple access, CDMA) Modulation zu GSM Zeitmultip-
lex-Vielfachzugriff (time division multiple access, TD-
MA) Modulation und zwar während des Verlaufs des 
Telefonanrufs oder anderer Kommunikation. In dem 
beschriebenen Ausführungsbeispiel der Erfindung 
erzeugt ein gemäß dem CDMA Standard betriebener 
Satz von Basisstationen Pilotbakesignale (pilot bea-
con signals) gemäß CDMA Technologie. Während ei-
nes Telefonanrufs detektiert eine Teilnehmereinheit 
CDMA Pilotsignale und benachrichtigt einen Basis-
stationscontroller, wenn CDMA Pilotsignale detektiert 
werden und die Stärke mit denen diese empfangen 
werden. Der Basisstationscontroller bzw. Basisstati-
onssteuereinrichtung identifiziert CDMA Pilotsignale 
von den CDMA-Pilotleitstrahlen bzw. den CDMA-Pi-
lotbaken and initiiert einen CDMA zu GSM Handover 
durch die Erzeugung eines Satzes von Signalisier-
nachrichten bzw. -botschaften, die die Teilnehmerein-
heit und die empfangene GSM Infrastrukturausrüs-
tung instruieren, um sich auf die Umschaltung der 
Funkschnittstellen vorzubereiten. Die Teilnehmerein-
heit antwortet durch Akquirieren der GSM Synchroni-
sationsinformation und Herstellen einer HF-Schnitt-
stelle mit der GSM Basisstation ohne den durchge-
führten Telefonanruf zu unterbrechen.

[0009] Somit wird gemäß einem ersten Aspekt der 
Erfindung ein Verfahren zur Weiter- bzw. Übergabe 
oder Handover der Teilnehmereinheit von drahtlosen 
CDMA Telekommunikationsdiensten zu drahtlosen 
GSM TDMA Telekommunikationsdienst gemäß An-

spruch 1 vorgesehen.

[0010] Gemäß einem zweiten Aspekt ist ein zellula-
res Telefonsystem vorgesehen, das CDMA Dienst 
und GSM TDMA Dienst einer Teilnehmereinheit ge-
mäß Anspruch 6 bietet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Die Merkmale, Ziele und Vorteile von Ausfüh-
rungsbeispielen der vorliegenden Erfindung werden 
deutlicher aus der unten angegebenen detaillierten 
Beschreibung, zusammen mit den Zeichnungen in 
denen gleiche Bezugszeichen gleiches Bezeichnen, 
und wobei

[0012] Fig. 1 zeigt eine Darstellung gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung kon-
figurierten zellularen Telefonsystems;

[0013] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm eines gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung konfigu-
rierten Basisstationscontrollers; und

[0014] Fig. 3 zeigt ein Zeitablaufdiagramm (timing 
diagram), das die während eines gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung durchgeführten Han-
dover ausgetauschten Nachrichten illustriert.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiele

[0015] Eine neue und verbesserte Methode bzw. 
Verfahren und Vorrichtung zum Schalten bzw. Um-
schalten der Funkinterfaceschicht eines drahtlosen 
Telefonanrufs bzw. -verbindung von zellularen Code-
multiplex-Vielfachzugriff (code division multiple ac-
cess, CDMA) zu zellularen GSM Zeitmultiplex-Viel-
fachzugriff (time division multiple access, TDMA) im 
Verlauf des Telefonanrufs oder anderer Kommunika-
tion wird beschrieben. In der folgenden Beschreibung 
werden Ausführungsbeispiele dargelegt und zwar im 
Zusammenhang eines Hochfrequenzsignalinter-
faces, das betrieben wird gemäß der physikalischen 
Signalmodulationstechnik des IS-95 CDMA Luft-
schnittstellenprotokolls. Während sie besonders ge-
eignet sind für die Verwendung solcher Signalmodu-
lationstechniken, ist die Verwendung anderer drahtlo-
ser Codemultiplex-Vielfachzugriffstelekommunikati-
onsprotokolle vereinbar mit der Anwendung von Aus-
führungsbeispielen der Erfindung, wie auch die Ver-
wendung von Ausführungsbeispielen mit verschiede-
nen Frequenzbereichen einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf, 800–900 MHz und 1800–1900 MHz, wie 
auch satellitenbasierte drahtlose Systeme. Auch ist 
in der ganzen Anmeldung die Verwendung und Über-
tragung von verschiedenen Informationsarten be-
schrieben, und zwar einschließlich Nachrichten, An-
fragen, Anweisungen, Instruktionen und Komman-
dos. Es ist klar, dass diese Information durch elektro-
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nische Darstellung dieser Nachrichten, Anfragen, An-
weisungen, Instruktionen und Kommandos gebildet 
ist, die durch die Verwendung von elektrischen Strö-
men, Spannungspotentialen, elektromagnetische 
Energie oder eine Kombination davon generiert wer-
den. Zusätzlich nimmt die folgende Beschreibung 
Bezug auf verschiedene Systeme zur Manipulation 
und Erzeugung solcher Information. In dem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Erfindung werden 
solche Systeme durch die Verwendung digitaler und 
analoger integrierte Halbleiterschaltungen implemen-
tiert, die miteinander über verschiedene leitende Ver-
bindungen oder über die Verwendung von elektroma-
gnetischen Signalen oder beidem gekoppelt sind. Bei 
anderen Gelegenheiten in der Anmeldung werden 
verschiedene bekannte Systeme in Blockform be-
schrieben. Das wird gemacht um unnötige Unklarheit 
der Offenbarung zu vermeiden.

[0016] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung konfigu-
rierten drahtlosen zellularen Telefonsystems. GSM 
BTSen 100 und CDMA Basistransceiverstationen 
(base transceiver stations, BTS) 102 sind über das zu 
versorgende Gebiet verteilt, und CDMA Pilotbaken 
bzw. Pilotleitstrahlen (pilot beacons) 105 sind in dem 
zwischen GSM BTSen 100 und CDMA BTSen 102
angeordneten Gebiet verteilt. Während CDMA Pilot-
baken 105 der einfachen Zeichnung wegen von GSM 
BTSen 100 separat gezeigt werden, ist eine Anord-
nung bei oder innerhalb einer GSM BTS 100 im All-
gemeinen bevorzugt, wenngleich nicht erforderlich. 
GSM BTSen 100 sind mit GSM Basisstationscontrol-
ler bzw. -steuervorrichtung (GSM base station cont-
roller, GSM-BSC) 104 und CDMA BTSen 102 sind 
mit CDMA Basisstationscontroller (CDMA base stati-
on controller, CDMA-BSC) 106 gekoppelt. GSM-BSC 
104 und CDMA-BSC 106 sind mit GSM Mobilvermitt-
lungsstelle (GSM mobile switching centre 
GSM-MSC) 108 gekoppelt, das mit dem öffentlichen 
Telefonvermittlungsnetzwerk (public switched tele-
phone network, PSTN) gekoppelt ist. In dem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Erfindung werden 
die GSM-BSC 104 und GSM-MSC 108 gemäß Sys-
temen nach dem Stand der Technik betrieben, die 
verwendet werden, ein zellulares GSM Telefonsys-
tem zu implementieren. Während das gezeigte Sys-
tem unter Verwendung einer GSM-MSC 108 imple-
mentiert ist, ist die Verwendung mehrerer 
GSM-MSCs 108 auch übereinstimmend mit dem Be-
trieb der vorliegenden Erfindung.

[0017] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die 
CDMA-BSC 106 auch mit der GSM-MSC 108 gekop-
pelt. Wenn die Teilnehmereinheit 101 an der Stelle A 
ist, ist sie mit bi-direktionalen Schnittstellen (bi-direc-
tional interfaces) mit zwei CDMA BTSen 102 be-
schäftigt bzw. in Verbindung, und zwar durch die Ver-
wendung von gemäß CDMA Techniken verarbeiteten 
HF-Signalen über die "Rahmen" (frames) mit Daten 

ausgetauscht werden. Gemäß konventioneller Termi-
nologie wird ein von der CDMA BTS 102 zur Teilneh-
mereinheit 101 übertragenes HF-Signal als ein "Vor-
wärtsverbindungssignal (forward link signal)" be-
zeichnet und ein von der Teilnehmereinheit 101 an 
eine CDMA BTS übertragenes HF-Signal wird als ein 
"Rückwärtsverbindungssignal (reverse link signal)"
bezeichnet. Zusätzlich wird der Zustand der gleich-
zeitigen Verbindung mit einem bi-direktionalen Inter-
face mit zwei oder mehr CDMA BTSen 102 als ein 
"Soft-Handoff" bezeichnet. Ein Soft-Handoff kann ein 
"hard hand-off" bzw. Weiterschaltung oder 
"hand-over" bzw. Übergabe gegenübergestellt wer-
den bei dem das HF-Interface mit einer ersten Basis-
station beendet wird, bevor das HF-Interface mit ei-
ner zweiten Basisstation aufgebaut wird.

[0018] Sowohl Verkehrsdaten als auch Signalisier-
daten müssen im Allgemeinen ausgetauscht werden 
um einen Telefonanruf oder andere Kommunikatio-
nen richtig zu verarbeiten. Verkehrsdaten ist die 
durch die in den Telefonanruf einbezogenen Endpar-
teien (Teilnehmer) ausgetauschte Information und ist 
für gewöhnlich digitalisierte und "sprachcodierte (vo-
coded)" Sprache oder andere Audioinformation, kön-
nen aber auch Daten sein. Sprachcodierte Sprache 
ist speziell codierte digitale Sprachinformation, die 
eine minimale Menge digitaler Daten benötigt, um 
das Sprach- oder Audiosignal zu repräsentieren, und 
kann als komprimierte Sprachinformation betrachtet 
werden. Signalisierdaten bestehen aus Signalisier-
nachrichten, die verwendet werden zum Konfigurie-
ren und Steuern der verschiedenen in die Verarbei-
tung des Anrufs einbezogenen Systeme. In dem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung werden 
Signalisier- und Verkehrsdaten unterschieden, wenn 
sie über die Vorwärts- und Rückwärtsverbindungssi-
gnale ausgetauscht werden und zwar durch Kopfbits 
bzw. Kennbits (header bits), die in jedem Datenrah-
men enthalten sind, wobei die Kennbits anzeigen, ob 
der Rahmen Signalisier- oder Verkehrsdaten oder 
beide enthält. Es ist klar, dass eine einzelne Signali-
siernachricht mittels einem oder mehrerer Rahmen, 
die Signalisierdaten enthalten, übertragen werden 
kann. Ein Fachmann wird die verschiedenen Verfah-
ren erkennen, durch die Verkehrs- und Signalisierda-
ten zwischen den verschiedenen anderen in Fig. 1
gezeigten Systemen ausgetauscht werden, die dedi-
zierte Signalisier- und Verkehrsdatenverbindungen 
umfassen, aber auch die Verwendung von dazwi-
schen liegenden Systemen, die nicht gezeigt sind.

[0019] In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung modulieren und senden die CDMA BTSen 
102 HF Signale physikalisch im Wesentlichen gemäß
dem IS-95 Standard und erzeugen deshalb Vorwärts-
verbindungssignale, die einen oder mehrere Pilotka-
näle, Rundrufkanäle (paging channels) und Synchro-
nisationskanäle enthalten, ebenso wie einen Ver-
kehrskanal für jeden Telefonanruf oder andere Kom-
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munikation, die durchgeführt wird. Auch senden Pi-
lotbake 105 eines oder mehrere Vorwärtsverbin-
dungssignale, die vorzugsweise einen oder mehrere 
Pilotkanäle aufweisen. Die Pilotkanäle werden ver-
wendet um CDMA BTSen 102 und Pilotbaken 105 zu 
identifizieren und um es der Teilnehmereinheit 100 zu 
ermöglichen, die Nähe zum einen oder anderen 
durch Signalstärkemessungen zu bestimmen. In ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung über-
tragen Pilotbaken 105 einen oder mehrere Synchro-
nisations- und Rundrufkanäle zusammen mit einem 
oder mehreren Pilotkanälen und in einem zweiten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung übertragen bzw. 
senden Pilotbaken 105 nur Pilotkanäle.

[0020] Der Pilotkanal wird vorzugsweise durch die 
periodische Direktsequenzmodulation (periodic di-
rect sequence modulation) von Pilotdaten mit einem 
Pilotkanalcode und einem Spreizcode erzeugt, und 
zwar in gleicher Art und Weise wie in dem IS-95 Stan-
dard beschrieben ist. Für jede CDMA BTS 102 oder 
Pilotbake 105 ist die Anwendung des Spreizcodes 
zeitlich um einen vorbestimmten Betrag versetzt, und 
zwar relativ zu der Anwendung des Spreizcodes bei 
anderen CDMA BTSen 102 und Pilotbaken 105. Der 
mit jeder CDMA BTS 102 und Pilotbake 105 assozi-
ierte Offset bzw. Versatz ist zusammen mit Informati-
on, die anzeigt, ob der Versatz mit einer CDMA BTS 
102 oder einer Pilotbake 105 assoziiert ist, in einer 
Pilotdatenbank (pilot database, PDB) gespeichert, 
die durch die CDMA BSC 106 zugänglich ist, und vor-
zugsweise innerhalb der CDMA BSC 106 angeordnet 
ist. In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Er-
findung sind diese Zeitversätze mit einer bekannten 
Referenz synchronisiert, wie beispielsweise der UTC 
Zeit, die auf einem GPS (Global Positioning System) 
Signal, dessen Verwendung in der Technik bekannt 
ist, verfügbar ist. Zusätzlich ist der Satz von GSM Ba-
sisstationen, die in großer Nähe zu jeder Pilotbake 
105 lokalisiert ist, auch in der Zeitversatzdatenbank 
oder in einer anderen Datenbank gespeichert, die mit 
der Zeitoffset-Datenbank über Kreuz indiziert sein 
kann.

[0021] Wenn aktiviert, aber nicht einen Telefonanruf 
verarbeitend, sagt man, dass die Teilnehmereinheit 
101 in einem Leerlaufmodus (idle mode) ist. Wäh-
rend dem Leerlaufmodus führt die Teilnehmereinheit 
101 wiederholt eine Leerlaufmodussuchprozedur 
durch, während der sie nach CDMA Pilotkanälen in-
nerhalb der Vorwärtsverbindungssignale von CDMA 
BTSen 102 und CDMA Pilotbaken 105 sucht. Wenn 
ein Pilotkanal detektiert wird, versucht die Teilnehme-
reinheit 101 einen assoziierten Synchronisationska-
nal zu verarbeiten. Falls der Pilotkanal von einer 
CDMA BTS 102 ist, wird der Synchronisationskanal 
normal verarbeitet. Falls der Pilotkanal von einer Pi-
lotbake 105 ist, werden der Synchronisations- und 
Pagingkanal entweder anzeigen, dass die Quelle des 
Pilotkanals eine Pilotbake 105 ist, oder kein Synchro-

nisations- und Verkehrskanal wird detektiert werden, 
was der Teilnehmereinheit 101 auch anzeigt, dass 
die Quelle des Pilotkanals eine Pilotbake 105 ist. 
Falls keine Pilotkanäle detektiert werden, oder die 
einzigen detektierten Pilotkanäle von Pilotbaken 105
sind, wird die Teilnehmereinheit 101 entweder eintre-
ten in den oder zurückkehren zum GSM-TDMA Mo-
dus. Andernfalls wird die Teilnehmereinheit 101 ent-
weder eintreten in den oder zurückkehren zum 
CDMA Modus.

[0022] Wie oben beschrieben, führt die Teilnehmer-
einheit 101 einen Telefonanruf im CDMA Modus über 
ein bidirektionales HF Interface mit einer oder mehre-
ren CDMA BTSen 102 durch. Während so einem Te-
lefonanruf fährt die Teilnehmereinheit 101 fort nach 
Pilotkanälen zu suchen, und zwar sowohl für den 
Satz von CDMA BTSen 102 mit denen sie aktuell 
kommuniziert, als auch von anderen CDMA BTSen 
102 und Pilotbaken 105. Für jeden detektierten Pilot-
kanal wird eine Pilotstärkenmessung durchgeführt. In 
dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung 
bildet diese Stärkenmessung die Summe der Verhält-
nisse der Pilotenergie pro Chip, Ec, zu der gesamten 
empfangenen spektralen Dichte (Rauschen und En-
ergie), Ic, und zwar für den Satz von mit dem speziel-
len Pilotkanal assoziierten Mehrwegekomponenten. 
Der Fachmann wird verschiedene alternative Mes-
sungen der Signalstärke erkennen. Mehrwege be-
zieht sich auf reflektierte „Kopien" eines Vorwärtsver-
bindungssignals, die durch die Teilnehmereinheit 101
empfangen werden, die sich in Stärke und Zeit unter-
scheiden und die zur weiteren Verarbeitung zusam-
menaddiert werden, wofür verschiedene Techniken 
bekannt sind.

[0023] Wenn ein Pilotstärkenmessbericht bzw. -re-
port empfangen wird, der anzeigt dass eine oder 
mehrere bestimmte Bedingungen existieren, erzeugt 
die CDMA BSC 106 einen Satz von Signalisiernach-
richten, der die Teilnehmereinheit 101 dazu veran-
lasst, ein neues HF Interface mit einer der GSM BT-
Sen 100 zu etablieren und die Verarbeitung des An-
rufs über das neue drahtlose Telekommunikationsin-
terface fortzuführen. Zusätzlich veranlasst die CDMA 
BSC 106, dass Ressourcen die vorher den Anruf in-
nerhalb irgendeiner der CDMA BTSen 102 und bei 
sich selbst verarbeitet hatten, freigegeben werden 
und zwar zum Verarbeiten eines neuen Anrufs oder 
anderer Kommunikation. Die besondere Bedingung 
oder Bedingungen, die die CDMA BSC 106 dazu 
bringen so einen Satz von Signalisiernachrichten zu 
erzeugen, die in verschiedenen Ausführungsbeispie-
len der Erfindung unterschiedlich sind, werden unten 
detaillierter beschrieben.

[0024] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm einer CDMA 
BSC 106 und einen Satz von CDMA BTSen 102, 
wenn diese gemäß einem Ausführungsbeispiel der 
Erfindung konfiguriert sind. CDMA BTSen 102 sind 
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mit der CDMA BSC 106 über leitungsbasierte Verbin-
dungen gekoppelt, die in dem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung eine T1 oder E1 Verbin-
dung bilden, obwohl andere Verbindungen substitu-
iert werden können, und zwar einschließlich der Ver-
wendung von Mikrowellenverbindungen. CDMA Zwi-
schenverbindungsuntersystem 200 ist mit dem ge-
zeigten Satz von CDMA BTS 102 gekoppelt. Das 
CDMA Zwischenverbindungsuntersystem 200 ist 
auch gekoppelt mit Anrufsteuerprozessor 202, Aus-
wahluntersystemcontroller 203, Auswahluntersystem 
204 und BSC A-Interface 206. Das CDMA Zwischen-
verbindungsuntersystem 200 dient als ein Nachrich-
ten- und Verkehrsrouter zwischen den verbundenen 
gekoppelten Einheiten und in dem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung besteht es aus einem 
asynchronen Transportsystem für Pakete fester Län-
ge. Datenverarbeitung und Dienstoptionssystem 210
und BSC A-Interface 206 sind mit GSM MSC 108 der 
Fig. 1 gekoppelt. Datenverarbeitung und Dienstopti-
onssystem 210 tauschen Verkehrsdaten mit GSM 
MSC 106 aus und BSC A-Interface 206 tauscht Sig-
nalisierdaten mit GSM MSC 106 aus. In dem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Erfindung werden 
Signalisierdaten zwischen BSC A-Interface 206 und 
GSM MSC 108 übertragen, und zwar unter Verwen-
dung des ITU Signalisiersystems Nr. 7 (Signaling 
System Number 7, SS7) Transportprotokoll wie in 
dem GSM A-Interfaceprotokoll spezifiziert ist, dessen 
Verwendung in der Technik bekannt ist.

[0025] In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung kommunizieren die CDMA BTSen 102 und 
die Systeme innerhalb des CDMA BSC 106 und tau-
schen Verkehrs- und Signalisierdaten aus, und zwar 
durch die Verwendung eines internen BSS Protokolls 
in dem Datenpakete fester Länge zwischen den ver-
schiedenen anderen Systemen über CDMA Zwi-
schenverbindungsuntersystem 200 oder über direkte 
Routing zwischen den zwei einbezogenen Systemen 
ausgetauscht. CDMA Zwischenverbindungsunter-
system 200 führt dieses Routing durch und zwar 
durch die Verwendung einer in jedem Datenpaket 
fester Länge enthaltenen Adresse. Im Allgemeinen 
platziert ein erstes System das ein Datenpaket an ein 
zweites System überträgt, die Adresse des zweiten 
Systems in das Datenpaket und liefert dann das Da-
tenpaket an das CDMA Zwischenverbindungsunter-
system 200. In dem Fall einiger benachbarter Syste-
me, wie beispielsweise dem Selektionsuntersystem 
204 und dem Datenverarbeitungs- und Dienstopti-
onssystem 210 können Datenpakete direkt weiterge-
geben werden. Ein bestimmtes Paket fester Länge 
kann Verkehrsdaten oder Signalisierdaten enthalten, 
was durch in jedem Paket enthaltene Paketkopfbits 
angezeigt wird. In gleicher Art und Weise zu den über 
die Vorwärts- und Rückwärtssignale übertragenen 
Rahmen kann eine Signalisiernachricht über ein oder 
mehrere Datenpakete übertragen werden.

[0026] Während des Betriebs der CDMA BSC 106
erzeugen der Anrufsteuerprozessor 202 und BSC 
A-Interface 206 Signalisiernachrichten, die den Be-
trieb der CDMA BSC 106 konfigurieren und steuern. 
Diese Konfiguration und Steuerung umfasst die Zu-
weisung von Selektoren innerhalb des Selektionsun-
tersystems 204 zur Verarbeitung eines Telefonanrufs 
oder anderer Kommunikation. Die durch einen Selek-
tor durchgeführte Verarbeitung umfasst das Empfan-
gen eines Rahmens von jeder CDMA BTS 102, die 
zu einer bestimmten zeit mit der Teilnehmereinheit 
101 in Verbindung steht, und Auswählen eines jener 
Rahmen zur weiteren Verarbeitung und zwar basie-
rend auf in jedem Rahmen enthaltener Qualitätsan-
zeigeinformation. Zusätzlich generiert ein Selektor 
mehrere Instanzen eines an die Teilnehmereinheit 
101 in der Vorwärtsverbindungsrichtung zu übertra-
genden Rahmens und leitet eine Instanz des Rah-
mens an jede CDMA BTS 102 weiter, mit der der Teil-
nehmer 101 zu der Zeit in Verbindung ist. Die durch 
BSC A-Interface 206 und Anrufsteuerprozessor 202
durchgeführte Konfiguration und Steuerung der 
CDMA BSC 106 umfasst auch die Zuweisung von Si-
gnalverarbeitungsressourcen innerhalb des 
Dienstoptionssystems 210. Die durch diese Signal-
verarbeitungsressourcen durchgeführte Verarbei-
tung umfasst die Sprachcodierung und Paketierung 
(packetization) von Verkehrsdaten in Richtung zur 
Teilnehmereinheit 101 und die Sprachdecodierung 
von durch die Teilnehmereinheit 101 erzeugten und 
mittels des Selektionsuntersystems 204 empfangen 
Verkehrsdaten.

[0027] Fig. 3 zeigt ein Nachrichtensequenzdia-
gramm, das einen Satz von Nachrichten, die zwi-
schen den verschiedenen in Fig. 1 gezeigten Syste-
men ausgetauscht werden, und zwar während des 
Übergangs (transition) der Teilnehmereinheit 101
vom CDMA zum GSM TDMA Telekommunikations-
dienst und zwar durchgeführt gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung. Die in Fig. 3 gezeigten 
vertikalen Linien sind jeweils mit dem in der Box am 
oberen Ende jeder Linie identifizierten System asso-
ziiert. Die Systeme sind Teilnehmereinheit 101, Se-
lektoruntersystem 204, Anrufsteuerprozessor 202, 
Datenverarbeitungs- und Dienstoptionssystem 210, 
BSC A-Interface 206, GSM MSC 108 und GSM BSC 
104. Ein horizontaler Pfeil, der sich zwischen zwei 
senkrechten Linien erstreckt, zeigt den Austausch ei-
ner Signalisiernachricht zwischen den assoziierten 
Systemen an. Die Zeit schreitet von oben nach unten 
fort, so dass die höheren horizontalen Linien vor den 
weiter unten angeordneten horizontalen Linien statt-
finden. Zwischen der Teilnehmereinheit 101 und dem 
Selektoruntersystem 204 ausgetauschte Nachrichten 
gehen tatsächlich durch die CDMA BTS 102, sind 
aber als einzelne Linien zwischen der Teilnehmerein-
heit 101 und dem Selektoruntersystem 204 der einfa-
cheren Darstellung wegen gezeigt. In ähnlicher Wei-
se werden zwischen der GSM MSC 108 und einer 
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GSM BTS 100 ausgetauschte Nachrichten auch 
durch die GSM BSC 104 verarbeitet, werden aber 
auch als einzelne Linien dargestellt.

[0028] Wie oben beschrieben, sucht die Teilnehme-
reinheit 101 während eines stabilen Telefonanrufs 
oder anderer Kommunikation ständig nach Pilotkanä-
len, die entweder von einer CDMA BTS 102 oder ei-
ner Pilotbake 105 übertragen werden, und überträgt 
einen Pilotstärkenmessbericht 300 zur CDMA BSC 
106, wenn irgendeine eines unten beschriebenen 
Satzes von Bedingungen erfüllt wird. Jeder Stärken-
messbericht von der Teilnehmereinheit 101 enthält 
Identifizierungsinformation, die es erlaubt, die Quelle 
des gemessenen Pilotkanals oder Kanäle zu identifi-
zieren. Diese Identifizierungsinformation kann viele 
Formen annehmen, einschließlich dem mit dem Pilot-
kanal assoziierten Zeitversatz oder einen Indexwert, 
der sowohl von der CDMA BSC 106 als auch der Teil-
nehmereinheit 101 verstanden werden kann. Ein Ver-
fahren und System nach dem Stand der Technik, das 
solche Stärkenmessberichte verwendet, ist angege-
ben im US-Patent 5,267,261 mit dem Titel „MOBILE 
STATION ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA 
CELLULAR COMMUNICATIONS SYSTEM", erteilt 
am 30. November 1993 und an den Rechteinhaber 
der vorliegenden Erfindung übertragen.

[0029] Innerhalb der CDMA BSC 106 empfängt das 
Selektoruntersystem 204 jeden Pilotstärkenmessbe-
richt 300 und bestimmt, ob der assoziierte Pilotkanal 
entweder von einer CDMA BTS 102 oder einer Pilot-
bake 105 ist, und zwar unter Verwendung der Pilotda-
tenbank, die in dem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung innerhalb des Selektionsunter-
systemscontrollers 203 angeordnet ist. Nach dem 
Empfang eines Pilotstärkenmessberichts der an-
zeigt, dass eine der vorbestimmten Bedingungen, die 
unten im Detail beschrieben werden, existiert, initiiert 
das Selektoruntersystem 204 einen Handover bzw. 
eine Weitergabe durch die Übertragung eines Han-
dover-Befehls 302 an das BSC A-Interface 206. Das 
BSC A-Interface 206 antwortet auf den Hando-
ver-Befehl 302 durch Übertragen von Handover-Er-
forderlich 304 an GSM MSC 108, die die Identität der 
Teilnehmereinheit 101 anzeigt, wie auch eine oder 
mehrere GSM BSCen und zwar wenn die Teilnehme-
reinheit 101 nahe dazu angeordnet ist, wie in der Ver-
satzdatenbank in einer bevorzugten Reihenfolge an-
gezeigt ist. Durch den Betrieb nach dem Stand der 
Technik der GSM MSC 108 wird die Handover-Anfra-
ge 306 an die eine oder mehrere GSM BSCen 104
übertragen, die in dem Handover-Erforderlich 304
spezifiziert sind, und zwar anzeigend die Vorwärts- 
und Rückwärtsverbindungs-GSM TDMA Kanäle, 
über die der Anruf durchgeführt werden sollte. GSM 
BSCen antworten durch Senden von Handover-Be-
stätigung 308 an die GSM MSC 108 und durch Star-
ten einer Suche nach einem von der Teilnehmerein-
heit 101 übertragen GSM Rückwärtsverbindungssig-

nals.

[0030] Zusätzlich antwortet die GSM MSC 108 auf 
Handover-Anfragebestätigung 308 durch Übertragen 
eines Handover-Befehls 310 zum BSC A-Interface 
206, welche die GSM TDMA Vorwärts- und Rück-
wärtsverbindungskanäle anzeigt, über die der Anruf 
geleitet bzw. geführt werden soll. Das BSC A-Inter-
face 206 antwortet durch Weiterleiten der Vorwärts- 
und Rückwärtsverbindungs GSM TDMA Kanalinfor-
mation an das Selektoruntersystem 204 durch die 
GSM TDMA Handoff-Antwort 312. In gleicher Weise 
leitet das Selektoruntersystem 204 die GSM TDMA 
Kanalinformation zur Teilnehmereinheit 101 über den 
Handover-Befehl 314. Die Teilnehmereinheit 101 ant-
wortet durch Umschalten vom CDMA Modus zum 
GSM TDMA Modus und durch Übertragen vom Rück-
wärtsverbindungs TDMA Signal 317 über den zuge-
wiesenen GSM TDMA Rückwärtsverbindungsver-
kehrskanal, wie auch durch Suchen nach den Vor-
wärtsverbindungs GSM TDMA Verkehrs- und Steuer-
kanälen von einer GSM BTS 100. Die GSM BTS 100
beginnt dann nach einem Rückwärtsverbindungs 
TDMA Signal 317 der Teilnehmereinheit 100 zu su-
chen, und überträgt nach der Detektion ein Hando-
ver-Detektiert 316 zur Teilnehmereinheit 101, und 
zwar über den Vorwärtsverbindungs GSM TDMA 
Verkehrskanal, der zugewiesen ist, den Telefonanruf 
zu verarbeiten. Zusätzlich überträgt die GSM BTS 
100 Handover-Vollendet 318 an die GSM MSC 108, 
die durch Übertragen von BSSMAP freigeben (clear) 
320 an das BSC A-Interface 206 antwortet. Nach 
dem Empfang von BSSMAP freigeben 320, initiiert 
das BSC A-Interface eine Sequenz zum Freigeben 
von Ressourcen, die Ressourcen freigibt, und zwar 
innerhalb der CDMA BSC 106 und irgendeiner der 
mit dem Anruf assoziierten CDMA BTSen 102 zum 
Verarbeiten eines anderen Telefonanrufs. Es wird be-
merkt, dass der Satz von Signalisiernachrichten, der 
durch die GSM MSC 108 und die GSM BSC 104 er-
zeugt und empfangen werden, in dem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung im Wesentlichen 
dem Betrieb nach dem Stand der Technik solcher 
Systeme entsprechen.

[0031] Gemäß dem hier beschriebenen beispielhaf-
ten Ausführungsbeispiel der Erfindung wartet die 
Teilnehmereinheit 101 eine Pilotparameterdatenbank 
(pilot parameter database, PPDB) zum Bestimmen 
wann Stärkemessberichte generiert und an das Se-
lektionsuntersystem 204 innerhalb der BSC 106
übertragen werden sollten. Die PPDB umfasst eine 
Liste mit Pilotkanälen, assoziierten Pilotkanalsatzka-
tegorien und Pilotsatzschwellenwerten T_ADD, 
T_COMP, T_DROP und T_TDROP. Der Satz von Ka-
tegorien umfasst einen aktiven Satz (Active Set), ei-
nen Kandidatensatz (Candidate Set), einen Nachbar-
satz (Neighbor Set) und einen verbleibenden Satz 
(Remaining Set). Der aktive Satz umfasst irgendwel-
che Pilotkanäle von einer CDMA BTS 102 mit denen 
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ein bidirektionales Interface aufgebaut worden ist. 
Der Kanidatensatz umfasst Pilotkanäle, die nicht in 
dem aktiven Satz sind, aber die mit einer Pilotstär-
kenmessung bzw. -messergebnis oberhalb von bzw. 
über T_ADD empfangen worden sind. Der Nachbar-
satz umfasst Pilotkanäle, die nicht in dem aktiven 
oder Kandidatensatz sind, aber die als mögliche Kan-
didaten für Handoff angezeigt worden sind, und zwar 
durch Signalisiernachrichten von der CDMA BSC 
106. Der verbleibende Satz umfasst alle anderen Pi-
lotkanäle in dem System, die nicht in dem aktiven, 
Kandidaten- oder Nachbarsätzen sind. Die Werte von 
T_ADD, T_COMP, T_DROP und T_TDROP sind an-
fangs auf innerhalb der Teilnehmereinheit 101 ge-
speicherte Standardwerte gesetzt, können jedoch 
über von der CDMA BSC 106 übertragene Signali-
siernachrichten modifiziert werden, und T_TDROP 
ist weniger als T_ADD.

[0032] Unter Verwendung der PPDB sendet die Teil-
nehmereinheit 101 Stärkenmessberichte an die 
CDMA BSC 106, wenn irgendeine der folgenden Be-
dingungen auftritt: 

1) Die Stärkenmessung eines Pilotkanals in dem 
Nachbar- oder verbleibenden Satz übersteigt 
T_ADD;
2) Die Stärkemessung eines Pilotkanals in dem 
Kandidatensatz übersteigt die Stärke eines Pilot-
kanals in dem aktiven Satz um einen Betrag von 
T_COMP × 0,5 dB, und ein Pilotstärkenmessbe-
richt ist bezüglich dieses Pilotkanals, seit dem die 
letzte Handoff-Anweisung empfangen worden ist, 
nicht gesendet worden;
3) Eine Weitergabe-Aufhör-Zeitsteuerung (han-
doff drop timer), die auch innerhalb der Teilneh-
mereinheit gewartet wird, läuft ab und ein Pilot-
stärkenmessbericht ist, seit die letzte Handoff-An-
weisung oder erweiterte Handoff-Anweisung (ex-
tended handoff directive) empfangen worden ist, 
nicht gesendet worden; oder
4) Die Stärke eines Mitglieds eines aktiven Satzes 
war während einem Zeitintervall T_TDROP weni-
ger als T_DROP.

[0033] Somit wird die Teilnehmereinheit 101 bei ei-
nem beispielhaften Positionswechsel von Stelle A zur 
Stelle B einen Pilotkanal detektieren, und zwar von 
der Pilotbake 105 mit zunehmender Stärke aufgrund 
der reduzierten Distanz oder reduzierten Blockie-
rung. Da die Pilotstärkenmessung des Pilotkanals 
der Pilotbake 105 zunächst über T_ADD steigt, wird 
die Teilnehmereinheit 101 den Pilotkanal zu dem 
Kandidatensatz hinzufügen, und einen Signalstär-
kenmessbericht für die CDMA BSC 106 erzeugen. 
Wenn dann die Stärkenmessung des Pilotkanals auf 
T_COMP × 0,5 dB über jene des Pilotkanals von ei-
ner CDMA BTS 102 ansteigt mit der eine HF-Schnitt-
stelle bereits errichtet bzw. aufgebaut worden ist, wird 
die Teilnehmereinheit 101 einen zweiten Stärke-
messbericht zur CDMA BSC 104 übertragen. Sollte 

die Pilotkanalstärke eines Pilots von einer oder meh-
rerer CDMA BTSen 102 unter T_DROP fallen, und 
zwar für ein Zeitintervall von T_TDROP während der 
Übertragung von Stelle A zur Stelle B, wird die Teil-
nehmereinheit 101 auch einen Pilotstärkenmessbe-
richt erzeugen.

[0034] Nach dem Empfangen eines Pilotstärken-
messberichts bestimmt die CDMA BSC 106 ob der 
Pilotkanal mit einer CDMA BTS 102 oder einer Pilot-
bake 105 assoziiert ist, und zwar unter Verwendung 
der Identifizierungsinformation und der Pilotdaten-
bank (PPDB), wie oben beschrieben. In einem ersten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung überwacht die 
CDMA BSC 106 die Pilotstärkenmessberichte nach 
einer Anzeige dafür dass die Stärke des Pilotkanals 
von einer Pilotbake 105 0,5 dB plus T_COMP über 
der Stärke eines Pilotkanals in dem aktiven Satz ist. 
Wenn so eine Anzeige empfangen wird, initiiert die 
CDMA BSC 106 den Handover zum GSM Dienst, wie 
oben beschrieben. Während dieses erste Ausfüh-
rungsbeispiel dazu führt, dass der Handover zum 
GSM Dienst etwas früher als nötig stattfindet, verhin-
dert es eine wesentliche Verschlechterung der 
CDMA Verbindung bevor der Dienst umgeschaltet 
wird, stellt somit die Qualität des Anrufs sicher. Die-
ses erste Ausführungsbeispiel ist besonders gut wo 
CDMA Abdeckung mit GSM Abdeckung örtlich ge-
meinsam installiert ist, da die Verfügbarkeit des GSM 
Dienstes sichergestellt werden kann, wenn der Han-
dover-Prozess initiiert wird.

[0035] In dem zweiten Ausführungsbeispiel der Er-
findung überwacht die CDMA BSC 106 die Pilotstär-
kenmessberichte nach einer Anzeige, dass die Stär-
ke des letzten Pilotkanals in dem aktiven Satz von ei-
ner CDMA BTS 102 für ein Zeitintervall T_TDROP 
unter T_DROP gefallen ist. Wenn so eine Anzeige 
empfangen wird, initiiert die CDMA_BSC 106 den 
Handover zum GSM Dienst wie oben beschrieben. 
Dieses zweite Ausführungsbeispiel ist nützlich, wenn 
es wünschenswert ist, den CDMA Dienst so lang wie 
möglich beizubehalten und zwar vor einem Wechsel 
bzw. Übergang zum GSM Dienst. In einem dritten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung wird die Hando-
ver-Prozedur auch initiiert, wenn die Stärke des letz-
ten Pilotkanals in den aktiven Satz von einer CDMA 
BTS 102 für ein Zeitintervall T_TDROP unter 
T_DROP gefallen ist, jedoch ist die Verwendung der 
Pilotbaken 105 ausgeschaltet und somit werden kei-
ne Stärkenmessungen für Pilotkanäle von einer Pilot-
bake 105 erzeugt. Dieses dritte Ausführungsbeispiel 
ist besonders brauchbar wo die Installation von Pilot-
baken 105 nicht durchführbar ist.

[0036] In zusätzlichen Ausführungsbeispielen der 
Erfindung verwendet die Teilnehmereinheit 101 einen 
zusätzlichen Wert T_HANDOFF, der auch in der 
PPDB gespeichert ist. Ähnlich der oben beschriebe-
nen Verwendung der anderen Variablen ist ein Stan-
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dardwert für T_HANDOFF in der Teilnehmereinheit 
101 gespeichert, aber der Wert T_HANDOFF kann 
durch von einer CDMA BSC 106 übertragene Signa-
lisiernachrichten geändert werden. In einem ersten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Verwen-
dung von T_HANDOFF benachrichtigt die CDMA 
BSC 106 die Teilnehmereinheit 101, wenn ein Pilot-
stärkenmessbericht anzeigt, dass ein Pilotkanal von 
einer Pilotbake 105 über T_ADD detektiert worden 
ist. Die Teilnehmereinheit 101 speichert dann, dass 
der Pilotkanal durch eine Pilotbake 105 innerhalb der 
PPDB erzeugt wird, und erzeugt einen Pilotstärken-
messbericht 300, wenn jener Pilotkanal mit einer 
Stärke die T_HANDOFF übersteigt, empfangen wird. 
Nach dem Empfang dieses Pilotstärkenmessberichts 
initiiert die CDMA BSC 106 den Handoff zum GSM 
TDMA Dienst, wie oben beschrieben. In diesem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung ist T_HANDOFF grö-
ßer als T_ADD.

[0037] In einem zweiten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung unter Verwendung von T_HANDOFF er-
zeugt die Teilnehmereinheit 101 einen Pilotstärken-
messbericht, wenn jeder Pilotkanal von einer CDMA 
BTS 102 mit einer Stärke empfangen wird, die für 
eine Zeitdauer T_THANDOFF weniger als 
T_HANDOFF ist. T_THANDOFF ist ein zusätzlicher 
Wert, der innerhalb einer Teilnehmereinheit 100 ge-
speichert ist, aber der durch Signalisiernachrichten 
von einer CDMA BSC 106 modifiziert werden kann. 
Nach dem Empfang dieses Pilotstärkenmessberichts 
initiiert die CDMA BSC 106 den Handoff zum GSM 
TDMA Dienst, wie oben beschrieben. In der bevor-
zugtem Implementierung dieses Ausführungsbei-
spiels ist T_HANDOFF größer als T_DROP, da es 
wünschenswert ist, den Handoff durchzuführen bevor 
der CDMA Dienst sich auf nicht akzeptierbare Ni-
veaus verschlechtert. Jedoch ist die Verwendung ei-
nes T_HANDOFF der weniger als T_DROP ist, nicht 
im Widerspruch zu der Anwendung der vorliegenden 
Erfindung.

[0038] Durch das Durchführen eines Handovers in 
den oben beschriebenen verschiedenen Arten, kann 
ein drahtloser CDMA Telekommunikationsdienst in-
nerhalb eines GSM Telekommunikationsnetzwerkes 
vorgesehen werden, und zusammen mit dem draht-
losen GSM TDMA Telekommunikationsdienst und 
zwar in einer Art und Weise, die es einem Teilnehmer 
erlaubt, von einem Diensttyp zu einem anderen wäh-
rend des Verlaufs eines Telefonanrufs zu wechseln 
bzw. umzuschalten. Das erlaubt dem Teilnehmer des 
drahtlosen Kommunikationsdienstes die Vorteile des 
CDMA Telekommunikationsdienstes zu empfangen, 
wo solche Vorteile den größten Nutzen haben, wäh-
rend er auch die gesamte Mobilität genießen kann, 
die durch ein gleiches Dienstsystem vorgesehen ist. 
Zusätzlich erlaubt das oben beschriebene Verfahren 
und System, dass der CDMA Dienst mit wenig oder 
keiner Modifizierung an der bestehenden GSM Infra-

struktur eingeführt werden kann, weil die Befehle und 
Antworten, die von den GSM Systemen benötigt wer-
den, jene sind die bereits im Verlauf eines normalen 
GSM-zu-GSM Intersystem-Handovers oder hard 
hand-off durchgeführt werden. Das erlaubt es den 
CDMA Dienst mit einem minimalen Aufwand und so-
mit in einer hoch effizienten Art und Weise einzufüh-
ren.

[0039] Somit ist ein Verfahren und System zur Koe-
xistenz von drahtlosem CDMA Nachrichtendienst mit 
drahtlosem GSM TDMA Nachrichtendienst beschrie-
ben.

[0040] Das oben beschriebene Ausführungsbeispiel 
ist nur der Darstellung wegen und als Beispiel vorge-
sehen, und sollte nicht als einschränkend für den 
Umfang der Erfindung gemäß den folgenden Ansprü-
chen interpretiert werden.

Patentansprüche

1.  Ein Verfahren für die Weiter- bzw. Übergabe 
oder das Handover einer Teilnehmereinheit (101) von 
einem CDMA drahtlosen Nachrichtendienst auf einen 
GSM-TDMA drahtlosen Nachrichtendienst, wobei 
das Verfahren folgendes aufweist:  
Erzeugen von Pilotstärkenmessberichten oder Re-
ports für einen von der Teilnehmereinheit (101) emp-
fangenen Satz von Pilotkanälen, wobei die Pilotkanä-
le durch mindestens eine CDMA-Basisstation (102) 
und mindestens einen CDMA-Pilotleitstrahl bzw. ei-
ner CDMA-Pilotbake (105) erzeugt werden;  
Erzeugung von Signalisiernachrichten oder Bot-
schaften, die die Teilnehmereinheit (101) veranlas-
sen auf den GSM-TDMA-Nachrichtendienst weiter-
gegeben zu werden, wenn die Pilotstärkenmessbe-
richte oder Reports anzeigen, dass eine Weitergabe 
bzw. ein Handover notwendig ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Pilotstärkenmessberichte dann erzeugt werden, 
wenn kein Pilotkanal von einer CDMA-Basisstation 
(102) mit einer Signalstärke oberhalb T_DROP für 
ein Zeitintervall T_TDROP empfangen wurde, und 
wenn ein Pilotkanal von einem CDMA Pilotleitstrahl 
(105) mit einer Stärke oberhalb eines Wertes 
T_HANDOFF empfangen wurde; und  
wobei die Signalisiernachrichten dann erzeugt wer-
den, wenn ein Pilotstärkenmessbericht anzeigt, dass 
ein Pilotkanal von dem CDMA Pilotleitstrahl (105) mit 
einer Stärke oberhalb des Wertes T_HANDOFF 
empfangen wurde; wobei  
T_HANDOFF größer ist als T_DROP.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Signali-
siernachrichten:  
eine GSM-Basisstation (100) benachrichtigen, dass 
die Teilnehmereinheit (101) Dienstleistungen anfor-
dert; und die  
die Teilnehmereinheit (101) instruieren, um gemäß
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den TDMA-Standards oder Normen des GSM-TDMA 
zu arbeiten.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei ferner fol-
gendes vorgesehen ist: Erzeugen der erwähnten Si-
gnalisiernachrichten dann, wenn eine Stärke eines 
Pilotkanals von einem CDMA-Pilotleitstrahl (105) 
eine Stärke eines Pilotkanals von mindestens einer 
CDMA-Basisstation (102) um eine Größe von 0,5 dB 
größer als einen Wert T_COMP übersteigt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei ferner vor-
gesehen ist:  
Übertragung der Stärkemessberichte, die eine Pilot-
stärkenmessung jedes empfangenen Pilotkanals und 
Quellenanzeigeinformation angeben; und  
Übertragung bzw. Senden und Empfangen von Da-
ten entsprechend dem GSM-TDMA-Dienst, wenn ein 
Weitergabe- oder Handoverbefehl empfangen wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Erzeu-
gung der Signalisiernachrichten folgendes aufweist:  
Übertragung einer Handover-Anforderungsnachricht 
(304) an ein GSM-Mobilschaltzentrum bzw. Mobilver-
mittlungszentrum (mobile switching centre) (108);  
Empfangen eines Handoverbefehls (310, 312, 314) 
von dem GSM-Mobilschaltzentrum (108); und  
Instruieren der Teilnehmereinheit (101) zum Übertra-
gen bzw. Senden und Empfangen von Signalen ent-
sprechend dem GSM-TDMA Luftschnittstellenproto-
koll.

6.  Ein Mobilfunktelefonsystem, welches den CD-
MA-Dienst und den GSM-TDMA-Dienst zu einer Teil-
nehmereinheit (101) bietet, wobei das System fol-
gendes aufweist:  
eine CDMA-Basisstation (102) zum Interface bzw. 
zum in Beziehung treten mit der Teilnehmereinheit 
(101);  
CDMA-Pilotbaken bzw. CDMA-Pilotleitstrahlen (105) 
zur Erzeugung eines Pilotkanals, der eine Grenzkan-
te einer CDMA-Dienstleistungszone anzeigt; und  
eine CDMA-Basisstationsteuervorrichtung (106) zum 
Empfang von Pilotstärkenmessberichten von der 
Teilnehmereinheit (101) und zur Erzeugung von Sig-
nalisiernachrichten, die bewirken, dass die Teilneh-
mereinheit (101) weitergegeben wird an den 
GSM-TDMA-Dienst dann, wenn die Stärkenmessbe-
richte anzeigen, dass eine Weitergabe bzw. ein Han-
dover notwendig ist, dadurch gekennzeichnet, dass:  
die erwähnte Teilnehmereinheit (101) im Betrieb die 
erwähnten Stärkenmessberichte erzeugt, wenn kein 
Pilotkanal von der CDMA-Basisstation (102) empfan-
gen wurde und zwar bei einer Signalstärke von ober-
halb T_DROP für ein Zeitintervall T_TDROP, und 
wenn ferner ein Pilotkanal von einem der erwähnten 
Pilotleitstrahlen (105) bei einer Stärke oberhalb eines 
Wertes T_HANDOFF empfangen wurde; und  
wobei die CDMA-Basisstationsteuervorrichtung 
(106) in Betrieb ist, um die erwähnten Signalisie-

rungsnachrichten dann zu erzeugen, wenn ein Leis-
tungsstärkenmessbericht anzeigt, dass der Pilotka-
nal von dem erwähnten einen der Pilotleitstrahlen 
(105) mit einer Stärke empfangen wurde, die ober-
halb des Wertes T_HANDOFF liegt; wobei ferner:  
T_HANDOFF größer ist als T_DROP.

7.  Mobilfunktelefonsystem nach Anspruch 6, wo-
bei die CDMA-Basisstationssteuervorrichtung (106) 
im Betrieb die erwähnten Signalisiernachrichten 
dann erzeugt, wenn ein Pilotstärkenmessbericht an-
zeigt, dass ein Pilotkanal von einer der erwähnten Pi-
lotbaken (105) mit einer Stärke empfangen wurde, 
die mindestens T_COMP oberhalb einer Stärke von 
einem Pilotkanal von einer CDMA-Basisstation (102) 
liegt.

8.  Mobilfunktelefonsystem nach Anspruch 6, wo-
bei die CDMA-Basisstationsteuervorrichtung (106) 
im Betrieb die erwähnten Signalisiernachrichten 
dann erzeugt, wenn der Pilotstärkemessbericht an-
zeigt, dass kein Pilotkanal mit einer Signalstärke 
oberhalb T_DROP für ein Zeitintervall T_TDROP von 
der CMDA-Basisstation (102) empfangen wurde.

9.  Mobilfunktelefonsystem nach Anspruch 8, wo-
bei T_DROP und T_TDROP Werte sind, die durch 
die erwähnte CDMA-Basisstationsteuervorrichtung 
(106) geliefert werden.

10.  Mobilfunktelefonsystem nach Anspruch 7, 
wobei T_COMP ein Wert ist, der durch die CD-
MA-Basisstationsteuervorrichtung (106) geliefert 
wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
11/13



DE 697 30 698 T2    2005.09.22
12/13



DE 697 30 698 T2    2005.09.22
13/13


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

