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Abstract

The subjeet of this thesis is the investigation of the data link eontrol for in
door cellular wireless broadband access networks, which can be considered
as the wireless extension of a fixed quality-of-service orientecl network
based on the ATM- (asynchronous transfer mode-) protocol. Mobile users
communicate with corresponding users in the fixed network via a base
station. A central scheduler in the base station is responsible for the fair
assignment of transmission capacity 1,0 the users according to a clynamie
time division multiple access scheme,

In order to improve the high and time-variant probability of trans
rnission errors, a novel error control scheme is developed , The protocol
called HYPERFLOW (Hybrid Partial sElective Repeat A.HQ with flow
control) represents an efficient combination of a sclective repcat and a
Go- Back-N ARQ- (automatie repeat request-) sehenie while keeping the
implementation eomplexity within limits. Additionally, it features a flow
control mechanisrn which dynamically adapts the transmission rate of
a eonnection 1,0 the link quality. This prevents the channel from being
blocked by a user with morncntarily high transmission error probability
and Ums considerably increases the total system throughput. Furthennore,
the HYPERFLOvV-protocol is eombined with a forward error control
codo. The resulting type II hybridAH..Q-seheme is based on the princi
ple of incremental reelundaney with redundant syrnbols being sent only
when they are required. Moreover, the protocol features a mechanism for
the limitation of the transrnission delay, whieh allows 1,0 support real-time
services with strict delay constraints,

A model for the fluctuations of the transmission quality is eleveloped
for the performance evaluation of the proposed algorithms. The model
takes the characteristics of the radio channel, such as fast fading and sha
dowing, into account. The resulting discrete channel model is reprcsentecl
by a Semi-Markov proccss with each state of the proeess corresponding to
a spccified transmission error probability,

The performance evaluation of the HYPERFLOW-scheme reveals
that the individual mechanisms applied in the protocol have a streng im-
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pact on the system performance. In particular, the flow control scheme
is of major importance in order to compensate the cffects of the fading
channel. Furthermore, it turns out that the mean transrnission delay can
be reduced by up to 50% when the error correcting code is applied.

Moreover, a theoretical traffic model focusing on the retransmission
traffic is developed in this thesis. The model, which is based on the fluid
flow approximation, takes into account the fading characteristics of the
channel and allows the easy computation of the total system load. The
theoretically computed values are in very good agreement with thosc re
sulting from simulations. The traffic model is used for a queueing analysis
based on the fluid- or diffusion-approximation, respectivcly.



Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Algorith
men für die Datenverbindungskontrolle in einem drahtlosen Breitband
Zugangsnetz. Es handelt sich dabei um die drahtlose Erweiterung eines
Netzes mit Dienstqualitätsgarantie auf der Basis des ATM- (asynchro
nous transfer mode-) Protokolls. Die mobilen Benutzer befinden sich in
Kleinzellen (typischerwcise innerhalb von Gebäuden) und können über ei
ne Basisstation mit Festnetzstationen kommunizieren. Der Zugriff auf den
Übertragungskanal erfolgt mit Hilfe von dynamischem Zeitvielfachzugriff,
wobei der zentrale Scheduler in der Basisstation garantiert, dass die vor
handene Übertragungskapazität gerecht aufgeteilt wird.

Um die relativ hohe und zeitlich schwankende Übertra
gungsfehlerwahrscheinlichkeit auf dem Kanal zu reduzieren, wird in
dieser Arbeit ein neuartiges Protokoll für die Fehlerkontrolle entwickelt.
Das als HYPERFLOW (Hybrid Partial sElective Repeat ARQ with flow
control) bezeichnete Protokoll basiert auf einer effizienten Kombination
von selektiver und blockweiser automatischer Ubertragungswiedorholung
(automatic repeat request, ARQ) und lässt sich einfach in einem realen
System implementieren. Es verfügt zudem über einen Mechanismus
für die Flusskontrollo, welcher die Übertragungsrate einer Verbindung
in Abhängigkeit der Übertragungsqualität variiert. Dadurch kann
verhindert werden, dass ein Benutzer mit vorübergehend hoher Über··
tragungsfehlerwahrscheinlichkeit den Kanal blockiert, womit sich ein
deutlich erhöhter Durchsatz im Gesamtsystem erreichen lässt. Das
HYPERFLOW-Protokoll wird sodann mit einem fehlerkorrigierenden
Code mit adaptiver Rate kombiniert. Das resultierende hybride ARQ
Verfahren vom Typ II basiert auf dem Prinzip der inkrernentellen
Redundanz, nach welchem redundante Codesymbole nur dann gesendet
werden, wenn sie benötigt werden. Zusätzlich verfügt das Protokoll
über einen Mechanismus zur Begrenzung der Übertragungsverzögerung,
welcher die Unterstützung von Echtzeitdiensten ermöglicht.

Für die Untersuchung eier Leistungsfähigkeit des HYPERFLOvV
Protokolls wird in dieser Arbeit ein Modell für die zeitlichen Schwan-
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kungen der Übertragungsfehlerwahrscheinlichkeit hergeleitet. Es trägt den
physikalischen Gegebenheiten des Funkkanals Rechnung und berücksich
tigt sowohl Schwund- als auch AbschattungsefIekte. Das resultierende dis
krete Kanalmodell wird durch einen Semi-Markov-Prozess beschrieben, bei
dem jeder Zustand einer bestimmten Fehlerwahrscheinlichkeit entspricht.

Die Untersuchung des HYPERFLOW-Protokolls zeigt auf, dass die
einzelnen Mechanismen des Protokolls einen grossen Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit des Systems haben. Insbesondere die Flusskontrolle
ist von grosser Bedeutung für den Ausgleich der zeitlichen Schwankun
gen des Funkkanals. Zudem stellt sich heraus, dass die mittlere Über
tragungsverzögerung durch den Einsatz des fehlerkorrigierenden Codes urn
bis zu 50% reduziert werden kann.

Zusätzlich wird in dieser Arbeit ein theoretisches Verkehrsmodell un
ter Einbezug der automatischen Übertragungswiederholung hergeleitet.
Das auf der Fluid-Approximation basierende Verkehrsmodell berücksich
tigt die Eigenschaften des Funkkanals und erlaubt die einfache Berechnung
der Gesarntauslastung des Systems. Die theoretisch berechneten 'Werte
stimmen sehr gut mit den simulierten überein. Das Verkehrsmodell wird
zudem für eine Warteschlangenanalyse des Übertragungssystems auf der
Basis der Fluid- bzw, der Diffusionsapproximation eingesetzt.


