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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im 
Allgemeinen auf zellulare Kommunikationssysteme 
und im Besonderen auf ein Überführen einer Kom-
munikation einer entfernten Einheit zwischen Basis-
stationen innerhalb solcher zellularer Kommunikati-
onssysteme.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Kommunikationssysteme sind gut bekannt 
und bestehen aus vielen Arten, die landgestützte mo-
bile Funkeinrichtungen, zellulare Funktelefone, per-
sönliche Kommunikationssysteme und andere Kom-
munikationssystemarten umfassen. Innerhalb eines 
Kommunikationssystems werden Übertragungen 
zwischen einer Übertragungsvorrichtung und einer 
Empfangsvorrichtung über eine Kommunikationsres-
source durchgeführt, die im Allgemeinen als ein Kom-
munikationskanal bezeichnet wird. Bis heute bestan-
den die Übertragungen typischerweise aus Sprachsi-
gnalen. In jüngster Zeit jedoch ist vorgeschlagen wor-
den, dass sie andere Formen von Signalen tragen, 
die paketisierte Hochgeschwindigkeitsdatensignale 
umfassen. Für einen einfacheren Betrieb ist es vorzu-
ziehen, dass die Datenübertragungsfähigkeit die be-
stehende Sprachkommunikationsfähigkeit überla-
gert, so dass sein Betrieb dem Sprachkommunikati-
onssystem im Wesentlichen transparent ist, während 
noch die Kommunikationsressourcen und eine ande-
re Infrastruktur des Sprachkommunikationssystems 
verwendet werden.

[0003] Ein solches Kommunikationssystem, das ak-
tuell mit transparenten Datenübertragungsfähigkei-
ten entwickelt wird, ist das allgemeine Paketfunk-
dienstsystem (GPRS = allgemeiner Paketfunk-
dienst), wie in der technischen Spezifizierung (TS) 
2.60, globales System für mobile Kommunikationen 
(GSM), beschrieben. Innerhalb eines solchen Kom-
munikationssystems wird ein GSM-Kommunikations-
system von einem GPRS-Kommunikationssystem 
überlagert. Im Gegensatz zu dem GSM-Dienstmo-
dell, das Telephonie auf Verlangen bereitstellt, stellt 
das GPRS-Dienstmodell ein drahtloses Fernnetz 
(WAN) zur Verfügung, das einen breiten Bereich von 
Anwendungen unterstützt, wie zum Beispiel intermit-
tierende Telemetrie mit niedrigem Umfang, Video, 
Web-Browsing und die Überführung von großen Da-
tenmengen.

[0004] In einem solchen System kann jede entfernte 
Einheit über spezifische Dienstanforderungen verfü-
gen, die die Anforderungen einer entfernten Einheit 
an das Kommunikationsnetzwerk umfasst, eine Un-
terstützung für eine bestimmte Anrufart (zum Beispiel 
Sprache, Video, Daten) und Kanalkodieren (zum Bei-

spiel volle Rate, halbe Rate) sowie bestimmte Dienst-
qualitätsparameter (QoS = Dienstqualität) zur Verfü-
gung zu stellen. (QoS-Parameter spezifizieren die 
Anforderungen einer entfernten Einheit an das Netz-
werk, Beschränkungen zu unterstützen, wie zum Bei-
spiel begrenzte Übertragungsverzögerungen und ei-
nen spezifizierten Datendurchsatz). In einem solchen 
System kann eine aktive entfernte Einheit mit mehre-
ren Anrufen verschiedener oder ähnlicher Art be-
schäftigt sein, wobei jeder Anruf über verschiedene 
QoS-Parameter verfügt. Zusätzlich kann jede Basis-
station über spezifische Fähigkeiten verfügen, die sie 
unterstützen kann, (wie zum Beispiel Dienste, die be-
nötigt werden, um eine bestimmte Anrufart zu unter-
stützen, Kanalcodierdienste und statisch konfigurier-
te QoS-Klassen). Eine Basisstation ist konfiguriert, 
um einen Satz von QoS-Klassen zur Verfügung zu 
stellen, es kann jedoch sein, dass zu einem spezifi-
schen Zeitpunkt eine bestimmte QoS-Klasse, auf-
grund eines variierenden Bedarfs auf dieser Basis-
station an dieser QoS-Klasse, nicht zur Verfügung 
steht. Somit sind die aktuell verfügbaren QoS-Klas-
sen in einer Basisstation dynamisch, während der 
Satz von QoS-Klassen, die in einer Basisstation kon-
figuriert sind, statisch ist. Es kann sein, dass individu-
elle Basisstationen nicht mit der Fähigkeit ausgerüs-
tet sind, die spezifischen Dienstanforderungen einer 
entfernten Einheit zu unterstützen. Zum Beispiel 
kann es sein, dass einige Basisstationen nicht über 
GPRS-Fähigkeiten verfügen, während ihre benach-
barten Basisstationen GPRS-fähig sind.

[0005] Der aktuelle Basisstationsüberwachungspro-
zess in GSM/GPRS verwendet eine statische Liste 
von benachbarten Basisstationen, um beim Überfüh-
ren von Kommunikation zwischen Basisstationen zu 
helfen, was ausführlich in der GSM-Empfehlung 5.08 
beschrieben wird. Wie beschrieben, überwacht die 
entfernte Einheit alle Basisstationen in einer stati-
schen Liste und protokolliert Messungen für eine Un-
termenge der Liste, die über die beste Signalqualität 
verfügen. Folglich werden Basisstationen, die den 
Dienstanforderungen einer entfernten Einheit nicht 
genügen können, unnötigerweise überwacht und 
durch die entfernte Einheit an ihre versorgende Ba-
sisstation gemeldet. Daher gibt es einen Bedarf an ei-
nem Verfahren und einer Vorrichtung zum Überfüh-
ren der Kommunikation einer entfernten Einheit in ei-
nem Kommunikationssystem, die nicht unnötigerwei-
se benachbarte Basisstationen überwacht und proto-
kolliert, die nicht den Dienstanforderungen einer ent-
fernten Einheit genügen.

[0006] Die WO9714261 offenbart ein System zum 
Bereitstellen einer nahtlosen Interoperabilität für eine 
mehrfachhyperbandfähige Mobilstation, die zwi-
schen Zellen innerhalb eines zellularen Kommunika-
tionsnetzwerkes Roaming durchführt, das über eine 
Funkvermittlungsstelle und eine Mehrzahl von Basis-
stationen verfügt. Das System erstellt eine Nachbar-
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liste von Zellen, die für ein Handoff infrage kommen, 
die Zellen umfasst, die in verschiedenen einer Mehr-
zahl von Frequenzhyperbändern arbeiten, identifi-
ziert die beste infrage kommende Zelle und verifiziert 
die Gegenwart der Mobilstation in der identifizierten 
infrage kommenden Zelle. Die WO9714261 offenbart 
nicht die Mehrzahl von Basisstationen, deren Fähig-
keiten sich aus der Gruppe rekrutieren, die umfasst: 
eine Fähigkeit, einen Videoanruf zur Verfügung zu 
stellen, eine Fähigkeit, einen Datenanruf zur Verfü-
gung zu stellen, eine Fähigkeit eine begrenzte Über-
führungsverzögerung zur Verfügung zu stellen und 
eine Fähigkeit, einen spezifizierten Datendurchsatz 
zur Verfügung zu stellen; und die einen aktuellen 
Dienst bestimmen, der durch eine entfernte Einheit 
benötigt wird, wobei der aktuelle Dienst aus der 
Gruppe bezogen wird, die umfasst: einen Videoanruf, 
einen Datenanruf, eine begrenzte Überführungsver-
zögerung einen spezifizierten Datendurchsatz.

[0007] Die WO9720441 offenbart ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zum Bereitstellen von priorisierten 
Grüssen an Teilnehmer, die über Zellulartelefon-
dienste basierend auf einem Teilnehmerstandort ver-
fügen. Das System vergleicht Teilnehmerzonenprofil-
informationen mit Dienstzoneninformationen, die 
durch das System übertragen werden. Die 
WO9720441 offenbart nicht die Mehrzahl von Basis-
stationen, deren Fähigkeiten sich aus der Gruppe re-
krutieren, die umfasst: eine Fähigkeit, einen Videoan-
ruf zur Verfügung zu stellen, eine Fähigkeit, einen 
Datenanruf zur Verfügung zu stellen, eine Fähigkeit 
eine begrenzte Überführungsverzögerung zur Verfü-
gung zu stellen und eine Fähigkeit einen spezifizier-
ten Datendurchsatz zur Verfügung zu stellen; und die 
einen aktuellen Dienst bestimmen, der durch die ent-
fernte Einheit benötigen wird, wobei der aktuelle 
Dienst aus der Gruppe bezogen wird, die umfasst: ei-
nen Videoanruf, einen Datenanruf, eine begrenzte 
Überführungsverzögerung und einen spezifischen 
Datendurchsatz.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] In einem ersten Aspekt stellt die vorliegende 
Erfindung ein Verfahren zum Überführen einer Kom-
munikation einer entfernten Einheit zwischen Basis-
stationen innerhalb des Kommunikationssystems ge-
mäß Anspruch 1 zur Verfügung.

[0009] In einem Weiteren Aspekt stellt die vorliegen-
de Erfindung ein Verfahren zum Überführen einer 
Kommunikation einer entfernten Einheit zwischen 
Basisstationen innerhalb eines Kommunikationssys-
tems gemäß Anspruch 5 zur Verfügung.

[0010] Weitere Aspekte werden in den abhängigen 
Ansprüchen dargelegt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Kommu-
nikationssystems gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0012] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb des Kommunikationssystems von Fig. 1 gemäß
der bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung darstellt.

[0013] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb des Kommunikationssystems von Fig. 1 gemäß
einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung zeigt.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Wir wenden uns nun den Zeichnungen zu, in 
denen gleiche Bezugszeichen gleiche Komponenten 
bezeichnen, darin ist Fig. 1 ein Blockdiagramm des 
Kommunikationssystems 100 gemäß der bevorzug-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In 
der bevorzugten Ausführungsform umfasst das Kom-
munikationssystem 100 ein GSM-System, das mit ei-
nem GPRS-System überlagert ist, aber in alternati-
ven Ausführungsformen kann das Kommunikations-
system 100 andere analoge oder digitale zellulare 
Kommunikationssystemprotokolle verwenden, wie 
zum Beispiel, ohne darauf beschränkt zu sein, das 
moderne Schmalbandmobiltelefondienst 
(NAMPS)-Protokoll, das moderne Mobiltelefondienst 
(AMPS)-Protokoll, das CDMA-System-Protokoll, das 
persönliche digitale Zellularsystem (PDC)-Protokoll, 
das US-amerikanische digitale Zellularsystem (US-
DC)-Protokoll, oder das zellulare digitale Paketdaten 
(CDPD)-Protokoll.

[0015] Das GSM-System umfasst eine Zahl von 
Netzwerkelementen, die umfassen: die versorgende 
Basistransceiverstation oder Basisstation (BTS) 101, 
die benachbarten Basisstationen 102 und 111, die 
Basisstationssteuerung (BSC) 103 und die Funkver-
mittlungsstelle (MSC) 104. Die GPRS-System-Netz-
werkelemente umfassen die Basisstation 101, die 
Basisstation 102, die Basisstation 111, die BSC 103, 
den versorgenden GPRS-Unterstützungsknoten 
(SGSN) 105 und den Gateway-Unterstützungskno-
ten (GGSN) 106. In der bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung können alle Netz-
werkelemente von Motorola, Inc. bezogen werden 
(Motorola Inc. ist in 1301 East Algonquin Road, 
Schaumburg, IL 60196, lokalisiert). Der SGSN 105
steuert den Zugriff eines Anwenders auf das 
GPRS-Netzwerk durch eine Mitgliedschaftsprüfung 
und die Gesamtverkehrslastsituationen, während der 
GGSN 106 das GPRS-Äquivalent zu einer Gate-
way-Funktion ist, die das GPRS-Netzwerk an die ex-
ternen privaten oder öffentlichen Netzwerke 108-109
anschließt. Es wird berücksichtigt, dass Netzwerkele-
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mente innerhalb des Kommunikationssystems 100
auf sehr gut bekannte Arten und weisen konfiguriert 
sind, mit Prozessoren, Speichern, Anweisungssät-
zen und dergleichen, die auf jede beliebige Art und 
Weise funktionieren, um die hierin dargelegte Funkti-
on durchzuführen.

[0016] Der Betrieb des Kommunikationssystems 
100 gemäß der bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird unten unter Verwendung 
eines mobil gestützten Handovers (MAHO) beschrie-
ben, um die Überführung von Kommunikationen ei-
ner entfernten Einheit von einer Basisstation zu einer 
anderen zu beschreiben. Obwohl die bevorzugte 
Ausführungsform unter Bezug auf den MAOH be-
schrieben wird, verwendet eine alternative Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ein Zellneu-
auswahlverfahren, wie in TS 3.22 beschrieben, zum 
Überführen von Kommunikationen von einer Basis-
station zu einer anderen.

[0017] Während eines typischen Betriebs bewegt 
sich die entfernte Einheit 113 durch einen Versor-
gungsbereich der versorgenden Basisstation 101
und die versorgende Basisstation 101 überwacht 
eine Signalqualitätsmetrik (zum Beispiel RSLEV oder 
empfangene Bitfehlerrate (BER)) des Uplink-Kom-
munikationssignals der entfernten Einheit. Zusätzlich 
überwacht die entfernte Einheit 113 eine Signalquali-
tätsmetrik der benachbarten Basisstationen und mel-
det das Ergebnis an die versorgende Basisstation. 
Um Änderungen in der Signalqualität auszuweisen, 
wenn sich die entfernte Einheit 113 durch das Kom-
munikationssystem 100 bewegt, gibt die Basisstation 
101 Befehle aus, die die entfernte Einheit 113 anwei-
sen, auf eine Basisstation umzuschalten, die die ent-
fernte Einheit 113 besser versorgen kann (zum Bei-
spiel auf die benachbarte Basisstation 102). Im Be-
sonderen findet ein Handover innerhalb des Kommu-
nikationssystems 100 gemäß einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung wie folgt statt:  
Während einer Kommunikation mit der Basisstation 
101, wird der entfernten Einheit 113 die Liste 110
über den Transceiver 121 und das Downlink-Kommu-
nikationssignal 116 zur Verfügung gestellt. In der be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung umfasst die Liste 110 einen Satz von benach-
barten Basisstationen (zum Beispiel die Basisstation 
102), die imstande sind, die Dienstanforderungen der 
entfernten Einheit 113 zu unterstützen. Die entfernte 
Einheit 113 führt Signalqualitätsmessungen von 
Übertragungen von allen Basisstationen in der Nach-
barliste durch. In der bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung, unter Verwendung der Signalqualitäts-
messungen von benachbarten Basisstationen, er-
zeugt und überträgt die entfernte Einheit 113 ein Sig-
nalqualitätsmessprotokoll 117 an die versorgende 
Basisstation 101 für einen Untersatz von aufgeliste-
ten Basisstationen, die über die beste Signalqualität 
verfügen. Dieses Messprotokoll wird über das 

Uplink-Kommunikationssignal 119 gesendet und 
durch den Empfänger 121 empfangen. Wenn die ver-
sorgende Basisstation 101 bestimmt, dass ein Han-
dover der entfernten Einheit 113 benötigt wird, sendet 
die Basisstation 101 Handover-Anweisungen an die 
entfernte Einheit 113 über das Downlink-Kommuni-
kationssignal 116, das die entfernte Einheit 113 an-
weist, auf eine benachbarte Basisstation in der Liste 
117 umzuschalten, die die entfernte Einheit 113 am 
besten versorgen kann.

[0018] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das einen aus-
führlicheren Betrieb des Kommunikationssystems 
100 gemäß der bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung zeigt. In der folgenden Be-
schreibung wird angenommen, dass die entfernte 
Einheit 113 aktiv mit der Basisstation 101 kommuni-
ziert oder sich in einem außerkraftgesetzten Zustand 
befindet, in dem sie aktiv oder periodisch einen Steu-
erkanal zur Ankündigung irgend einer bevorstehen-
den Übertragung durch die Basisstation 101 über-
wacht.

[0019] Der logische Fluss beginnt bei dem Schritt 
200, wo die logische Einheit 123 eine Liste von Basis-
stationen bestimmt, die potentiell imstande sind, die 
entfernte Einheit 113 zu versorgen. In der bevorzug-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung be-
stimmt die logische Einheit 123 eine Mehrzahl von 
benachbarten Basisstationen, die die versorgende 
Basisstation 101 umgeben (zum Beispiel die Basis-
station 102 und die Basisstation 111).

[0020] Als nächstes, bei dem Schritt 202, werden 
Fähigkeiten, die mit den bei dem Schritt 200 identifi-
zierten Basisstationen verknüpft sind, durch die logi-
sche Einheit 123 bestimmt. Fähigkeiten benachbar-
ter Basisstationen können durch eine versorgende 
Basisstation in irgendeiner geeigneten Art und Weise 
bestimmt werden. In der bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung werden drei Verfah-
ren zum Bestimmen solcher Fähigkeiten vorgese-
hen. Erstens können logische Signalisierungsverbin-
dungen (nicht gezeigt) zwischen benachbarten Ba-
sisstationen (zum Beispiel den Basisstationen 101, 
102 und 111) zur Verfügung gestellt werden. Dann 
wird ein Messaging verwendet, um Basisstationsfä-
higkeiten zwischen benachbarten Basisstationen 
auszutauschen. Solche Nachrichten umfassen die 
Fähigkeiten der Basisstation, die die Nachricht sen-
det. Zweitens kann die Basisstationsfähigkeitsinfor-
mation für jede Basisstation innerhalb des Kommuni-
kationssystems 100 in einer gemeinsam verwende-
ten Datenbank (nicht gezeigt) enthalten sein, auf die 
durch jede Basisstation innerhalb des Kommunikati-
onssystems 100 zugegriffen werden kann. Drittens 
kann eine Information über eine Basisstationsfähig-
keit durch benachbarte Basisstationen innerhalb des 
Kommunikationssystems 100 über Steuerkanäle an 
entfernte Einheiten übertragen werden, wie zum Bei-
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spiel über Rundfunksteuerkanäle (BCCHs), Pake-
trundfunksteuerkanäle (PBCCHs), oder einen belie-
bigen geeigneten Kommunikationskanal. Dann kön-
nen entfernte Einheiten innerhalb des Kommunikati-
onssystems die Information über die Fähigkeit einer 
benachbarten Basisstation an ihre jeweilige versor-
gende Basisstation weiterleiten. Die Basisstationen 
empfangen die Fähigkeiten anderer Basisstationen 
durch Empfangen der durch die entfernte Einheit wei-
tergeleiteten Fähigkeiten.

[0021] Fortfahrend wird, bei dem Schritt 204, durch 
die logische Einheit 123 eine Information bestimmt, 
die sich auf Dienstanforderungen der entfernten Ein-
heit 113 bezieht. In der bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung wird diese Bestim-
mung dadurch durchgeführt, dass die logische Ein-
heit 123 die Dienstanforderungen der entfernten Ein-
heit für den aktuellen Anruf (die aktuellen Anrufe) 
analysiert. Basierend auf der bei den Schritten 202
und 204 bestimmten Information bestimmt die logi-
sche Einheit 123 bei dem Schritt 206 die Liste 110
von benachbarten Basisstationen (zum Beispiel der 
Basisstation 102), die die entfernte Einheit 113 zum 
Überwachen von Messungen verwendet.

[0022] Es ist zu beachten, dass in der bevorzugten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erwar-
tet wird, dass die entfernte Einheit 113 über einen ob-
ligatorischen Satz von Dienstanforderungen und ei-
nen optionalen Satz von Dienstanforderungen ver-
fügt. Wenn zum Beispiel eine entfernte Einheit mit 
zwei gleichzeitigen Sitzungen einer Datenüberfüh-
rung mit verschiedenen Datenraten beschäftigt ist, 
kann eine dieser Sitzungen ein obligatorischer Dienst 
und die andere ein optionaler Dienst sein. In der be-
vorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung ist jede benachbarte Basisstation, die die obli-
gatorischen Dienstansprüche der entfernten Einheit 
nicht unterstützt, kein Kandidat für die Liste 110.

[0023] Bei dem Schritt 212 wird die Liste 110 über 
den Transceiver 121 an die entfernte Einheit 113
übertragen. In der bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird die Liste 110 durch die 
versorgende Basisstation 101 individuell an die ent-
fernte Einheit 113 (das heißt, nicht an andere entfern-
te Einheiten innerhalb des Kommunikationssystems 
100) über einen Steuerkanal, wie zum Beispiel den 
paketverknüpften Steuerkanal (PACCH), übertragen. 
Die Liste 110 umfasst einen Satz von benachbarten 
Basisstationen, die imstande sind, den durch die ent-
fernte Einheit benötigten aktuellen Dienst zu unter-
stützen (zum Beispiel die Basisstation 102). Mit an-
deren Worten, die Liste 110 umfasst keine benach-
barte Basisstation (zum Beispiel die Basisstation 
111), die außerstande ist, den durch die entfernte 
Einheit benötigten aktuellen Dienst zu unterstützen.

[0024] In einer alternativen Ausführungsform der 

vorliegenden Erfindung werden, bei dem Schritt 212, 
außerdem Basisstationsfähigkeitsinformationen und 
aktuell verfügbare QoS-Klassen von benachbarten 
Basisstationen an die entfernte Einheit 113 übertra-
gen. Es sind zwei Verfahren zur Durchführung dieser 
Funktion vorgesehen. Erstens sendet die versorgen-
de Basisstation 101 diese Information bezüglich der 
benachbarten Basisstationen durch ein Signalisieren 
an die entfernte Einheit 113, nachdem sie diese Infor-
mation erhalten hat, wie in dem Schritt 202 beschrie-
ben. Zweitens überträgt jede benachbarte Basisstati-
on (zum Beispiel 102 und 111) diese Information auf 
ihrem BOCH/PBCCH oder einem beliebigen geeig-
neten Steuerkanal. Die entfernte Einheit 113 verwen-
det diese Information, um die Liste von Basisstatio-
nen (110), die zur Überwachung verwendet wird, 
durch Priorisieren der Liste zu modifizieren, basie-
rend auf Übereinstimmung der Basisstationsfähigkei-
ten und aktuell verfügbaren QoS-Klassen mit den 
Dienstanforderungen der entfernten Einheit.

[0025] Fortfahrend überwacht, bei dem Schritt 214, 
die entfernte Einheit 113 Signalqualitätsmessungen 
von Übertragungen von allen Basisstationen in der 
Liste 110. Die Qualitätsparameter können Signalstär-
ke (RXLEV) und andere Parameter, wie zum Beispiel 
Bitfehlerrate (BER), Rahmenlöschungsrate (FER), 
und so weiter sein.

[0026] Bei dem Schritt 215 bestimmt die entfernte 
Einheit 113 einen Untersatz der aufgelisteten Basis-
stationen (Untersatz der Liste 110), deren Signalqua-
litätsmessungen 117 der versorgenden Basisstation 
101 gemeldet werden. In der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung verwendet die 
entfernte Einheit 113 die Signalqualitätsmessungen 
von benachbarten Basisstationen, um den Untersatz 
von Basisstationen aus der Liste 110 mit der besten 
Qualität für eine Berichterstattung zu bestimmen. In 
einer alternativen Ausführungsform verwendet die 
entfernte Einheit 113 die Signalqualitätsmessungen, 
die Basisstationsfähigkeit und die aktuell verfügbaren 
QoS-Klassen von benachbarten Basisstationen, um 
den Untersatz von Basisstationen zu bestimmen, die 
über die beste Signalqualität verfügen und die den 
Dienstanforderungen der entfernten Einheit für eine 
Berichterstattung am besten gerecht werden. Dann 
wird das Signalqualitätsmessprotokoll 117 der ver-
sorgenden Basisstation 101 zur Verfügung gestellt 
(Schritt 216).

[0027] Schließlich, bei dem Schritt 218, schaltet die 
Basisstation 101 die entfernte Einheit 113 auf eine 
benachbarte Basisstation (zum Beispiel 102) um. In 
einem Aspekt der bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung bestimmt die logische Einheit 
123 unter Verwendung des Messprotokolls, empfan-
gen von der entfernten Einheit 113 bei dem Schritt 
216, eine bestimmte benachbarte Basisstation von 
dem Protokoll 117, die den Dienstanforderungen der 
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entfernten Einheit am besten gerecht wird. In einer al-
ternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung werden die aktuell verfügbaren QoS-Klassen 
der benachbarten Basisstationen durch die versor-
gende Basisstation berücksichtigt, wenn sie die ent-
fernte Einheit 113 umschaltet.

[0028] Fortfahrend sendet die Basisstation 101
dann einen Handover-Befehl an die entfernte Einheit 
113 über das Downlink-Kommunikationssignal 116, 
das die entfernte Einheit 113 anweist, auf die ausge-
wählte benachbarte Basisstation umzuschalten. In 
einer alternativen Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung führt die entfernte Einheit 113 eine Basis-
stationsneuauswahl von der Liste von Basisstatio-
nen, in 117 protokolliert, durch.

[0029] Weil die Liste 110 nur benachbarte Basissta-
tionen enthält, die imstande sind, die Dienstanforde-
rungen der entfernten Einheit zu erfüllen, überwacht 
und protokolliert die entfernte Einheit 113 nicht die Si-
gnalqualität für Basisstationen, die den Anforderun-
gen der entfernten Einheit nicht genügen. Folglich 
wird die entfernte Einheit 113 auf eine benachbarte 
Basisstation umgeschaltet, die den Dienstanforde-
rungen der entfernten Einheit für einen maximalen 
Untersatz von aktuell aktiven Anrufen der entfernten 
Einheit am besten gerecht wird.

[0030] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das einen Be-
trieb des Kommunikationssystems 100 gemäß einer 
alternativen Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung zeigt. In der alternativen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird die Liste 110 der Fähig-
keiten benachbarter Basisstationen an alle entfern-
ten Einheiten übertragen, die aktuell durch die Basis-
station 101 über einen gemeinsamen Steuerkanal 
(CCCH) versorgt werden. Der logische Fluss beginnt 
bei dem Schritt 301, wo die Basisstation 101 die Ba-
sisstationsfähigkeiten aller benachbarten Basisstati-
onen bestimmt, wie in dem Schritt 202 von Fig. 2 be-
schrieben. Als nächstes, bei dem Schritt 303, wird 
eine Liste 110 der Fähigkeiten von benachbarten Ba-
sisstationen gebildet, die Identifizierungsinformatio-
nen aller benachbarter Basisstationen zusammen mit 
ihren Fähigkeiten umfasst. Bei dem Schritt 305 wird 
die Liste 110 über einen CCCH an alle entfernten Ein-
heiten übertragen, die durch die Basisstation 101 ver-
sorgt werden. Die entfernte Einheit 113 verwendet 
die Liste 110, um einen Satz von infrage kommenden 
Basisstationen zu erzeugen, die ihren Dienstanforde-
rungen genügen können, und fährt dann fort, nur sol-
che Basisstationen zu überwachen (Schritt 307).

[0031] Die Beschreibungen der Erfindung, die spe-
zifischen Einzelheiten und die Zeichnungen, die oben 
erwähnt wurden, sind nicht dazu bestimmt, den Um-
fang der vorliegenden Erfindung zu begrenzen. Zum 
Beispiel können, obwohl die logische Einheit 123 und 
die Nachbarliste 125 innerhalb der BTS 101 darge-

stellt werden, diese Elemente innerhalb anderer 
Netzwerkelemente lokalisiert sein (zum Beispiel in 
der BSC 103). Es ist die Absicht der Erfinder, dass 
verschiedene Modifikationen an der vorliegenden Er-
findung vorgenommen werden können, ohne von 
dem Umfang der Erfindung abzuweichen, und es ist 
beabsichtigt, dass alle solche Modifikationen von den 
nachfolgenden Ansprüchen und ihren Äquivalenten 
abgedeckt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Überführen von Kommunikati-
on innerhalb eines Kommunikationssystems (100), 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Bestimmen einer Mehrzahl von benachbarten Basis-
stationen (102, 111), die zu überwachen eine entfern-
te Einheit (113) imstande ist;  
Bestimmen einer Mehrzahl von Basisstationsfähig-
keiten für die Mehrzahl von benachbarten Basisstati-
onen (102, 111), wobei sich die Mehrzahl von Basis-
stationsfähigkeiten aus der Gruppe rekrutiert, die um-
fasst: eine Fähigkeit, einen Videoanruf zur Verfügung 
zu stellen, eine Fähigkeit, einen Datenanruf zur Ver-
fügung zu stellen, eine Fähigkeit, eine begrenzte 
Übertragungsverzögerung zur Verfügung zu stellen, 
und eine Fähigkeit, einen spezifizierten Datendurch-
satz zur Verfügung zu stellen;  
Bestimmen eines durch die entfernte Einheit (113) 
benötigten aktuellen Dienstes, wobei der aktuelle 
Dienst von der Gruppe bezogen wird, die aus einem 
Videoanruf, einem Datenanruf, einer begrenzten 
Übertragungsverzögerung und einem spezifizierten 
Datendurchsatz besteht; und  
Übertragen an die entfernte Einheit (113) einer Liste, 
die einen Satz von Basisstationen innerhalb der 
Mehrzahl von benachbarten Basisstationen (102, 
111) umfasst, die imstande sind, den durch die ent-
fernte Einheit (113) benötigten aktuellen Dienst zu 
unterstützen, wobei die Liste keine benachbarten Ba-
sisstationen umfasst, die nicht imstande sind, den 
durch die entfernte Einheit (113) benötigten aktuellen 
Dienst zu unterstützen, wobei die entfernte Einheit 
(112) nur die Basisstationen in der Liste überwacht, 
um eine Kommunikation innerhalb des Kommunikati-
onssystems (100) zu übertragen.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der 
Schritt eines Bestimmens der Mehrzahl von Basis-
stationsfähigkeiten den Schritt eines Bestimmens ei-
ner Mehrzahl von Basisstationsfähigkeiten umfasst, 
wobei die Mehrzahl von Basisstationsfähigkeiten von 
der Mehrzahl der benachbarten Basisstationen (102, 
111) übertragen wird.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der 
Schritt des Übertragens an die entfernte Einheit (113) 
weiterhin den Schritt des Übertragens der Mehrzahl 
von Basisstationsfähigkeiten an die entfernte Einheit 
(113) umfasst.
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4.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der 
Schritt des Bestimmens der Mehrzahl von Basisstati-
onsfähigkeiten für die Mehrzahl von benachbarten 
Basisstationen (102, 111) den Schritt eines Empfan-
gens der Mehrzahl von Basisstationsfähigkeiten von 
der entfernten Einheit (113) umfasst.

5.  Verfahren zum Überführen von Kommunikati-
on innerhalb eines Kommunikationssystems (100), 
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Bestimmen einer Mehrzahl von benachbarten Basis-
stationen (102, 111), die zu überwachen eine entfern-
te Einheit (113) imstande ist;  
Bestimmen einer Mehrzahl von Basisstationsfähig-
keiten für die Mehrzahl von benachbarten Basisstati-
onen (102, 111), wobei sich die Mehrzahl von Basis-
stationsfähigkeiten aus der Gruppe rekrutiert, die um-
fasst: eine Fähigkeit, einen Videoanruf zur Verfügung 
zu stellen, eine Fähigkeit, einen Datenanruf zur Ver-
fügung zu stellen, eine Fähigkeit, eine begrenzte 
Übertragungsverzögerung zur Verfügung zu stellen, 
und eine Fähigkeit, einen spezifizierten Datendurch-
satz zur Verfügung zu stellen;  
Bestimmen eines durch die entfernte Einheit (113) 
benötigten aktuellen Dienstes, wobei der aktuelle 
Dienst von der Gruppe bezogen wird, die aus einem 
Videoanruf, einem Datenanruf, einer begrenzten 
Übertragungsverzögerung und einem spezifizierten 
Datendurchsatz besteht; und  
Bestimmen einer Liste von individuellen Basisstatio-
nen basierend auf der Mehrzahl von Basisstationsfä-
higkeiten und dem durch die entfernte Einheit (113) 
benötigten aktuellen Dienst, wobei die Liste eine 
Mehrzahl von benachbarten Basisstationen umfasst, 
die imstande sind, den durch die entfernte Einheit 
(113) benötigten aktuellen Dienst zu unterstützen, 
wobei die Liste keine benachbarten Basisstationen 
umfasst, die nicht imstande sind, den durch die ent-
fernte Einheit (113) benötigten aktuellen Dienst zu 
unterstützen;  
wobei die entfernte Einheit (113) die Signalqualität 
von Übertragungen von allen Basisstationen in der 
Liste misst und die Qualitätsmessungen verwendet, 
um die Untermenge von Basisstationen aus der Liste 
zu bestimmen, die der versorgenden Basisstation ge-
meldet werden.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei der 
Schritt des Bestimmens der Mehrzahl von Basisstati-
onsfähigkeiten den Schritt des Bestimmens der 
Mehrzahl von Basisstationsfähigkeiten umfasst, wo-
bei die Fähigkeiten der Basisstationen von der Mehr-
zahl der benachbarten Basisstationen (102, 111) 
empfangen werden.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei der 
Schritt des Bestimmens der Mehrzahl von Basisstati-
onsfähigkeiten den Schritt des Bestimmens der 
Mehrzahl von Basisstationsfähigkeiten umfasst, wo-
bei die Fähigkeiten der Basisstationen von einer ver-

sorgenden Basisstation (101) empfangen werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/9



DE 699 34 117 T2    2007.03.01
9/9


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

