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Abstract

The subject of this thesis is the investigation of the data link conti ol foi in¬

door cellular wireless broadband access networks, which can be considered

as the wireless extension of a fixed quality-of-service oriented network

based on the ATM- (asynchronous iransfer mode-) protocol. Mobile users

communicate with corresponding users in the fixed network Ada a base

station. A central scheduler in the base station is responsible for the fair

assignment of transmission capacity to the users according to a dynamic

time division multiple access scheme.

In order to improve the high and time-variant probability of trans¬

mission errors, a novel error control scheme is deA-eloped. The protocol
called HYPERFLOW (Hybrid Partial sElective Repeat ARQ with flow

control) represents an efficient combination of a selectiA'c repeat and a

Go-Back-N ARQ- (automatic repeat request-) scheme Avhile keeping the

implementation complexity within limits. Additionally, it features a flow

control mechanism which dynamically adapts the transmission rate of

a connection to the link quality. This prevents the channel from being
blocked by a user with momentarily high transmission error probability

and thus considerably increases the total system throughput. Furthermore,
the HYPERFLOW-protocol is combined with a forward error control

code. The resulting type II hybrid ARQ-schemc is based on the princi¬

ple of incremental redundancy with ledundant symbols being sent only
when they arc required. Moi cover, the protocol features a mechanism for

the limitation of the transmission delay, which allows to support real-time

services with strict delay constraints.

A model for the fluctuations of the transmission quality is developed
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 represented

by a Semi-Markov process with each state of the process corresponding to

a specified transmission error probability.

The performance evaluation of the HYPERFLOW-schcme reveals

that the individual mechanisms applied in the protocol have a strong im-
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11 Abstract

pact on the system performance. In particular, the flow conti ol scheme

is of major importance in order to compensate the effects of the fading
channel. Furthermoic, it turns out that the mean tiansmission delay can

be reduced by up to 50% when the eiroi collecting code is applied.

Moieovei, a theoretical traffic model focusing on the îetiansmission

traffic is developed in this thesis. The model, which is based on the fluid-

flow approximation, takes into account the fading chaiactoiistics of the

channel and allows the easy computation of the total system load. The

theoretically computed \ralucs aie in \-ciy good agi cement with those re¬

sulting from simulations. The traffic model is used foi a queucing analysis
based on the fluid- 01 diffusion-approximation, respectiArcly.



Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung A-on 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

Kleinzcllen (typischerweise innerhalb von Gebäuden) und können über ei¬

ne Basisstation mit Festnetzstat ionen kommunizieren. Der Zugriff auf den

Ubcrtragungskanal erfolgt mit Hilfe A-on dynamischem Zeitvielfachzugriff,
wobei der zentrale Scheduler in der Basisstation garantieit. dass die vor¬

handene Übertragungskapazität gerecht aufgeteilt aviicI.

Um die relativ hohe und zeitlich schwankende Übcrtra-

gungsfehlerwahrscheinlichkeit auf dem Kanal zu reduzieren, wird in

dieser Arbeit ein neuartiges Protokoll für die Fehlelkontrolle entwickelt.

Das als HYPERFLOW (Hybrid Partial sElcctive Repeat ARQ with flow

control) bezeichnete Protokoll basiert auf einer effizienten Kombination

von selektiver und blockweiser automatischer Übertragungswiederholung
(automatic repeat request, ARQ) und lässt sich einfach in einem realen

System implementieren. Es verfügt zudem übei einen Mechanismus

für die Flusskontrollc, welcher die Übertragungsrate einer Verbindung
in Abhängigkeit der Übertragungsqualität variiert. Dadurch kann

verhindert werden, class ein Benutzer mit vorübeigehend hoher Übcr-

tragungsfchlerwahrscheinlichkcit den Kanal blockiert, womit sich ein

deutlich erhöhter Durchsatz im Gesamtsystem erreichen lässt. Das

HYPERFLOW-Protokoll wird sodann mit einem fehleikoriigiercnden
Code mit adaptiver Rate kombiniert. Das resultierende hvbride ARQ-

Verfahrcn vom Typ II basiert auf dem Prinzip del inki ementellen

Redundanz, nach welchem redundante Coclcsymbolc nur dann gesendet

werden, wenn sie benötigt werden. Zusätzlich A'cifügt das Protokoll

über einen Mechanismus zur Begrenzung der Übertragungsverzögerung,
welcher die Unterstützung von Echtzeit ebensten ermöglicht.

Für die Untersuchung der Leistungsfähigkeit des HYPERFLOW-

Protokolls wird in dieser Arbeit ein Modell für die zeitlichen Schwan-
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IV Kuiztassung

klingen der UbcitiagungsfehlciAAahischcmhchkcit hergeleitet Es tragt den

physikalischen Gcöobcnheitcn des Fimkkanals Rechnung und bciucksich

tigt sowohl ScfiAvund als auch 4bschathmgseffektc Das lesultiercuclc dis

lacte Kanalmodell wnd dmch einen Semi MaikoA Piozessbcschiieben bei

dem ]edei /ustand emoi bestimmten SchleiAAahischemhchl eit entspricht

Die Unteisuchung des RAPERFTOW Piotokolls zeigt auf class che

einzelnen Mechanismen des Piotokolls einen giossen Emfluss auf die

Leistungsfähigkeit des Systems haben Insbesondeic che Flusskontiolle

ist von giossci Bedeutung fm den Ausgleich dei zeitlichen Sclrwankun

gen des Funkkanals Zudem stellt sich heiaus dass che mittleic Ubei

tragungsverzogcrung diuch den Einsatz des fchleikomgieienden Codes um

bis zu 50% reduziert weiden kann

Zusätzlich Avird m diesel Aibcit cm theoietische^ \cikehismodell im

ter Einbezug dei automatischen UbcitragungSAwedciholimg her geleitet

Das auf dei Fluid Appioximation basieicnde \ c i ke In smodell bciucksich

tigt die Eigenschaften des Fimkkanals und eilaubt che einfache Beiechnung
der Gesamtauslastung des Systems Die theoretisch bciccline ten Weite

stimmen sein gut mit den sunuheiten ubeiem D i^ \ eikchismodell vud

zudem fur eine Waiteschlangenanahse des Ubeiti igun-.ssA stems auf der

Basis dei Iluid bzw der Diffusionsapproximation eingesetzt
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Der Bedarf an brcitbandigen Telekommunikationseliensten hat in den letz¬

ten Jahren deutlich zugenommen. Diese EntAvickhmg wurde einerseits von

der Benutze!seite hei duich die steigende Nachfrage nach multimedialen

Informationsdiensten gefördert, die heute via Internet und Woild Wide

Web angeboten werden können. Andererseits hat die Deregulierung im

Telekominunikationsbeieich dazu gefühlt, class die Dienstanbietei iln Leis¬

tungsangebot diveisifizicren und nach effizienten Lösungen für die Anbin-

dung der Kunden suchen. Der ungebrochene Trend zur Mobilität lässt

zudem erkennen, class das Interesse am drahtlosen Zugiiff auf breitban-

dige Dienste in naher Zukunft steigen wird.

In den Standarclisieiungsgiemien sind deshalb zni Zeit diveise Ak¬

tivitäten im Hinblick auf die Spezifizieiung diesbezügliche! Svsteme im

Gange. So wird am ETSl (European telecommunications standards insti¬

tute) dei UMTS- (universal mobile telecommunications system-) Standard

[1] für ftächcndeckendc zelluläie Mobilfimksysteme der chitten Geneiation

erarbeitet. Als Ergänzung bereitet ETSI den HIPERLAN/2- (high pcifor-

mance ladio local area network-) Standaid [2, 3] füi den diahtlosen Zugiiff
auf bieitbandigc Festnetze im lokalen Bei eich A-or.

Die in Bicitband-Netzen vei wendet en Protokolle basieien in vielen

Fällen auf dem asynchronen Transfermodus (ATM) [4, 5. 6], welcher die

Möglichkeit bietet, mehieic Verkehrsklassen mit unterschiedlichen Qua-

litätsanfoiderungen (quality of service, QoS) zu imtcistützen, womit er für

multimediale Dienste speziell geeignet ist. In jüngcrei Zeit wild anstelle

von ATM vermeint auch von einer neuen Veision des Intel net piotokolls
mit QoS-Untcrstützung (z.B. RSVP, resource reservat ion protocol) gespro¬

chen [7]. Die einem solchen Internetprotokoll zugiuncle liegenden Techni-

1



2 Kapitel 1: Einleitung

ken haben aber viele Gemeinsamkeiten mit denjenigen von ATM. Auf

dem zukünftigen HlPERLAN/2-Standard beruhende Netze können somit

als diahtlose Zugangsnetze zum festen Internet odei zu ATM-NYtzen ein¬

gesetzt werden. Melneie nationale und internationale Forschungsprojekte
haben bereits Untersuchungen zur Thematik der diahtlosen Ei Weiterung

von breit bandigen Festnetzen durchgeführt. Es sei hiei beispielweise das

ACTS- (Advanced Communications Technologies and Sendees-) Piojekt

Magic WAND (Wirelcss ATM Netwoik Demonstratoi) ei wähnt, in dessen

Rahmen die Girmdlagen der vorliegenden Dissertation eiarbcitet wurden

[8].

Die Protokolle für die Breitbandkommimikation wurden für moder¬

ne Übcrtiagungsmcdicn wie z.B. Glasfasern cntwoifen. welche chic sehr

hohe Überfragimgsqualität garantieren. Werden nun die Benutzer über

drahtlose Stiecken an ein Festnetz angeschlossen, muss selbst beim Ein¬

satz aufwendiger Übcrtragungsveifahren von einer diastisch lecluzierten

und zeitlich staik schwankenden Veibindungsqualitàt ausgegangen wei¬

den. Ferner teilen hier im Gegensatz zu einer Lcitungsanbindimg ver¬

schiedene Benutzer denselben Übeitragungskanal. wochuch cleicn Signale
an der Luftschnittstelle kollidieien können, falls keine Gegenmassnahm.cn

getroffen werden. Es ist deshalb imcilässlich. bei der diahtlosen EiAA-ei-

terung breit bandiger Festnetze Mechanismen füi den Ihngang mit den

oben geschilderten Pioblcmen einzufühlen. Dazu Avircl im Piotokollstapel
die so genannte Datenvcibindungskontiollschicht eingefühlt. Sie hat ei¬

nerseits die Aufgabe, mittels Fehlcikontiolle die Übeihagungsqualität zu

verbessern. Andeicrseits beinhaltet sie als Unterschicht, die Mechenzugiiffs-
kontrolle (medium access control. MAC), welche zur Vermeidung von Kol¬

lisionen den Zugiiff der verschiedenen Benutzer auf die Luft Schnittstelle

koordiniert.

Die voiliegende Albeit hat zum Ziel, die Problematik elei Dateirvcr-

bindungskontiolle in drahtlosen Bicitbancl-Zugaiigsnetzen umfassend zu

untersuchen. In Anlehnung an das oben erwähnte WAND-Piojekt, m wel-

chem ein Dcmonstiator aufgebaut winde, sollen die Berechnungen und Si¬

mulationen auf möglichst icalen Annahmen beruhen. Es weiden effiziente

Algorithmen für die Fehlerkontiolle eiarbcitet. Die Art dei Fehleikonlrolle

muss sich den zu erwartenden zeitlichen Schwankungen der Übeitragungs-
qualität anpassen können. Dacluich wild vei mieden, dass bei momentan

guten Funkverbindungen Übertiagungskapazität verschwendet wnd.
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1.2 Literaturübersicht

Heute existieren bereits zahlreiche Untersuchungen über die Problematik

der Datenverbindungskontrollc in drahtlosen Breitbancl-Zugangsnetzen [8]
-[18], [20] -[25].

Einige dieser Vorschläge wurden im Rahmen grösserer Forschungspro¬

jekte erarbeitet [8, 12, 13]. Diese Projekte legen das Schwergewicht auf den

Aufbau von Demonstrationsgeräten. Im Licht dieser Zielvorgabe wurden

mehrheitlich einfache Verfahren ausgewählt, welche sieh innert nützlicher

Frist implementieren lassen. In manchen Projekten wurde nach Abschluss

der Arbeiten am Demonstrationsgerät zusätzliche Forschungsaibeit geleis¬

tet, um die eingesetzten Verfahren zu verbessern. Die vorliegende Disser¬

tation ist als eine vertiefte Nachfolgestudie zum Projekt Magie WAND zu

verstehen.

In den Arbeiten [14. 15, 16, 17] AA-erden komplexe A erfahren für die

Fehlerkontrolle vorgestellt. Zum Teil liegen analytische Lösungen für den

Durchsatz oder die Verzögerungszeiten \-or. Allerdings müssen dafür staik

idealisierende Annahmen getroffen Aveiclen. Die meisten Vorschläge setzen

eine ideale automatische ÜbertragungSAviederholung mit unendlich gros¬

sen Puffern und einem fehlerfreien Rückkopplungskanal voiau.s. Die Un¬

tersuchung von Fehlcrkontrollmethoclen in einem drahtlosen Breitband-

Zugangsnetz mit mobilen Benutzern erfordert zudem ein Modell. Avclches

die zeitlichen Schwankungen der ÜbertragungsfehlerAvalirscheinlichkeit
nachbildet. Die meisten in der Literaten A-orliegcuclen Arbeiten gehen von

einem stationären Übertragungskanal mit zeitlich konstanter Fehlcrwahr-

scheinlichkeit aus. Es ist klar, dass sich die so gewonnenen Resultate1 nicht

ohne weiteres auf eine reale Situation mit mobilen Benutzern üb«tragen
lassen. In den Untersuchungen [9. 14. 15, 16, 18] wird aufgrund eliescr

Problematik eine Analyse mit Hilfe eines diskreten Kanalmoelells mit ZAvei

Zuständen durchgeführt, wobei jeder Zustand einer bestimmten Fchler-

Avahrscheinlichkeit entspricht. Dieses Kanalmodcll wird in der Literatur

[19] Gilbert-Elliott-Modell genannt. Es ist wegen seiner einfachen Struk¬

tur Aveit verbreitet und kommt u.a. bei der Untersuchung A-on Satelliten-

verbindimgen zum Einsatz. Die Dynamik der Schwankungen der Über¬

tragungsqualität in einem drahtlosen lokalen Netz mit bcAvegten Benut¬

zern ist aber derart gross, class ein Kanalmodell mit nur zaax4 Zuständen

nicht genügt.

In [10, L7, 20, 21. 22] wird vorgeschlagen, in Abhängigkeit des mo¬

mentanen Kanalzustandes ein geeignetes ModulationsA-crfahrcn bzAv. eine

geeignete Rate eines fehlerkorrigierenden Codes zu wählen. Bei verschlech-
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terten Übertragungsbedingungen wird z.B. ein Modulationsverfahren mit

AAreniger Signalpunkten oder ein Code mit kleinem Rate ausgewählt. Da

die Kanalqualität zeitlich schwankt, müssen diese Parameter laufend ange-

passt werden. Beim Einsatz eines solchen Verfahl eus tritt die Problematik

auf, dass die zeitliche Länge eines Dateirpakets nicht mein konstant ist.

Dies stellt insbesondere für die Medicnzugriffskontrolle ein grosses Prob¬

lem dar.

In bestimmten Arbeiten [9, 23, 24] wird zudem A'orgcschlagen, je nach

momentaner Kanakiualität die ATM-Zelle in kleinere Pakete zu zerlegen
und die automatische Übcrtragungswiedeiholung auf der Basis dieser Un-

terpaketc durchzuführen. Eine Verkleinerung der Paketgrösse resultiert in

eine kleinere Paketfchlerwahrscheinlichkeit. Allerdings kann die vaiiable

Paketgrösse wie bereits oben dargestellt zu Problemen bei dei Medicn¬

zugriffskontrolle führen. Da jedes Paket eine Präambel für die Synchroni¬
sation auf physikalischer Ebene benötigt, nutzt man zudem mit kleinerer

Pakctlänge die Übertragungskapazität weniger effizient aus.

Die Untersuchungen [11] und [25] basieren auf verfeinerten Kanal¬

modellen mit mehreren Zuständen. Der Vorschlag [25] stellt einen sehr

interessanten Ansatz dar. Für ein allgemeines Kaualmodell mit, belie¬

big vielen Zuständen wird eine analytische Lösung füi' den Durchsatz

und die Verzögerung bei verschiedenen Typen dei automatischen Über-

tragungswicderholung hergeleitet. Der Nachteil dieser Unteisuchung be¬

steht darin, dass sie für ein System mit nur einem Benutzer gilt und zu¬

dem auf einem fehlerfreien Rückkopplungskanal beruht. Die Gültigkeit der

Resultate für ein reales System ist deshalb in Fiage gestellt.

Ein interessanter Ansatz findet sich auch in [11]. Dort Avird ein

hybrides Verfahren vorgeschlagen, bei dem die automatische Übcr-

tragungsWiederholung und ein fehlerkonigicrender Code kombiniert ein¬

gesetzt werden. Zudem wird die Analyse mit Hilfe eines Kanalmoclells mit

mehreren Zuständen durchgeführt. Die Schwachpunkte dieser Albeit lie¬

gen darin, class die Untersuchungen für ein System mit nur einem Benutzer

gelten und class sie auf einem ineffizienten Vefahren füi die automatische

Übertragungswiederholung basieren. Zudem beiuht das Kanalmodell mit

mehreren Zuständen offensichtlich auf heuristischen Annahmen.

1.3 Inhaltstibersicht

Die vorliegende Dissertation behandelt ansfühilidi die Datcirveibindungs-
kontrolle in einem drahtlosen Brcitbanel-Zugangsnetz. Dabei Avird grosser
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Wert auf realitätsnahe Bedingungen gelegt. Die Algorithmen für die Feh-

Icrkontrolle sollen Bestandteil eines Gesamtsystems sein, Avelches alle re¬

levanten Funktionalitäten enthält. Dazu gehören u.a. die Protokollschieht

für die Mcelicnzugriffskontrolle. Avelche die Basis für ein Mein benutz«-

system darstellt, realitätsnahe Bedingungen für die Kontrollkanälc (z.B.
fehl«behafteter Rückkopplungskanal) sowie ein Kanalmodell, das die ty¬

pischen Schwankungen der Ubertragungsqualität möglichst realitätsgetreu
nachbildet.

Kapitel 2 gibt eine kurze Einführung in die Protokolle für die Breit-

bandkommimikation. Insbesondere Avird dabei auf den asynchronen Trans¬

fermodus (ATM) und dessen Bedeutung eingegangen. Unteise liiede und

Ähnlichkeiten zwischen dem ATM- und dem Internetprotokoll (IP) \ver-

den diskutiert. Zudem liefert Kapitel 2 eine Übersicht über drahtlose lo¬

kale Netze. Die zwei am häufigsten genannten Standard-. IEEE- (Institute
of Electrical and. Electronics Engineers-) 802.1 I und ETST-HTPERLAN

werden diskutiert. Anschliessend folgt eine Beschreibung der Architektur

eines drahtlosen ATM-Netzes und der spezifischen Probleme, welche bei

der drahtlosen Erweiterung eines ATM-Netzes auftieten.

Tn Kapitel 3 wird der Problemkreis der Medienzugriffskontrolle

(MAC) diskutiert. Mehrere Alternativen mit ihren Vor- und Nachteilen

werden vorgestellt. Die Lösung mit anforderungsbasicrteni Zugriff und

zentraler Kontrolle erweist sich als am besten geeignet für die dynami¬
sche Zuweisung von Zeitintervallcn zu verschiedenen Benutzern. Schliess¬

lich folgt, eine Diskussion des Algorithmus für die gerechte und effiziente

Aufteilung der vorhandenen Übeitragungskapazität auf die \-eischicdcneii

Benutzer. Dieser Algorithmus ist in einem speziellen Mexitil angesiedelt,
welches in der Folge als Scheduler bezeichnet wird.

Kapitel 4 beschreibt die Algorithmen für die Datenvcibindungskon-
trollc und stellt somit einen der bedeutsamsten Teile der atoiliegenden
Dissertation dar. Das Kapitel beginnt mit einer Diskussion der verschie¬

denen Fehlerkontrollmethoden, welche sich grob in solche mit fehlerkorri¬

gierenden Codes und solche mit automatischer ÜbertragungsAvicderliolung
einteilen lassen. Es folgt, ein Vergleich der verschiedenen Methoden der

automatischen ÜbertragungsAvicderliolung. Deren Leistungsfähigkeit Avird

auf der Basis vereinfachter Modellannahmen mittels analytischer Vei fah¬

ren verglichen. Als Nächstes wird das neuartige HYPERFLOW- (Ha--
brid Partial sElcctivc Repeat ARQ with flow control-) Protokoll vorge¬

schlagen, welches den Gegebenheiten des realen Systems Rechnung tiägt

und gleichzeitig die Voit eile dei in der Theorie A-orgesehlagenen Verfah¬

ren beibehält. Das hybride Protokoll kombiniert die automatische Über-
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tragungswicdcrholung mit einem fchlcrkorrigierenden Code mit adaptiver
Rate. Dieser Teil umfasst auch eine kmzc Abhandlung üb« geeignete
Codes. Um mit dem vorgeschlagenen Protokoll Dienste mit Echtzeitanfor¬

derungen unterstützen zu können, Avird ein Vcifahien zur Begienzung dei

Übeitiagimgsverzögenmg eingefühlt Schliesslich kommen Aspekte zur

Sprache, Avelche bei dei Implementierung des Protokolls von Bedeutung
sind.

In Kapitel 5 folgt eine Abhandlung über Waiteschlangenmodclle, wcl-

che sich füi die Analyse eines drahtlosen Bieitband-Zugangsnctzes eignen.
Diskrete Modelle senvie Modelle, Avclclrc^ auf der Fluid- Ijzav. dei Difi'usions-

Approximaton basieren. AATiden cliskutieit und anhand eines einfachen

Beispiels in Bezug auf ihre Komplexität und Genauigkeit unteisucht. Die

hier «aibciteten Warteschlangenmodelle dienen in Kapitel 7 dazu, die

Leistungsfähigkeit des neuartigen Piotokolls abzuschätzen.

Kapitel 6 besclucibt die Ileileitung eines diskieten stoehastischen

Modells füi die zeitlichen Sclrwankungcn der PaketfehleiAvahiseheinlicli-

keit. Das lesultieiendc diskietc Kanalmodell lässt sich chuch emen Semi-

Maikov-Prozess charakteiisiereu und einfach in em Simulations- bzw. in

ein Wartcschlangcnmodell intcgiiercn. Es avucI ferner gezeigt, avio das

diskrete Kanalmodcll für eine Abschätzung der Leistungskeimgrössen im

drahtlosen Zugangsnetz eingesetzt Averden kann.

In Kapitel 7 folgt, die Beschreibung eines Systemmodells, mit

dein die in Kapitel i a*oigeschlagenen Methoden zui Fehl« kontrol¬

le untersucht Averden können. Das Modell umfasst neben den Vei fah¬

ren für die Medicnzugiiffs- und die Fehl« kont rolle auch das in Kapi¬
tel 6 eutAvickeltc Kanalmodcll. Zudem wild ein fhcoietisehes Yeikclusmo¬

dell heigeleitet,, Avclchcs den ZusatzA-eikehi infolge automatisch« Über-

tragungsAvicdeihohmg mit« Bciücksiehtigung des Kanalmodells nachbil¬

det. Das Modell erlaubt die Beiechnung cl« Gesamtauslastung des Sys¬

tems und kann in Kombination mit dei in Kapitel 5 bescliiiebenen Fluid-

Appioximation füi eine WaitesclilangenanalA'se eingesetzt Avciden.

Das letzte Kapitel enthält die wichtigsten Eigcbnissc dieser Disser¬

tation im Rückblick. Zudem werden einige Hinweise auf mögliche wei¬

terführende Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet gegeben.



Kapitel 2

Drahtlose Erweiterung von

Breitbandnetzen

2.1 Der asynchrone Iransferniodus (ATM)

2.1.1 Dienstintegriertes digitales Fernmeldenctz

Bei der Standardisierung des dienst integrierten digitalen Femmeldenctzes

(integrated services digital network, ISDN) Avurde das Ziel verfolgt, eine

breite Palette von Diensten und Datenratcn mit einem einzigen Protokoll

unterstützen zu können. Die ISDN-Technologie konnte sich wählend lan¬

ger Zeit nicht etablieren. Einer der wesentlichen Nachteile A'on ISDN liegt
darin begründet, class es auf einer IcitungsA-crmitteltcn Technik mit kon¬

stanter Datenrate basiert. Ein ISDN-Netz ist deshalb nicht geeignet für

die effiziente Unterstützung A-on Diensten mit vaiiablcr Dateinate. Zudem

unterstützt ISDN nur eine limitierte Anzahl unterschiedlich« Datenratcn

(Vielfache von 64 kbit/s).

2.1.2 Paket- vs. Leitungsvermittlung

Leitimgsvermittelte Datenübertragung findet, heute z.B. beim Zugriff auf

das Internet über das öffentliche Telcfonnctz statt. Von Vorteil ist, da¬

bei die Tatsache, dass soAvohl die Bandbreite als auch die Dienstqua¬
lität, (quality of service, QoS) vom Netz garanti«t Averden. All«dings
wird die zur Verfügung stehende Übertragungskapazität sehr ineffizient,

ausgenutzt. Datenverkehr tritt tvpischerweise in Büscheln auf, d.h. der

Momentanwert der Datemate kann sein staik \-on seinem Mittehveif

abweichen. Beim lcitungsverniittelten Zugiiff auf das Internet beispiels¬
weise treten bei der Übertragung einzelner WWW- (avoiIcI Avide Aveb-)
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Seiten kurzfristig hohe Datenraten auf. Dazwischen aber wird die Über-

tragungslcitung nicht benutzt. Anders gestalten sich die Vcihältnisse bei

der Paketvermittlung, wie sie heute z.B. in lokalen Netzen (local area net¬

works, LANs) oder in Internet-Vermittlungsknoten vorkommt. Dort Avird

das Ubeifiagiuigsmcdium von mehreren Benutzern geteilt. Wenn sich ein

Benutzer gerade in einer Sendepause befindet, steht, ehe freie Kapazität, den

anderen Benutzern zur Verfügung. Allerdings ist es mit einem solchen Ver¬

fahren nicht, möglich, Bandbreite und Dienstqualität zu garantieren. Ein

Benutzer kann nicht davon ausgehen, dass ihm eine bestimmte Bandbreite

zur Verfügung gestellt wird, da er keine Kenntnis darüber hat. wie sich

die anderen Benutzer verhalten. Zudem kann es z.B. im Internet vorkom¬

men, dass in einem Vermittlungsknoten eine Stausituation auftritt und

die Pakete verzögert werden oder infolge PufTerüboilaufs sogai veiloren

gehen.

In den späten Achtzigerjahren wurde ein Konzept A'orgeschlagen, mit

welchem kurze Pakete konstanter Länge asynchron übertragen werden

können [21]. Die asynchrone Übertragung bedeutet in diesem Zusammen¬

hang, dass die Pakete vom Sender in ungleichen Zeitabstänelen ins Netz

eingespiesen werden und dass sich diese Abstände Avährend der Über¬

tragung durch das Netz verändern können. Dieses Schema wurde damals

ATD (asynchronous time division) genannt und später auf ATM (asyn¬
chronous transfer mode) umbenannt, [4. 5. 6]. Die konstante Glosse der Pa¬

kete, Avclche in der ATM-Terminologie Zellen genannt Averden, ermöglicht
den Einsatz von schnellen Vermittlungsknoten, welche schaltungstechnisch
realisiert Averden können. Die asynchrone Natur der Übertragung und spe¬

ziell die kurzen Pakete cilauben die effiziente Überlagerung (multiplexing)
verschiedener Datenströme auf einer Leitung [26].

Das ATM-Protokoll übeibrückt den Graben zwischen Paket- und Lci-

tungsvermitthmg durch das Konzept der virtuellen Verbindung [4, 5, 6].
Bevor ein Benutzer seine Pakete übermitteln darf, muss er sich beim Netz

über ein Verbiiidungsaufbauprotokoll anmelden, indem er die gewünschte

Bandbreite, die Dienstqualität soAvie den Endpunkt der Verbindung be¬

kannt gibt. Das Netz überprüft, dann bei jedem Vermittlungsknoten auf

dem Pfad zwischen Sender und Empfänger, ob die gewünschte Bandbreite

und Dienstqualität zur Verfügung gestellt Averden können. Ist dies der Fall,

so wird die virtuelle Verbindung zwischen Sender und Empfänger erstellt

und die Paketübcrmitthing kann erfolgen. Die Verbindung Avirel deshalb

virtuell genannt,, weil für sie nicht eigens eine Leitung reserviert wird. Be¬

findet sich der entsprechende Benutzer in ein« Sendepause, so steht es je¬
dem Vermittlungsknoten frei, die Leitung füi die Übertragung von Paketen
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anderer Benutzer einzusetzen. Allerdings darf dies nur in dem Masse erfol¬

gen, als die garanti«ten Werte für die Bandbieite unel che Dienstqualität

nicht, verletzt werden. Die Ausnutzung el« zufälligen Schwankungen einzel¬

ner Veikchisströme füi die Melufachbclegung einet Ubeittagimgsleitung
Avird in der Literatur statistisches Multiplexieten (statistical multiplexing)

genannt. Die Schwiciigkcit bestedit dabei darin, eine Leitimg mit ein«

möglichst giossen Anzahl A'eibiudungen zu belegen, ohne deicn Garantien

bezüglich Bandbreite und Dieustqualität zu A-erlctzen. Dies« Problemkreis

trägt wesentlich zur hohen Komplexität von ATM-Yeimitthmgsknoien bei

[27, 28].

2.1.3 ATM in lokalen Netzen

In den frühen Neunzig«jallien entwickelte die Compufeiinelushie Inle

ressc an ATM-basiciten Technologien. Die A\-eit veibieiteten LANs mit

einer Datemrate von 10 Mbit/s entAvickelten sich zunehmend zu einem

Flaschenhals in der Kommunikation iimeihalb von Unternehmen. Aussei -

dem bestand das Interesse, die unternehmensinteine Spiach- und Daten¬

kommunikation in einem einzigen Netz zu integiieten. Dali« schien es

attraktiv, die ATM-Technologie auch für lokale Netze einzusetzen [21].
Die an dieser EntAvickhmg interessiertem Firmen schlössen sich zum so

genannt«! ATM-Forum zusammen [21]. Dieses hat sich zu einem De-

facto-Standardisiciungsgiemhim entwickelt, AA-ekhos che Spezifikation von

ATM dank Abstimmungen auf der Basis A-on Mein licit sentscheiden lascher

vorantreiben kann als die internationale Feinmelde-Umon (International
Telecommunications Union. TTU)

Die Firmen aus dem Beicich dei klassischen LAN-Technologie rea¬

gierten auf diese Ilerausfoideiung. indem sie Netze mit höh«« Datemate

entAvickelten. Avelche mit den bisheiigen LANs kompatibel sind (z.B. die

neue Version von Ethernet mit 100 Mbit/s [29]). Diese haben dank dieser

Rückwärtskompafibilität den Vorteil, dass bestehende Netze schrittwei¬

se auf höhere Datenratcn aufgerüstet Averden können. Beim Einsatz eines

ATM-LANs müsstc die gesamte bestehende Infrastruktur «setzt aaticIcii.

Der Einsatz de« ATM-Technologie im LAN-Bereich hat sich deshalb auch

aus wirtschaftlichen Gründen bisher nicht durchsetzen können. Die neuen

LAN-Technologien mit hohen Datenratcn basieren ab« nach Avie vor auf

den herkömmlichen Paketvermiftlungs-Protokollen. welche Dieustqualität
und Bandbreite nicht garantieren können. Aufgrund dei hohen Über¬

tragungskapazität sind sie jedoch in vielen Fällen sein schwach ausgelastet
und erlauben deshalb tiotzdem die Übeitiagung von Echtzeifebensten.
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2.1.4 Neue Version des Internet-Protokolls mit Un¬

terstützung der Dienstqualität

Die Verbreitung von ATM als Technologie für ein AA-cluveites dienstinteg¬
riertes digitales Fcrnmeldenctz Avurdc ab Mitte der Neunzigerjahre durch

den Siegeszug des Internets vcilangsamt. Das Internet hat sich nicht nur

geographisch, sondern auch in Bezug auf seine AnAATiidimgen etabliert und

ist heute allgemein als Medium für die interaktive multimediale Kommu¬

nikation akzeptiert. Die Sclrwächc des Internet-Protokolls liegt in der feh¬

lenden QoS-Unterstützung. Von verschiedener Seite Averden deshalb An¬

strengungen unternommen, das Internet-Protokoll in elicsc Richtung zu

erweitern, damit EchtzeitaiiAveiichmgen Avic z.B. die Internct-Telcfonic bes¬

ser unterstützt werden können [26. 30]. Die ZAvei am häufigsten envälin-

ten Ansätze heissen "Integrierte Dienste mit RSAT (resource reservation

protocol)" bzw. "Differenzierte Dienste"' [7]. Es muss allerdings erwähnt

werden, dass insbesondere das Protokoll für integrierte Dienste mit RSVP

zahlreiche Techniken von ATM übernimmt und eine ähnliche Komplexität
wie das ATM-Protokoll aufweist.

Zur Zeit ist eine heftige Debatte im Gange, ob die QoS-Unterstützung
im Internet überhaupt nötig ist [7]. Manche Experten sind der Ansicht,
solche Mechanismen Avürden sich erübrigen, wenn nur genügend Band¬

breite z.B. mittels Glasfasertechnologie zur Verfügung gestellt wird. An¬

dererseits ist klar, dass gerade bei eleu an Bedeutung gewinnenden draht¬

losen Netzen Bandbreite auf absehbare Zeit nicht im Überiluss vorhan¬

den sein wird. Massnahmen zur QoS-Unterstützung haben deshalb ihre

Berechtigung und werden vermutlich in naher Zukunft an Bedeutung ge¬

winnen. Auch wenn es heute als sehr wahrscheinlich gilt, dass sich das

ATM-Protokoll nicht im grossen Stil durchsetzen kann, so werden doch

viele der bei ATM erforschten Techniken in den zukünftigen Protokollen

ihren Niederschlag finden.

Ein anderer Trend zeichnet, sich heute bei der EntAvickhmg von

Internet-Diensten ab, welche weniger empfindlich auf Sclrwankungen der

Bandbreite und Dienstqualität reagieren. So werden z.B. Voifahren für

die Codierung von Sprache und Bild erforscht, die es erlauben, die

entsprechenden Echtzeitdienste über ein Netz ohne QoS-Unterstützung
zu übertragen, ohne dass im Falle vorübergehend reduziert« Über¬

tragungsqualität die Kommunikation unterbrochen Avird. Solche Anwen¬

dungen eignen sich ebenfalls für den Einsatz in drahtlosen Netzen [31], da

dort die Ubertragungsqualität, deimassen staik scfrwanken kann, class eine

Garantie der Dienstqualität selbst beim Einsatz aufwendiger A"«fahren zur
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QoS-Unterstützung nicht möglich ist. In einem zukünftigen dienstinteg¬
rierten Feinmeldenetz, Avelchcs aus drahtgebundenen und diahtlosen Ab¬

schnitten besteht, worden deshalb sowohl Anwendungen. AvcTche weniger
empfindlich auf Schwankungen der Dieustqualität sind, als auch Massnah¬

men, mit denen das Netz die Dienstquahtät so gut Avie möglich zu gCAvähi-
leisten veisucht, eine wichtige Rolle spielen.

2.2 Drahtlose lokale Netze

Der Wirtschaftszweig der Mobilkommunikation verzeichnet seit einigen
Jahren ein enormes Wachstum. In neu«er Zeit weiden die Mohiltele-

fonnetze in zunehmendem Masse für Datendienste veiAvendet. Die Un¬

terstützung mobiler Datendienste entspricht einem giossen gesellschaftli¬
chen Bedürfnis. Drahtlose lokale Netze können z.B. in Messehallen oder

Grossraumbüros mit häufig wechselnder Belegung, m Fabrikhallen mit

mobilen Geräten (z.B. Robotern od« Paletten), m Lagerhäusern, an der

Börse oder in Spitälern zum Einsatz kommen.

Die Forschung und Entwicklung im Bereich dei diahtlosen LANs Avur-

cle zu Beginn der Neunzigeijahic intensiviert. Die Übertragungstechnik
basiert entweder auf Infraiotlicht od« auf Funkwellen. Die Lösung mit

Infrarotlicht hat den Votteil, dass die clektionischen Komponenten weni¬

ger kosten, class die Übcitiagung weniger anfällig auf edektiomagnetische
Störqucllen ist als die Funkübeitragung und dass keine Funklizenz, erfor-

deilich ist. Nachteilig Aviikt sich aber aus. dass die hif'iaiottechnik chueh

Objekte im Ausbieilungspfad stärker beeinträchtigt avucI als die Funktech¬

nik. Mitte der Neunzig«jahie Avuiden die zav« Avichtigen Standaids IEEE

802.ff und ETSI HIPERLAN veiabschieclet, elcien Chaiaktenshken im

Folgenden dargestellt werden.

2.2.1 IEEE 802.11

Der lEEE-Standaid 802.11 [32, 33] wurde 1996 ratifiziert. Er besclneibt ein

drahtloses lokales Netz, welches soAA-ohl als Zugangsnetz auf ein übeigeord¬
netes Festnetz (ein sogenanntes Backbonc-Netz) als auch als unabhängiges
Ad-hoc-Netz für die Kommunikation zwischen mehreren Benutzern einge¬
setzt werden kann. D« Standard ist so konzipieit. dass das Netz auf der

LLC- (logical link control-) Piotokollsclucht mit den übugeir Standaids

der sogenannten 802.x-S«ie kompatibel ist [34. 35], Dei LAN-Standard

802.3, welcher auf dem Maikt mit« dem Namen Ethernet ei scheint, stellt
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den wichtigsten Vertreter dieser Serie dar und findet, heute AA-eitc Verbrei¬

tung im professionellen Bereich. Ein auf dem Standatd 802.11 basierendes

Netz kann somit als die drahtlose Form des Ethernets benachtet Averden.

Für die physikalische Übertragung sind zaati Arten voigcsehen.
nämlich die Übertragung mittels Infrarot licht oel« mittels FunkAA-cllen

bei ein« Trägerfrequenz von 2,4 GHz. Diese Fimkfiequcnz liegt m ei¬

nem ISM- (industrial, scientific, and medical-) Band. Gemäss Vorschiif-

ten darf ein ISM-Band ohne Lizenz benutzt werden. AATim die Sendeleis¬

tung mittels Bandspreiztechnik über das Band vor teilt wnel. so class eine

bestimmte spektrale Leistungsdichte nicht übeisclrnttcn wnd. D« Stan¬

dard 802.11 spezifizieit zAvci Methoden für die Bandspietzung. nämlich

Frequcnzhüpfcrtechnik (frequency hopping) und pseudoziifällige Phascn-

umtastung (direct sequence spread spectrum). Die Dateniaten können

wahlweise I Mbit/s oder 2 Mbit/s betragen. Es existieien auch ncucic

Vorschläge für Raten bis zu 10 Mbit/s.
Die Medienzugriffsköiitiolle (medium access conti ol, MAC) organi¬

siert den Zugriff auf das Übertragungsiuedium nach dem CSMA/CA-
(carrier-sense multiple access with collision a\*oidanco-) Verfahren. Ei¬

ne Mobilstation, die Pakete senden will, überpiüft zuerst, ob der Übei-

tragungskanal frei ist, indem sie Sendesignale anderer Stationen zu detck-

ticren versucht (carrier-sense). Eist aatiiii dei Kanal frei geAvorden ist. darf

gesendet werden. Da nun die Möglichkeit besteht, dass mehrere Mobilsta¬

tionen gleichzeitig auf eine Sendegelegcnheit warten, können deren Pakete

kollidieren, Avenu alle gleichzeitig unmittelbar nach dem FieiAverden des

Kanals zu senden beginnen. Um dies zu verhindern. Avird voi dem Senden

eine zufällige Wartezeit eingeschoben, während d« Avciteitun üb«prüft
wird, ob der Kanal frei ist. Diejenige Station mit el« küizestcn Wartezeit

erhält dann den Vorrang (collision avoidance). Dei Empfänger bestätigt
den korrektem Empfang eines Pakets, indem ei eine Bestätigungsmeldung
an den Sender zurückschickt. Falls diese Bestätigung nicht iimeihalb einer

bestimmten Zeit beim Send« eintiifft, wird das Paket nochmals gesendet.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, gewissen Mobilstationen eine höhere

Priorität einzuräumen, indem man ihnen eine kürzete Wartezert vor dem

Senden zuweist. Beim Einsatz als Zugangsnetz auf ein übergeordnetes Netz

wild eine der Stationen als Basisstation eingesetzt. In diesem Fall kann die

Basisstation den Zugiiff auf den Kanal koordinieren und sonnt eine kol-

lisionsfieie Übertragung «möglichen. Eine ausführliche Beschieibung des

MAC-Piotokolls gemäss dem IEEE 802.11-Standaid liegt m [33] vor.

In neuerer Zeit haben Produkte auf d« Basis des IEEE 802 11-

Standards grossen Erfolg auf dem Markt. Die Fnma Lucent Technologies
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vertreibt ein Produkt namens Wavclan [36], welches beispielsweise in der

jüngsten Generation der portablen Computer der Firma Apple [37] einge¬
setzt wird.

2.2.2 ETSI HIPERLAN

Mit dem europäischen Standard ETSI HIPERLAN Avurde Avon Beginn an

das Ziel verfolgt, ein drahtloses LAN mit sehr hoher Datenrate zu spezi¬

fizieren. Der Standard wurde 1995 ratifiziert und beschreibt, ein Svstcm,

welches bei einer Trägerfrequenz von 5.2 GHz arbeitet und eine Datcnrate

von 20 Mbit/s anbietet.

Die Medienzugriffskontrolle basiert ebenfalls auf dem Prinzip des Zu¬

fallszugriffs mit Prioritäten [32]. AVie beim fEEE 802.11-PiotokoU wird

auch hier erst gesendet, nachdem übet prüft Avorden ist. ob der Kanal un¬

benutzt ist (carrier sensing). Danach erfolgt der Kanalzugriff in drei Pha¬

sen, nämlich Bestimmung der Prioiität, Elimination und GeAvährung. In

der Phase zur Bestimmung der Priorität, senden die einzelnen Stationen

einen kurzen Impuls, dessen zeitliche Lage die Priorität der entsprechenden

Verbindung angibt. Es gibt, insgesamt fünf verschiedene Piioritäfsstufen.

Wenn eine Station erkennt, dass eine andere Station einen Impuls höherer

Priorität gesendet hat, zieht sie sich zurück. Somit gelangen nur die Sta¬

tionen der höchsten vorkommenden Prioiität in die Eliminationsphase.
In dieser senden sämtliche verbleibenden Stationen einen Aveiteren Tmpuls
von geometrisch verteilter Länge. Nach dem Ende dieses Pulses geht jede
Station in die Gcwährungsphasc über, in der sie auf Empfang schaltet. um

festzustellen, ob andere Stationen einen längeren Impuls senden, Ist dies

der Fall, gibt sie ihr SendcA'oihaben auf. Nach der GeAvährungsphase bleibt

im Normalfall nur noch eine Station übrig. Mit diesem Zugiiffsvcrfahren
können Kollisionen auf ein Minimum i cduziert AA-erden.

Im HIPERLAN-Standard ist ein Mechanismus A-orgesehen, welcher es

dem Benutzer erlaubt, die maximal tolerierte ÜbeitragungSA'erzögeiungzu
spezifizieren. Jedem Paket Avird vom Sender eine Restlebenszeit zugeAvic-

sen, Avelche die Prioritätsstufc des Pakets beim Kanalzugriff bestimmt.

Ein Paket, das schon lange auf die Übertragung warten musstc, hat eine

kürzere Restlebenszeit und kriegt somit höhere Priorität. Pakete, deren

Restlebenszeit abgelaufen ist, Averden gelöscht.
Obschon der HIPERLAN-Standard bereits seit einigen Jahren fest¬

steht, sinel auf dem Markt bis heute keine entsprechenden Piodukte erhält¬

lich. Von der Industrie wurde insbesondere bemängelt, dass die benötigten
Entzerrer zur Bekämpfung der Int eiferen/, zwischen mehreren Symbolen
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(mtersymbol interference, ISI) infolge MehrAvegausbieitung bei dei hohen

Datcmate nur mit enormem Aufwand implement îeibai sind Deshalb wur¬

de cm neuei HIPERLAN/2-Standarcl [2 1] erarbeitet (cl« uispiimghche
HIPERLAN-Standaid aaiic! zaaccLs Unteiseheiclung als HIP LR I VN/1 be¬

zeichnet), weichet cm chahtloses Bieitband-Zugangsnctz spezihzicit das

ebenfalls bei 5 2 GHz aibeitet und eine Datcmate a on 25 Mbit/s hat J

Im Gegensatz zum HIPFRLAN/1 Standaid AAitd dabei cm OFDAI- (oi

thogonal frequency diAision multiplevmg ) UbeitiagimgsAcifahicn emge

setzt, AAolchcs grundsätzlich auf che Entzenimg a on ISf (mtcisAinbol inter¬

ference) ver zieht en kann Zudem ermöglicht det HIPLRI VN/2 Standard

che UnteiStützung a « schieden« Dienstklassen mit unterschiedlichen QoS-

Anforderungen Em HIPERL VN/2-Nof/ kann deshalb hu den diahtlosen

Zugang auf ein festes ATM-Netz od« auf ein zukünftiges Int einet mit

QoS-Unteistutzung eingesetzt weiden

2.3 Drahtlose ATM-Systeme

Die oben daigcstcllten Standards IEEE 802 11 unel ETSI HIPER

LAN/1 können QoS Anforderungen und veischiedene Dicnstklasscn nm

beschrankt unteistutzen Die Ubeitiagung erfolgt im AAescntlichcn nach

dem Pim/rp eles Zufalls/ugiiffs und «laubt nur Aeibmdungslose Dicns

te Der oben ei wähnte HIPER I VN/2-Standaid beinhaltet jedoch Me¬

chanismen, mit welchen AOtschtedene Dienstklassen mit unterschiedlichen

QoS-Anforderungen unterstützt A\«den können D« Standaid amikIc ut-

spiunghch im Hinblick auf che diahtlose Etwciteiung a on V1M-N et/en

entworfen Tm Lichte cl« m Untciabsehnitt 2 11 chskutie iten En\«te-

lung des luteinet-Piotokolls m Richtung QoS-Untei stutzung winde dei

H1PFRLAN/2 Standard zu einer gen«eilen Plattform fur QoS basierte

drahtlose Bieitband-Zugangsnetze «AACiteit

Die Europaische Union hat Mitte d« Neunzig« iahte im Rahmen des

Foi sc hungsprogianimes ACTS (Advanced Communie atrons lechnologics
and Services) zahhetehe Piojckte lancieit, welche den Pioblcmkicis a on

drahtlosem ATM unteisuchcn und entspi coli endo Demolish atiousplattfoi-
men aufbauen sollten [38] Das Ziel bestand dann die aus diesen Piojektcn

gewonnenen Eifaliningeu m den HIPERLAN/2 Standaid emfhessen zu

lassen Das Projekt Magic AVAND [8], m dessen Rahmen che Gtuncllageu
der vorhegenden Disscitation «aibeitet wutdon, stellt eines cl« umfas-

2Es gibt auch einen HÏÏTRLAN/3 und einen IUPERT VN/1 Standud 2] wobei

der letzt cip bei emei Ftequen/ a on 17 GII7 angesiedelt ist
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sendsteu Projekte für drahtloses ATM im Rahmen des ACTS-Piogranmies
dar. Ein diahtloses Zugangsnetz auf ein drahtgebundenes ATM-Ne1z hat

die in Abbildung 2.1 gezeigte Struktni. Eine od« melneie Basisstationen

(BS) sind an einen ATM-Vermittlungsknoten eines ATM-Festnetzes an¬

gebunden. Jede Basisstation bildet eine sogenannte geographische Zelle,

in dei sich mehrere Mobilstationen (MS) befinden können. Die Mobtlsta-

tionen können über drahtlose Verbindungen mit dot Basisstation Kontakt

aufnehmen und somit ArM-Veibindungen zu andeten Mobilstationen oder

zu einer Feststation aufhauen. Die Übertragung findet bei einer Lägerfre¬
quenz von 5.2 GHz statt und die Datenrate beträgt 20 Albii/s Falls meh¬

rere Basisstationen an einen ATM-Vermittlungsknoten angebunden sind,
liegt ein zelluläres System vor. in dem sich die Benutzer A-on eurer geogra¬

phischen Zelle in eine andere bewegen können. Dies muss von den bettoffe¬

nen Basisstationen eikannt weiden und der ATM-Veimrttlungsknotcn hat,

eine entsprechende Umleitung dei Acibindung a-oizunehmen. Diese Funk¬

tionen laufen tint« dem Bcgiiif MobilitätsA-envaltung und AA-crden von cid

Kont rollstation ausgeübt.

KontiolMahon

Abb. 2.1: Drahtlose Erweiterung eines ATM-Xctrei.

Die drahtlose Et Weiterung eines ATM-Netzes Avirft insbesondere in

Bezug auf die QoS-Unterstützung einige Probleme auf. Beim EntAvuif

des ATM-Protokolls wurde A-on ein« physikalischen Übertragung mit¬

tels Glasfaser ausgegangen. Ein solches Medium bietet eine sehr hohe

Übertragungskapazität bei gleichzeitig A-ciseliAvmelcnd klein« Fehler Avahr-

scheinlichkeit. Zudem kommunizieien die Stationen in emem dtalttgebun-
denen ATM-Netz über Punkt-zu-Punkt-Vet binchmgen mit dem Venmtt-
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luirgsknoten und die beiden Richtungen einer Dttplexverbindung werden

über getiennte physikalische Kanäle geführt.
In einem diahtlosen Netz steht infolge des limitieiten Spektrunis

nur eine lelativ kleine Übertragungskapazität zur Veifugung. Funkver¬

bindungen weisen zudem eine deutlich höheie und zeitlich schAvankende

Fehl«walnscheinhehkeit auf. Die Signale Averden einerseits clinch exter¬

ne Störungen Avie z.B. Rauschen od« frequenzselekth-e Störsignale beein-

flirsst, andererseits können sie sieh durch destruktive Inteifeicnz infolge

MehrAvegausbieitung selbst becinttächtigen. Bei d« AlehrAvegausbieitung
kommt erschwei'cnd hinzu, dass dei en Konstellation bei bewegten Benut¬

zern zeitlich schnell variieren kann. Beim Funkkanal handelt es sieh zudem

um ein von allen Teilnehmern gemeinsam genutztes Medium ohne Punkt~

zu-Punkt-Verbindungen. In der Mobilfunk-Terminologie Aveiden die Übei-

tragungsstrecken von der Mobilstation zur Basisstation und umgekchit
Aufwärts- bzAv. Abwärtssheeke genannt (uplmk Iizaa

. downlink). Da die

Signale beider Richtungen über dasselbe Medium gesendet AA-eidcn. müssen

spezielle Massnahmen zu ihrer physikalischen Tieimung getioffen weiden.

Mobilst ahoii

«—

Fimkshccl

Iloheie Schichten

ATM

DLC

MAC i»

rin
,_

Ba>-i--Mat cm

\I\t

DLC

ic-uictz-rmf A1AO

pin

Abb. 2.2: Pwtokollsrapel bei drahtlosem ATM.

Um die Diskrepanz zwischen den dem ATM zugi uncle liegenden

Festkanaleigenschaftcn und den Gegebenheiten des Funkkanals zu über¬

brücken, muss der ATM-Protokollstapcl auf dem diahtlosen Abschnitt um

eine zusätzliche Schicht erweitert weiden [39]. Es handelt sich dabei um

die sogenannte Datenveibindungskontiollschicht (data link control. DLC),
welche wie in Abbildung 2.2 dargestellt eine Uuteischicht für die Medien¬

zugriffskontrolle (medium access control, MAC) aufAA-eist.

Die Hauptaufgabe d« DLC-Sehicht besteht daiin, die Zuverlässigkeit
der drahtlosen Verbindung mittels Fehl«kontiolle zu «höhen. Es kann

an dieser Stelle beieits a-oiweggenommen Averden. class jede Alt A*on Feli-

lerkontrolle zusätzlichen A et kein und längeie Vcizogeiungszcitcn bedeu¬

tet. Fehlcrwahrschcinlichkeiten. Avie sie bei diaht gebundenen ATM-Netzen
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üblich sind, können nur um den Preis sehr hoher Veizögerung «reicht

werden. Bedenkt man andererseits, class ein zukünftiges dienst integrier tes

Netz mit, grosser AVahrscheiiilichkeit auf dem heutigen Internet beiuht, so

werden - wie in Unteiabschnitt 2.1.1 diskutieit - veimelut fehlertoleian-

tc Anwendungen zum Einsatz kommen, AA'clche auch mit d« leduzieiten

Übertiagungsqualität eines diahtlosen Netzes zuiechtkommen. Das Ziel

der Fehlelkontrolle auf DLC-Ebcne besteht daiin. die Fehleiwalnschein-

lichkeit so klein Avie möglich zu halten. Es obliegt den höh«en Piotokoll-

schichten bzAV. den AiiAATnehmgcn. die A-er bleibenden Fehl« zu akzepticicn
oder sie wie im Falle des TCP- (tiansfei contiol protocol-) Ptotokolles mit¬

tels übergeordneter Fehl« kontrolle zu beheben.

Bei einem System, in Avclchem mehrere Benutzer ein gemeinsa¬
mes Übcrtiagimgsmedium teilen, muss che DLC-Schicht mit cm« MAC-

Untcrsehicht versehen AA-erden [10]. Die MAC-Unterseine ht koordiniett den

Kanalzugiiff der verschiedenen Benutz« und ist fin che Trennung dei bei¬

den Richtungen einer Duplexvcibindung zuständig. Sie stellt die Schnitt¬

stelle zwischen DLC- und physikalischer Schicht dar und bildet Punkt-zu¬

Punkt- sowie Duplex-Veibindungen nach.



Kapitel 3

Algorithmen für die

Medienzugriffskontrolle

3.1 Anforderungen an die Medienzugriffs¬
kontrolle

Wie bereits «wähnt Avird die MAC-Teilschicht benötigt, um eleu Kanalzu-

griff der verschiedenen Benutzer zu koordinieren und um die Signale der

Auf- und der Abwärtsstreckc zu trennen.

Da in einem drahtlosen Netz nur eine beschränkte Über¬

tragungskapazität zur Verfügung steht, ist es A-on zentraler Bedeutung,
dass diese gerecht und effizient auf die A-erschieclcnen Benutzer aufgeteilt
wird [41]. Die kleine Grösse der ATM-Zellen stellt in Bezug auf die Effizi¬

enz ein Problem dar. Bei der Fimkübertiagung benötigt jedes Paket eine

Präambel zur Synchronisation auf der physikalischen Ebene;. Dies kann je

nach Modulationsart bis zu einer Acrdoppelung dei Paketgrösse führen

[21]. Es ist deshalb effizienter, Pakete zu übertragen, die gross« sind als

eine ATM-Zelle.

Im ATM-Standard sind fünf verschiedene Vcrkehrsklassen vorgese-

hen: Echtzeitverkehr mit konstanter Bitrate, Echtzeitveikchr mit A'atiab-

ler Bitrate, Verkehr ohne Echtzeitanforderungen mit A-aiiabler Bitrate,

Verkehr für die verfügbare Bitrate und unspezifizieiter A"er kehr [42]. De¬

ren Priorität nimmt in der Reihenfolge der Aufzählung ab. Im Sinne ei¬

ner gerechten Aufteilung der A'orhanclenai Übertragungskapazität müssen

Verbindungen höherer Priorität zuerst bedient werelen. Gleichzeitig muss

das MAC-Protokoll A-crhindcrn, class eine Veibinchmg hoher Piiorität eleu

Übcrtiagungskanal dauernd für sich beansprucht. Zudem muss die Über¬

tragungskapazität unter den A-erschiedenen Verbindungen derselben Prio-

18
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rität gerecht aufgeteilt werden. Diese Aufteilung sollte auch berücksichti¬

gen, dass Verbindungen der gleichen Priorität untersehieelliche Datenratcn

aufweisen können.

Die Trennung der Auf- und der Abwärtsstreckc kann dutch Zuweisung
unterschiedlicher Frequenzen erfolgen. Der so genannte Fiequenzduplcx
hat den Nachteil, class er die Kapazität, statisch aufteilt. In einem drahtlo¬

sen LAN kann jedoch das A'erhältnis der A'cikehislast der Aufwärtsstrecke

zu derjenigen der Abwärtsstrecke zeitlich stark schwanken. Im Sinne einer

effizienten Ausnutzung ist es deshalb besser, die beiden Richtungen zeit¬

lich zu trennen. Der sogenannte Zeitduplcx erlaubt es. je nach momentaner

Last der einen oder anderen Richtung einen grösseren relath-en Zeitairteil

zur Verfügung zu stellen.

3.2 Anforderungs-basierter Zugriff mit zent¬

raler Kontrolle

Die für ein drahtloses Netz in Frage kommenden MAC-Protokollo lassen

sich in drei Klassen einteilen: Protokolle mit fester Zuordnung. Protokolle

mit Zufallszugriff und solche mit Zugriff auf der Basis von Anforderungen
[21].

Verfahren mit fester Zuordnung basieren typischenveise auf stati¬

schem Zeitvielfachzugriff (time division multiple access. TDMA) oder Fre-

quenzviclfachzugriff (frequency division multiple access, FDMA). Dabei

wird einer Verbindung ein bestimmter Anteil an Übeitiagungskapazität in

Form von Zeitschlitzcn oder Frequenzbändern fest zugeAviescn. Für Diens¬

te mit, konstanter Datenrate wie z.B. Sprache stellt die feste Zuordnung
eine effiziente Lösung dar. Sie kommt deshalb in den für Sprachdienstc

konzipierten Netzen wie GSM (global system for mobile communications)
oder DECT (digital European cordless telecommunications') zum Einsatz.

Bei unregclmässigem Verkehr. Avie er typischenveise in LANs auftritt,
stellt die feste Zuordnung eine sehr ineffiziente Lösung dat. da die zuge¬

teilte Übertragungskapazität nur in einem kleinen Zeitanteil effektiv ge¬

braucht wird. Tn diesen Fällen wird die A-orhandcne Übeitiagungskapazität
besser ausgenutzt, wenn ein ZufallszugriffsATrfahren Avie z.B. ALOFiA oder

CSMA [40] eingesetzt wird. Die MAC-Protokollo der in Kapitel 2.2 disku¬

tierten drahtlosen LANs basieren auf dem Piinzip des Zufallszugiiffs. Die

Unterstützung von QoS-Anforderungen ist mit einem solchen Piotokoll

aber nur in sehr beschränktem Masse möglich. Zudem neigen Protokolle

mit Zufallszugriff zu Instabilität, da der Durchsatz bei hoher Last infolge
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ei höhter Kollisionswahrscheinlichkeit kollabieren kann.

Edanbms
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Toi a le Tjbcititïgimgsiatc
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SthrdnVi

Pnoiittiten

tabnlîe

Abb. 3.1: Zentral kontrollierter Kanalzugriff auf dei 23asis von Anfoi-

derunecn.

Ein drahtloses Breitband-Zugangsnetz für integrierte Dienste muss

sowohl Echtzeitvei kein mit konstanter od« vaiiablet Datcmate als auch

unregelmässigcn Datenvcrkehr ohne Echtzeitantoidetungen effizient un¬

terstützen können. Für solche Netze ist ein MAC-Piotokoll mit Zugiiff
auf der Basis von Anfoideiungcn und zentraler Kontiolle am besten ge¬

eignet [21]. Eine Mobilstation, in deren Puffer Daten auf che Ubeitiagung

warten, teilt der Basisstation über einen speziellen Antend«ungskanal mit,

wieviele Zellen sie senden will (Abbildung 3.1). Die Basisstafion A'eifügt
über eine Tabelle, in der die Prioiität jeder Verbindung festgelegt ist. Auf¬

grund d« Anfordeimigsmeldungcn und cl« Piioittäten entscheidet det so

genannte Scheduler, welche Anteile an Übeitiagungskapazität den einzel¬

nen Verbindungen zugeAviescn Aveidcn. Die Eilaubms zum Senden wnd

dann üb« einen speziellen Kanal an die Mobilstationcn verteilt. Bei ei¬

nem Zugiiffsvcifahren auf der Basis A-on Anfoideiungcn können die Pakete

garanti«< kollisionsfrei üb« tragen Aveidcn. Dafür muss cm genvisser Anfeil

der vorhandenen Übertragungskapazität, für den Anfoiderungs- und eleu

Erlaubniskanal aufge\\Tcndet Aveidcn. Zusätzlich muss das System stets ein

Minimum an Übertragungskapazität fui che Übertragung von um or hei -

sagbarem Vcikeln mittels Zufallszugiiff zur Anfügung stellen Dies wnd

z.B. für che Registiieiung einer neuen Mobilstation gebiaueht.
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3.3 MAC-Zeitrahmen

Die vorliegende Albert basieit auf dem im VCTS Ptoitkt Magic WVND

voigeschlagenen MAC-Piotokoll, AAelches auf clem Pimzip des anfoide-

rungsbasicitcn Zugnffs mit zcntialei Kontiolle beiuht [J5j Die Vuftei-

lung d« Übeitiagungskapazität «folgt nach einem dAiiaimsehen IDAIA-

Verfahicn Die Zcitachsc aaiicI dei ait m Zeitschlitze untoiteilt class in

jedem Schlitz genau eine VTM-Zelle übertragen aa«c1«i kann Die im

WAND-Piojckt festgelegte Zcllgiosse betragt 54 BaIc Bei «n« Datcma¬

te von 20 Mbit/s hat somit cm Zeitsehhtz che Lange a on 21 6 t/s Melneie

Zeitschlitze zusammen bilden einen MAC-Zertiahnicn { Vbbilehmg 3 2)

A wibk R üimcnhi
0

tJmschalt/eit

i Kopi j AI v. ntsponile ¥ Äuiw ui-,pci ^ 1 J n

A unblc Giui/t l unbk C-ien/ A in O n

Zrat

-* *~«—

An ill< AIS Anlr i<luim£«:n icitci A k mn

An kein 7 / ifl

** »~« ——, >.

AouBS/uMS Aon AIS / Rs

4bb 3 2 MAC-Zeitrahmen

Der erste Teil des MAC-Zeitiahmens aaiicI Rahmenkopf gemannt In

ihm Avnd Avichtige Kontiollmfoniiation a on det Basisstation an alle Mo¬

bilst ationen veisandt Du Rahmenkopf enthalt u a das Eilaubmsfclcl in

welchem che m Abschnitt 3 2 ciaa ahnten Eilaubmsmc lehmgen ti anspoitieit
weiden Der Rest des Zeitialimens aaiicI im ZeitduplexAeifahicn auf che

Ab und ehe Aihwartsstrecke atrfgetcrlt Da sich che Vb- und ehe VtifAAaits-

streckc gleieheimassen denselben Zeitiahmcn teilen müssen auch che Ver¬

bindungen d« Ab\Aaitssiicckc ilue Anfoideiungcn elcm Sehe elul« melden

Dies« teilt dann den Zeiti ahmen unt« Beiucksichtigtmg d« Pnoiilaten

auf che beiden Richtungen auf ZaviscIicii d« Vb-unel dei Vnfv aitspenode
wird ein Zeitsehhtz fut che Richtungsumschaltung d« Sende- und Emp¬
fangseinheiten eingefügt Nach det VuIaa aitspenode folgt cm Zeitabschnitt

mit Zufallszugriff Dies« Abschnitt aaiicI fm umotheisagbate Eteignisse
wie zB che Anmeldung cm« neuen Mobilstation gebiancht D« gesam¬

te MAC-Zerttahmen sejAMC jede cl« einzelnen Phasen haben eine Aanable

Lange, che vom Schedulci fut jeden Zeitiahmcn m Vbhangigkeit der mo¬

mentanen Lastsituation neu bestimmt aaucI
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Abb 3 3 libertiagung dei ATM Zellen m dei Tonn \on MPDU

Pud)ci ton

fnncrhalb des MAC-Zeitiahmens AAeiden alle Zellen dei selben Act-

bmdung zu em« sogenannten i\IPDlT (MAC piotocol data umt) zusam-

mengefasst (Abbildung 3 3) Jede AIPDU «halt einen Kopfteil mit einer

Piaambel hu che Synehiomsation auf elei physikalischen Ebene Diu eh

die Zusammenfassung mehr«« Zellen zu emera grossen n Paket leduzicit

sich d« iclatrAC Anteil aoii Kopfteil und Piaambel AAas die Effizienz eles

Piotokolls «höht

Die MPDU-Kopfteile d« Aufwartsst recke aachIch fm den Transport
det m Abschnitt 3 2 ciAAahntcn Vnfoideiungsmclchmgen eingesetzt Falls

eme Verbindung neu aufgesetzt AAoidcn ist od« eine Sendepause hmtei

sich hat, verfugt sie üb« kerne AIPDU Einheiten hu den Pianspoit d«

Anford«ungsmeldungen In unem solchen Fall weiden diese m cl« Pciiocle

mit Zufallszugiift gesendet

3.4 Scheduler

Der Scheduler ist dafui zuständig, che Zeitsehhtze m einem M VC-Zeitiah-

men aufgrund der Anforelcrungen unel d« Pnoiitaten den einzelnen Ver¬

bindungen zuzuordnen Der im \\ ArsD-Ptojekt eingesetzte Scheelul« [14]
basieit auf dem Pimzip des undichten Emieis (IcalvA bucket) D« LealvA-

Bucket-Algoilthmus AAird generell eingesetzt, um ehe zeitlichen Sclryan

kungen d« Dateniate eines Atikelnsstiomts zu glatten Tede Actbmdung

verfugt üb« euren Von at an Ubcitiagungsmaiken (token pool) wobei je¬

de Matke der fur eine Zelle benotigten Übeitiagungskapazität entflicht
Der Vor tat wnd mit det miftleten Zell-Anknnftsiate det Actbmdung auf

gestockt Fui jede ubcitragenc Zelle aaikI eine Matke aus dem A on at

entfeint Sinkt che Dateniate \onibeigehend tint« llnen Mitteh\eit so

steigt det Aonat an Entsprechend baut ei sich ab A\enn che Dateniate
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über ihrem Mittelwert liegt. Ist der Vorrat an Übcrtragungsmarketi aufge¬
braucht, so wird die Übertragung angehalten, bis sich Avieder neue Marken

angesammelt haben. Durch diesen Mechanismus Avird \-eihindett. dass die

Datenrate zu lange ihren beim Vcrbindniigsaufbau spezifizierten Mittel¬

wert überschreitet. Der Lcaky-Bucket-Algorithmus Avird an der Schnitt¬

stelle zwischen Endbeniitzer und Netz eingesetzt, um die Konformität des

eingespeisten Veikehrsstromes zu «ZAvingen. Die cnglisehspraclhge Litera¬

tur [6] bezeichnet diese Funktion als Policing.
Die Grösse des Vorrats an Übertragungsmaiken ist ein A lass für den

Anteil an Übertragungskapazität, eleu eine Verbindung bisher für sich in

Anspruch genommen hat. Eine Veibindung mit kleinem Abi rat hatte in

der unmittelbaren Vergangenheit eine erhöhte Datenratc. In
"

li] Avircl vor-

geschlagen, den Vorrat an Über! ragungsmaiken als A lass für die Priorität

einer Verbindung zu verwenden. Für die Aetteilung eines jeden Zeitschlit-

zes sucht der Scheduler die Verbindung mit dem giössten Mai ken-Voirai

aus. Nach der Vergabe des Zeitschlitzcs Avird eine Matke aus dem Vorrat

entfernt. Dadurch kann eine g«echte Aufteilung d« Kapazität innerhalb

einer Prioritätsklassc gCAvährleistet Averden. Die A ergäbe der Zeitschlitze

beginnt, in der höchsten der fünf Piioritätsklassen. Erst avciiii in dieser

Klasse alle Anforderungen bedient, oder sämtliche Alar ken-Vorräte aufge¬
braucht sind, wird die nächst tiefere Prioritätsklasse bedient. Eine detail¬

lierte Beschreibung des Schedulers Aviid in [44] geliefet t.

An dieser Stelle sei voiAA-eggenommen, dass die in Kapitel 4 disku¬

tierten Fehlerkontrollmethoden auf dem Prinzip der automatischen Übcr-

tragungsAvicclcrhohmg basieren. D« in [44] vorgeschlagene Scheduler Avird

im Hinblick darauf deratt modifiziert, dass jcAvcils nur füi die Erstüber¬

tragimg einer Zelle eine Marke aus dem A'brrat entfernt Avird. nicht aber

für nachfolgende ÜbertragungSAviederhohmgen. Der Verkehr einer Verbin¬

dung mit momentan schlechten Kanalbedingungcn besteht, zum Grossteil

aus Übcitragungswicdeihohingen. Da für diese keine Mai ken entfernt, wer¬

den, wächst der Maiken-Abtrat dies« Veibindung an. Avodutch dei en Prio¬

rität steigt. Dies bcAvhkt, dass ÜbertragungSAviederhohmgen vom Schedu¬

ler vorrangig bedient Averden.



Kapitel 4

Algorithmen für die

Datenverbindungskontrolle

4.1 Feillerkontrolle

Nebst dei in Kapitel 3 gcschildeiten Aufgabe zur Aumeielun^ a on Kol

hsioncn den Zugiiff dei Aeischiedenen Benutzer ruf ehe I nftschnittstel

lc zu koordmieicn besteht d« fliuptzweck der DitcnAeibmchmgskon
tiollschicht dann eine zua«lässige Punkt-zu Punkt Atibmclmi-, zwischen

Mobil und Basistation zu geAAahileisten Da che Funkst! eck e me deutlich

icduzieitc und zudem zeitlich staik scliAAankende I bciti igungscjuihtat
aufAveist muss che DatenACibmdimgskontiollschicht Alcchamsmen fui che

rehleikontiolle einsetzen

Die Methoden zui Fehleikontiolle sind a iclf dfi^ haben jedoch tllc die

Gemeinsamkeit dass che DLC Einheit auf du Sonelcisute che VTAI Zellen

mit Zusatzmloimation m lotm aoii C odesAinbolen Aeisicht AAelche e s elem

Empfang« eimoghchcn lTb«tiagungsfehlei festzustellen und allenfalls zu

koingicien falls Ubeiiia«mgsfehl« mit Hilfe che su (odesAinbolc koin

giut weiden können spneht man Aon AbiAvartsfehlcikontiolle (Forward

Error Control Fl ( ) Manche Fehlukontiollmechanismcn a «fugen zu

dem üb« euren Ruckkopphmgskmal übet Avclchen dei Fmpfms« die

Ubeitiagungswiedeiholung fehleihaft empiangenei Zellen uifoidcin kann

(Abbildung 1 f) Diese Alt d« Fehlerkonttolle aaiicI automatische Lbet

tragungsAvicdeiholung ( Vutoinatie Repeat Request VRQ) genannt
Dies« Ruckkopphmgskanal ktnn zudem fui che llusskontiolle «nge

setzt weiden welche Acihmelein soll dass du Send« den Empian_,er mit

Daten ubcischAAeinmt Im a 01 hebenden ch ürtlosen AI AI Sa st cm aaiicI ehe

Flusskontiolle m «st« I mie clinch den Schcdul« bcAAeikstcllibt Zusatz

lieh hat che Datcmeibindungskonttollsclncht che Möglichkeit che Daten

21



4 I Fehlerkoiitiolle 25
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Abb I J Ubcitiagung \on Zusat/mfounation hu die hehlcieikcu-

nung und -konektui sovwe Buekkopplnngdvanal tut die hi~

foideruug Mm Über tiagungsmcdeiholungen

rate eurer Veibindung mittels Flusskontiolle zu iccluzieien wenn diese

kurzfiislig eine hohe Fehkiiate aiÜAAeist Daduich steht ein giossei« Teil

dei Übeitiagungskapazität fut andete Aeibmdungen zui Aeifugnng AAOtmt

che Lcistungskenngiosscn des GesamtSAstems AOibcsseit weiden können

4.1.1 Automatische Ubertragungswiederhohmg

Wie beieits envahnt müssen bei einem Svs(em mit automatise hei L bet¬

tragungsWiederholung ehe Zellen mit einem Code zur f eitler «kennung An¬

sehen weiden Zusätzlich «halt jede Zelle eine Sequenznuiumci (Variable

SN) Dei Empfang« kann fehlende od« fehlerhaft empfangene Zellen

nochmals anfordern, indem « Bestätigungsmeldungen üb« den Ruck-

kopplungskanal an den Send« zuiuckschickt Die Bcstatigungsmeldung
kann entwcdci ehe Seqtienziiimimein d« «folgt etc h empfangenen Zellen

enthalten (positive Bestätigung acknoAAlodgement VCK) edu eleijcnigen
Zellen, welche nochmals übertragen weiden müssen fnegatne Bestätigung
negative acknoAAkdgement N VCK) Fui den logisehen Vblautdes ARQ
Piotokolls sind positive und negative Bestätigungen aquiAaient In man¬

chen Reahsieiungcn werden Kombinationen von positnen und negativ en

Bestätigungen eingesetzt In einem praktischen Svstem ist aber ehe Zahl

der Ubertragimgsfchlei relativ klein so dass negame Bestätigungen we¬

nig« Vei kein auf dem Ruckkopplungskanal «zeugen

Die Zeit welche zwischen dem Absenden ein« Zelle und dem Emtief-

fen d« cntspiechcndcn Bc statignng bcim Sender a«stieitht w nd Umlaut-

zeit genannt (lound tnp-ddav) und hier mit der Vanablen Tlt bezeichnet
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(Abbildung 4 2) Sie hat einen grossen Emfluss auf che Wahl des ARQ-
Piotokolls unel bestimmt dessen Leistungskenngiosscn massgebend

Scndei

riiipfaipjei

Zelle t.mpf î i^en

Abb 12 Umlauffcit T,t weiche zwischen dem Senden emei Zelle

und dem Eintreffen der entspicchenden Bestätigung a«

stieicht

Die automatische Ubcitiagungswiedeiholung hat gegenub« d«

Vorwarisfehlerkontiolle den Aoitul sehr hob« Zmtilassigkcit Unt«

der Voiaussetzung, dass sämtliche Fehleiimist« Aom Fehlet et kemiiings
code ctfasst AACiden gaianticit cm VRQ-Piotokoll absolut ft blet fine

Ubeitiagung D« Nachteil der ARQ bastelten Fehletkonttolle hegt da¬

nn begnmclet, class det Dmchsatz nicht konstant ist und je nach Ubu-

ttagungsqualitat die Abizogeiungszeiten und Puffeilangui sein hohe VA «te

aimehmen können

In cl« Folge AACiden ch« giunclsatzhche VRQ Aeifahien diskutrert Es

handelt sich dabei um Stop-and-AAait VRQ (SAA - VRQ) Go Back-V ARQ

(GBN-ARQ) und Sclective-Rcpeat-ARQ (SR-ARQ)

Stop-and-Wait-ARQ (SW-ARQ)

Das SW-ARQ-Piotokoll stellt das einfachste VRQ-Aeifahicn clai Det Sen¬

der schickt eine Zelle an den Empfang« und AAaitc t dann auf eine Bestati

gung Wählend dresci Waitc/nt weiden keine wettetcn Zellen gesendet
Im Falle ein« erfolgt«chen Ubeitiagung «halt det Send« nach det Uin-

laufzeit T,t eine posifne Bestätigung vsoiauf cr die entsptechende Zelle im

Sendepuffn loscht und che nächste Zelle schickt ( Abbildung 1 3) Falls die

Ubcrtiagung fehlerhaft wat «halt det Send« eine negative Bestätigung
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und sendet darauf die gleiche Zelle nochmals.

Sendet

Kanal

Empfanget

,
Unbemit/te Zeit

'< >

l'beit) a^lm^Hjed^bolup?,

ItbVi

Abb. 4.3: Ablauf des SW-ABQ-Protokolh.

In einem realen Svstem kann auch der Rütkkopplungskairal Über¬

tragungsfehler aufweisen. Um eine Blockierung des Ptotokollablaufes zu

vermeiden, muss det Send« nach Ablauf einer Auszeit Jq (Time-Out) die

Übcrtragtmgswiederholung einleiten, auch wenn bis dahin keine gültige

Bestätigungsmeldung angekommen ist. Die Dan« det Auszeit Tq muss

mindestens so lang sein wie die Unilaufzeit I,;.

Bei Systemen mit lang« Umlaui'zeit T,/ entstehen lelativ giosse

Zeitanteile, in denen die Übeitragungssttecke unbenutzt ist. aveil der Sen¬

der auf die Bestätigung dei zuletzt übeitiagenen Zelle waltet. Die Effizi¬

enz von ARQ-Protokollen lässt sich anhand des Duichsatzcs // vngleichen,
welcher definiert ist als

" = ^I' (4J)

wobei Nsiot die Anzahl Zeitschlitze bezeichnet, welche füi die «folgiei¬
che Übcrtiagung einer Zelle gebtaucht werden. D« Dinehsatz, bezeich¬

net somit das Verhältnis cl« effektiv genutzten zui aufgewendet «t Über-

ti agungskapazität.
Unter idealisierendem Annahmen lässt sich dei Durchsatz, eines ARQ-

Protokolls analytisch berechnen [45]. Dazu w-erden em fehletfteier Rück¬

kopplungskattal sowie ein stets veifügbarer Üb«tiagungskanal vorausge¬

setzt (d.h. keine Unterbrechungen der Übertragung infolge Mehrfachzu¬

griffes). Ferner basieien die Berechnungen auf einem zoifinvaiianlen Ka¬

nalmodcll mit konstanter ZellfehlnWahrscheinlichkeit pre. In Kapitel 6

wird gezeigt, dass bei einem realistischen Szenario die Zeitvanauz des

Kanals buiieksichtigt werden muss. Fut eine erste Abschätzung cl« Leis-
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fungsiahigkeit d« verschiedenen ARQ-Piotokolle stud die hi« gettoflenen

Annahmen aber hint eichend

Geht man von em« Quelle aus, welche m Zeitabsiancien T Ln Zellen

«zeugt, so bettagt che Anzahl Zellen NLeu welche wählend clet l mlanfzoif

d,i ubertlagen weiden können

A(t//-WrC(„ (12)

Bei ein« ZelllehluAvahisehemhthkeit pL behagt die Wahrscheinlichkeit,

mit der eme Zelle Ä-mal ubettiagcn AACiden muss j)
l~l ff — p c) (Ä =

1,2, ) Beim Einsatz aoh SVA-ARQ werden pio l butiagungsAoisuch

Nccii Zeitschlitze gebraucht Bei l UbertiagrmgsA«suchen weiden deshalb

Nsioi = k Nceii Zeitschlitze benotigt Somit lesultint d« Fiwaitungswut

E[Nslot] - jSv^,, ^«•*"l(1 1> ) {{i)

NLP„

f ^ Pet

Der Dutchsatz von SW-ARQ Avnd dann nach (4 1)

1 — pce . .
1 etil

, I l\

V "=

~j,r (L - Pce)-zr- 11 0

Aus (4 4) geht honor dass her SAA - ARQ der Dutchsatz umgekeln t propor¬

tional ist zut Umlaufzeit Tlt Dieses \«fahren ist deshalb nicht geeignet

fut Svsteme mit giossei Umlaufzeit aaio z B SatelhtcnsAsteme

Go-Back-N-ARQ (GBN-ARQ)

D« Dutchsatz // von SW-ARQ ist deshalb so genug weil d« Ubn-

tragungskanal wählend der Umlaufzeit T,t unbenutzt bleibt Bei GBN-

ARQ wnd che Umlaufzeit genutzt indem dei Send« bis zu \r,// Zellen

ub«1 ragen kann, ohne eine Bestätigung fut ehe eiste Zelle «halten zu ha¬

ben Falls et nach Ablauf dei Umlaufzeit eine positive Bestätigung ( VCK)
fui che zueist gesendete Zelle «halt kann che Ubeitiagung ohne Untei-

btuch foitgesetzt weiden (Abbildung 4 4) Dacluieh gibt es keine unbe¬

nutzten Zeitabschnitte mein wie beim SW-ARQ Ethalt det Empfanget

eine fehlerhafte Zelle vnwnft et diese und alle nachfolgenden hue nega¬

tive Bestätigung (NACK) wnd so lange an den Sendet zmutkgcschicki
bis che gewünschte Zelle angekommen ist Ei halt det Send« eine nega¬

tive Bestätigung, so Aveidcn alle A ,u Zellen ab det eisten unbestätigten
nochmals übertragen
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Send ci

Km il

Empl mgci

JV „ 7olkn
bbeiti igungs\vic<leiholimr

Fehle i \ woifenc /(.]]

Abb 4 1 ihlaul des GBV-4TCQ Protokolls

In det Litetatui wnd ehe Funktionsweise von GB\ VRQ häufig inch

rait dem Ptmzip des gleitenden Ecnsfets (sliding window) et kl ai t Die Lm-

laulzert T,t defimeit ein Ubeitiagungsfcnstet, welches ehe jungen Zellen

enthalt, die aufgrund det zuletzt nhaltenen Bestätigung gesendet weiden

duifcn Abbildung 4 r) vuanschauhcht das Ubeitiaumgsftnst« Die eis¬

te noch nicht bestätigte Zelle bestimmt den Virfan., des Eemstus falls

zum Beispiel die Zelle mit det Sequenznummer 0 che zuletzt bestätigte
Zelle darstellt (Zeiget VCK m Abbildung 4 5 a) so beginnt das Übet

tragungsfenst« bei det Zelle mit Scqucnznummci 1 Dei mit 1 \ bezcich

nete Zeig« verweist auf che nächste zu ubcitiagcnde Zelle Das Tenstei

hat ehe Lange N(eu D« Send« kann somit die nächsten A // Zellen

ab d« eisten unbestätigten Zelle ubeitiagcn, ohne eine weiten Bestati

guiig abzuwaitcn Sobald eine nute Bestatigimgsmeidung bunt Sc ndet dil¬

ti lfft ( Vbbilchmg 4 5 b), weiden dei VCK Zeig« und mit ihm das Ubn-

tiagungsfcnst« «ltspicchend v«schoben

Abbildung 4 5c zeigt den lall, dass cl« T\ Zeig« das Ende

des Ubtitiagungsfensteis «leicht hat Dies kann ehe Folge eines Über-

tragungsfehleis m der ersten Zelle des Fensters sein In diesem fall

schickt cl« Empfang« wtodeiholt dieselbe Bestätigung clh d« VCK

Zeig« und das Eenst« können nicht vetschoben weiden Die m Abbil¬

dung 15 c dargestellte Situation kann auch eintiefen falls alle Zellen

korrekt ubcitiagen AAOtden sind che Bestätigungsmeldungen infolge a on

Ubeitiagungsfchlern im Ruckkopphmgskanal aber nicht zum Send« ge

langen Der Send« unteibucht nun che Lbeitiagung und dei T\ Zeig«
wud nach ein« Auszeit To an den Anfang des Tensteis zuiuckgesetzt Die

Übettragungswicdciholung beginnt dann mit dei eisten unbestätigten Zcl
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le

In eurem übet tiagungssv stem mit mobilen Benutzern schwankt che

Ubcitiagiuigscruahtat mit det Zeit Naeh cmei Phase Aoiubeigehend
hoher Zellfehletwahischcmhchkeit veistieicht m d« Regel eine gewis

se Zeit, bevoi sich che Lboitiagungsquahtat deutlich A«bess«i Duich

geeignete Wahl det Auszeit To kann eitucht weiden dass die Ubn-

tiagungswlederholung mit holt« AAahischemhchkeit auf besserc Lbn-

tragungsbedmgungen tnfft als che Etstubeitiagung

a) M c) I

Abb 4 5 Ubeitugungsfenstei des GBNABQ-Piotokolh

Wie bereits bei SW-ARQ lasst sich auch bot GBN ARC] imtn v«

entfachenden Annahmen du Dutchsatz analytisch berechnen Wich hier

betragt die Wahrschcmhe hkeit mit dei c me Zelle A-mal ubeiti agen weiden

muss, peeA_1 {l—Pcc) (A =~ 1 2, ) Im Falle v on bW ARQ beanspi lich¬

te jedei Ubeitiagungsveisuch i\t» Zeitschlitze Bei GBV VRQ hingegen
müssen pio Ubeiti agungsw îcdci holung Ace// Zeitschlitze aufgewendet w«

den D« letzte, schliesslich et folgt eiche L bei tiagungsA «such biaucht ab«

nui noch einen Zeitsehhtz, weil danach bereits mit dei I beitiagung neu

« Zellen fortgefahren werden kann Bei k Lbcrtragungsv«Studien weiden

deshalb N^ot = (k - 1) N ,u t- 1 Zeitschlitze gcbiaucht Somit «gibt steh

der Ei wart ungsweit zu

so

E[N,,ol] 3(i-l)U^I]p/-1(l-pJ (13)
A-l

f \- PcejNull _H
1 - Pc t.

Der Dtuchsatz von GBN-ARQ wud dann nach (11)

_

L_liL__ (I A
^c // , ,,-,

?? "
1 +Pcc(NL,„ - 1)

{ Pt
V(f„ - I J,) + T n

{ '
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Bei SW-ARQ ist der Durchsatz gemäss (4.4) umgekehrt proportio¬

nal zur Umlaufzeit T,t. Bei GBN-ARQ wird che Umlaufzeit T,t gemäss

(4.6) mit pce gewichtet. Dies bedeutet, dass die Umlaufzeit bei klei¬

nen Zellfchlerwahrscheinlichkeiten p(( praktisch keinen Emfluss auf den

Durchsatz hat,. Dies geht auch aus cl« Besehieibung des Piotokollablau-

fes hervor, bei det festgestellt winde, dass der Sender im Falle fehleifiner

Übertragung ohne Untetbruch fortfahren kann. Lediglich bei einer Über¬

tragungswiederholung müssen sämtliche während einer Umlaufzeit gesen¬

deten Zellen nochmals üb«tiagen weiden.

Selective-Repeat-ARQ (SR-ARQ)

Der Einfluss der Umlaufzeit T, t auf den Durchsatz n ist bei GBN-ARQ

deutlich kleiner als bei SW-ARQ. Aus (4 6) ist jedoch «sichtlich, dass die

Abhängigkeit, des Duichsatzes von der Umlaufzeit mit steigend« Zell-

fehlcrwalnschcinlichkeit pce zunimmt. Dies hegt daiin begründet, class

im Falle eines Übeitragungsfchlns sämtliche Avährend einer Umlaufzeit

gesendeten Zellen nochmals übetttagen werden müssen, auch Avenn ihre

Erstübertragung fehlerfrei wai.

Bei SR-ARQ hingegen legt der Empfänger alle ufolgreich nhaltenen

Zellen in einem Empfangspuffu ab. Falls einzelne Zellen fehlet haft empfan¬

gen Avoiclen sind, fordett et diese selektiv nochmals beim Send« an. indem

er für jede fehlende Zelle eine negative Bestätigung (NACK) zuiuckschickt,

(Abbildung 4.6). Sobald diese Zellen naeh wiedciholt« Ubeitiagung er-

folgieich empfangen woiden sind, fügt sie der Empfang« an den entspre¬

chenden Stellen in den Empfangspuffer ein. Es ist s0foit «sichtlich, dass

bei SR-ARQ wirklich nui diejenigen Zellen nochmals ubeiti agen weiden.

welche bei ihr« Erstübcittagimg einem Fehler aufwiesen

Die analytische Beiechnung des Durchsatzes A-on SR-ARQ gestaltet
sich wesentlich einfacher als bei SW- und GBN-ARQ. Aveil die Umlaufzeit

Trt nicht mehr in Eischeinung ttiii. Jeder Ubeitiagungsveisuch benötigt

genau einen Zeitschlitz. Da die Wahrscheinlichkeit, mit el« eine Zelle A-

mal übertragen werden muss, auch hier pcek"'i (1 - Pc, ) (^ -- 1,2....)
beträgt,Avhd der Erwartungsweit

CO

E[N\loi) -- ^k-Pi(k-'(l-Pci) (1.7)
*-]

1

r^77
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Ubeitr igimg« Ubeitiahungs

wiedeihohmg AAiedcihohmg

Sendci

kirnl

Empfingu

Id^ei FeVei

Abb 16 \hlaui des SR- {RQ-PiotokoUs

Der Durchsatz von SR- VRQ ergibt sich dann naeh (4 l) zu

(18)

Vergleich

Die gemäss (4 4) (4 6) und (18) beieclmeten VAetfe tut den Dutchsatz

von SW-, GBN- und SR- VRQ sind m Abbildung 4 7 m Vbhangigkeit cl«

Zollfchleiwahischcinlichkoit pce datgestellt Fut Umlaufzeit Ttt winde da¬

bei die im Projekt Magic WVND anbietende maximale Lange des M VC

Zeitiahmens von 1 ms gewählt Det Aanablcn Tctu winde m Anlehnung
an Abschnitt 7 1 d« Weit L92 i<s zugewiesen

Abb 4 7 Dmchsat/ m [hhangigkeit dei ZtlllehleiwahrsLhemhchkeit

pce fui SW- GB\ und SR- IRQ
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Aus Abbildung 1.7 geht hervor, dass der Durchsatz, von SW-ARQ
deutlich kleiner ist als derjenige von GBN- und SR-ARQ. Ausserdem ist ci-

sichtlich, class SR-ARQ für Zellfehlerwahischeinhchkeiten nl( ,
welche den

Wert HU3 übcischieiten, einen wesentlich höheren Duuhsatz aufweist als

GBN-ARQ. In Kapitel 6 wird sich zeigen, dass die Zellfehleiwahtschcin-

lichkeit für typische Anwendungen geiade etwa in diesem Bei eich liegt. Es

ist deshalb zu «walten, dass die Leistungskcnngrössen des Piotokolls bei

Verwendung von SR-ARQ wesentlich besset ausfallen als bei GBN-ARQ.
In Kapitel 7 weiden GBN- und SR-ARQ mittels Simulation verglichen.

4.1.2 Das HYPERFLOW-Protokoll

Nachteile von SR-ARQ

Aus dem vorangegangenen Vergleich zwischen den verschiedenen ARQ-
Verfahren geht hei vor, dass SR-ARQ bezüglich der Leistungsfähigkeit
des Piotokolls die anderen Veifahien übertrifft. Die selektive Ubci-

tragungSAviedeihohmg hat jedoch gewichtige Nachteile, welche m ein Folge

diskutiert werden:

• Für jede einzelne Zelle muss individuell eine positive oder nega¬

tive Bestätigiingsmekhmg übertragen werden (bei GBN kann eine

Bestätigungsmeldung implizite alle vorangegangenen Zellen bestäti¬

gen). Dies führt zu einer hohen Veikehrslast auf dem Rückkopplungs¬
kanal. Hinzu kommt die Problematik der Übcrttagimgsf'ehlei auf

dem Rückkopphmgskanal. Geht eine positive od« negative Bcstäti-

gungsmeldung" verlöten, so kann der Sender nicht entscheiden, ob ei¬

che entspicchende Zelle im Sendepuffer löschen kann oder ob u sie

nochmals senden muss. Eine Lösungsmöglichkeit besteht dann, im

Sender für jede übertiageue Zelle eine Uhr laufen zu lassen 1st nach

Ablauf cinu bestimmten Zeit wed« eine positive no< h une nega¬

tive Bestätigtingsmeldung eingetroffen, wiid che Zelle automatisch

nochmals übertragen.

• Um den V«kehr auf dem Rückkopphmgskanal zu leduzieren. be¬

steht, die Möglichkeit, nui negative Bestätigungsmeldungen zu sen¬

den unel alle Sequcnznumm« n zwischen eleu negativen Bestätigun¬

gen als positive Bestätigungen zu inteipretieren. Eine verlorene ne¬

gative Bestätigung winde dann ab« vom Send« als positive Bestäti¬

gung interptetint. Die cntspiechende Zelle winde im Send« gelöscht
und eine Übeitiagimgswiedeihohmg könnte nicht mein stattfinden.



34 Kapitel 4 Algorithmen hu che Date m et bmdimgskont rolle

Em zusätzliche! Mechanismus Avaie «forderlich AAolch« «kennt, ob

auf dem Rückkopphmgskanal Ubeitiagimgsfchki aufgetreten sind

Dies konnte zum Beisjuel m Eoim em« Sequenznummer fut elie

Bestafigungsiue leimigen «folgen

• Das A ei kchi saufkommen auf dem Ruckkopplungskanal hangt a on

du Dateniate sowie a on det momentanen Zcllfe hleiAAahischcmhch

knt ab Die MAC Teilschicht muss deshalb m jedem Zeitiahmcn

eine mit «sc niedliche Anzahl Zeitschlitze fut the Be statigungsmcl

düngen rescivicun Dies «höht che Anfoideiungcn an den Schedule!

und kann bei staik ausgelasteten Svstemen zu K ipazitafse ngpassen

fühlen, wenn zusatzlich zum hohen Benutze n «kein un zeitlich

scliAvankendes Aeikelusaufkomnien fut che Bestätigungsmeldungen

bewältigt weiden muss

• Der Duuhsatz des SR-4RQ-A«fahuns gemäss (IM winde unter

der Annahme beuchnet class che Ze Ufehlnwahrschemhchkeit p

zeitlich nicht scliAvankt und class die gesamte L beiuagungskapazitat
fut einen einzelnen Benutz« jtdeizeit ziu Atifugung steht Beim

vorliegenden drahtlosen Zugau^snctz wnd jedoch vaic m Kapitel 3

beschrieben che zui Atifugung stehende Übeitiagungskapazität

dynamisch auf che verschiedenen Benutzet aufgeteilt Em Benut

zu, det sich momentan m emu schlechten Position mit höh«

Zcllfehlei wahr sc hemhc hkeit befindet hat che "Tendenz dutch seme

zahlt eichen UbcitiagimgSAAitdciholungcn einen Giosstul du Lbei

tiagungskapazitat hu sieh zu beanspttichen In em« solchen Si

tuation waie es im Sinne einet Optimietung des Gesamt sa sterns

zweckmässig, che Ubcitiagungsiate dieses Benut/eis mittels Tluss

kontiolle zu teduzicicn und somit anduen Benutzern wehhe ubci

bessere Ubeitiagimgsbedmgungcn veifttgcn mein Kipizttat ziu

"Vctiugung zu stellen Das SR ARQ Aeifalnen sollte also mit unem

Mechanismus fm che I lusskontiollc Aeisehtu weiden

• Beim SR ARQ A «fallt en kann d« Send« zusätzlich ziu Lbei

traguiigswiedeiholung negativ bestätigt« Zellen foitlaufcnd neue

Zc lien senden Dei Empfanget muss samthe he ankomme nclen Zellen

ab cl« eisten fehlenden im f mpfangspuffci ablegen Da es hi« im

Gegensatz zum SW od« GBN VRQ Aetfahien keinen Ate thanisiutis

gibt, weichet cht Ubeitiagung im Send« anhalten kann mms du

Empfang« theoretisch ubu einen unendlich langen Puff« Anfügen
Das SR ARQ A «fahlen AAie es m d« Theone [40j und r4î] a orge
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schlagen wird, lässt sich demnach als solches in einem lealen System
nicht einsetzen.

ARQ-Verfahren mit mehreren Modi

Aufgrund der oben beschriebenen Eigenschaften von SR-ARQ zeichnet

sich ab, class für den Einsatz im voiliegenden diahtlosen Brcitband-

Zugangsnctz ein ARQ-Veifahien geeignet ist, welches auf dun Prinzip
der selektiven Übeitragungswiederholimg beiuht und zusätzlich über Me¬

chanismen verfügt, die den Gegebenheiten des icalen Systems Rechnung
tragen.

Die Problematik der endlichen Grösse des Empfangspuffers «foideit

eine Erweiterung des SR-ARQ-Veifaltrens um eine Komponente, welche

die Übertragung im Send« auf eine maximale Anzahl Zellen begienzt. falls

keine positiven Bestätigungsmeldungen eintreffen. In cl« Lit« atirr existie¬

ren Vorschläge für solche Vcifahien [45. 46. 47]. In du Regel wild dabei

ein ARQ-Veifahien mit mehreren Modi vorgeschlagen. Im ersten Modus

verhält sich das Protokoll gemäss den Regeln des klassischen SR-ARQ.
Wenn ehe Anzahl tlbeittagungsfehlei einen gewissen Weit ubeistlneitet

oder wenn erne Zelle schon mein fach negatiAr bestätigt werden ist. aaocIi-

sclt das Protokoll in einen anderen Modus. Bei den meisten Voi schlagen
wird in diesem Modus die llbeitiaguugSAviedeiholimg gemäss dem GBN-

Verfahren durchgeführt. Bei manchen Vorschlägen AA-echsclt das Protokoll

in einen so genannten Stottet-Modus. bei welchem eine Zelle bei d« Uber-

tragungsvvicderhohmg mehrfach hintereinander gesendet wnd.

Die ARQ-Vcifahien mit mein er cm Modi tragen ab« den Pioblemen

im Zusammenhang mit den Bestätigungsmeldungen (Vnklariieiten beim

Verlust von Bestätigungsmeldungen und tmvotheisagbaies A'n kein sauf¬

kommen auf dem Rückkopphmgskanal) nicht Rechnung. Zudem «for¬

dert das Umschalten zwischen den verschiedenen Betiiebsmodi che stetige

Überwachung verschiedener Zustandsvaiiablen im Send« (z.B. ehe Anzahl

Übertraglingsfehler, die Anzahl Überttagungsversuche pto Zelle etc ),

Partielle Selektive Übertragungswiederliolung (Partial Selective

Repeat-ARQ, PSR-ARQ)

Das in dieser Arbeit entwickelte Vei fahren für die Fehl« konti olle aviicI wie

bereits erwähnt HATERFLOW (Hybrid Partial sElective Repeat ARQ
with floAv control) genannt. Das ztigtunde liegende ARQ-Piotokoll basieit

auf einem in [48] voi geschlagenen Vcifahien, welches SR- und GBN-ARQ
auf effiziente Ait kombnneii Das m [IS] vorgeschlagene ARQ-Veifahien
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beiuht jedoch auf dei vei einfachenden Annahme eines M VC Zcittahmens

konstant« lange Zudem wud das Vei halten im 1 die des V «lusts «nu

Bestatigungsmclchmg itteht spczifizicif Feinet cnthrlt das Acifahicn auch

keinen Mechanismus fut che Flusskontiolle welch« veihmdut dass em

Benutz« mit momentan holtei Zellfc hie i w ihtschemhe like if einen zu gtos

sen Anteil dei Übeitiagungskapazität hu sich beanspiueht

In der Folge aaucI det Ansatz aus [IS] zu einem Aollstanchgen ARQ
Protokoll ausgearbeitet Die Grundidee besteht daim m jedem Al VC

Zeitiahmcn eine feste und voigcöcb«ie Anzahl negativ« Bcstitigungsniel

düngen Wry an den Sendet zmtickzuschicken Die negativen Be statigtmgs

meidungen entsprechen den Scquenznummern welche cl« Lmpfangei im

nächsten MAC Zcitrahmen «wattet Sie weiden nr der Folge auch Vn

foideimigsnumm« (tcquest numb«) genannt und mit den Vanablui

RNq, AiiVjVj^-i bezeichnet Solange die Anzahl I butt t0ungsfehl«
im voi angegangenen M VC Ztitiahmen den AVtir AA\ nicht übet sein ei

tet, können sämtliche lchlethaftcn Zillen selektiv wie der holt weiden IM

che Anzahl Ubeitragungsfchl« gross« als \r\ so weiden che eisten

Wfijv Zellen selektiv und alle weitcien gemäss GBN Stiategie gesendet
Aus diesem Giund vvitd das Acifahicn In« als paittellc selektive Lbei

tiagungswtedeiholung (PSR VRQ) bezeichnet Das PSR ARQ PiotokoU

bildet che Gttmdlage fur das HA PERT î OVA Aeifahien

Abbildung 18 zeigt den Ablauf des PSR VRQ Piotokolls m einem

Beispiel mit Nß^ 3 D« Empfang« kann m jedem M VC Zeit lahmen ehe

Sequcnznummein RNq Z?A\R%_i cl« im nächsten AI VC Zeitiahmen

«walteten Zellen an den Send« zunickschicken Zu Benim (nach dem

Vcrbmdungsaufbau) eiwartet det Empl mgei che Zellen mit den Sc

quenznummcin f 2 und 3 Tnfft eine Zelle beim Fmpfm^ei cm vei

gleicht dies« deren Sequenznumm« mit den «vat toten Seque nznummetn

RN0 RNjvj v_l V\ nd «ne L beicmstimnnmg gcfundui so ikzeptieit
et die Zelle In det Liste d« Anfoiduungsnummein AiAo fi\\! N_i

wird dann che Nummu du akzeptieren Zelle clinch ehe nächste Atmimoi

m der f istc «setzt ( Abbildung 4 9)

Im Beispiel a on Abbildung 4 8 tnfft zueist die Zelle mit SA — 1

em D« lmpfangei veiandeit hier auf che Liste cl« Vnfouiciimgsniim
mein von 12 3 auf 2 3 4 Analoges geschieht nach dem Lmpfang d«

Zelle mit SN — 2 Die Zelle mit SA
— 3 geht im Beispiel duich einen

Ubeitragungsfehl« vctloicn Deshalb vei bleibt diese Sequenznumm« fin

den Rest des Zcitiahmens an dei eisten Stelle d« Liste Vnfoidciungs
nummern Da auch che Zelle mit S A 7 veiloicn geht lautet che liste

RN0 ,i?A/vn%,-i am Ende des f AI AC Zeitrahmens 3 7 9 Diese liste
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Sendet Empfingt i

1 M \C Zeiti \limen

2 M "VC 7oiti ahmen

3 MAC Zeih ihmen

Tehln

M : t|4 î | 6 7 S |

Besnti„ u ^ mhh nn

/ / 7 9
.

TV I'm

|S T^p) 10|11 1211 i4,iq

Bc^titi im°smetdim&

/T79 /"TT7

GBN Mo.'u-, ib Z.lle 11

P j()|ll|12|n|14|l^

Ln\ is tête

S qnei mmmein

R\-, ??A R\ >

t )

Abb 4 8 iblaul des PSR-UIQ-Pwtokolls

wud dann an den Send« zutuckgeselnckt, Avelcli« im 2 M VC-Zutt ahmen

die zav« fehlethaft ubeiti agenen Zellen mit den ]\ ummein 3 und 7 sc

lekttv AAiedeiholt und dann ehe Ubeitiagung ab d« Zelle mit SA — 9

fortsetzt Da che Anzahl Ubeitiagungsfehl« im J AI VC-Z«fi ahmen kl«

n« ist als che Anzahl det Anfoideiungsnummein Aeihalt sieh das PSR-

Piotokoll nach den Regeln des SR-ARQ Im 2 AIAC-Zeitiahmen über¬

schreitet ehe Anzahl Ubertragungsfehlei den Weit A^a, Alle ankommen

den Zellen ab der dritten fehlethaft ubeiti agenen (S A —11) weiden vom

Empfanget vetwoifcn Somit weiden im ] MAC-Zcitrahmen che eh« Zel

len mit den Scquenziiummun 7 9 und 11 selektn wieduholt Vb dei

Zelle mit SN = 12 weiden sämtliche Zellen nochmals gesendet was ein«

Ubertiagungswied« holung gemäss dem GBIVA et fahl en entspneht

Abbildung f 10 zergt ehe Entwicklung des Sendcriuffbis hu dieses Bei¬

spiel Beim PSR-ARQ-Acrfalucn weiden m jedem AI VC-Zeitiahmcn genau

Nmv Anfoideiungsnummein ubeiti agen Det Send« niteipietieit cht zwi¬

schen den Vnfoiduiingsnummun /?A0 i7A\r^_i hegenden Sequenz
nummcin als positive Bestätigungen Diese Zellen können sonnt im Seit-
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Zolle mit Scqnenzmimmoi

SN empfangen

7eile \eiweifen

Ja
*

u

->a
> i?.v, = i; \,

"

'a
» i?A, ^fl\,*]

"

Zelle annehmen

Abb. 4.9: Überprüfung der Scqueimmmmer einer empfangenen Zel¬

le und Aufdatierimg der erwarteten Seqnenznunimeru

(NRN = 3).

deputier gelöscht werden. Im Gegensatz zum SR-ARQ-Verfahren existiert

hier die Problematik der duich Übcrtragungsfchlci veiloieneri Anfoidc-

rungsnummern nicht. Beim SR-ARQ-A'erfahron würde der Sender eine ver¬

lorene Anforelerimgsnummer als positive Bestätigung inteiprctieren unel

die entsprechende Zelle fälschlicherweise löschen. Da beim PSR-Vetfahren

stets genau Nrn Anforderungsnummern zusammen übertragen Averden,

kann der Sender den Verlust einzelner Anforderungsnummern feststellen.

In diesem Falle werden sämtliche in diesem MAC-Zcitrahmen nhaltenen

Anfordenurgsnimimun verworfen. Im darauffolgenden Zeitrahmen findet

keine Übertragungswiederholung statt. Der Sender setzt die Übertragung
mit neuen, bisher nicht gesendeten Zellen fort.
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Sen lepnltei inch dem

1 VI \C /eiti ihmui

Setirkpulki inch dem

2 VI VC Zeihihmen

Sendepntier meh dem

l M \C Zeitiihmen

TN

G I (

i?V

JTV

i?\0

TN-
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!<;
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p\

/t A

TN-

Abb 110 Sendepuffci bum PSR-ARQ Protokoll

Übertragungsfenster
Protokoll

und Flusskontrolle beim PSR-ARQ-

Wre oben gescluldeit fahrt det Send« im Falle des Aeihists von Bestati

gungsmeldimgcn im folgenden Zeitiahmcn mit dei Lbutiagung neu« Zel¬

len fort Dazu gibt es ähnlich aaio bum GBN- ARQ-Aeifahien im Scndepuf-
fet einen so genannten TVZeigci we Ich« auf ehe nächste zu ubeitiagende
Zelle vetwerst (Abbildung 1 10) Nach dem et folgt eichen rmpfang cl« An

forderungsnummetn und dem Losehen cl« bestätigten Zellen aaiicI cl«

TX-Zetget an den Anfang des Sendepulfeis zuiuckgesetzt Falls jedoch
che Anfotdciungsnummcin infolge von Lbeitiagungsfchlein nicht ausge¬

wertet weiden können, gibt dei TX-Z«gci diejenige Stelle im Sende puffer

an, ab welch« che Ubeitiagung im nächsten AI VC Zutiahmen foitgesctzt
werden kann Im Falle cm« andauernden Phase schlecht et Kanalqualhai
und somit holt« ZellfehleiAvaluschemhchkeit kann das Pioblem aultieten

dass d« Send« lange Zeit keine kouekten Anfoideiungsnummein «halt

In diesem Falle w tu tien foi t laufend neue Zellen ubcttiagcn aa eiche el«

Empfang« allesamt vetvaife weil sie nicht im Bei eich dei «walteten Sc

qucnznummcin lagen Dies gekündet zwai nicht den klinkten Vblauf des

Piotokolls, vnbiaucht ab« unnötig l beitiagungskapazitat welche von
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anderen Benutzern, welche momentan in einer besseren Lage sind, effizi¬

enter genutzt werden könnte.

Aus diesem Grund wird im Sender ein so genanntes Über¬

tragungsfenster der Länge Ncen Zellen eingeführt (Abbildung 1.11). Es

umfasst, den Bereich von Nceu Sequenznummern ab du ersten un¬

bestätigten Zelle und definiert diejenigen Zellen, welche im nächsten

MAC-Zeitrahmcn gesendet Averden elüifen. Wie oben geschildert wandert

der TX-Zcigcr im Sendcpiiffer nach oben, falls über längere Zeit keine

korrekten Anforderungsnummern «halten Averden. Infolgedessen nimmt

die Anzahl Zellen zwischen dem TX-Zeiger und dem Ende des Über¬

tragungsfensters ab. Dadurch wird eine Flttsskontrolle ausgeübt, welche

die Datenrate einer Veibindung automatisch reduziert, wenn die Kanal¬

qualität über längere Zeit schlecht bleibt.

4^ t; ûi

— ISI

TX—>•

StA„ - V,,»4-!

SA-„*.Vtl„

/ S.Y„ + A'.„- 1
c

S'Ao-UV,„ -2

SAn+ V.h-'î

~

\ 5A",

(
'"

\

S.\j

S-A2

SV,

SAo
'

Abb. 4.11: Uhertragungsfcnster im Sendepuffer.



4.2 Hybride Verfahren 41

Erreicht der TX-Zeiger das Ende des Fensters, kommt die Über¬

tragung zum Erliegen. In diesem Fall befindet sich der Benutzer sehr wahr¬

scheinlich in einer Situation mit Abschattung auf dem Funkkanal, welche

sich erst wieder bessern kann, \venn er sich aus der entsprechenden Position

wegbewegt hat. Lim diese Zeit zu überbrücken, wird die Ubeitiagung für

die Dauer der so genannten Auszeit To imt«brochen (Abbildung 4.12).
Nach Ablauf der Auszeit wird der TX-Zeiger an den Anfang des Über-

tragimgsfeustcrs zurückgesetzt und sämtliche darin enthaltenen Zellen

nochmals gesendet. Dies entspricht einer Ubcrtragimgswiedeihohmg naedr

der Art des GBN-ARQ-Verfahrens, welche hier angebt acht ist. weil mit

grosser Wahrscheinlichkeit die Mehrheit, der Zellen fehlerhaft übertragen
worden sind.

TX-

lü

TX-

TX-,3,

Ansral To

IV-

FehleiwahiMhemliehkeil

Abb. 4.12: Flusskontrolle in Abhängigkeit der Ubertragungsqualität.

4.2 Hybride Verfahren

Die automatische Übcrtragungswiederholung erlaubt abgesehen von

Nichfidealitätcn der verwendeten Codes eine fehlerfreie Kommunikation.

Dabei wird aber der Nachteil in Kauf genommen, dass der Durchsatz, bzw.

die Übertragungsverzögerung zeitlich staik sclrwaiikon. Bei momentan ho¬

her Zellfehlerwahrscheinlichkeit, muss ein Giossteil der Zellen mehrfach

übertragen werden, wodurch sich die Daten im Senclepuft'er aufstauen.

Systeme mit Vonvärtsfehlerkontrolle (FEC) haben den A ort eil. dass d«
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Durchsatz konstant ist und die Übertragungsverzögerung nicht von der

Fehlerwahrscheinlichkeit auf dem Kanal abhängt. Der Nachteil besteht

aber darin, dass bei momentan hoher Zellfehlerwahrscheinlichkeit Fehler-

mustcr auftreten können, die der Code nicht zu koirigieien vermag.

Verfahren, welche ARQ unci FEG kombinieren, weisen einen grösse¬

ren Durchsatz auf als reine ARQ-Systeme und bieten gleichzeitig höhere

Zuverlässigkeit als reine FEC-Systeme. Solche Kombinationen werden in

der Literatur hybride ARQ-A'erfahren genannt [45. 49, 30, 51]. Es wird

zwischen hybriden ARQ-Verfahren vom Typ I und solchen vom Typ II

unterschieden.

4.2.1 Hybrides ARQ-Verfahren vom Typ I

Beim hybriden ARQ-A'erfahren vom Typ t wird der Datenstrom mit einem

Code konstanter Rate geschützt. Der Empfänger vei sucht, das erhaltene

Codewort zu décocherai. Falls dies nicht gelingt, forciert er beim Sen¬

der eine Übertragungswiedeiholung am welche aus dem genau gleichen
Codewort besteht wie die Erstübertragimg. Auf diese Art wirel die1 Übei-

traguiigswicderhohmg fortgesetzt, bis das empfangene Codewort erfolg¬
reich deeodiert werden kann. Fchltrkontrollmeclianismen mit konstanter

Coderate sind speziell geeignet für Übcrtragungssvstemo. bei denen die

Fehlerrate zeitlich nicht schwankt. Bei Systemen mit zeitlich staik variie¬

render Ubertragungsqualität, was beim vorliegenden drahtlosen Netz mit

mobilen Benutzern der Fall ist (s. auch Kapitel 6). stellt ein Fehluschutz-

code konstanter Rate eine sehr ineffiziente Lösung dar. Bei momentan

guter Ubertragungsqualität ist die durch den Code «zeugte redundante

Information überflüssig und vei braucht unnötig Übertragungskapazität.
Bei vorübergehend schlechter Ubertragungsqualität hingegen genügt die

gewählte Coderate häufig nicht, um die auftretenden Fehl« zu korrigieren.

4.2.2 Hybrides ARQ-Verfahren vom Typ II

Aus den vorangehenden Schilderungen geht hervor, dass bei Systemen
mit zeitlich stark schwankender Übertragungsqualität ein Fchlcrschutz-

cocle mit adaptiver Rate gebraucht wird. Das hybtide ARQ-\ «fahren vom

Typ II stellt, eine besonders effiziente Art, dar, einen EEC-Code mit vatiab-

ler Rate mit einem ARQ-Verfahren zu kombinieren. Das zuvor entwickelte

PSR-ARQ-Protokoll wird deshalb zu einem hybriden ARQ-A'ei fahren vom

Typ ff erweitert. Das neue Protokoll wird sodann HYPERFLOW (Hvbtid
Partial sElective Repeat ARQ with flow control) genannt.
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Das hybiide ARQ Verfahren vorn Typ II basiert auf dem Pimzip der

mkicmentellen Redundanz [52 53] Dabei aviicI im Send« hu jede Zelle ei¬

ne bestimmte Anzahl von Codewoiten bereitgestellt falls d« Fmpfangei
mittels negativ« Bestätigung une Lbcitiagungswicdcihohmg anfoiclett

wird im zweiten Ubeitiagungsveisuch nicht mein die uispiunghchc Zel

le. sondern ein daiaus berechnetes Codcwort gesendet Fm Code welcher

einen Block von k Itifoimationssvmbolen m cm Codewoit von n Sym¬

bolen tiansfoimicit, wnd [n Ä)-Cocle mit dei Rate / - k/n genannt
Durch Kombination dei msptimghcheii Zelle mit dun nachgesendeten

Codewoit hegt im Empfang« cm Codewort mit dei Rate ; 1/2 voi

Falls dieses nach wie voi zu viele Fehl« fm eine «folgieiche Decodre-

lung aufweist, wnd mittels negativ« Bestätigung em weitete s CodcAvott

angefordet! (Abbildung 4 L3) Dei Empfang« akkumuh i it bei je dei Ubei-

tragungSAAiederhohmg em AAeiteics CodcAAOit bis die Rate des kombim«

ten Codewoites hint eichend klein ist fui «ne «folgt «ehe Dccodieumg

7elU Uli C 1 If c le

v, n 1 it 1
l

Smckl _£S3 ^ TZTJ

M1
CZI LJ^sJ L^J^T^

Ichleilnfu rchkihifies 1dl il f

/< le C im u C r n

n ,i ii ii n t ti t ii

W mm hr MCh AVum i 1 \1CK

Abb 4 1i lnkicmentelle Redundanz durch Nachsenden ion Code-

woi t en

Die in der Literatur [45 49 50 51] aotgeschlagenen VRQAcifahten
vom Tvp II basieren auf «nun zweiteiligen Code Im eisten L'bei-

tiagtmgsvcisuch wnd che eigentliche Zelle geschickt (ubhcheiweise als

CodeAAOit CT bezeichnet) Beim zav «ten l bcttiagungsveisueh wud das

so genannte Codewoit C2 üb«nagen Falls che Kombination aou Cl

und C2 nicht fc hier fr ei decochut weiden kann, wnd bei du zweiten
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Ubertiagungswiederhohmg wiederum das ursprüngliche Codewoit Cf

geschickt Die alteimeiendc Ubeitiagung cl« Codewoite CL und C2

wird solange foitgesetzt bis der 1 mpfangei che «folgiuchc Deeodierung

bestätigt Im Gegensatz zum oben besehuebeiien allgemeinen Fall bei wel¬

chem das Nachsenden von mkiementeUei Redimdan/ /u emem Codewoit

beliebiger Lange fuhren kann ist mit diesem Aufalnen cht Laitue des im

Empfanger kombinierten Codeworfes auf die doppelte fange einer Zelle

begrenzt Die Ralc des kombimeiten Codes kann sonnt den AVeit iL — 1/2
nicht untet sc hinten

Hybilde VRQ Acifahten können gnmdsatzheli auf jedem beliebigen

ARQ-Schema bastuen In det Folge wnd ein Acifahicn entwickelt Avelches

das Konzept el« mkiemeirtellen Redundanz auf rl« Basis de >, PSR ARQ-

Piotokolls icahsieit Dab« ist che minimale Codent« nicht auf den VVett

rc = 1/2 begtenzt D« Send« vei fugt übet une «ossär Anzahl von

Codewoiten, welche im Empfang« zu einem Codewoit mit cl« Rate ; ^

1/2 kombmteit weiden können

4.2.2.1 Reed-Solomon-Codes

Giundsatzhch kommen hu die Realisierung des FL C C odes sowohl

Faltungs- als auch Blocke odes m Etage laltungseodes AUiden Aoizugsw«

se auf dei physikalischen Schicht eingesetzt Da beim A0iheoenden Sa stem

die Codierung paketweise «folgt bieten sich Blocke ode s an

Die Klasse d« so genannten AIDS- (maximum tintante sepaiablc )

Blockcodcs weist Eigenschaften auf, welche sich besoin!«s gut hu das Kein

zept der mkiemcntellcn Redundanz v«wenden lassen Die AIDS Codes

haben che folgenden spezifischen Eigenschaften [51]

1 Die Smgleton-Schianke besagt dass che Almunaldistanz c/„„, eines

(/,.Ä)-Codcs che Bedingung dmin p (n — 7 -+-1) «füllt Em che spezi¬

elle Klasse det MDS-Codes gilt dnun - (/? k - 1) d h ATDS Codes

eiieiehen bei gegeben« Redundanz von (n - k) Svmbolen che ma

\nnal mögliche Mimmaldistanz Em Code mit Ahmmuldistanz d
,, „

kann em CoeleAvoit mit t Fehlem und s Auslosehun^en L
(eiasuie)

koitigicicn, solange

2e+sWmm (4 9)

LEm empfangenes S)mbol und dann als ausgelöscht betiachtet i\imi es kimtm

der gesendeten Svmbok entspnclit sondern einen weiteren, im Sendet nuht defiimilcn

Wert angenommen hat Em ausgelöschtes S\mboI ist im Ge gens uz /u «mm ichleih U

ten mneibalb des Codewoitcs çenau lokihsiuhu p t] Ans diesem Gmnd können mchi

Ausloschune,en als fehlet komplett weiden
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Die MDS-Codes nutzen also die vothandcnen ledundanten Symbole

seht effizient fut die Felileikoiiektut aus

2 Putiktieite MDS-Codes sind wiedeimn MDS-Coelcs Die Punktie¬

rung stellt eine Technik dai bei d« gezielt einzelne Sa mbole aus

dem CodcAvoif entfeint weiden, um dessen Lange den gewünsch¬
ten Anforderungen anzupassen Im Allgemeinen gehen diu eh Punk¬

tierung gewisse Eigenschaften unes Codes vei loi en Da jedoch em

punktierter MDS-Codc wiederum em VIDS-Code ist hat auch dtcsci

ehe maximal mögliche Almimalchstanz Weiden zB aus «m m (n k)

VIDS-Code mit Vlmimakhstdiiz c/,,,,,, — (n — k M ) clinch Punktierung
j Codesymbole entfeint so lesultieit ein (?? ; k) AIDS-Code mit

Mmimalchstanz e/mm — \n — k -

; 4 1)

Die Technik d« Punkt leimig aaucI AcrAAenclet um che einzelnen

Codewoite der mkiemcnteilen Redundanz gemäss Abbildung 4 13

beieitzustellcn Dazu aaucI im Send« Aotent un AIDS Code mit

mechigei Rate ic verwendet, um cm Codewoit giossei T ange zu be

rechnen Aus diesem aaiicI dann clinch Punkt leimig ein Giossteil d«

Codesymbole entfeint, tun che einzelnen C ocIcaa oi te fui dit niki em en-

telle Redundanz zu «halten ( Abbildung 4 14) Wenn du Empfanget

Pnnktieite S\mbcle

k n-l

ICvvT L^\\XW?^\?\X\\\\: Logout

IÂ^^WxnI ^XxAXXeWsX^wl Cod v. ,1 2

Abb 114 Erstellung der einzelnen Codewoite mittels Punktierung

im Laufe det UbetttagungsAviedciholungen che einzelnen Codewoite

akkumuheit, entspnchf jede Kombination davon emu punkticitcn
Aeision des gesamten Codewoit es Det Dccocl« «setzt che vom Sen¬

der mittels Punktierung entfernten Coclesvmbole clinch Vuslosrhun-

gen und fuhit dann die Décoche rung auf dem Codewoit du vollen

Lange duich [55] Somit wnd fut die Decocheiimg sämtlich« punk¬
tiert« Versionen des uispiimghchen Coclevvoitcs mu em Decodu
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benötigt, Avclchcr je nach Kombination der empfangenen Codeworte

die fehlenden Symbole durch Auslöschungtm ersetzt.

3. MDS-Codes sind strikte separierbat. Das bedeutet, dass eine be¬

liebige Auswahl von k Symbolen aus dem (n. Ä-)-Coilewoit für eine

systematische Darstellung der ursprünglichen Information verwen¬

det werden kann. Diese Eigenschaft ermöglicht es. mit den ersten

k Symbolen des Codwortes die tu sprüngliche Zelle in unveränderter

Form darzustellen (s. auch Abbildung 4.14"). Dadurch erübrigt sich

im Empfänger die Decoclieroperation nach der' Erstübertragung.

4. MDS-Codes sind strikte invertierbar. Diese Eigenschaft bedeutet,

dass die ursprünglichen k lnformationssymboic (d.h. die Zelle) aus

einer Kombination von beliebigen k Symbolen aus dem gesamten
Codewort, berechnet werden können. In der Amvcndung auf ein

hybrides ARQ-Verfahren vom Typ ff hat, das zur Folge, dass der

Empfänger die Zelle nicht nur aus der Kombination sämtlich« bisher

erhaltener Codworte, sondern auch aus jedem einzelnen nachgesen¬
deten Codewort rekonstruieren kann. Wären z.B. nach der Erst Über¬

tragung sämtliche Symbole einer Zelle fehlerhaft und nach der ersten

ÜbcrtragungSAviederholung alle Symbole des nachgesendeten Code¬

wortes 1. korrekt, so könnte die Zelle aus dem Codewoit 1 alleine

rekonstruiert werden, aus der Kombination von Zelle und Codewoit,

1 hingegen nicht, weil gemäss (4.9) die daiin enthaltene Gesamtzahl

der Symbolfehler zu gross ist.

Ein in der Praxis weit verbreiteter A'ertret.cr der MDS-Codes ist

die Klasse der Recd-Solomon- (RS-) Codes. Die RS-Codes basieren auf

nicht-binären m-Bit-Symbolen (in ^ 1). Für den Spezialfall des auf 8-

Bit-Symbolcn (77?, — 8) operierenden RS-Codes existieren effiziente Im¬

plementierungen [55]. Solche Codes werden deshalb häufig in drahtlosen

Netzen mit Pakctvermitthmg eingesetzt [lf. 22, 24. 56. 57]. Die maximale

Codewortlänge des RS-Codes ist nach [58] gegeben dm eh

;i = 2"*-l. (1.10)

fm Falle m = 8 ergibt sich somit eine Codewortlänge von n — 255 Bvte.

Durch Punktierung können daraus kürzere Codewoite erzeugt weiden.

Das vorliegende Übertragimgssystem basiert auf ATM-Zellen dei Länge
54 Byte. Mittels Punktierung lassen sich aus dem Codewort der Länge
n = 255 Bvte maximal 4 Codeworte der Länge 54 Byte erzeugen, wobei

das erste Codewort der ursprünglichen Zelle entspricht.
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Mit der Wahl eines 8-Brt-RS-Codes lassen sieh also der Zeile maxi

mal chci Coclworte nachsenden Abbildung 4 15 zeigt die Implementleumg
dieses Veifahiens SoavoIiI cl« Sendet als auch d« Empfang« Anfügen
üb« einen vierfachen Puffei Im Sendepuff« werden mittels RS-Code

und Punktieiimg che eher «neu Zelle entspinnenden Codewoite beicitge-
stcllt Nach cl« Ubeitiagung cl« eigentlichen Zelle wnd bei jedem Ub«-

tragungsvcisiieh cm Avcitetcs CodeAvott im Empfangspuß« gespeichelt,
wobei dies« Piozess nach d« H UbeitiagungsvA reder holung zyklisch mit

der Ubeitiagung det mspiunghehen Zelle fortgesetzt wnd

Wie bcieits angedeutet kann du Decoder auf Giund cl« spezifischen
Eigenschaften d« MDS-Codes ehe Zelle mit« Umstanden auch mit« A«

wendung «net Teilmenge det im Empfangspuffei voi bergenden Codewoite

ickonstimereii Abbildung 4 16 zeigt em Beispiel bei dem che Deeodieiung
nach d« 2 Ubertiagungsvviedeihohmg mu clinch geeignete Kombination

der Awhegcndon Codewoite möglich ist Verden m diesem Beispiel nach

der 2 UbcitiagungsAAiedeihohmg sämtliche eh« CodevAOite kombimeit so

hegt em CodcAvoit der Lange n = 3 5t - 162 mit c — 55 Sanibolfehlem

vor Gemäss (4 9) ist 2e ^ n - k (mit k = 51) nicht «füllt Bei du Kom¬

bination von mu zw« der eh« voi liegenden Codewoite (n
— 2 51 = 108)

ist die Deeodieiung möglich falls das Codewoit 1 mit dem Codewoit 2

kombiniert wird (t = 25, 2e < n — k = 5 t) Aus diesem Beispiel wnd

ersichtlich, dass det Decod« stets samtliche Kombinationen dei vorliegen¬
den Codewoite puffen muss, bevot et entscheiden kann, ob eine weitere

UbetliagungsAvicduhohmg benötigt wucl

Abt dem m Abbildung t 15 daigestellten A «fahlen lasst sich eine

minimale Codeiate von r - 1/1 en eichen Es ist mit dies« Vnoidnung
auch möglich, mu einen Teil cl« voihandcnen Codewoite zu verwenden

Werden nm che Codewoite 1 und 2 eingesetzt lesultieit «ne minimale

Lmphn »spuCicf
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Abb. 4.16: Deeodieiung nach der 2. Übertragimgswiederholung.

Codetate von rc — 1/3. Kommt nur das Codewort 1 od« gat keines dei

Codeworte zum Einsatz, so wird die minimale Codei ate r
— 1/2 bzw. rL

—

1. Det letzte Fall entspricht dem tuspiünglichen PSR-ARQ-V«fahren ohne

zusätzlichen FEC-Code. In Kapitel 7 weiden die Leistungskermgiosscn des

Systems für die verschiedenen Fälle mit «sucht.

4.2.2.2 Fehlerschutz-Code für die Kopfteile des MAC-

Protokolls

Beim Einsatz eines hybiiden ARQ-A'ei fahr ens vom Typ TT wird ein FEC-

Code eingesetzt, um Übuttagungsfehlei m eleu Zellen zu konigicien Es ist

nun von Interesse, zu unteisuche-ri. ob es sich lohnt, auch che Kopffeilc des

MAC-Piotokolls (Kopfteil des MAC-Zeitiahmens sowie MPDU-Kopfleil.

s. Abbildungen 3.2 und 3.3) zusätzlich zu schützen. Dies «scheint insbe¬

sondere deshalb zweckmassig, weil cl« Veilust eines Kopftcils wesentlich

schwnwiegendere Folgen hat als der A'ulust emei einzelnen Zeile. Enthalt

der Kopfteil des MAC-Zeitrahmens einen Fehl«, so sind sämtliche Daten

des gesamten Zeitiahmcns vei loi cn. Ein Fehler in einem MPDU-Kopfteil
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ist weniger gravierend, bewirkt aber dennoch den Verlust sämtlicher Zellen

der MPDU.

Aus diesen Gründen wird der Kopfteil des MAC-Zeitrahmcns um

einen Zeit schlitz erweitert, in Avelchcm Codesvnibole für den Schutz

des Kopfteils sowie ties Erlaubnisfeldcs platziert werden (s, auch Abbil¬

dung 4.19). Der Einsatz eines ganzen Zeitschlitzes für den Fehlcrseimtz

eines MPDU-Kopfteilcs würde zu viel Übertragungskapazität beanspru¬

chen, da jede Veibindung für sich einen MPDU-Kopfteil biaucht. Für die

MPDU-Kopftcile wird deshalb ein weniger mächtig« Code eingesetzt. Ei¬

ne genauere Beschreibung des Fehlerschutzes für die Kopfteile eles MAC-

Protokolls folgt in Unterabschnitt 4.4.2. In Abschnitt 7.2 worden die Aus¬

wirkungen des Fehlerschutzes für die Kopfteile des AIAC-Piotokolls auf die

Lcistungskenngrössen des ARQ-Protokollsmittels Simulation untersucht.

4.3 Begrenzung der Übertragimgsverzöge-
rung

Mit Hilfe der automatischen Übertragungswiederhohmg kann fehlerfreie

Übertragung garantiert werden. All«clings treten dabei u.U. sehr grosse

Vcrzöguungszeiten auf. Das vorliegende drahtlose Breitband-Zugangsnetz,
soll auch Echtzeitanvvendungen imteistützur können. Bei Echtzeitdiensten

kann der Empfänger erhaltene Daten nur dann verwenden, wenn sie inner¬

halb einer vorgegebenen Zeit limite eingetroffen sind. Bei der Sprach- bzw.

Videotelefonie beträgt diese Zeit limite nach [2] beispielsweise 140 bzw.

100 ms. Ansonsten werden die Daten vom Empfänger verwoifen. Im Sin¬

ne einer effizienten Ausnutzung der vorhandenen Übertragungskapazität
ist es nicht zweckmässig, Daten über die Luft Schnittstelle zu übertragen,
welche vom Empfänger verworfen Averden.

Aus diesem Grund wird hier ein Methanismus eingefühlt, welcher die

so genannte Lebenszeit TV, jeder Zelle überptüft. Ist diese abgelaufen, so

wird die Zelle bereits im Sentier gelöscht und beansprucht keine Über¬

tragungskapazität mehr. Geht man, wie in Abbildung 4.17 gezeigt. von

einer typischen Wahrscheinlichkeitsdichte fo(d) der Überf ragungsvorzöge-

rung D aus, so bewitkt der Mechanismus zur Begrenzung der A erzogerimg,
dass Werte, welche den Schwcllwert Tj überschreiten, nicht mein auftreten

können. Die daraus resultier enden Zcilvciluste können mit der mittleren

Zellvcrlustwahisclieinlichkeit p,j quantifiziert AA'crden. Es ist klat. class [ici
um so grösser wird, je kleiner man die Zell-Lebenszeit 7"/. wählt. Du An¬

wender hat somit die Möglichkeit, durch die Wahl von Ti die Qualität der



50 Kapitel 4: Algorithmen fut die Datenverbindungskoiitrolle

7p'iKeibi-l

->- </

Abb. 4.17: Begrenzung der Über frag ungsA-orzög er ung D anf die Zell-

Lcbcnszeit Tr,.

Verbindung seinen Bedürfnissen anzupassen. In Abschnitt 7.2 wird die

Zellverlustvvahrscheinlichkeit in Abhängigkeit det Zeil-Lebenszeit mittels

Simulation ermittelt.

SendepufTei
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,*„
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Zelle ubei fingen

Vlle gelöschten Ze'len

als empfangen bosfah^on

„>
\lle hpiVpiioii Zellen

im Lnpt ing-piUiei loschen

Abb. 4,18: Eutfeinen der gelöschten Zellen aus dem Sende- und Emp-

fangspuffei.

Wenn abgelaufene Zellen im Senclepuffei gelöscht weiden, müssen
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spezielle Massnahmen getroffen werden, welche verhindern, class das Sys¬
tem in eine Encllosschlaufe gerät, weil der Empfänger unaufhörlich die

Übertragungswiederholung der fehlenden Zeilen anfordert. Dazu muss der

Empfänger über das Löschen von Zellen im Sendepuffer infoimiert w-erden.

Vor dem Beginn der Übertragung Avird jede abgelaufene Zelle im Scndcpuf-
fer markiert. Hierzu kann eines der reservieiten Fehler im ZcllkojDf verwen¬

det werden (s. auch Abbildung 4.21). Üblich«AA'oise müssen im Sendepuffer

gleich eine grössere Anzahl Zellen maikiert werden (Abbildung 1.18). Von

diesen markierten Zellen wird aber nur die letzte übertragen. Tiiffr sie

beim Empfänger ein, so kann dieser daraus folgern, class sämtliche voran¬

gegangenen Zellen, welche sich noch im Empfangspuffer befinden, eben¬

falls abgelaufen sind. Der Empfänger löscht alle abgelaufenen Zellen und

schickt eine positive Bestätigungsmeldimg für die gelöschten Zellen an den

Sender. Dieser betrachtet die bestätigten Zellen als erfolgreich übertragen
unel löscht sie im Sendepuffer.

4.4 Implementationsaspekte

4.4.1 Sequenznummer

Für die Darstellung der Sequenznummer sind in einem praktischen Svstent

nur eine beschränkte Anzahl Svmbole vorhanden. Dement sprechend liegt
auch nur eine endliche Anzahl lAp^y von Sequenznummern von Aus diesem

Grund wiederholen sich die Sequenzniimmeni nach AVa- Zeilen zyklisch.
Weil somit mehrere Zellen dieselbe Sequenznummer haben können, müssen

spezielle Vorkehrungen getroffen weiden, damit jede Sequenznumm«- ein¬

deutig einer Zelle zugeordnet werden kann.

Der Sender erhält in jedem MAC-Zcitrahmen eine Bcstätigungsmel-

dung mit, Nrn Anforderungsnummern, welche die Zellen angeiten. die im

nächsten MAC-Zeitrahmen übertragen werden sollen. Damit keine Mehr¬

deutigkeit entsteht, müssen sämtliche Zellen, welche füi die Übertragung
im nächsten Zeitrahmen in Frage kommen, eine eindeutige Sequcnznuiii-
mer haben. Im Extremfall sind alle Ncru Zellen des Übertragungsfensters
(s. Abbildung 4.ff) bereits gesendet worden, ohne dass eine Bestätigungs-
meidung für die erste Zeile des Fensters eingetroffen ist. Die für die Über¬

tragung im nächsten Zeitrahmen in Frage kommenden Zeilen umfassen

dann alle Ncea Zellen iimeihalb sowie die eisten A~r_\ Zellen aussei halb

des Fensters. Letztetc AATrclen im nächsten MAC-Zeitiahmen gesendet.
falls alle Zeilen iimeihalb des Fensters korrekt angekommen sind. Dei Be¬

reich der für die Übertragung in Ft age kommenden Zellen umfasst somit
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Nteii + Nrn Scqucnznummem
Im voihegendcn Fall werden im Zellkopf sowie m den Bcstatigtmgs

meldungen S Bit tut die Sequenznumm« itscivieit Die G-iosse des

Ubeitiagungsfenstcts Ncüi und ehe Anzahl Anfoicltinngsnuinmein Ära

müssen deshalb folgende Bedingung «füllen

N „+\h\ ^ 2S = 250 (1 Lf)

4.4.2 Übertragung der KontroUinformation innerhalb

des MAC-Zeitrahmens

Dei V1AC Zeit lahmen besteht wicm Kapitel 3«klatt am einem Kopfteil
em« AbAvaitspenode cm« Aufwaitspniode sowie cm« Pniode fut den

Zufallszugtifi Der Köpfte ri des M VC Znti ihmeiis tianspourcrt Konttoll

mfoimation von de t Basisstation zu den Alobilstationcn Die Zellen weiden

in d« Foint Aon MPDL Einheiten übet tragen wob« jede dies« Einh«

ten von einem AIPDU Kopfteil angefühlt aaiicI d« cbenfills Kontioll

mfoimation beinhaltet lede Zelle hat zusätzlich einen Zell Kopfteil mit

Kontiolhnfoimatron Die detaillieite Struktur dicsn Kopfteile aaucI m [59,
ei laut« t An dieser Stelle weiden mu die fin die fehle i konti olle iclcvan

ten Aspekte diskuticit Insbesondeic von Bedeutung sind die Realisierung
des Ruckkopplungskanals fm che automatische Lbeitiagimgswieeleihohmg
sowie det Fchlcrschutzcode fut cht einzelnen Kopfteile

Kopfteil des MAC-Zeitrahmens

Abbildung 4 19 zeigt den Aufbau des Köpft«ls des AIAC Ztittalmicus Ei

besteht seinerseits aus emem Kopfteil, welch« m «st« Lirrrc fut die Svn

chromsation auf phvsikahseher Ebene und fm che Rahme nsv neinomsation

gebraucht wird Danach folgt das Eilaubmsfcld m tlem den einzelnen Afo

bilstationcn mitgeteilt wnd m va eichen Zeitschhfzen des Zeitiahmcns sie

senden dm fen od« empfangen müssen Das Filaubnisfclcl aaucI mit einem

Fchluukenntmgscodc versehen [59] Stellt erne Mobilstation aufginncl die

ses Codes fest, class sie das Ei laubmsfeld fehl« halt e mpfangen hat so kann

sie im cntspiechenden Zeitiahmcn aacc!« senden noch empfangen Die gc

samte ihr zugewiesene Übeitiagungskapazität a«sti«cht somit ungenutzt

Aufgrund der grossen Bedeutung des Eilaubmsfeldes weide n die zw« eis

ten Zeitschlitze des M AC Zeitiahmcns mit emem RS Code mit d« Rate

rc 1/3 geschützt (s auch Unteiabschmtt 12 2 2) Fm ehe enfspiechen
den redundanten Svmbole wnd der Kopfteil um einen Zeitsehhtz uwciteit

(Abbildung 119)



4.4 împlcmentationsaspekte 53

bilialt des Al VC-Zeitialmiens

KopltPil Eilaubm-Md FEC im Kopfti-il HrsMtmrniMwlci jirpii iTC hr. die AITOt-

und til.mbmli'ld t] Uitv, n imi r U> ! Ko , tt \ dei W p c-'iuke

Abb. 1.19: Kopfteil des MAC-Zckrahmeiis.

Anschliessend folgt im Kopfteil des MAC-Zeitrahmeiis ein Feld, in

Avelchem Bestätigungsmeldungen für den AufAvärtsveikehr an die Alobil¬

stationcn gesendet werden, AVie in Unterabschnitt 1.1.2 dargelegt, wer¬

den pro Verbindung in jedem MAC-Zeitrahmeu Nrx Anfoi derungsnum-

mern übertragen. Eine Anfordcrungsnummor beansprucht gemäss Unter¬

abschnitt 4.4.1 ein Byte. In Abschnitt 7.2 wird gezeigt, class sieh mit der

Wahl -/Vrjv = 10 gute Leistungskenngrössen erreichen lassen. Jede A"er-

bindung beansprucht also im Kopfteil des Zeitrahmens 10 Byte für den

Transport der Bestätigungsmeldungen. Je nach Anzahl A'eibindungen Aver¬

den dafür einer oder mehrere Zeitschlitze benötigt.

Wie bereits in Unterabschnitt 4.2.2.2 erwähnt, ist es zweckmässig,
auch die MPDU-Kopfteile mit einem Fehlerschutzcocle zu v« sehen. Der

Einsatz eines (64, 54)-RS-Codcs bewirkt bereits eine deutliche A'cibesse-

rtmg der Leistungskenngrössen. Ein Code mit niethigner Rate bringt nur

noch eine unwesentliche Verbesserung. Die somit entstehenden Rcdun-

danzsymbolc im Umfang A-on 10 Byte können nicht einfach den MPDU-

Kopfteilen angehängt AA-erden, da diese dann nicht ins Zeitraster passen

würden. Aus diesem Grund werden die Codosvmbole für die A1PDU-

Kopfteflc sämtlicher Verbindungen der Abwärtsstrecke in einem speziel¬
len Feld des Kopfteils des MAC-Zeitrahmens zusammengefasst (Abbil¬

dung 4.19). Auch hier werden je nach Anzahl Aeibindungen einer oder

mehrere Zeitschlitze benötigt.

Kopfteil der MPDU-Einheit,

Wie im letzten Abschnitt, geschildert,, können auf der Abwärtsstrecke die

Bestätigungsmeldungen sowie die Codesymbole zum Schutz der MPDU-

Kopftcile im Kopfteil des MAC-Zeitrahmens untergebracht werden. Auf

der Aufwärtsstrcckc besteht keine analoge Lösungsmöglichkcit. da es kein

Datenpaket gibt, welches von allen Mobilstationen gemeinsam an die Ba¬

sisstation geschickt, wird. Aus diesem Grund werden auf der Aufwärts-

strecke die MPDU-Kopfteile um einen Zeil schlitz erweitert, in welchem
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sich sowohl die Bestätigungsmeldungen für den Abwärtsv«kehr als auch

die Rcdundaiizsymbole im Umfang von 10 Byte zum Schutz der MPDU-

Kopfteile befinden (Abbildung 4.20).

Uihvaitstreike | 1.1 1 WnU-Inhali"

AIPnr-Kopiioil FCC im MPDf-KoplInl
und Bei,,! punEiMTClsli.mv i1

lui ('ci' VbuaU^H-ik' In

AbuaitsMiockp | ~T~Vll'lJt-Tnhjll

MPDU-Kopiteil

Abb. 4.20: MPDU-Kopfteile für die Auf- und die Ahwärtsstrecke.

Im MPDU-Kopfteil gibt, es gemäss [59] 88 unbenutzte Bit. Diese wei¬

den eingesetzt, um KontroUinformation für die inkremcntclle Redundanz

zu übertragen. Beim Empfang der einzelnen Codeworte gemäss Abbil¬

dung 4.15 muss der Decoder wissen, um welches Teilcodewoit aus dem

gesamten RS-Codewort es sich handelt. Da maximal vier veischiedene

Codcvvorte Arorlicgcn, genügen zaa-cî Bit pro Zelle für deren fdentifizieiung.

Der unbenutzte Teil des MPDU-Koi>fteils Avird nun dazu veiw-cndet. eine

Liste zu übertragen, welche für jede Zelle der ATPDU angibt, um weiches

Codewort es sich handelt.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Empfänger beim hybii-
den ARQ-A'erfahren vom Typ ff die Sequenznummer eines empfangenen
Codewortes erst lesen kann, wenn er es erfolgreich decodiert hat, Trotz¬

dem muss ein fehlerhaftes Codewort am richtigen Ort im Empfangspuf-
fer abgelegt werden. Da der Empfänger über eine Liste der et wartet en

Scquenznumniern verfügt (RN0 HN\RX^i). genügt es. wenn er die

Sequenznumm«- der ersten empfangenen Zeile kennt. Alle folgenden Se-

quenznummeim kann er dann aus dieser Liste ableiten. Die Sequenznum¬

mer der ersten Zelle einer AIPDU Avird deshalb ebenfalls im unbenutzten

Bereich des MPDU-Kopfteils überttagen. Die Sequenznummern der emp¬

fangenen Zellen entsprechen nur dann nicht, der Liste i?Ap 7?jV,vrv-i
der erwarteten Nummern, wenn der Sender gemäss Abbildung 4.12 sämt¬

liche Zellen des Übertragungsfensters nochmals sendet. Ein Avciteres bis¬

her unbenutztes Bit, im MPDU-Kopfteil wird deshalb verwendet, um dem

Empfänger anzuzeigen, ob im Sender gerade eine Auszeit abgelaufen ist.

Feiner wird ein Avciteres unbenutztes Bit im MPDU-Kopfteil eilige-
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sedizt, um dem Empfänger mitzuteilen, ob die erste Zelle der MPDU als

abgelaufen markiert ist. In Abschnitt 4.3 wurde vorgeschlagen, für die

Markierung abgelaufener Zellen ein Bit im Kopfteil der Zelle zu verven-

dcn. Mit dieser Lösung könnte der Empfänger ehe abgelaufenen Zellen

aber nur dann aus dem Empfangspuffei löschen, wenn die maikiertc Zel¬

le fehlerfrei angekommen ist. Es ist, deshalb zweckmässig, die Maikierung
der abgelaufenen Zelle im MPDU-Kopfteil vorzunehmen, da dieser besser

geschützt ist.

Kopfteil der Zelle

In [59] wird ein Format für die ATAf-Zellc vorgeschlagen, bei welchem

lediglich 2 Byte für den Fehiererkennungseodc voi gesehen sind. Stattdes¬

sen wird gemäss [59] die Adresse der ATM-Verbindung im Kopfteil jeder
Zelle übertragen, was nicht nötig ist, da der Empfang« die Zeilen auf¬

grund des MPDU-Kopfteils eindeutig einer ATM-Ach esse zuordnen kann.

Aus diesem Grund wird hier ein Zeil-Format mit einem Datenteil von 48

Byte sowie einem Kopfteil gemäss Abbildung 4.21 vorgeschlagen. Selbst¬

verständlich muss jede Zelle mit einer Sequcnzimnimer verschen werden (1

Byte). Ausserdem werden 4 Byte für den Fehler«kemiimgscodc eingesetzt.
Beim Einsatz von n~k redundanten Bits für die Fchleicikennimg beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass ein aufgetretener Bitfehler nicht erkannt wird,

gemäss [40] 2^"~k\ was im vorliegenden Fall 2~12 ergibt. Dadurch kann

eine Fehlererkennung mit hoher Zuverlässigkeit gewährleistet werden.

Zeil-Inhalt

Fohleicrke,imim«^ode Sermtnr/- Be^enieit

(4 Th tc) rmmniei (1 Byte)
(1 Bue)

Abb. 4.21: Kopfteil einer Zelle.



Kapitel 5

Warteschlangenmodelle

5.1 Einleitung

Das in den voi angehenden Kapiteln beschncbcne Kommunikationssvstcm

dient fut che Zell bastelte L bettiagimg von Datcnstiomen Die Zellen w«

den von em« höheren Piotokollschieht (der ATAI Schicht) fut die Lbei

tiagung an che Dafonverbmchmgskontiolfschicht gegeben Nach ein Zwi

schcnspeicheiung m einem Puffet «folgt ehe Lbei tiagung ubn che Lutt-

schmttstelle Det Schedulet-Algonthmus bestimmt che Reihenfolge mwel

eher die Puffer verschiedener A « bmdimgen bedient weiden Abbildung 5 1

zeigt schematisch che Puffet veischicdcnci Aeibnidungen einen Daten

übet denselben Ubcittagungskanal gesendet weiden Dabei spult es keine

Rolle, ob ehe Verbindung ziu Auf-od« Abwattsstiecke gehört BeiAcibm-

dungen ein AttfAvaitssticcke behndet sieh cl« Puff« in dei Mobilstation

bei solchen dei Abwaitsstiecke m cl« Basisstation Es wnd angenommen

dass insgesamt A A «bmdimgen bestehen und class dei l beitiagiuigskanal
che Kapazität C habe

Infolge des spoiadischen Aoikchisaufkommens ist es möglich das-, im

Puff« vei schieden« Verbindungen gleichzeitig Zellen auf che Bedienung
waitcn fn diesem Fall weiden che einzelnen Puff« nachemand« bedient

In den momentan nicht bedienten Puffern bilden sich AAaitc schlau gen Es

ist somit klat dass das Kommunikationssv stem auf dei Ebene der Daten

veibmdungskontiollschicht als Waiteschlangensvstem modelliert weiden

kann

Grundsätzlich ist es möglich cm \A aiteschlangnisA stem mittels Simu¬

lation zu untersuchen Ziel d« Lut«suchungen ist dabei die Bestimmung
statistisch« Giossen wie zB d« Aerteihmg d« Puffer lange d« Lbei-

tiagimgsveizogenmg od« det Zellveiliistwahischcmhchknt Das Simula-

tioiismodcll kann dabei die im realen Svstem auffietenden Effekte bebe

56
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Scher' 1er I I v „

Abb. 5.1: Warteschlangeumodell für den Zugiiff auf den Über-

iragungskanal.

big genau nachbilden. Der Rechenaufwand steigt, jedoch mit zunehmender

Realitätstreue. Zudem haben die interessanten Ereignisse (z.B. Zeitver¬

lust) oft, sehr kleine /Auftrittswahrschcinlichkeitcn. was deren Ermittlung
mittels Simulation sehr aufwendig macht. Für eine Grobabschätzung der

Leistungsfähigkeit des Systems und auch für eine Aaliditrung ein Simula-

tionsresultatc sind deshalb analytische Lösungsmefhoden wünsehensuert.

Dazu sind in der Regel starke A'ereinfachiuigcn des Modells «foul«lieh.

In der Folge wird ein AVarteschlangenmodell entwickelt für den

Fall, dass die Zellen in der Reihenfolge ihrer Ankunftszeit punkte be¬

dient werden. Eine solche Bedienstrategie wird FC FS (Eilst Come First

Served) genannt. Die FCFS-Bedienstrategie entspricht einem Scheduler-

Algorithmns, der allen A'erbinduiigen die gleiche Piioiität zuteilt. Dies

würde bei dem in Kapitel 3 beschriebenen Algolithmus beeleuten. class al¬

le Verbindungen in der gleichen A'erkchrskiasse sind. Eine Implementation

des FCFS-Algorithmus in einem drahtlosen Zugangsnetz würde bedingen,
dass mit, den Rcscrvationsanforderungcn für A'erbindungcn der Aufwäits-

streckc eine Zeitmarke für jede in der Mobilstation wartende Zelle zur Ba¬

sisstation gesendet wird. Es ist deshalb klar, dass der FCFS-Algoiithmus
bei drahtlosen Zugangsnetzen nur theoretische Bedeutung hat. Dennoch

eignet er sieh für eine Grobabschätzung und gibt Einsicht in den Einfiuss

verschiedener Parameter wie z.B. des Büschelfaktors der Acikohrsquellc,
welcher ein Mass für die Unregelmässigkeit der Ankunffsrate darstellt,

ATie in Abbildung 5.1 daigestcllt. liegt dem drahtlosen Zugangsnetz
ein Wartcschlangenmodell mit, verteilten Puffern zugrunde. Das Modell
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lasst sich jedoch auf eine Anordnung mit einem Puff« leduzieien Avenu

man anstelle der eigentlichen Zellen ehe entspiechcnden Antotdetungsmel-
dungen bcti achtet Bei jcd« Zellankunft m einem cl« a «teilten Puff«

wnd eine Anfoidciungsmeldimg m den RcsciAationspuffn der Basisstation

emgetiagen (Abbildung 5 2) Doit weiden sie m d« Re die nfolge dues Ein¬

treffens gemäss dem FCIS-Pnnzip aus dem ResciAationspuf!« entfeint

Das Entfernen ein« Anfoidciungsmeldimg bewukt che I bei tiagung der

entspiechcnden Zelle

Re cmfion \
'

i

Abb 5 2 ]\aiteschlangenmodell hu che Anlordeinngsmeldungen

Es ist deshalb klai, class m jedem Zeitpunkt che Lange Q(t) des Res«-

vationspufl«s die Summe all« AAaitenden Zellen im ganzen Zugangsnetz
dai stellt, also

Q(t)

A

Q,(D (5 1)

wobei Qt(t) che ziu Aeibmchmg ? gehörende Pufierlange daisteilt

In cl« Folge geht es datum che stationaie Aerteihmg der Puffer lange
zu eumftoln Aus dies« können ehveise Kenngiossen des AAattcsehlangen-

systems bnechnet weiden Aus dei mittleren Lange ElQ{t)} des Resei-

vationspuffeis «halt man che zu em« einzelnen Aeibmelung / gchoiencle
mrttlne Pnfl«lange als

E[Q,(t)}
u[Q(t)]
A

2)

Aus dem Littlcschen Gesetz [ 10] «halt man che mittlere \ eiwcrldauci EID]
erner Anfoideumgsmeldimg im Rescivationspuffei. indem man die mittlere

Pufferlange durch die mittleie totale Ankunftstate A teilt Da ehe Lbcr-

tragung ein« Zelle stattfindet sobald line Anfoiclnungsmeklimg bedient

wnd ist dies« Weit gnade gleich d« mittler en LbeitiagungsAcizogeiung



5.2 Quellenmodelle 59

D einer Zeile, also

E[D] = ^MLt. (5.3)

Die Untersuchung des ReserA-ationspuffers ergibt, somit auch Aufschlüsse

über die Verzögerung einer Zelle.

5.2 Quellenmodelle

Für die vollständige Beschreibung des AVarteschlangenproblems wird ein

statistisches Modell für den Ankunftsprozcss benötigi. Ein solches Modell

wird Qucllenmodell genannt und liefert eine statistische Beschieibung der

Zeitpunkte, zu denen in einer A'erkehrsquelle Zellen erzeugt weiden.

Ein Qucllenmodell muss das A'eikehrsaufkommen in realen Quellen

möglichst gut nachbilden. Bei A'erkchrsuntersiichimgem in Teiekommtmi-

kafionssystemen wird der Ankunftsprozcss häufig clinch einen Poisson-

Prozess beschrieben. Dies ist dann eine gute Näherung, wenn der Aer-

kehrsstrom aus der Überlagerung einer grossen Anzahl einzeln« A «kehrs-

ströme besteht. Dies geht aus einem dem zentralen Grenzweitsatz ähn¬

lichen Theorem der Wahrscheinlichkeitsrechnung hervor, welches besagt.

dass die Überlagerung von vielen stochastischen Eineuerungspiozessen ge¬

gen einen Poisson-Prozcss strebt, wenn die Zahl der üb«lag«ten Piozes-

se gegen oo und gleichzeitig die Intensität der einzelnen Prozess gegen 0

strebt [60]. Der Poisson-Prozess eignet sich deshalb füi die Beschieibung
des Verkehrsstromes in einem Weit Verkehrsnetz, wo sehr viele Verbindun¬

gen zusammemiiessen.

Ein Zugangsnetz, wie es in dieser Arbeit untersucht wird, befindet

sich aber am Rand des Netzes an der Schnittstelle zu den Mobilstationen.

Die Verkehrsströme zwischen der Basisstation und den einzelnen Mobil-

Stationen sind direkt, durch die Eigenschaften der eingesetzten Dienste

bestimmt. Diese sind typischerweise multimedial und somit diu eh starke

zeitliche Schwankungen im Verkehrsaufkommen charakterisieit. Aus die¬

sem Grund ist, ein Quellenmodell erforderlich, welches das A'eikchrsauf-

kommen in Büscheln nachzubilden vermag.

fn der Literatur AA-erden zahlreiche Modelle für sporadisch aktive

Quellen genannt [61. 62]. Am weitesten verbreitet sind die modulier¬

ten Formen des Poisson- bzw. des Bernoulli-Piozesses, Der Betnottlli-

Prozess ist das zeit diskrete Äquivalent des Poisson-Prozesses. Während

beim Poisson-Prozess die Ankunftszeitpunkte in exponentieil verteilten

Abständen auf der kontinuierlichen Zeitachse verteilt sind, liegen sie beim
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Beinoulh-Ptozess auf einem diskieten Zcitiast« Die Zwischenankimfts-

zetten sind dcmentspiechend geometnsch a er teilt ( Abbildung a 3)

Poisson Pio/pss Btuiomh Pi

exponentiel] " im ti eh

ACltcilt a ttuh

1 1 ! ». i j i i i i—i i i—i—i—>. t

ibb 5 3 Poisson- und Bernoulli- hrkimffspio/css

Bei det Poisson-Quelle wnd che Anktinftsiate durch den Patame-

tet Ap bestimmt, welch« angibt Avicviele Zellen ])io Sekunde im Mittel

von d« Quelle «zeugt werden Dn Mittclweit cl« cxponentic 11 vei teilten

Zwischenankuiiftsztiten betiagt dann 1/ \p Bei d« Bernoulli Quelle wnd

che Ankunftsrate chuch den Bernoulli Paiametei pp defimeit vvclchei ehe

Wahrscheinlichkeit angibt mit ein zu einem diskieten Zeitpunkt auf dem

Zettiastcr eine Zelle «zeugt wnd Es kann gleichzeitig höchstens eine Zelle

«zeugt weiden

Der Poisson- und der Beinoulli-Piozess dienen als Gtunellage fut spo¬

radisch aktive Quellen Die bei cm« spoiachsch aktiven Quelle auftieten-

den unterschiedlichen Ankunftsiaten dtfmieien «ne e itdlic he Menge von

Unteiquellen des Typs Poisson bzw Bernoulli, wob« jede dies« Untei-

quellen chuch ihien Patamet« \p, bzw pp, (/ — 1 h) chaiakteti

siett wnd und einem Zustand des Qucileninodells cntspnchi Die zeitli¬

chen Schwankungen der Anktinftsiate weiden chuch einen stothastischen

Prozcss nachgebildet, welcher che Lbei gange zwischen diesen Zustanden

bestimmt (Abbildung 5 4) Daches« stoehastischc Prozess ehe Anktinfts¬

iate moduheit (et vai tint die Patamet« Ap, bzw pp,) spneht man a on

einem moduheiten Poisson- bzw Beinoulh-Ptozess

D« moduli«ende Ptozess kann deteimmistiseh« od« stoc hastiseh«

Natui sem Die stoehastischc Modulation wnd hauhg mit einem Afatkov

Ptozess modclhett Man spricht dann von emem Alaikov moduli«ten

Poisson-Piozess bzw Beinoulh-Piozess (MAIPP bzw MMBPJ i5 62]
Beim AIMPP ist che Vcrvvcildau« in einem Zustand des Quellcnptozcs-
ses exponciittcil vei teilt beim AIA1BP entspiochencl geome tnseh

Det unteibiothenc Poisson Piozcss (lnteiiupted Poisson-piocess

1PP) bzw der untcibioehene Bernoulli Piozess (interiiiptecl Beinoulh-

process IBP) [5, G2] stellen Spezialfälle des A1AIPP bzw des AIAIBP clai
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Abb. 5.4: Modulici ter Poisson- bzw. Deinoulli-Ankunftspiozess

bei denen nur zyvci Zustände voiliegen und die Ankutiftstate m einem

der beiden Zustände zu null wild. Solche Quellen weiden deshalb auch

On-Off-Queilen genannt. Sie ermöglichen eine Modelheiung spoiachsch«

Veikehrsquellen und «laubcn chuch ihre einfache Stiuktui m vielen Fallen

eine analytische Lösung der Wart esc hlangenpioblemo.

Da es sich bei dem in dieser Aibeit zugiunde hegenden Netz um ein

drahtloses ATM-System mit, fixem Zeitraster handelt, ist che A'eiwendtmg

des MMBP für das Quellenmodell nahe liegend. Abbildung 5 5 zeigt das

Zustandsdiagramm einer MMBP-Quclle. Im On-Zustand Avitcl gemäss ei¬

nem Bernoulli-Piozess in jedem Zeitsehhtz mit der AA'ahischeinhchkeit pn

eine Zelle erzeugt. Im Off-Zustatid entstehen keine Zellen.

i-i'

On VT20
i -r ,,

Abb. 5.y. Zustandsdiagramm der AfAfBP-Quello
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Die AVahischcinlichkeit, mit det eine Quelle im On-Zustand im nächs¬

ten Zeitschlitz in den Off-Zustand wechselt, betiägf 1 — pon. Analoges gilt
für den Off-Zustand. Die Zeit, während dei eine Quelle im On-Zustand

verweilt, wild mit Ton bezeichnet (Abbildung 5 6) und ist geometnscli
verteilt mit

P{Ton=kT,loi}=p':-l(i^Pon) (fr- 1.2...). (5.1)

wobei rl\iof die Dan« eines Zeitschlitzes bezeichnet. Die mittlere Veiwcil-

daucr im On-Zustand wird dann

To» = X] 1)lon l
(! ~ Pon) fr T,,ot

k-l

= (l--Pon)T«ot-£-Y,l>
T<l0t

,~ -s

f - Pon

Analog gilt T0ff — Ts\0s/(1 -- p0//)- Die zeitlichen Schwankungen der

Anktinftsiate werden durch den Buseiielfaktoi (buisriness) Bplir^ quan-

tifiziett. In der Literatur [61. 63] existieren zahheiche Definitionen füi den

Büschelfaktor. Bei der On-Off-Quelle ist es nahe liegend, den Buschclfak-

tor als den relativen Anteil det Zeit zu definicicn. wählend dem ehe Quelle
im Off-Zustand ist. also

BI}ur„ =, I?". (5 6)
J-on + Lnjf

Der Wert von Bpur9t liegt somit zwischen 0 und 1 und ist umso gieistet.

je ausgepiägter ehe sporadische Natur des A'erkehrsstromes ist. Eine Quel¬
le mit Bnx,rst ~ 0 entspricht em« not malen Beinoulli-Quelle. Bei ein«

Ankunftswahrscheinlichkeit A-on pp im On-Zustand wnd che mittlere An¬

kunftswahrscheinlichkeit /?ß(l — Bßuv,t)- Aus dieser Glosse lasst sich ein

Nutzimgsfaktor p bestimmen, welch« che Auslastung des Systems bezeich¬

net. Geneiell entspricht er dem relativen Anteil cl« Zeit, wählend dem die

Bedienstation aktiv ist. Im Falle eines diskicten Waiteschlangensvstems
ist der Nutzimgsfaktor gleich det mittleren Wahischeinhchkcit. mit der

in einem gegebenen Zeitsehhtz im Gesamtsystem (d.h. von allen Quellen

zusammen) eine Zelle «zeugt wild. Aus der mittleicn Ankunftsrate einet

Quelle und der Anzahl Quellen im System bciechnet sich der Ntitzimgs»
faktoi zu

p = K-pp(l- BBu,,,). (p -y f). (5.7)
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J, Tu i Zelle

< >< >

i i„„„i i o ut, i i rn„„ i„ 1,3 i i i,„ i,„> t

Abb 5 6- On- und Off-Zeit (Tu, und TJlf) dei MMBP-Qnelle

5.3 Diskrete Modelle

Dre stationaien Wahiseheinlichkeitsvertcihmgcnm ehskieten AAaiteschlan-

genmodelltm können chue h Foimuhciimg der globalen GkiihgoAViihtsbe-

dmgungen enmttelt werden [60] Dabei wnd das resultierende lineaie Gin-

chungssvstem m Mattixfoim gese blieben weshalb diese Methode m ein

Liteiatut [61] auch "Alatiix-AIcthode genannt wnd

Em weiter« Weg zut Losung von diskreten Waitesclilangenpioble-
rrren besteht daim, che zeitliche EntAvickhmg d« diskieten Zufallsgicjsscn
durch Diffetcnzenglcichungcn zu beseht erben Nach der hansloimahon

dies« Gleichungen m che komplexe f bene (z-liansfonnation) «halt man

oft auf relativ einfache Weise che aaahischemhchkeitseizeuge nde Funktion

der gewünschten Zufallsglossen Fm che Beiechnung der entsprechenden

Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist dann eme Ruckttatisfoimation aus der

komplexen Ebene «forderlich Diese Rucktiansfonnation btieitet m prak¬
tisch îelevanten Fallen ab« meist erhebliche Probleme und ist mu m Spe
zialfallen einfach duichfuhibai [61] In dies« Albeit aaiicI deshalb me ht

nah« auf diese Methode eingegangen

Fm che Anwendung cl« Matrix-Methode wnd voiersf eme genaue

Bestimmung all« im Svstem auftretenden Zustande benötigt Dabei defi¬

meit jede mögliche Kombination von Alomentanw«ten der veischiedcnen

diskreten stochastisehcn Grossen entert Zustand Bei der Lnteisuchung
cl« aus mein «en MAIBP-Quellen und dem Rcseivationspuh« bestehen¬

den Anoidnung wnd em Zustand dutch che momentane Lange des Puffeis

sowie clinch che Anzahl d« sieh momentan im On-Zustand befindenden

Quellen defimeit I bei gange zwischen den Zustanden finden dann statt

wenn sich chuch eme Zellankunff od« -abfeitigtmg ehe Lange des Resci-

vatiouspuffers andeit od« wenn eme od« mehteie Quellen ihien Zustand

andern

Da det Zustandswechsel dei Quellen statistisch unabhängig a cm cl«

Lange des Reseivattonspuffeis ist lasst sieh das Pioblem a er einfachen in¬

dem man zuerst che Zustande und line l bei gange hu eme feste Anzahl
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Zustand Zustandsdefmition

0 0 Zellen im Puffer

1 L Zelle im Puffer

2 2 Zellen im Puffer

BL BL Zellen im Puffer (Puffer voll)

BL + 1 Puffer volk 1 Zcllverhist

BL + 2 Puffer voll, 2 ZellVerluste

ßL + {K0„- 1) Puffer voll. A"
„
— 1 Zellvnluste

Tabelle 5.1: Definition der Zustände hei Kon aktiven Quellen und einer

Puffcrgrösse BL.

Quellen definiert, die dauernd im On-Zustand sind (bese In leben durch die

Variable A"on) [64]. Erst, dann wird bctüeksichtigt. dass diese Anzahl ih¬

rerseits ein Zufallsprozess ist. Um die Grösse des Zustandstaums endlich

zu halten, muss ein Puffer mit endlich« Grösse Z7L vorausgesetzt werden.

Bei Kon aktiven Quellen kann die Situation auftreten, ckns der Puffer

voll ist und gleichzeitig von jeder Quelle eine Zelle ankommt. Da die Be¬

dienstation in jeclern Zeitsehhtz einen Eintrag aus dem Puffer ont nehmen

kann, gehen in diesem Fall infolge Puffeiüberlaufs A"0„ - 1 Zellen verlo¬

ren. Die möglichen Zustände der Maikov-Kettc Zq(T) sind in Tabelle 5.1

aufgelistet.

Die somit definierte Markov-Kettekann in jedem Zeit schlitz ihren Zu¬

stand wechseln. Die Übergangswahrscheinlichkeiten hängen von der Ver¬

teilung der Anzahl Zellen ab, die von den K,m Quellen in einem Zeitsehhtz

erzeugt werden. Diese Anzahl ist binomial-vcrteilt mit

P[Anzahl Zcllankünftc = fr] = cV„„(fr) = \T) Pb (' - Pu)(K°"~k)-

(5.8)
Zur Vereinfachung der Notation wurde in (5.8) für die Binoinialverteilung
die Grösse bxon(k) eingeführt. Die Wahrscheinlichkeit, mit welcher der

Puffer zum Zeitpunkt t = (/+!)• 7'„/of die Länge fr hat. falls er vother leer
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war, beträgt somit

p{zQ((, +1) Tslot) = fr|zQ(i r«ol) -.o] = ( bk-(k)- °~k< Kon

I 0. sonst.

(5 9)
Falls der Puffet zum Zeitpunkt t — i • 'l\i0t nicht le« wan muss berück¬

sichtigt werden, class die Bedieristation in jedem Zeitsehhtz einen Emtiag
aus dem Puff« entfernt. Somit gilt füi 0 < / < BL:

P[ZQ ((Ï + 1) 7W) = k\ZQ(i- J\lot) -= /] --=

f bKoii (ä- - / + 1). / - f < fr < / + Kon - l

\ 0, sonst.

Bei einem vollen Puff« gelten folgende Ziistandsübagangswahisclieinlich-
keiten (für BL <l <BL+ Kon - 1):

P[ZQ ((,+ 1) l\lot) = fr I ZQ (i- l\lol) = /] ^

&A-8n (fr -BL+\). BL - t < fr p 2?£ -<- A"P„ - 1

0. sonst.
(5 11)

Aus den Gleichungen (5 9) bis (5.11) lässt sich ehe Üboigaugswahr
schcinlichkeiten-Matiix der in Tabelle 5.1 definierten Zustände zusammen:

stellen: j!2)

Die Matrix Ptk071 defimeit die Maikov-Kette für den Fall, dass sich

Kon Quellen dauernd im On-Zustand befinden. AA'ie beieits erwähnt, mu-s

nun beiücksichtigt weiden, dass Kon ebenfalls eine Zttfallsgtösse ist und

mit einer Maikov-Kette beschtieben weiden kann. Die Walnscheinhchkeit.

mit der die Anzahl der Quellen im On-Zustand Km betiagt. falls sie im

vorangehenden Zeitsehhtz K'0"n"' war. «gibt sich aus den in Abbildung 5 5

definierten Übergangswahrschcinhchkeiten zu

«/v?i-(A-on1 = J2
fKneV\

^ (1 _7)on)tA'---) .

1 ; |J-j =A,„ '

(
;

)(! -Porn'Pofj (> 13)

Mit den Wahrscheinlichkeiten (5.13) lässt sich die Übergangswalu-
scheinlichkeiten-Matiix füi das System mit K On-Off-Quellen wie folgt
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K0„ + 1 BL~1
-> <••

Ci*„ =

»A.,(0)»K,,„0> ** ,(-) **.(* »1

&K ,«>)»), ,(1) »K ,121 H „(A',»)

èA„(»» «R ,tl)!'A„l2) 6k ,(A',.

*x ,W)Ca„{1) bK {2) *ä.(Ä,„1

%,,(»)4»,„(H -A..IÎ) I« .e'W

»Ä.WtK ,(D ^','i) *».„(*»>>

BL

L'nn

anschreiben:

/ uo(0)-f70 uo(l)-Pro ... no(K)-Pro \
«i(0)-Pri u.(l)-i57t • »i(A")-Pri

P

V MO) PT A "A (1) • Pr A • • »A (A') PfA /

(5 11)

Die Matrizen Ptk0„ haben die Dimension (BL-\ Kon) x (PL-1 A"„„).
Füi die Definition cl« Matnx Pq weiden sie deshalb am iechten und unte¬

ren Rand mit Nullen auf die Dimension (BL + I\) x (BJ^ t-A") « weiteit Die

ersten (A"0„ + BL) Elemente det eisten (Kon + BL) Zeilen- und Spalten-
vektoren der Mattizen Pp;v sind somit identisch mit den cntspiechendcn
Elementen der Matiizcn P/'a'„„ >

{^'lc restlichen Elemente sind 0. Die Matnx

PT hat die Dimension (A + l)(BL 1- A) x (A" + l)(BL + A).
Oidnet, man den der Matiix (5.14) entspiechenden Zuständen ehe

stationären Auftriltswahischeinhchkeiten 7rp; (/ = f.. (A 4 l)(BL »~ K))

zu und definiert man den stationären AA'ahischcinliehkeitsyektoi

~Q ~

"Q{hJy)(BL+K) 5.15
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so grit gemäss d« Theoiie der Markov Ketten [65]

TO
-

~0 B]

(t 16")

mit Y, "o
~ [

Aus den Gleichungen (5 l?) lassen sich ehe station tien Zust nids

Wahrscheinlichkeit* n tq btiechncn Die gesuchte stationne ehskittc A«

teilung fa('l) dei Puffeilmgc Q(t) «half mm clinch Acichehtuip d«

Zustande tili dutch Summation cl« AiiftuttsAAahisehemhchkeitcn all«

Zustande m denen che Ptiffeilange Q(t) denselben Weit litt [60] Es «lt

somit

/ i \ ryyyy i / £-o ~0<h i-f dl k) c? 0 L Bl L

{ h-oh-i-Oj,, Br A <? IU

(5 LT!

Beispiel zur Matrix-Methode

In ein Folge wnd che Matnx Methode auf em Beispiel tngewendet Die

unteisuehtc Anordnung besteht aus A = 12 On Off Quellen Die mittlere

Verweildauer jed« Quelle im On bzw Off Zustand he tilge / — TO ms

bzw 1 fj
— 10 ms Em seiches Modell bei dem im Mittel tllc 10 ms

em neu« Block von Daten entsteht konnte zB «ne \ ideoqucllc mit

einer Bilchate von 25 Biiehahmen/s mchbildcn Daiaits lassen sich mit

ein Dan« eines Zcitsehhtzcs von d\i„! — 2f 6 /es und (i t) che AA tht

scheinhchkciten pon und p0f ; bestimmen Det Nutzimgsfaktor witel zu

p 76 8% gewählt Dies tcsultiuf m em« nuttleien Dateniate pio Quelle

von f 28 Mbit/s woiaus sich nut« Bciiicksichtigitng d« Gleichungen (5 6)
und (5 7) d« Bernoulli Paiamtct zu pp = 0 0853 «gibt

Abbildung 5 7 zeigt che icsulticiendc chskiett Aetteihmg foUl) dei

Puff«lange Die Giosso des Puff«s winde ebb« zu BI — 100 gewählt

Zu Veigluchszwecken ist m Abbildung i 7 auch che chuch Snnublion er

mitte He V«teilung datgestellt Es ist «sichtlich ebss eme se hi gute Lb«

einstîmmting besteht zwischen den beiden Giaphen lediglich fm giossc

Puffeilangcn welche mit sein mediig« AAahischeiuhehkcit aiiftiiten pbt

es Abweichungen infolge cl« I nöenauigk«t d« Simulation Die AAahi

schemlichkeit einen lecien Puff« vorzufinden kann ehiekt ms dem Nur

zungsfakfot bestimmt weiden chuch fo(q = 0) — f —

p — 23 2/ was

ebenfalls mit dem snnuhcittn AAtit ubciemstimmt Zudem ist «leimt
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0 10 20 SO 40 50 60 70

I

Abb 5 7 Diskicte\eiteilung fç(q) da Pußeilangehn Bpul..t — 0 25

(Berechnung mit der Matrix-Methode und \ er gleich mit

simuliert« Verfnltmg)

lieh, dass che Puffeilaiigc Q{1) die Puffeigiosse BL ptaktiseh nie eneiehf

weshalb das Resultat nah«ungSAAeise auch hn em WaiteschlangensAstcm

mit unendlich giosscm Puff« gilt D« Buschclfaktoi hat einen staiken

Emfluss auf che Puffeilange In Abbildung 5 8 wnd deren A ett«hing fut

den Fall I0„ =- T0jf = 20 ms gezeigt womit Bpu, sf 0 5 und pu
— 0 125

weiden Aus tlet Fonn der A «teilung geht klai hei voi class die Puffei¬

giosse BL =- 100 bei dieser Last und diesem Buschelfaktoi nicht him ei¬

chend ist Dn Anstieg dei A «teilung am techton Band weist daiaut hm

dass zahheiche Zellen infolge Puffenibetlaufes v«loten gehen Intciessant

0 20 40 60 80 100

1

Abb 5 8 Dishctc Veiteilung fç(q) dei Puffeilange hu B«u,^ - 0 5

(Berechnung mit dei Alatii\-Methode und ~\ er gleich mit

simuhcitei \ er fedung)
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ist die Untersuchung der Abhängigkeit der mittleren Pufferlängc E[Q(f,)}
vom Büschelfaktor Bßllrst bei konstanter mittler«- Ankunftsrate (siehe
Abbildung 5.9). Für diese Untersuchung muss die Puffergiösse BL so gtoss

gewählt werden, class die Zellvcrluste durch Pufferüberlauf vernachlässig¬
bar sind, da andernfalls die Abhängigkeit durch die erzwungene Begren¬

zung Q(L) < BL (Vf) A-«fälscht würde. Bemerkenswert ist der starke

Anstieg der mittleren Pufferlängc, falls der Büschelfaktor einen gcAvissen
Wert, übersteigt. Da die mittlere Ankunftsrate konstant ist. muss die An¬

kunftsrate im On-Zustand (ausgedrückt durch den Bernoulli-Parameter

pp) umso grösser werden, je grösser der Büschelfaktor ist. Dadurch kann

kurzzeitig eine Überlastsituation auftreten, falls die Summe der Ankunfts¬

raten alter Quellen im On-Zustand die Kapazität des Übcrtragungskanals
übersteigt. Bei der gegebenen Anotdnimg (Anzahl Quellen A" -~ L2 und

Nutzimgsfaktor p = 76.8czf) ist, kurzzeitige Übet last möglich für Büschel¬

faktoren Bßurst > 0.232. Bei Bp,,rst — 0.232 ist die Summe aller An¬

kunftsraten gerade gleich der Übertragungskapazität C. falb sieh gleich¬
zeitig alle Quellen im On-Zustand befinden. Dementsprechend verzeichnet

der Graph in Abbildung 5.9 erst für Büschelfaktoren oberhalb dieses Wer¬

tes einen nennenswerten Anstieg.

100

50

0.4 0 6 08

Abb. 5.9: Mittlere Pufferlänge E[Q(t)] in Abhängigkeit des Büschel-

läktOlS BBur°h
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5.4 Fluid-Modelle

5.4. L Einleitung

Aus det vorangehenden Diskussion diskreter AAarfeschlangenmodelle geht
her voi class che dabei auftretenden Glciclnmgssv steine sein hohe Dimen¬

sionen annehmen können was m vielen Fallen «ne mimerlschc Losung
ei schweif

Gemäss [66] hangt das Aethalten von Wartcschlangcnsvsteinen bei

hob« Last piakttsch nicht davon ab wie dei ankommende Acikehisstiom

im Detail beschaffen ist B« staik ausgelasteten Svstemen sind vtclmchi

che zeitlichen Schwankungen dei Aeikehisintcnsitat von Bedeutung Diese

Überlegungen hegen d« Fluid-Approximation [67] fm AAatteschlangensvs
feme zugiuncle

mi) -> s i ^c

ibh 5 10 Phud-Modell emes Wai tcschlan°ens\ stems

Ber den thskietcn AAaifcsthbngenmodtllen wnd jede Zellankuuft ab

Einzelnngtiis aufgefasst 1 ittspiichend vetandeit sich che Anzahl Zellen

im System in diskreten Einheiten Im Gegensatz dazu wnd der Ankunft s-

piozess bei dei Fluid-Approximation als kontmiucilich« Flüssigkeitsstiom
d« Intensität R(t) aufgefasst (Abbildung 5 10) Die zeitvanante Ankunft s

rate R(t) entspneht dabei ein zeitlich schwankenden Aeikehisintcnsitat

des Ankunftspiozesses D« Puff« vuid mit dei Bechcmate 'm/) gelecit
welche eme kontmmeihehe Grosse ist und den AVeit C nicht übcischieiten

kann

D« Ankunft s und dei Bedienpiozess sind gemäss [67] dehmert als

n(t) Anzahl Aukunfte m (0, f)

d(t) _
Anzahl bedient« Zellen m (0 0 (5 1s)

Die Ankunfts- und ehe Bechcmate «geben sich somit zu

P(0-
'

Mt) und S(r)=. -dit) 5 19)
dl dt
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Die Anzahl Zellen un System N(t) bestimmt sich aus der Differenz

von a(t) und e>(/), also

'V(f) a(t) d(t) (5 20)

p ii

Abb 5 11 Diskreter Ankunits- und Bechenpiozes^ und Ehud-

Appioxuuation

Abbildung 5 11 illustriert che Idee der Fluid- Approximation an einem

Beispiel In Abbildung 5 11 a) ist cm chskietcs AAaitcsehlangensAstem clai

gestellt Bei jecl« Zellankuntt und -bediemmg weiden o(f) und dit) um

eme Einheit «höht Bei d« Fluid-Apptevxmtatton (Abbildung 5 ff b))
nimmt ehe Ankunftstate kontmtucilich zu Die Becliemate veimag cl«

Ankunftsiate zu folgen, solange diese unterhalb dei Kapazität des Lbei

tragungskanals hegt Zum Zeitpunkt fr überschreitet die Ankmiftsiate den

Weit C, wahicud dei Bedienpiozess bei der maximalen Steigung C vei

hartt Die Flüssigkeit beginnt sich im Puffet aufzustauen was cl« Bil¬

dung «nei Warteschlange im diskretem Svstcm entspneht Die Puffeilange
nimmt wied« ab, sobald che Anktinftsiate tint« den Weit C sinkt (Zeit
ptmkt to) Zum Zeitpunkt p ist che aufgestaute Flüssigkeit Lzaa che Wai-

teschlange wieder vollständig abgebaut
Aus dem in Abbildung 5 11 daigestellten Beispiel geht heivoi class

sich bei det Fluid-Apptoximation «st dann eme AAarteselitange aufhaut

wenn che momentane Ankmiftsiate che maximale Becliemate über st hin

tet Beim diskiefen Modell hingegen kann infolge kutzzcitig« Häufung a on

Zellankutiftcn auch dann eine AAaitesehlange entstehen wenn che momen¬

tane Ankunftstate unterhalb d« maximalen Beeheniate hegt Aus diesem

Giund wnd che Puffeilange bei Anwendung dei Fluid-Appioxmiation auf

cm chskictes Waitcschkmgensvsttm tendenziell tint et schätzt
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Diese unterschiedlichen Modellierungsansätze können in Verbindung

gebracht werden mit den aus der Literatur [63. 68] bekannten Unter¬

suchungen auf Büschelebene bzw. auf Zellebene (Abbildung 5.121. Ein

Büschel definiert dabei einen Zeitabschnitt, während dein die Ankunfts¬

rate konstant, bleibt, fnnerhalb eines Büschels können die Zellen jedoch
in ungleichen Zeitabständen ankommen. Die Fluid-Approximation eig¬
net sich deshalb für die Beschreibung eines AA'artesehlangensvstems auf

Büschelebene. Sollen che Auswirkungen der nngleiehmässigen Zcilankünf-

te inncthalb eines Büschels erfasst, werden, muss eine Unteisuchung auf

Zellebene durchgeführt werden. In vielen Fällen ist dies jedoch nur mit¬

tels Simulation möglich, während die Fluid-Approximation auch für kom¬

plexere Verkehrsmodelle mathematische Lösungen ermöglicht. Es hat sich

gezeigt [63], dass Warteschlangensysteme bei hoher Last im Wesent liehen

durch die Beschreibung auf Büschelebene charakterisiert werden. Die auf

der Zellebene erfassten Effekte sind nur für kleine Puffeilängen entschei¬

dend, während für grosse Puffeilängen die Beschieibung auf Büschelebene

dominiert.

Büschel

n n n m
». ,

Abb. 5.12: Hierarchische Beschreibung eines Xerkehrsstromcs.

5.4.2 Modellierung als Markov-modulierter Raten¬

prozess

Die Fluid-Approximation basiert auf einem Wartcschlangenmodell, das die

in Abbildung 5.13 dargestellte Form hat. Jede Quelle / (/ - 0... A" — 1)

erzeugt einen Verkemsstrom der Rate Rq (t). Der- überlagerte A'nkcins-

Rum hei ebene

Zellebene
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Abb 5 23 ]Vaiteschlangenrnodell hu che Ehud- [ppioximation

ström
h -1

R{t)-^2lïQl(t) (5 21)
(=-0

fhesst m einen Puffer der mit dei Rate S(t) geben wnd Bei den diskie¬

fen Warteschlangenmodellen kann das Aeikcliisaufkonmien m den einzel¬

nen Quellen mittels eines Markov-moduheiten Bernoulh-Piozesses nach¬

gebildet weiden Bei cl« Fluid- Apptoxnnation geht man a on einem Qucl¬

lenmodell entspiechend Abbildung 5 1 aus bei dem jedem Zustand eine

bestimmte Ankunftsrate ztigcoiduct ist [63] Smd che Aeiweildancin m

den einzelnen Zustanden exponentiell v«teilt so spricht man von einem

Maikov-moduherten Rafenpiozess

Abbildung 5 14 zeigt das Zustaiiebdiagnunm eines Maikov -

moduh« ten Ratenpiozesses mit eher Zustanden Die Ibeilageiung d«

einzelnen Ankunftsprozesse Rq (t) ergibt eme totale Ankmiftsiate Bit)

welche sieh aufgitind des I bcrlageiungspimzrps tut Poissonpiozesse [60]
ebenfalls ab Maikov-moduliert« Rafenpiozess daistellen lasst Im all¬

gemeinen Fall wnd chcsei Rafenpiozess dutch ehe zeitkontmmoihthe

Markov-Kette Z(t), t > 0 mit den Zustanden 1 V unel den Ubei-

gangstaten ql} beschrieben Befindet sich ehe Maikov-Kette im Zustand

; (Z(t) i), dann betiagt die momentane Anktinftsiate R, Bei ei¬

net Übeitiagungskapazität C andeit sich ehe Puffeilange mit em« Pate

r, = R, C, solange d« Puffet nicht le« ist

1 tu che Bestimmung dei A «teilung cl« Puffeilange muss ein bivana

te stochastische Piozess [A (f) Z(t)] mitnsucht weiden. Avob« che konti
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Abb. 5.14: Zustandsdiagramm eines Markov-niodulieiten Ratcnpio-

zcvsscvs mit eher Zuständen.

neuerliche Variable N(l) - wie oben defiiiieit - die Puffet länge bezeichnet.

Die Entwicklung der Veibund-Aeiteilungsfunktion

FN^(n,t)=P{N(t) < n,Z(t) = ?], (? = l...Af:n \ O.teeil) (5.22)

in einem Zeitinteivall Af wird durch folgende Gleichung bestimmt [68]:

A,Y^(n,f + Af) = (1- ]T Q,At)FN^,(n- pAM)

1- ^q^AtF^zAn-r.StJ)
i >yi

+ o(Af). (5.23)

Der erste Summand in (5.23) beschreibt den Fall, class sich der Znstand der

Maikov-Kette Z(t) im Zeitintervall Af nicht ändert (AA'ahi sc heinliclikeit

(t — V, ,j <7p,Af)). Da sich in diesem Fall N(t) um den Betiag ?gA/"

vergrösseit. muss zum Zeitpunkt f die Ungleichung N(t) < n p Af gelten.

Auf ähnliche Weise ist cl« zweite Summand zu interpret!««). Der Ptozess

Z(t) hat im Zeitinteivall Af den Ubeigang vom Zustand /. / -^ j in den

Zustand j durchgefühlt (Wahrscheinlichkeit qnAt). In diesem Fall wächst

N(t) um den AVctt r,Ap

Nach der Subtraktion von Fy z, (u.t) auf beiden Seiten von Gleichung

(5.23) und dem Grenzübergang A/ —> 0 erhält man

0Fv^(«^)fp^(n.f)^y:,uib7p,,n
dt du

24)
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Fasst rtran che Raten ?x m cl« Diagonalmatiix

A/

'o

> M

(5 25)

zusammen und defimeit man die Ubeigangsiatenmatiix Qt mit den Ele¬

menten q,r, dann können che Gleichungen (5 24) fm den stationaien Fall

(dFpj- / jdt — 0) zusammengefasst AACiden zu

rf-*w(«) Rf -= Fx z (») Qt (5 2b)

wob« che Komponenten F\ 73(n) des M-dim«isionalui Zeilenvektois

Fn z(n) defimeit smd als

F\ /i (n) — hm F\ p (n t)

Gemäss [68] hat che Losung a on (5 26) che Foim

Lxz(n) - Y,k'°'e "

(5 27)

28)

Bei den Vektoien <A, handelt es sich um che linksseitigen Ligeuvektoien
dei Matnx Qt Rf~l mit den zugehörigen Eigenwerten ~, Die 1/ mibe

kannten Konstanten k, sind chuch che Randbedingungen gegeben aac leite

besagen, class die A «tailing cl« Puffeilange fui negatiAC Werte a on n

vcrschAVindcn und fut n —> oo abklingen muss Die stationait A ei teilungs-

funktion dei Puffeilange N(t) fin f > oo «halt man clinch Summation

det Emzelkompoiiciiten a on (5 28), also

u

-Fv(n) - y>w H
(=t

(5 29)

hi [69] Avittl eine geschlossene Foim hu (5 28) hergeleitet fut den Fall dass

det Ankunftspiozess dutch die Lbeilageiung em« endhehen Anzahl a on

On-Off-Qucllen gebildet aaiicI

Beispiel zur Modellierung als Markov-modulierter Rafenpiozess

Die Modclhciung mittels eines Maikov-moduhciten Rattripiozesscs wnd

mm auf das bereits bei der Matnx-Methode chskutieite Beispiel ange¬

wendet, bei dem bei em« Gesamtlast von /; = 76 8czc die Aeikchis

sttome von 12 On-Ofl-Qutilen tibeilageit weiden Dazu muss zunächst
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«ne dei Abbildung 5 14 entsprechende Beschieibung ein Ubnlagetung
von 12 On-Off-Quollon gefunden weiden Im chskieren lall ist che Zeit

wählend d« «ne Quelle im On- bzw Off-Zustand Atiweilt gcometiisch

verteilt mit Mittelwert T0„ bzw T0jj (Gleichungen (5 i) und (5 5Ü Fui

die Fluid Appioxunation wnd ein zeitkoiitmuieihches Analogon dazu ver

wendet Die Vonv«klauei m den einzelnen Zustanden ist jetzt exponen¬

tiell vei teilt (ebenfalls mit Mittelwert 1
„
bzw 1 //) Damit folgt ehe

Austnttsiate aus clem On- bzw Off Zustand zu 1/1-,„ bzw V/T , / (Ab¬

bildung 5 15) 13« der chskteten Qucile betiagt che Ankunffswahischern-

hchkeit in einem Zeitsehhtz pp Dies übersetzt su h m eine Ankunttsiate

von Roxi — Pij/T^iot hu che Fluid Quelle Die L beilagnung von A Quel

t/7

GZZ~ZX)
7 rt

Abb 515 11 her gangsi a ten dei On-Off-Quelle lui das Pluid-ModcU

len dieses Typs kann gemäss Kcnclall-Notation [60] ab AI/M/A/A/A
System bei lachtet weiden Eme Kundcnankunft entspricht dabei cm«

Quelle, che vom Off- in den On-Zustand ubeigeht bills sieh momen¬

tan geiade I\0jf Quellen im Off-Zustand befinden betiagt ehe Kunden

Ankunftstate K0fj/T0ff Bei Km Quellen im On Zustand betiap ehe

Kunden Bedient ate im M/M/A/A/A Svstem A ,,/T„ Im« Be nie k-

sichtigung det Tatsache dass die Zell-Ankunftstate bei A
„ Quellen im

On-Zustand A0„ pp/Tai0t betiagt lasst sich cl« Alatkov-moduli« te Ra

tenpiozess chuch den m Abbikhmg 5 16 elaigestellten Gebuits und Steibe

Ptozess beschreiben Die Bezeichnung dei Zustande entspneht dabei cl«

Ankunftstate

Mit den m Abbildung 5 16 angegebenen Parametern lassen sich che

Matnzen Qi und /?/ aus Gleichung (5 26) zusammenstellen wotlmch das

Fluid-Modell vollständig bcschiieben ist

Abbildung 5 17 zeigt che am d« Modelheiung des Ankunffspiozes
ses als Markov-moduhcit« Rafenpiozess icstilticiende A «teilung de i Puf¬

feilange fui den Fall eines unendlich langen Puffeis und eines Busche 11 tk-

tois Bplusi - 0 5 Zum A «gleich ist ehe clinch Simulation «mittelte dis

kicfe Ariteihmg der Puffcilaine gezeigt Es ist deutlich «sichtlich ekns
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7v

T II

71-I

ran '•>//

Abb 5 16 Daistclhmg des Maikoi-moduhcitcu Ratenpio/esscb als

Gebuits- und Stabe Pio/ess

Abb 5 17 Verteilung fx(n) da Puffeilange Im Bpa,^t - 0 5 (Model

lieiung als Maiko\ moduhatei Ratenpiozess und \eiqleich
mit snnuheitoi diskret« \eiteilung)

r-

Kt

SO

0*

Smiullli l

Al"nkr\ n > lu!i iki

R s tciipi /

02

Bi

V

Abb 5 18 Mittleie Puffeilange A[\ (f)] m ibhangigkat ch s Busche J-

faktoisBb„,<,t (Simulation und Maiko\ moduhcitci Raten

pi ozess)
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die Fluid-Approximation kurze Puffeilängen unterschätzt. Für grössere
Werte der Puffeilange nähert sich die betechnete A ei teilung inimei bes¬

ser der simulierten. AVic bereits an ftühercr Stelle cliskutieit, nihil dieser

Effekt, daher, dass beim realen Svstem von mehreren Quellen gleichzeitig

eine Zelle ankommen kann, auch wenn die momentane totale Ankunft s

rate klein« als ehe maximale Becliemate ist. Dies führt zur Bildung ein«

Waiteschlange im Rescr-vationspuffer. was bei cl« Fluid-Appioximation
erst möglich ist. wenn die totale Ankunftsrate die maximale Becliemate

übersteigt. Derselbe Effekt kann auch bei der Abhängigkeit cl« mittle¬

ren Puffeilange K[V(f)] vom Buschclfaktoi Bpin^ beobachtet werden.

Insbesondere existiert für Bpu,st em Schwcllweit. unterhalb dessen die

Entstehung ein« Waiteschlange nicht möglich ist. weil che Ankunftsrate

im On-Zustand nicht, für eine Überlast ausreicht, selbst wenn sieh momen¬

tan alle A" Quellen im On-Zustand befinden. Aus den m Abbildung 5.16

den Zuständen zugeordneten Ankunftsiaten wiiel klar, dass kuizzntigc
Überlast nur möglich ist, falls A" •

pp > 1. Unter Anwendung von (5.7)
lässt sich folgern, dass Übeilastsituationen und somit die Entstehung einer

Wartesehlange möglieh sind, falb

BBu,,t >!-(>• (5 30)

was im voiliegcnden Beispiel BpU)<t > 0.232 ergibt unel m gut« L'ben

einstimmimg mit dem in Abbildung 5.18 gezeigten Vei haften ist Em

ähnlich« Effekt wurde bereits beim diskiefen Arodell beobachtet (Abbil¬

dung 5.9), wo ehe mittlere Puffeilange «st für Biisehelfaktoieti oberhalb

dieses Schwelhvertes nennensweit ansteigt. Gleichung (5.30) besagt, class

keine grossen Pufferlangen auftreten, solange die Summe von Busehel-

faktoi und Nutzungsfaktoi klein« ab eins ist (Bpul,, + p ^ 1). Hint«

diesem Saciwerhalt steht die fundamentale Eigenschaft von AA'aitcschlan-

gensystemen, welche besagt, class Büschel- und Nutzungsfaktoi gegenei-
nandei austauschbare Glossen sind. Die Puffeilange kann klein gehalten
werden, indem man ein Svstem mit hohem Nutzungsfaktoi und kleinem

Büschelfaktor oder umgekehrt cnfwhft.

Es wurde bereits früher erwähnt, dass die Modellierung mittels Fluid-

Approximation im Gegensatz zui diskteten Moclelhciung die Dimension

der Gleichlingssysteme leduzicit und somit dei en Lösimg «leichten Die

im Beispiel verwendete Oii-Ofi'-Quclle stellt ein telativ staik vei entfachtes

Verkeilt smodell dai. Es wild sieh später zeigen (Kapitel 7). dass che in

diahtlosen Netzen eingesetzten Fehlcikontrollmethodem im AA'aitcschbn-

genmodcll durch ein A'eikelnsmodcil höhnet Ordnung berücksichtigt wei¬

den können. Dabei erhöht sicli die Komplexität abei dei ait. class sich so-
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gar the Fluid-Approximation als problematisch erAvcist. Eine Avciterc Ver¬

einfachung bringt die im folgenden Unterabschnitt chskutieite Diffusions-

Apptoximation.

5.4.3 Diffusions-Approximation

Bei dei Alodcllieiimg des AAikehrsstromes als Maikov-moduherter Ra¬

tenprozess wird die Ankunftsrate in jedem Zustand clinch erne deter¬

ministische Grösse beschrieben. Der Zufalbeharakter entsteht durch den

Maikov-Prozoss Z(t). welcher den Übergang zwischen den einzelnen Quel¬
lenzuständen besthieibt. Die Diffusions-Appioximation verfolgt einen an¬

deren Ansatz. Bei ihi besteht das QucllenniodeH nicht aus diskreten

Zuständen. Der Ankunftsjoiozess Avhd als Gauss-Matkov-Piozess mit kon-

tinuictlichem Zustandsraum besehiieben.

Betrachtet man die Puffeilange N[t) in einem Zcrtinreivall A/. dann

gilt gemäss (5.20):

N(t + Af) - N(t) = [a(l + Af) -- tt(f)] - [S(t + St) - ö(t)]. (5 31)

oder in abgekürzter Schreibweise

AW(f) r= Aci(/) - AS(f). (5.32)

1st das Zeitintervall Af genügend gtoss int Vergleich zur Zedlzwischenan-

kunftszeit, dann finden daiin zahheiche Zcllankünfte und -abfeitignngen
statt. Nach dem zentialen GrenzAvcitsatz gilt somit, das-, AV(/) nahe-

nmgswcise normalverteilt ist [66, 67], Beim Gtenzubeigang Af —> dt ge¬

horcht N(i) nach [66. 70. 71] folgend« stochastisch« Diffcicntialgleiehung:

dN(t) = N(t + dt) - N(t) - p(t) dt 1- cr(f) dW(l). (5 33)

wobei W(t) ein mittelwertfreier Wiener-Piozess mit A'aiianz 1 ist. Die

Grössen p(t) und cr2(t) stehen füi den infinitesimalen Mittciweit und die

infinitesimale A'aiianz A-on X(f) und sind gegeben dutch [72]

E{dN(i)] = p(t)cH (5.31)

E[(dN(t) - p(t) dt)'2} - ô2(t) dt (5.35)

Die bedingte zeitabhängige Wahrscheinlichkeitsdichte fx(n..t.v.Q.Q) von

N(t), weiche definiett ist durch

fN(n. t: n0, 0) dn = P[n v \'(f) < (7 + dn | N(0) = ;p], (5.36)
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gehorcht dann der Fokker-Planck-Gleichung [66. 67. 72]

ö//v d ö(l)d2fx
= -

TT- /' (t) /a- + -TT -^—r- 5.3/)
dt dn 2 d?)-

Avobei der Einfachheit halber /y anstelle von fx(n.t:no-0) geschlic¬
hen wurde. Diese Gleichung wird in der Literatur [66, 72] Kolmogorov-

Diffusions-Gleichung oder einfach Diffusions-Gleiehung genannt, woher

auch der Name für die Diffusions-Approximation lührt. Entspiechcnd be¬

zeichnet man den Prozess N(t) als Diffusionsprozess. Es wird sieh später

zeigen, dass die stationäre Lösung für liuif^^ f\(n.t: hq, 0) unter Berück¬

sichtigung der Randbedingimg, class die Puffeilange nicht negativ sein

kann, die Form einer abklingenden Exponentialfunktion annimmt.

Vorderhand geht es aber darum, für ein gegebenes Vn kchrsmoclell

die Parameter /)(f) und à(t) der Diffusions-Approximation zu bestimmen.

fn [71] wird eine Approximation für die Parameter der Diffiisionsgleichung
für die Überlagerung allgemein modulierter Ratenprozesse hergeleitet. All¬

gemein moduliert bedeutet hier, dass der stoehastischc Prozess. welcher

die Ankunftsrate moduliert, nicht unbedingt cm Maikov-Prozess - also

gedächtnislos - sein muss. Die Ztistantlsvcrweildauer des Prozesses kann

beliebig verteilt, sein.

Für ehe Berechnung von p(t) und cr(f) wird die mittlere Aeiweil-

datier r, des Ratenprozesses im Zustand / benötigt. Ausserdem muss die

Grösse \/c,(.r,) definiert AA-erden, welche in einem Svstem mit .r, A'erbin-

dungen den Variationskoeffizienten der Zeit bezeichnet, die verstreicht, bis

der Ankimftsprozess einer beliebigen Veibindung eleu Zustand i verlässt.

wenn der entsprechende Prozess einer anderen A'nbindung gerade densel¬

ben Zustand i verlassen hat. Eine genauere Erklärung dieser Glossen sowie

eine Zusammenfassung und Diskussion der Hcrleitung der Diffusionspara¬
meter befindet sich in Anhang A. Als Resultat dieser Hcrleitung liegen die

Ausdrücke fiä und op für den infinitesimalen Mittelwert und die infinite¬

simale Varianz der Diffusions-Approximation ä(t) des Ankunftsprozesses

a(1) vor. Damit, kann für n(f) folgende Differentialgleichung hingeschrie¬
ben werden:

dd(t) = ße, dt + à5d\V(t). (5.3S)

Die Bedienrate ist, konstant S(t) = C falb der Puffer nicht leer ist (N(t) >

0). Somit, ergibt sich die gesuchte Gleichung (5.33) zu

rfV(f) = (/P - C)dt + âadW(t). (5.39)

wobei N(f) die Diffusions-Approximation von V(fj bezeichnet. In der Fol¬

ge bezeichnet generell T die Diffusions-Approximation der entsprechenden
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Variablen. Entsprechend (5.37) ist die zeitabhängige Wahrscheinlichkeits¬

dichte von N(t) dann bestimmt, durch

°h Ö[fc-C)/,]f^,. (5.10)
dt dn1'" JAJ 2 dir

Die Randbedingung, dass die Pufferlängc nicht negativ sein kann, wird

in Form einer Reficktionsschranke bei n — 0 berücksichtigt [70. 71]. Die

stationäre Lösung (t -> eo) von (5.401 führt dann auf die Wahrscheinlich¬

keitsverteilung

Ffi(n) = P[N(t) < 7?] = 1-r-exp (-—-^l&\i) . (n y_ 0). (5.11)

Die entsprechende Wahrscheinliclikcitsdichtc erhält man durch Ableitung:

./>(n) ,-: —Fff(n) = P -^
—

'-"'
exp

^ ^-n
,

(n y Ol.

(5.12)
Für die Bestimmung des Faktors F existieren verschiedene A'or-

schläge. In [71] wird eine Approximation für T vorgeschlagen, weiche da¬

rauf basiert, class die Wahrscheinlichkeit, mit, der der Puffer nicht leer ist.

gemäss (5.41)
P[N(t) > 0] = t - Fff(n = 0) = T (5.43)

beträgt. Andererseits stellt die Wahrscheinlichkeit,, mit der die Ankunfts¬

rate die maximale Bedienrate überschreitet (P[R(f) > C]). eine untere

Grenze für P[N(t) > 0] dar. Man verwendet deshalb die Approximation

E = P[N(t) > 0] > P[R(t) >C}v --.-^-—z exp ( -

(----^)
(C - t/p)v/2n ^ 2er-- /

(5. m

Gemäss den Ausführungen in [71] tendiert die Diffusions-Approximation

dazu, die Pufferlänge zu überschätzen. Dies äussert sich daiin. class die

Dichte in (5.42) weniger schnell abfällt ab im realen Svstem beobachtet.

Dieser Effekt liegt, darin begründet, class die Diffusions-Approximation den

Ankunftsprozcss o(/) mit Hilfe der Statistik erster und zweit« Otdnung
- ausgedrückt, durch /),-, und à^ - appioximiert. Da Statistiken höherer

Ordnung nicht, berücksichtigt werden, hat, die Diffusions-Approximation

ô(f) eine grössere zeitliche Korrelation als der ursprüngliche Prozess a{f).

Dies bedeutet wiederum, dass die Diffusions-Approximation R(t) der An¬

kunftsrate während längerer Zeit auf einem bestimmten Wert vet weilen
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kann, was zu einer verstärkten Warteschlangenbildung und somit zu einer

Überschätzung der Pufferlänge führen kann. Intciessant ist auch ein Ver¬

gleich von (5.28) und (5.4t). AA'älirend die A"ort eilung der Pufferlänge bei

der Fluid-Approximation mittels eines Markov-moduliertcn Ratenprozes¬
ses aus einer Ubeilagcrimg mehrerer Exponentialfunktionen besteht, wird

diese bei der Diffusions-Approximation dm eh einen einzigen Exponential-
term ausgedrückt.

Beispiel zur Diffusions-Approximation

Wie bereits bei der Matrix-Methode und der Fluid-Appioximation mittels

eines Markov-modulierteii Ratenprozesses soll auch hier die berechnete

Verteilung der Pufferlängc anhand des Beispiels mit 12 On-Off-Qutilcn
und einer Gesamtlast von p = 76.8% untersucht werden.

Grundsätzlich wäre es nahe liegend, die in Abbildung 5.15 definierte

Form des On-Off-Quellenmodclb zu verwenden, bei der die Zustanrbüber-

gänge zu kontinuierlichen Zeitpunkten stattfinden können. Da jedoch, wie

einleitend erklärt, der den Quellen zugrunde liegende Rafenpiozess all¬

gemein moduliert sein kann (d.h. nicht, zwingend exponentiell vei teil te

Ziistancbvcrweildaucrn aufweisen muss), ist, es möglich, ehe Diffusions-

Approximation für das in Abbildung 5.5 gezeigte dbkiete Quellenmo-
dell mit deterministischen Zeitpunkten der Zustancbübergänge zu berech¬

nen. Die ÜbergangSAvahrscheinlichkeifen q-n tier Quelle lassen sieh aus pon

und p0fj berechnen. Da die Zustancbübergänge in einem festen Zeitraster

stattfinden, gilt rn = n — Thiot und c0(.ro) = ci(.«) = 0. Damit fassen

sich die Grössen /p und eip bestimmen, womit, alle für die Berechnung der

Verteilung (5.42) benötigten Grössen gegeben sind.

Abbildung 5.19 zeigt die aus der Diffusions-Approximation resultie¬

rende Verteilung der Pufferlänge für den Fall eines unendlich langen Puf¬

fers und eines Büschelfaktors Bptlr,t =- 0.5. Zum Acrgleich ist, die durch

Simulation ermittelte diskrete Verteilung der Puffeilange gezeigt. Es ist

ersichtlich, dass das asymptotische Vcihaltcn der A'erteihing durch die

Diffusions-Approximation relativ gut nachgebildet Aviid. Für kleine Puf-

ferlängen weicht die berechnete A'erteihing Aron der simulierten ab. was

einerseits eine Folge cl« Tatsache ist. class die Fluid-Approximation kurze

Pufferlängen generell unterschätzt. Andererseits liegt dieser Effekt aber

auch darin begründet, dass die A'erteihing (5.42) durch lediglich einen

Exponcntiaiterm ausgedrückt Avird und somit nur das asymptotische A "er¬

halten der Verteilung erfassen kann. Aus Abbildung 5.19 geht auch her¬

vor, dass die Diffusions-Approximation grosse Puffeilängen tendenziell
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überschätzt, was in Übereinstimmung mit den oben diskutierten Eigen¬
schaften ist.

Simulation 1

* llltii^ion^- AppiOMmation

Abb. 5.19: Verteilung /pf») der Puffeilange füi i?/,<„,,/ = 0 5

(Diffusions-Approximation und Vergleich mit sirnulieitei

diskreter Vei teilung).

Trotz dieser Ungenatiigkeitcn dn Diffusions-Appioximatiou dient sie

zur Abschätzung der AuftrittsAvahischeinlichkcit giossei Pufferlangen. Sie

ist, auch geeignet für die Berechnung der mittleren Puffeilange Abbil¬

dung 5.20 zeigt den AArgleich der aus d« Diffusions-Appioximation re¬

sultierenden mittleren Puffeilange mit den Werten, die chuch che Simula¬

tion des entspiechenden diskiefen AA'aiteschlangensystems erhalten win¬

den. Auch hi« zeigt sich, dass giössere Puffeilängen chuch die Diffusions-

Approximation tendenziell üb« schätzt Avenlen.

5.5 Vergleich der verschiedenen Warte¬

schlangenmodelle

5.5.1 Genauigkeit der Modelle

Die drei diskutietteii AVaifeschlangenmodellc sollen in diesem Abschnitt

verglichen werden. In cister Linie ivird dabei die Genauigkeit bettach¬

tet, mit, der das Wartesehlangetimodcil das icale System nachbilden kann.

Weit« ist von Bedeutung, mit weichem Rechenaufwand che v«schiedenen

Modelle verbunden sind. Auf diesen Aspekt wild in Unterabschnitt 5.5.2

genauer eingegangen.
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Abb. 5.20: Mittlere Pufferlängc E[N(t)} als Funktion des Büschel¬

faktors Bpursf (Simulation der diskreten Verteilung und

Diffusions-Approximation).

Da das ATM-Übcrtragungsvorfahrcn auf einem fixen Zeit raster und

Zellen konstanter Länge basiert, kann das îealo System mit dem cliskie-

ten AVarfesehlangenmodell exakt nachgebildet werden. Diese Übereinstim¬

mung ZAvischen Warteschlangenmodell und realem Svstem ist auch aus den

Abbildungen 5.7 und 5.8 ersichtlich. Avelche zeigen, class die simulierten

Verteilungen mit den berechneten nahezu identisch sind.

AVic in Abschnitt 5.4.1 diskutiert, entspiicht die Fluid-Approximation
einer Modellierung auf Büschelebene. Kurzzeitige Schwankungen der An¬

kunftsrate innerhalb der Dauer eines Büschels können nicht erfasst wei¬

den. Aus den Abbildungen 5.17 und 5.18 ist «sichtlich, dass deshalb die

Pufferlängc durch die Fluid-Approximation erwartungsgomäss leicht un¬

terschätzt wird.

Die Abweichungen zwischen eleu simulierten und den beieclmeten

Werten sind bei der Diffusions-Approximation deutlich grösser ab bei der

Fluid-Approximation. Dies lührt daher, dass dei Ankunftsprozess durch

einen gaussischen Zufallsprozcss mit gleichem infinitesimalem Mittelwert

und gleicher infinitesimaler A'aiianz appioximien Avird und Statistiken

höherer Ordnung nicht berücksichtigt werden. Dennoch kann das Aer-

halten des realen Systems chuch die Diffusions-Approximation qualitativ

wiedergegeben werden.



5.5 Vergleich der verschiedenen Warteschlangenmodelle 85

5.5.2 Komplexität der Modelle

Bei allen drei AVarteschlangenmodellen treten bei d« Beiechnung der

gewünschten Verteilungen Matrixoperationen auf. Anhand cl« Dimension

dieser Matrizen kann der benötigte Rechenaufwaud abgesehätzt werden.

Bei den diskreten AVarteschlangenmodeilen muss für die Lösung der

Gleichungen (5.17) die Matrix Pj cl« Dimension (K+1)(BL+ K) x (A*4

1)(BL + K) invertiert werden. Im vorliegenden Beispiel mit A" = 12 und

BL = 100 beträgt diese Dimension beieits 1456 x 1456. Der Rechenauf¬

wand steigt mit der Anzahl Quellen, der Anzahl Zustände der Quellen und

der Puffergrössc. Zudem wird bei einem gross««! Büschelfaktor oder bei

grösserer Last ein deutlich grösser-« Puffer benötigt, wodurch die Matrix-

Dimension nochmals erhöht wird.

Bei der Anwendung des auf einem Maikov-modulieiten Ratenpro¬
zess basierenden Fluid-Modells beträgt die Anzahl der Zustände (A'4 1)

(Abbildung 5.16). Dementsprechend haben die Matiizen Qi und 7?/ die

Dimension (A~ + 1) x (K 4 1) (im vorliegenden Beispiel abo 13 x 13),

Der Rechenaufwaud ist hier nur noch von der Anzahl Quellen und der

Anzahl Zustände der Quellen abhängig, nicht mein aber von der- Puffer-

grösse. Es ist klar, dass das Fluid-Motlell mit einem «lieblich reduzierten

Rechenatifwand verbunden ist.

Bei der Diffusions-Approximation ist die Dimension der Matiizen nur

noch durch die Anzahl Zustände der Quellen bestimmt (s. Anhang A).
Im vorliegenden Beispiel mit On-Off-Qucllcii degenerieren sie sogar zu

Skalaren. Die Diffusions-Approximation ist also eindeutig die Methode

mit dem geringsten Rechenaufwand.

Das anhand der verschiedenen Warteschlangenmodelle diskutierte

Beispiel basiert, auf einem On-Ofl'-Quellnmiodell und ein Annahme, class

kein zusätzlicher Vetkehr infolge Fehletkontrollc aufkommt. In Kapi¬
tel 7 sollen die Warteschlangenmodelle dazu verwendet werden, die Leis¬

tungsfähigkeit von drahtlosen Brcitbaiid-Zugangsnetzeii zu untersuchen.

wobei die automatische Übertragungswicdcihohuigfüi die Fehler konti olle

zum Einsatz kommt.

Es sei hier vorweggenommen, class die Übeitrag-ungsviodoihohmgeti
infolge schlechter Kanalqiialität durch Quellenzustände mit erhöh ter An¬

kunftsrate modelliert werden können, fn Kapitel 6 wird ein diskretes Ka¬

nalmodell mit 16 Zuständen hergeleitet. Für die Berücksichtigung der

Übertragungsvviederhohmgen kann dann jedem dieser Zustände ein Quel¬
lenzustand zugeordnet wer-den. Es ist deshalb klar, dass füi die Model¬

lierung eines Systems mit automatischer Übeitragungswicderhohmg ein
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Qutilenmodell mit wesentlich mehr als nui 2 Zustanden «forderlich ist

Die bei d« Modelheiung als diskretes AVatt esc hlangc nswem auftretenden

Matiizen winden Dimensionen annehmeii va eiche nicht mein handliabbat

waten Auch ehe Anzahl dei Zustande beim fm das l lurd-AIodc 11 ACiwen

deteri Markov-moduli« ten Rafenpiozess nähme AAerte an aa eiche zu Glei

chungssA steinen fulnen, ehe auf heutigen Rcchensv steinen nicht mein m

nützlich« Zeit losbai smd in Kapitel 7 wnd deshalb cm auf el« Diffusions

Appioximation basieicndes AA'aiteschlangenmodell heigeleitet weiches auf

On-Off-Quellen bciuht und den Zusatzveikeht infolge automatisch« iJbei-

tragungsAviedeihohmg berücksichtigt



Kapitel 6

Funkkanalmodelle

6.1 Einleitung

In Kapitel 7 wird die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Fehlerkontroll-

methoden untersucht. Es ist klar, dass deren A"er halten wesentlich von der

Art und Weise abhängt, wie die Übertragungsfehl« auftreten. Ein Modell

für das zeit,variante Verhalten der Fedileihäungkcit ist, deshalb von gios-

ser Bedeutung. Insbesondere wird ein solches Feiilerniodell auch füi die

Bestimmung von optimalen AVcrtcn füi die Parameter der Fehleikontroll-

mechanismen (z.B. der Fcnsteilänge. der Auszeit etc.) benötigt.

Die EntAvickhmg des Fehlcrmodeib erfolgt in zwei Schritten [73]. Im

ersten Schritt werden die Schwankungen des Sigiial-Geiäitsehlnstimgs-
verhältnisses am Empfänger untersucht. Dazu wird das signalfoim-basicrfc
stoehastischc Kanalmodcll SRCM (stochastic radio channel model) ver-

Avendet, welches im AVAND-Projekt speziell für breitbandige Mobilkom-

munikationssysteme iimeihalb von Gebäuden entwickelt, wurde [74].
Im zweiten Schritt wird der zeitvaiiante A'eilauf des Signal-Geräusch-

Icistungsverhältnisses auf diskrete Wette abgebildet. Diese AA'ette definie¬

ren die Zustände eines Semi-Markov-Prozesses, welcher chuch seine Über-

gangswahrscheiiilichkeitcn sowie durch die A'erteihing der Zustandsvcr-

weildauein eindeutig bestimmt ist. Unter Zuhilfenahme des im AA'AND-

Projckt eingesetzten OFDM- (oithogonal frequency division multi¬

plexing-) A'erfahrens lassen sich den Zuständen des Semi-Maikov-Prozesscs

die entsprechenden Bit- bzw. Zellfehlcrwahrscheinlichkeiten zuordnen. Das

resultierende diskrete Kanalmodell mit einer endlichen Anzahl Zuständen

(FSRCM, finite state radio channel model) kann sowohl in Simulationen

ab auch in AA'arteschlangcmmodeUcn zur Untersuchung dn Fehl« kont roll-

mechanismen eingesetzt werden.

87
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6.2 Signalform-basiertes Kanalmodell

Im WA1ND Piojckf avuicIc das stoehastischc si0nalfonu basicite Kanal

modell SRCM tntAvickelt [71] aacIiIics alle Ausbicitun^scfti ktc bemek

sieht igt che bei dei Kommunikation um« halb a on Gebäuden a on

Bedeutung smd Mit dem Modell lassen sieh zmtvanuiH komplexe
Kanalstossantworlen h(t t) bestimmen (Abbildung 6 1) Die Zeitvananz

(f-Richtung) kommt dachuoh zustande dass sich der Benutz« mit em«

voigegcbtnen Geschwindigkeit entlan^ cm« bestimmten bajektoiic be

wogt

Abb 6 1 Beispiel ami zat\auanten KaualstossmtMoit

Langsam« ScIiaauucI ist die lobe aoii Abschaffung Neue- Pfidt kon

neu gemäss einem Zufallspiozess entstehen und a eise luv melon naeh cm«

exponentiell verteilten Zeit wied« Schnell« Seine und «gibt sieh mfolöe
verändert« Interfetenzkonstellationen duich che Bewcöung des Benutzeis

Zum SRCM existtcit cm Simulationswcikzeiig welches itifgiunel voi

gegeben« Paiamet« zufällige Kanalstossantwoiten h(t -) «zeugt Die

vorliegenden Untersuchungen aa luden fui eine Tiaptfttquenz von 5 ° GHz

duichgcfuhit Zudem winde mgcnomnicn, det Benutz« bewege sieh mit

Gehgcsctrwmchgkeit (1 m/s) auf emem Kieisbogen mit konstantem Ab

stand von d« Basisstation Dies «mogheht che Beseht eibnnö des Kanal

modells mittels eines stationaicn stochastischen Prozesses welch« tut

Piotokolbimulationeii aoii unbegrenzt« Dati« eingesetzt weiden kann

Die Tatsache dass sich cl« Benutz« von d« Basisstation w«, od« zu

dies« hm bewegen kann wnd spat« clinch Hinzunahme de i Pfadebmp
fung bei ucksichtigt
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Parameter

Trägerfrequenz

Anzahl Pfade

AArzögcrungsspreizung

Pfaddämpfung

Geschwindigkeit des Benutzers

Wert

5.2 GHz

zufällig mit Alittetvveit S

50 ns

deaktiviert

1 m/s

Tabelle 6.1: Werte der wichtigsten SRCM-Parametcr.

Das Simulationswerkzeug für das SRCM «fordert ehe Festlegung ei¬

ner Reihe A-on Parametern. Die Avichtigsten davon sind in Tabelle 6.1 zu-

sammengefasst. Detailliertere Angaben zum SRCM liegen in [71] vor.

6.3 Diskretes Kanalmodell

6.3.1 Schwankungen der Eimpfangsleistung

Das signalform-basicrte Kanalmodcll dient als Grundlage für die Her¬

leitimg des diskreten Kanalmodcils. Aufgrund der zeitvarianten komple¬

xen Kanalstossantwort, h(t,r) kann untersucht werden, wie die Emp-

fangsleistung zeitlich um ihren Mittelwert schwankt. Gemäss [75] be¬

rechnet, sich das Lcistungsdichtespektrum des Empfangssignals ip^vb')
aus der entsprechenden Grösse des gesendeten Signals «Ip-yp;) nach

<l>nx(<y) = $tx(w) \Hj(lü)\2, wobei Ht(oj) die Fomicrtransfoiminte

von h(t, r) darstellt. Die mittlere Leistung des Empfangssignals «hält

man datin durch Integration von (1?rx(c~'). Im WA.XD-Projekt kommt

ein OFDM-Modulationsvcrfahren zum Einsatz [76], Auf dem OFDM-

Verfahren basierende Signale haben generell die Eigenschaft, dass ihi Lcis¬

tungsdichtespektrum im betrachteten Frequenzband nahezu konstant ist

[77]. Daraus resultiert, class die Leistung des Empfangssignals proportio¬

nal zu jb \Hi(ui)\2duj ist. Nach dem Parseval-Theorern [78] gilt aber für

die kausale Kanalstossantwort

\h(t.r)\2dr =
1

\Hi(oj)\"duj. (6.1)
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Somit ist, che Leistung des Empfangssignals proportional zur Grösse

Eh(t)^ I \h{t.T)\2dT, (6.2)

welche die Energie der zeitvarianten komplexen Kanalstossantwort, zum

Zeitpunkt f darstellt. Die mit, Hilfe des SRCM-Siniiilations\v«kzeuges an¬

hand einer grossen Anzahl Simulâtionslaufe ermittelte stationäre Wahr¬

scheinlichkeitsdichte fp,,(p) von A/i(f) ist, in Abbildung 6.2 dargestellt.
Das SRCM-KanalmodeU ist so entworfen, dass das Empfangssignal bei

deaktivierter Pfaddämpfung - was im voi liegenden Fall gegeben ist (s. Ta¬

belle 6.1) - im Mittel die gleiche Leistung hat wie das gesendete Signal,
weshalb E[Ei,(t)] = 1 s~l. Abbildung 6.2 zeigt, eins 77/pf) eme hohe Va¬

rianz aufweist, was auf die Abschattungseffektc zmückzufülncn ist.

0 12 3 4 5 6

], 1/s

Abb. 6.2: Stationäre Wahrscheinlichkeitsdichte fph (p) der Energie
der Kanalstossantwort E},(t).

6.3.2 Diskretisierimg der Energie der Kanalstossant¬

wort

Für die Hcrleitung des diskreten Kanalmodells mit einer endlichen Anzahl

Zuständen Zc; wird der kontinuierliche stoehastischc Prozess E/yt) wie

in Abbildung 6.3 dargestellt auf 16 diskrete AA'erte E/u abgebildet p. auch

[79]). Die Abbildung deutet an. wie die diskreten AA'erte mit den Zuständen

Zc, ('' — 0... 15) eines diskreten stochastischen Prozesses Zc(t') in A'er-

binclung gebracht AA-erden.

Da für die Unteisuchung der Ubertragungsqualität vor allem die Ka¬

nalzustände mit, nieehiger Energie von Bedeutung sind. Avhd die Dbkte-
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n o

/ n i

7ci~»l

Abb 6 ? Diskietisieiung da Energie dei Kaualstossantw en t

tisienmg un loganthnuschen Bneich diuchgefuhif Bei einem Quantisie-

rungsschiitt aou 2 dB genügen che 16 Stufen E/,() Jn, tut che Ab¬

deckung des beobachteten Beienhs von 22 dB bis '-S dB Dei Ptozcs-,

Eh(t) wnd nach folgend« Regel auf Z< (f) abgebildet

Zc(t)

Ein y Eh{l) <. Lhl+1

E,,(t) vi7u

t5,(f)> rh1,

und 1 < / ^ 1 i

(6 3)

6.3.3 Znstandsübergangswahrscheinlichkeiten

Aus Abbildung 6 3 wnd ei sichtlich class ehe Zeit wählend welch« dei

Prozess m einem Zustand aviaaciII zufällig ist und eine voidethand unbe¬

kannte Veit eilung aufweist Em diskiet« stochastiseh« Ptozess mit allge¬
mein v«teilt« Zustandsveiwtrlclaiiet aaiicI m ein Liteiatm Scrm-MaikoA-

Prozcss genannt [65] Fut den Spezialfall cm« exponentiell a «teilten

Ztistandsvciiyerldau« Avnd d« Semi-AIarkoA-Piozcss zu einem Alatkov-

Ptozess

Eme Bctiaehtung des Seim-AIaikov-Piozesseszn den Zeitpunkten el«

Zustandsubeigange liefert die so genannte eingebettete Maikov Kette mit

den Ubcigaiigswahtsthemhchkeiten p, ,
Bezeichnet man mit /ebb) ~

Zc
j
che Tatsache, dass sich cl« diskiete Prozess nach dem A-ten l bei gang
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Zustand Zc, Pc .1-1 Pt.i+i Zustand Zc, p, 1-1 Pi.y-x

Zco 1.00 Z('% 0.50 0.50

Zcy 0.38 0.62 Zc, 0.54 0.46

ZC2 0.38 0.62 Zc to
0.56 j 0.44

Zcy 0.40 0.60 Zcn 0.59 0.41

Zcx 0.4t 0.39 Zcu 0.61 0.39

Zyty 0.43 0.57 Z-cu 0.63 0.37

Zc, 0.45 0.55 Zcu 0 65 0.35

Zci 0.48 0.52 Zc 15 100 -

Tabelle 6.2: Übergangswahrscheinlichkeiten des diskreten Prozesses.

im Zustand Zc
t befindet, so sind die Übergangswahrscheinlichkeiten jp;

definiert als

p,,,-= P[Zc(tk) = Zc,\Zc{h-.ü) = Zr,]. (Cl)

Tabelle 6.2 listet die mit Hilfe des SRCAbSimulationsweikzeugcs ermit¬

telten Wahrscheinlichkeiten p, t
auf. Da der Semi-Markov-Piozess keine

Eigenschlaufen und einen stetigen A'eilauf aufweist. avucI p, 7
~ 0 für / -•- j

und \i — j\ > 1.

6.3.4 Zustandsverweildauer

Die Wahrscheinlichkeitsdichte frc\zr(t\Zc,) der Zustandsverweildauer Tc
im Zustand Zc\ wurde mit Hilfe des SRCM-Simiilationswerkzeugcs ermit¬

telt. Aus Abbildung 6.1 ist ersichtlich, dass diese piakrisch nicht vom Zu¬

stand Zc, abhängt. Aus diesem Gruntl wird im Sinne einer A'etcinfathung
eine einzelne AVahrscheinlichkcitsdichtcftinktion frAt) für alle Zustände

verwendet (Abbildung 6.5). Der Mittelwert der Zustandsvcrvveildau« be¬

trägt E[TC] fs 13 ms. Aus Abbildung 6.5 geht, hervor, dass die Zustands¬

verweildauer nicht exponentiell verteilt ist. Der diskrete Prozess hat so¬

mit nicht, die Eigenschaften eines Alaikov-Prozesses. Die A'eiteihmg der

Zustandsverweildauer lässt, sich aber gut durch eine Eilangv«teilung 2.

Ordnung annähern, welche gegeben ist durch

/7t(0-A;„fe-A'"'. (f>0) (6.5)
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// v <be )

Abb 6 I WdhischemhchkeiTsdichtc fj \zL (t\Z,_ ,) da Zustandeei

weildauei I\ hu che Zustande Zc, (i — 0 bp

MO

Eihivieit il n g 2 Ol 1 um.,

Simuliati AA iln rlieu hclilm 1 litt

Abb 6 5 Wahischemhihkcitsdichte fp (t) dei Zustanc^eiweildauci

Tc (gültig fui alle Zustande)

mit dem Erwartungsvveit FT i 2/At,/ [65] Sonnt bestimmt sich cl«

Parameter Xe,i dei Erlangveitcihmg zu A ,;
— 2/13 ms rs 154 s

l
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6.3.5 Vergleich des Senii-Markov-Prozesses mit der

diskretisierten Kanalenergie

Aufgrund der Übcrgangswahiseheinlichkeiten p, ,
und der A'eiteihmg der

Zustandsvciweildauer lassen sich die sfationaien Zustantlswaliischeinlich-

keitenpe^, des Semi-Maikov-Piozessesbeteeimcn. Dies erfolgt ubei die Be¬

stimmung der stationären Zustandsvvahischeinhchkciten p(ht dn entspre¬

chenden eingebetteten Markov-Ketfe (Index "e" dn A'aiiablen pi!u)- Die

ÜbcrgangSAvaluscheinlichkeitcnmatiix PtL,anh der eingebetteten Maikov-

Kette setzt sich aus den t'beigaiigswahischcinlichkeiten p, ;
zusammen.

Definiert man den stationären Zustandswahischemlichkoitsvektor pLth —

\PchO' ' ' '-Pc/ns] c^01 eingebetteten Maikov-Kette, so gilt gemäss [65]:

Pt i,
= P, h

' P( i u n <,

(6.6)

Die Berechnung der stationären Zustandswahrstheinlichkeiten pLi,, des

Semi-Markov-Prozesses aus den entsprechenden AA'ahischenihehknten det

eingebetteten Aiatkov-Kette «folgt unter Bciücksichtigung des Ei war-

tungswcites E[T(\Zc,]:

Pe,,,E[Te\ZCl}
Pci„ = —n—r~~F^T^~l (? " ° lj^ lb'')

l.,^0PchjElTc\Zc,}

Im voiliegendcn Fall reduziert sicli (6.7) auf pc},, = p'lhr da E'J\\Zc,} --

E[TC] fy 13 ms V5.

Die stationäten Zustandswahrscheinlichkeiten (6.7) des Semi-

Matkov-Prozcsses können nun mit der A'ei teilung cl« gemäss (6 3) diskre¬

tisierten Energie der Kanalstossantwort A/,(f) A-erglichen weidcir. Abbil¬

dung 6.6 zeigt, dass zwischen den zw« Verteilungen eme gute Übereinstim¬

mung besteht. Der Scmi-iAIaikov-Piozess vermag also die Schwankungen

der Kanaleneigic E/,(t) nachzubilden.

6.3.6 Schwankungen des Signal-Geräuschleistungs¬
verhältnisses

Die in Unterabschnitt 6.3.2 definierten AA'erte Eh, [i ~= 0.. .15) bezeich¬

nen die Schwankungen der Kanaleneigic. Xach den Ausfühlungen von Un¬

terabschnitt 6.3.1 ist die Leistimg des Empfangssignab bei deaktiviert«
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Abb. tS.tk Stationäre Zustaudswahrscheinlichkeiten des Semi-Markov-

Prozesses im Vergleich mit der- Verteilung der diskietisier-

ten Energie der Kanalstossantwort.

Pfaddänipfung proportional zur Kaualencrgic, also

PRK(t)-:Kc-Eh(i)-PTx(t). (6.8)

wobei Ppx(t) hzvv. Prx(t) die Leistung des empfangenen bzw. des gesen¬

deten Signals bezeichnen und A"(- einen Proportionalitätsfaktor darstellt.

Da zudem cl« Kanal bei deaktivierter Pfaddänipfung das Fimksignal avc-

der vcrstäikt noch dämpft, gilt Kp ~ 1 b]-
Bei bekannter Rauschleisfung und unter Berücksichtigirrig der

Pfaddänipfung L(cf) im Abstand e/ folgt aus Gleichung (6.8) ein entspre¬

chender Ausdruck für das Signal-Geräuschleistungsveihältnis:

SNRHX(t)
Kc-Eh(t)

L{d)
~ SNRpx(t). (6.9)

Dabei bezeichnet SNRpx(t) das Signal-Geräuschleistungsverhältnisbeim

Empfänger und SNRp\(f) die entsprechende Glosse beim Snieln. Das

im WAND-Projekt entwickelte Übertiagungssystem weist eine mitftere

Sendeleistung von +23 dBm auf. Zudem wurde angenommen, die mittlere

Rauschleistimg betrage -97 dBm [80], Daraus resultiert für das Signal-

Geräuschleistungsverhältnis beim Sender SNRpx(Ü — 120 dB.

Die Pfaddämpfung ist gemäss [80] durch das erweiterte lineare Modell

L(d) [dB] = Lo + L0n(7l log(e/) + cvchd (6.10)

gegeben. Dabei bezeichnen Lo che Frehaumdämpfung. »c/i den Dämp¬

fungskoeffizienten und nlh den Dämpfungsfaktor des linear von der Dis-
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tanz abhängigen Dampfungsantcils Em ehe vorliegenden Unteisuchun

gen wurden folgende numciischen AAeite gewählt [bl Lo — 16 77 dB bei

det Tt igeifiequenz von 5 2 GHz n ;
— 2 fin Ficuaumd mipfung und

a h Ol dB/m Das nuttlcic Signal Gciaiischlcisttm^sve rh iltms 5* A R

beim Empfanget wnd dann

SA R [dB] = SA RT\(f) [dB] - L(d) felB]
- 120 dB L(d) dB] (6 LI)

Mit den Glossen F)u und (6 9) sowie (6 11) kann dis dem Kanalzii

stand Zp, entspiechcndc momentane Signal GcnuischlcistungsAerhaltms
btrechnet Aveidcn

SA A = S\RJX(t) [dB] - L(d) [dB]- E, [dBl
= 9Al? [dB] 4- F, [dBl (? = 0 1 >) (6 12)

In (6 12) wnd cl« Einfachheit halb« ehe Konstante A( nicht mein bciuek

sichtigt da sie in (6 9) ledphch eme Anpassung d« Einheiten bevvnkt

6.3.7 Bit- und Zellfehlerwahrscheinlichkeit

In Untciabschnitt 636 aaiucIc jedem Zustand Zp des diskreten Kanal

moclclls ein AlomentaiiAveit fut das Signal Geiauschlnstungsvcihütms
SNR zugeotchief In dei Folge geht e s nun d uum dem Mome nt mweit eles

Signal Gciaiisclilustungsveihaltinsscs SAA mit« Zuhilfenahme des im

WAND Ptojekt eingesetzten OrDAl Modulationsvtifahicns 176] eutspte

chencle Bit bzw ZellfchlctvAalnsehemliehkcitcn zuzuoidncn Die doit «it

AAickclten Signalvciaibe ifungs Piozediiien fm das OTDAi Aeibluen wut

den mit dem SRC VI Simulations\A«kzcug kombimeit In iu\( dehnten

Simulationsbufen Avuidc ehe Aciteilung eles MomentaiHAtits ici Bitfeh

lerwahischemhchkcit pi bei gegebenem momentanem Sipial Goiiusch

lcistimgsvcihaltms SNR mit«sucht

Diciesultitiendc bedingte A\ ihisehemhclikeitsthehtt ft |S\/ (p sni)
ist m Abbildung 6 7 elatgestellt Tut em gegebenes S A A kann ehe Bitfeh

lcrwahtschemliehkcit üb« einen Beicich von etwa tm« Dckiele schw in

ken Dies hegt m den Epenschaften des OFDAf Modulâtlonsveifahicns

begründet her welchem sieh ehe Signalleistung behebig auf die Anschlich

nen Ti igetfrequenztn auffeilen kann le nach Acitcihm^ d« leistun^, im

Fiequcnzbeiuch «geben sieh unteise lue elhclie fehl« konste Unionen Im

Smne em« A etemfachung wnd nun dem Sign tl Gciauschlcistun^sAcihalt
ms Si\R em eindeutig« A\«t p\ (sni) zipcvAicsen welch« gleich dem
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Abb. 6.7: Bedingte Wahrscheinlichkeitsdichte ffhL sxiy\p',qur) da

Bitfchlerwahischemlichkeit pi,e bei gegebenem momenta¬

nem Signal-Geräuschleistungsverhältnis SNR sur.

bedingten Eiwartungswert E[pbL\SNR — snr] ist:

Pbe(snr) = E{jibl,\SNR--= snr] --- / p fPu]sxn(p\snr)dp (6 1.3)
./()

Auf gleiche AVeise werden die1 Zellf'ehlciwahischeinliciikeifon pCL(snr)
ermittelt. Eine Zelle wird dann als fehlerhaft betrachtet, wenn dann min¬

destens ein Bitfehln aufgetteten ist. fm AVAND-Piojekt winden Zeilen

der Grösse 432 bit, verwenden. Im Falle imkoitelintei Bitfehl« hesse sich

che Zcllfchlcrwahrscheinlichkcit pi.l,(snr) aus der Bitfelder walnsohemhch--

keit berechnen mit pcc(snr) = 1 - (l - pbe(snr))r'2. Abbildung 6 8 zeigt

jedoch, dass die simulierte Zellfehleivvahrschemlichkeit ebvas klein« ist

als die berechnete. Das liegt dann begiundet, dass die Bitfehl« her ge¬

gebenem SNR, nicht unkoirclicit sind, sondern in Biisehein anftieren. In

den weiteren Untersuchungen wnd deshalb die simulierte Zellfelil«Wahr¬

scheinlichkeit, verwendet.

Mit (6. L2) ist das dem Kanalzustand Zc, entsprechende Signal-
Gctäuschleistimgsvcihältnis SNR, gegeben. Durch Einsetzen cl« AA'erte

SNR, in ehe Kurven pce(s''"') b/w. PbL(snr) können nun jedem Kanalzu¬

stand entsprechende Fehlei Wahrscheinlichkeiten zugeordnet weiden

Pbe, --- Pbc(SNR+ Ehl),

(i--0 15). (6.14)

Pce, = PccÇSNR+E,,,).

Damit liegt das diskiete Kanalmodell in Form eines Semi-Maikov-

Piozcsscs vor, bei welchem jedem Zustand ein momentanes Signal-
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Abb. 6.8: Bit- und Zellfchlerwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des

momentanen Signal-Gcräuschleistungsverhältuisses.

Geräuschlcistimgsverhältnis und eine Bit- bzw. eine Zellfehlerwahisehein-

lichkeit zugeordnet werden kann.

6.4 Unterbrechungswahrscheinlichkeit, und

Verbindungsqualität

6.4.1 Unterbrechungswahrscheinlichkeit

Mit Hilfe des in Abschnitt 6.3 hergeleiteten diskreten Kaiialmodells

können relativ einfach erste Aussagen über die Verbinchmgsepialität und

che Leistungsfähigkeit des Kommtmikatioiissystems gemacht werden.

In der Folge wird die Unterhrechungswahrscheinlichkeit (outage pro¬

bability) Poutaqe in einer geographischen Zeile berechnet. Sie besehreibt die

über alle Benutzer innerhalb einer geographischen Zelle gemitteltc Wahr¬

scheinlichkeit, mit, der die Bitfehlerwahrscheinlichkcit kurzzeitig einen ge¬

wissen Schwellwert, pi,c, übersehleitet:

Poutnqe -= P{Phc "> PbLS]- (6.15)

Für einen Benutzer, der sich in konstantem Abstand cl von der Basisstati¬

on bewegt, ist das mittlere Signal-Geräuschleistungsverhältiiis SNR durch

(6.1 f) gegeben. Unter diesen Umständen lässt sich die bedingte L'ntethre¬

chungswahrscheinlichkeit Poul,ll)L'siyp^vnr herechnen. indem man die sta¬

tionären Zustanclswahrschehilichkehen pch, aller Zustände, fut welche die

c) jic, (im ) ^iiintlioit
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BrtfchlerAvahrschemhchkat pt,ei don SchwelhAcrt pbti über schreitet, sum¬

miert

Poutagt\ü7ä=<,m
-~ Yl P'" (b 1C))

i n, ~spi

Dre bedingten AVahischeinhchkciten Pnita]( yxF=^,,
srnd nu r^n F«^1

P(,ei — 10~3 m Abbildung 6 9 daigestellt

04 ,
_

o ;> , -^r

a> (î o -

^ * f-vn"<t
3 o

= 02• *

0
2 , L. o e-*-<à- o -

SO 35 10 45 50

•,„, f!B|

Abb 6 9 Disliefe Verteilung fTypp(sni) ton S'A A nuel bedingte

Wahischcmhchkeit p f, W/7

în der Folge wnd angenommen, ehe Benutz« seien gleiclnnassig auf

eme geographische Zelle verteilt ledei Benutz« hat dann einen seinem

Abstand zut Basisstation entsprechenden AAert ftu S\R Tn Anlehnung

an das WAND-Projekt weiden hexagonale Zellen mit emem Duithmcsset

von 60 m angenommen (Abbildung b 10) Die Zelle kann in konzcntnsch

um die Basisstation angeoidnete Kieisimge unterteilt weiden m welchen

SNR ~ consf gilt Da che Benutz« gleichmassig auf che gesamte Zelle

verteilt smd, entspiicht che lelative Flache eines solchen Ringes ^ciade
der Wahrscheinlichkeit, mit der sieh em beliebig ausgewählt« Benutz«

in diesem Rmg befindet bzw sein Signal Gciauschleistungsveihaltnis den

cntspiechendcn Weit annimmt Dachuch ist auch che chsknte Acittilung

fsWn(i'r,'r) — P[SNR = sni] gegeben (Abbildung 6 91 Da che Flache

der Ringe mit giossei werdendem Abstand von cl« Basisstation zunimmt

ist es kbu, class P[SNR = sni] mit abnehmendem sni ansteigt Infolge
det hexagonal«! Foim der Zelle stellen ehe ausseisten zwei Abschnitte kei

nc vollständigen Ringe mein dai Aus diesem Gnmd fallt che A «teilung

P\SNR = sur] am linken Rand in Abbildung 6 9 wieder ab Zudem w«

den alle AVeite SNR > 18 dB im Punkt SNR - 18 dB zusammnigefasst
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da wie aus Abbildung 6.9 ersichtlich die Unteibrechungswahi scheinlichkcit

für diese Fälle ohnehin verschwindet.

Abb. 6.10: Aufteilung einer geographischen Zelle in Bereiche mit nähe-

iiingsweise konstantem SNR.

Die über alle Benutzet genuttelte UiiteilirechungSAvahrstheinliehktit

ergibt sich aus

ZW«,- = Yl Pî^ïï = ""'I Poutru), lbbR=,m (6 1?)
Sil!

sn, l phri •-•),,, t

Mit dem Schvvcllvvert, p6p, = l("b3 resultiert eine Unteibrechungswahi -

scheinlichkeit pouiaqe ~ 5%.

6.4.2 Verbindungsqualität

Mit Hilfe dei in (6.7) berechneten stationäten Zustandswahisehcmhchkei¬

fen peh, des Semi-Vfarkov-Prozesses kann die A'erteihing des Momentan-

wertes dei Ztilverlustwahrschcinlichkeit, p,i bestimmt weiden. Dazu muss

jedem Kanalzustand Zc, eine entspieciiende Zcllvcilustwahi schein lie hkeit

Pci, zugewiesen wer den. Die Zcllveilustwahisohehilichkeitp,; mit« scheidet

sieh von cl« Zellfehlerwahl scheinlichkcit insofern, ab eine Zelle auch auf¬

grund von Übeitiagungsfeiilcrn in den Kopfteilen des MAC-Zeitiahmcns

bzw. der MPDU-Einheit en verloien gehen kann (s. Kapitel 3).

Die Zellveilustvvaluseheinhchkeit kann über die Anzahl Zellen \\ih
welche in ein« MPDU-Einheit cl« Länge Nu Zeilen im Mittel vei loi en
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gehen, bestimmt werden. Die Variablen pphi bzw. Pmui bezeichnen die

Wahrscheinlichkeit, mit der im Kopfteil des MAC-Zntialimens bzw. der

MPDU-Einheit ein Ubertragungsfehler auftritt. Die Kopfteile weiden von

der MAC-Teilschicht in Datenpakete verpackt. Avelche je ehe Glosse ei¬

ner ATM-Zelle haben. Sie weiden von cl« physikalischen Schicht genau

gleich übertragen wie normale ATM-Zellen. Zudem kann davon ausgegan¬

gen weiden, dass sich ehe Kanalquahtät, wälnentl der Dan« eines MAC-

Zeitrahmens nicht, wesentlich andcit, da die mittleie Zustandsveiweildau-

cr des Kanals deutlich giössei ist als die Länge des Zeitialimens. Die

Wahrscheinlichkeit eines Llbeitiagungsfehkrs m einem el« beiden Kopf¬
teile stimmt nähertingswcise üb«ein mit cl« Zcllfehleiwahischcrnlichkeit.

In der Folge wird deshalb mit ppp, = Puhi = P<<, gerechnet.
Eine ganze MPDU-Einheit geht vei loi en. falls der Kopfteil des MAC-

Zeitrahmens einen Fehl« aufweist (Wahrscheinlichkeit prit/) °d« falls

dieser kortckt üb«tragen whd. ab« em Fehler im Kopfteil der MPDU-

Einheit aufiiitf (Wahrscheinlichkeit (1-pf. iii)pmhi) L>b AA'ahi scheinlich¬

kcit phij des Veilusts einer ganzen MPDU-Einheit wnd dann:

Pmi = Prin + (1 -Pphi) P\riTi (6-18)

= 2pc(, -Pce,2.

Der Erwartungsweit von Ap/-? berechnet sich somit zu:

K[Nui] = PM!-NM (6.19)

+- (l -Pmi) ^m •

IKl,

- A'u[l-(J-Pc(,)5].

Somit wird die Zcilveilustvvahischeinlichkeit pcp:

PC - -Ç-- -= 1 - (1 - Pec,)' (i = 0 15). (6.20)
N\[

Unter Anwendung von (6.IL) und (6.15) können nun in Abhängig¬
keit vom Abstand d zwischen Sender und Empfänger den Zustanden Zc,
die Zellveilustwahrscheinlichkcitcti (6.20) zugcoidnet werden Alit Hilfe

der stationären Zustandswahischeinlichkcitnipj,, aus (6.7) «gibt sich che

Wahrscheinlichkeitsdichte fpL,(p,<i) der Zcllveilustvvaluscheinlichkcit. wel¬

che^ in Abbildimg 6.11 füi die Fälle d = 23 m (SNB - 36 dB), d - 20 m

(SNR = 38 dB) und d - 15 m (SNR = 44 dB) dargestellt ist. Aus den

Verteilungen lassen sich auch die mit il« im Zellveilustwahischemlichkei-

ten p(i bestimmen, welche füi die obigen Beispiele ehe Weite 4 8 10~2.

2.6 • 10~2 und 2.5 lO^1 annehmen. In cl« ATM-Teiminologic vc nel p / mit

CLR (cell loss ratio) bezeichnet.
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Abb 6.11 Walnschemhchkeitsdichte fPu(pci) da Zolheilustvahi

schemhchkeitpei fui \cisclnedcue Abständedzwlschcn Scn-

dei und Emplangei



Kapitel 7

Untersuchung der

Fehlerkontrollmechanismen

Die Leistungsfähigkeit der in Kapitel 4 diskutierten Aigonthmen für die

Fehlerkontrolle wird in diesem Kapitel imteisucht. Spezielles Augenmeik
wird dabei darauf gerichtet, wie sich che v«schiedenen Paiameier des

DLC-Piotokolls (z.B. die Fenstetlänge Nccii. die Dan« der Auszeit Ab die

Anzahl Bestätigungsmeldungen pro MAC-Zeitrahmen Np\ od« che mi¬

nimale Rate des FEC-Codcs rc) auf die Leistungskenngiossen auswhken.

Von Int«esse sind speziell die Überfragungsveizögeiung 1). das zusätzli¬

che Verkehrsaufkommen infolge automatisch« Ubtrtiagungswiodnliohmg
(ausgedrückt durch Nbiot) soAvie die mittlere Zcilverlustrate pci- welche aus

det Begrenzung der Übeitiagungsveizögciung resultieit.

7.1 Systemmodell

Die Untersuchungen basieren auf einem Systemmodell gemäss Abbil¬

dung 7.f. Das Modell besclueibt eine geographische Zelle, die aus ei¬

ner Basisstation und mehr«en Mobibtationen besteht. Jede Mobibfati-

on kommuniziert über eine Duplex-A'crbinchmg mit em« cntsptochcnilcn
Feststation. Da sich die Benutz« unabhängig voneinander bewegen, wild

jeder Mobilstation eine Realisierung des diskiefen Kanahnodelb FSRCM

gemäss Kapitel 6 zugeordnet. Für die Quellen wird das in Abschnri t 5.2 bc-

schtiebene MMBP-Modcll (On-Off-Modell) verwendet. Die Blocke DLC in

Abbildung 7.1 stellen die Endpunkte dn Datcnvcibindungskontrollo dar.

Beim vorliegenden diahtlosen Breitband-Zugangsnetz handelt es sich

um ein System mit geogtaphbehen Klem/ellen und ein« gelingen An¬

zahl von Benutzern, wobei ehe Datnnaten dn Verbindungen îciativ hohe

Werte annehmen können. Konkict basieien che Untersuchungen auf der

103
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Annahme von .12 Verbindungen (aufgeteilt, auf 6 Duplex-Verbindungen),
von denen jede ein Verkehrsaufkommen in Büscheln mit einer mittleren

Ankunftsrate von 1 Mbit/s erzeugt. Da von den 54 Byte einer Zelle Hin¬

deren 48 für den eigentlichen Nutzvcrkehr zur A'erfügimg stehen, resultiert

eine effektive Ankunftsrate pro Quelle von 54/48-1 Mbit/s = 1.125 Mbit/s.
Die mittlere Ein- und Auszeit werden zu Ton = L/jj — 20 ms gewählt,
was einen Büschelfaktor Bp,,,.sf — 0.5 ergibt. Die resultierende Sentle-

wahrscheinlichkeit im On-Zustand beträgt dann pp = 0.1125. Gemäss

(5.7) ergibt sich somit, bei K -= 12 A'erbinduiigen der Nutzungsfaktoi' zu

p = 67.5%.

Alohihtation Kanalmoilel' Ba^i^f-aHon TV^NUition

i

| Q,„* 1-,
DLC

1 - I«"

Abb. 7.1: Systemmodell (DLC: data link control. FSRCM: unite state

radio channel model).
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7.2 Aviswertung der Fehlerkontrollmetho¬

den mittels Simulation

7.2.1 Grösse des Übertragungsfensters und Länge der

Auszeit

Das PSR-ARQ PiotokoU winde fm Aetschiedcnc AAeite d« Fensteilange
N(eii und cl« Auszeit 7k Simulien Dabei winde hu das mittleic Signal-
Gerauschlcistungsverhahms 5 A R — 36 dB angenommen SoavoIiI hu i\cdi
als auch fur To muss cm optimal« AAcit existicicn Die Fensteilange A(f//
hat ftu che Flusskontiolle gemäss Abbildung 1 12 eme zentrale Bedeutung
Wird N(en zu klein od« zu gioss gewählt so teagieit che riusskontiollc

zu schnell od« zu langsam auf Schwankungen cl« Lbcitiagungsquahtat
Die Existenz eines Optimums fm ehe Auszeit To lasst sieh cbdmch «-

klaicn, class m cm« geogiaphischen Zeile melneie Benutz« auf den Iva

nal zugieifen wollen In einem Sa stem mit mit einem Benutz« Avaie es

zweckmässig, che Ubeitiagungswiedeiholung uiiveizugheh zu stalten da

jedet Ubeitiagungsveisuch «folgteich sein kann auch wenn ehe Fehl«

Wahrscheinlichkeit beliebig hoch ist In emem Svstem mit mein «en Be¬

nutzern ist es jedoch wahisehcrnhch class es andeie Benutz« gibt welche

momentan üb« gute Ubeitiagungsbedmgungcn v«fugen Es m deshalb

angebracht einen schlecht positionierten Benutz« voiubcigehend anzu¬

halten und che Übeitiagungskapazität wählend ehesei Zeit den anderen

Benutzern zut Veifugung zu stellen

Abbildung 7 2 zeigt dass dei Eivvaitungswert der Lbei

tragungsveizogeiung E[D] minimal wnd wenn A ,n Rr 50 und

io « 7 ms gewählt weiden Eme Quelle im On-Zustand « zeugt im

Vilbel alle 192 //s eine Zelle Line solche Quelle bc not igt im Abttcl

9 6 ms, um das Ubertiagimgsfenst« zu lullen Wenn sie danach wählend

cl« Auszeit von 7 ms inaktiv bleibt so veistieichen knapp 17 ms bis

che Ubeiti agungswiedeiholung d« eisten Zeile beginnt in Kapitel 6

winde gezeigt, dass che mittle te Znstandsv«weildauei F[T ] des dnkie

ten Kaiialmodells ca 13 ms betiagt AA eint mit den oben bestimmten

optimalen Weiten im Nlta und io che Üb«tiagungswiedeiholung
nach 17 ms beginnt, so hat cl« Kanal mit gross« AAalu sc hemhc hkeit

einen Zustandswechscl vollzogen Da aussei dem cl« Kanal aufgrund
semer L beigaiigswahischeinhc hkeiten p, ,

che Tendenz hat sich aoii den

Randziistandcn wtgzubewcgcn ist che Wahrscheinlichkeit gioss dass che

Ubertiagungswiedeiholung auf bessere Kanalbedmgungen tnfft ab che

Erst üb« tiagung
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r ]

Abb 72 Fiwaitungsweit da l b«fmgu?psicizüpnm_

Abhängigkeit da Tcustalmge und da Auszai

h }

Abb 7 3 Eivaitungsnat dei Anzahl Ibtrnagurpsuisuelie m

Abhängigkeit da Tcnsteilan^c und da iuszat

Zudem winde untci sucht wie oft une Zelle über tragen werden nniss

bis sie «folgieich empfangen wnd Du sc Giossc winde beieits m (1 L) a«

wendet und mit Vs/o, bezeichnet Sie entspneht dem Kthtwcit des Dun h

satzes p D« 1 lAAaitungsweit d« Anzahl l beitiagungsveisuche F[A / t]
ist m Abbildung 7 3 daiöestellt Inte ns-,int«weise e\isti«t fui t r \ / ,
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kein Vlinimum. Je kleiner das Ubertragungsfenster. desto schneller kann

die Flusskontrolle auf sich verschlechtet tide Ubeitiagungsbcchngungen rea¬

gieren. Mit anwachsender Auszeit, Tr, nimmt zudem the Kot relation zwi¬

schen dem Kanalzustand zum Zeitpunkt der Übeitiagungswiedcihohmg
und demjenigen bei der Erstübeitiagung ab. Dadurch steigt die Wahr¬

scheinlichkeit,, mit der die Üb«tiagungswiedeiholung auf bessetc Be¬

dingungen tiifft als die Erstübeitiagung. was in einem kleineien AA'ert

füi E[N^ol] resultiert. Wenn jedoch NtLii zu klein und 7n zu gioss

gewählt werden, kann die Situation auftiefen, class sieh sämtliche Benut¬

zer des Systems inaktiv in der Auszeit befinden und ehe vothandene L'ber-

tragungskapazit ät nicht ausgenutzt wird. Dies «klätt. waiuni bei kleiner

Fenstergrösse und grosser Auszeit der Erwartungsw-ert E[D] wieder an¬

steigt, obschon E[N^ol] weiteihin abnimmt. Mit den oben bestimmten

optimalen AVeiten Ncen a; 50 und 77 ^ 7 ms wnd E[A\;,/] ^ l 05. Das

bedeutet, class das zusätzliche Aeikchisaufkommen infolge Üb«ttagungs¬

wiedeiholung ca. 5% des eigentlichen Nutzvcikehis ausmacht.

Abb. 7.4: Erwartungswert dei Ühcitiagungsverzögeruiig in

Abhängigkeit dei Anzahl Bestäiigungsrneldungen Npx

pro AIAC-Zeitrahmen.

7.2.2 Anzahl Bestätigungsmeldungen pro MAC-Zeit¬

rahmen

Der Zusammenhang zwischen der Anzahl Bestätigungsmeldungen
pro MAC-Zeiti ahmen Np,\- und dem Eiwaitungswcif der l'ber-

tragungsveizögerung E[D] ist in Abbildung 7.4 dargestellt. Diese Untei¬

suchung wurde unter cl« Annahme diu eingeführt, class der Ttanspoit der
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Bestätigungsmeldungen 2 Zeitschlitze im Kopfteil des MAC-Zeitrahmens

benötigt, (s. auch Abschnitt 4.4). Mit den somit zur Anfügung stehen¬

den 96 Byte kann der MAC-Zeiirahmen bei 6 aktiven Aeihinchmgen der

Aufwärtsstrecke pro Veibmehmg maximal A'ra, = 16 Bestätigungsmel¬

dungen transportieren. Je grösser beim PSR-ARQ-Protokoll cl« Parame¬

ter Nrx gewählt wird, desto mehr Zellen lassen sich selektiv wiederholen.

Solange nicht zusätzliche Zeitschlitze für den Transport der Bestätigungs¬

meldungen gebraucht werden, verbessert sich die Leistungsfähigkeit des

Protokolls mit zunehmendem Apj.y. Dies äussert sieh in einer monoton

fallenden Funktion in Abbildung 7.4. Aus der Abbildung geht auch her¬

vor, dass für Npx > 10 keine wesentliche A erbcsseiung mehr en eicht wird.

Für die folgenden Untersuchungen wird deshalb A'r\ = 10 gewählt.

7.2.3 Emfluss des FEC-Codes

Die bisherigen Resultate basieien auf einem PSR-ARQ-Protokoll ohne

zusätzliche FEC-Komponente. Im nächsten Schritt wird mit« sucht. Avie

sich die Erweiterung des Protokolls zu einem hybriden ARQ-Aetfahren

vom Typ II auf die Übntragimgsveizögenmg auswitkt. Dabei werden ver¬

schiedene AA'erte für die minimale Coderate rc betrachtet. Mit rc = V wird

bei jeder Ubcrtragimgswiedei hohmg die ursprüngliche Zelle gesendet. Die¬

ser Fall entspricht dem PSR-ARQ-Protokoll ohne FEC-Komponente. Be¬

trägt, rc =1/2, steht das Cotlewort 1 zur A'erfügimg (s. Abbildung 1.L5).

Mit i'c — 1/3 können die Codevvorte f und 2, mit, i\.
— 1/4 die Codewoi¬

te f, 2 und 3 eingesetzt werden. Abbildung 7.5 zeigt den resultieienden

Erwartungswert tier Übertragungsverzögerung in Abhängigkeit des mittle¬

ren Signal-Geräuschlcistungsveihältnisses. Es ist ersichtlich, class der Ein¬

satz des FEC-Codes vor allem bei tiefen Werten für SNR eine A'crbcs-

scrung bringt. Die Abbildung zeigt auch, dass ein Code der minimalen

Rate rc = 1/2 genügt und kleinere Raten keine merkliche Aeibcssonmg
bewirken.

Um den durch eleu FEC-Code erzielbarcn Gewinn deutlicher darzu¬

stellen, wird der Erwartungswert der Übertragungsverzögerung nonniert

auf den Wert für den Fall ohne zusätzliche FEC'-Komponente. Der nor¬

mierte Ei AvartungSAvert D,\r ist definiert als

Die resultierenden AA'erte sind in Abbildung 7.6 dargestellt. Es ist ersicht¬

lich, dass der FEC-Code den Erwartungsvvert der Übcrtragnngsveizöge-
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1000

Abb. 7.5: Erwartnngswert der Vhertiagungsvcrzögoinng in

Abhängigkeit des mittleren Signal-Geiäusdilcistungs-

veihältnbses für verschiedene Coderafen (Kopfteile des

AIAC'-ProtoIvoIJs ohne Fchlakoricktui).

1
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», = 1,2 1/4
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Abb. 7.6: Normierter Ei wartungswert der Ubertiagmigswizogeiung
in Abhängigkeit des mittleicn Signal-Geräuschleistimgs-
verhältnisscs für reischiedcne Codctaten (Kopfteile des

MAC-Protokolls ohne Fehletkoncktin ).

rung um 10 bis 20% verringern kann. Dieser Gewinn Ist lelativ geling in

Anbetracht des zusatzlichen Aufwandes für den Einsatz eines Codes

Die in den Abbildungen 7.5 und 7 6 gezeigten Resultate gelten fin¬

den Fall, class die Kopfteile des AIAC-Piotokolb nicht clinch einen FEC-

Code geschützt, sind. Die gleichen rntersuchungon winden duichgcfülitt

für den Fall, dass sowohl der Kopfteil des MAC-Zeitiahmens ab auch die

MPDU-Kojifteilc, ivie in den Unterabschnitten 4.2 2.2 und 4.12 eiklait.
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Abb. 7.7: Erwartungswert der Ühertragungsvorzögerung in

Abhängigkeit des mittleren Signal-Geräuschleistungs-
vcrhältnisses für verschiedene Coderaten (Kopfteile des

MAC-Protokolls mit Fehletkorrektur).

1
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Abb. 7.8: Normiert,er Erwartuugswcrt der Übertragungsverzögerung
in Abhängigkeit des mittleren Sigiial-Geräuschleistuugs-
Verhältnisses für verschiedene Coderaren (Kopfteile des

MAC-Protokolls mit Fehlerkorrektur).

durch einen RS-Code geschützt sind. Ein Vergleich der in Abbildung- 7.7

gezeigten Kurve für rc = V mit der entsprechenden Kurve in Abbildung 7.5

zeigt, class allein der Schutz der Kopfteile ohne zusätzlichen Schutz der Zei¬

len eine erhebliche Verbesserung bewirkt. Zudem ist aus Abbildung 7.8

ersichtlich, dass auch die iclativc A'erbesserimg viel deutlicher ausfällt

als im Fall, wo die Kopfteile nicht geschützt, sind. Bei einem mittleren

Signal-Geräuschleistungsverhältnis zwischen 30 und 32 dB kann ehe Über¬

tragungsverzögerung durch den Einsatz des hybriden ARQ-Aerfalnens um
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nahezu 50 % reduziert werden. Das Verfahren mit geschützten Kopfteilen

des MAC-Protokolls und rc
— 1/2 entspiicht dem in Unterabschnitt 4.2.2

eingeführten HYPERFLOW-Prot okol]

Der FEC-Code füi die Kopfteile des MAC-Piotokolb bewirkt also

nicht mir eine allgemeine Reduktion dei Üben lagungsv«zog«ung. son¬

dern erhöht im Speziellen die Effizienz des hybnden ARQ-Aeif'ahiens.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass im Fall ungeschützter Kopfteile bei

der Erstübertragung häufig ein Totalveihist sämtlich« Daten des MAC-

Zeitrahmens oder ein« MPDU-Einheit eintritt. AAiid dann bei der Üben

tragungswiedethohmg ein entsprechendes Codewoit nachgesendet. so kann

dieses nicht mit einer beieits voi hegenden, teilweise fehlerhaften Zeile

kombiniert werden. AAeiden hingegen die Kopfteile geschützt, ^o ist die

Wahlscheinlichkcit eines Totalveihvsb viel kleiner. Da der Kopfteil des

MAC-Zeitiahmens und die MPDU-Kopfteile mit gioss««- AA'ahiseheiit-

lichkeit korrekt empfangen weiden, liegt normalerweise nach der Eistuber-

tragung selbst bei schlechten Übertragungsbedingtingen eme teilweise kor¬

rekte Version der Zeile von Diese kann dann m Kombination mit dem

Codewoit aus der Üb« ti agungswiedeiholung in vielen Fällen er folgt eich

decodicit werden.

10* , , ,

28 30 32 34 36

SAR

Abb. 7,9: Erwartungswert der Üheihagungsveizögeiuug in

Abhängigkeit des mittlcien Signal-Geiauschlastungs-
veihältmsses füi das GBN-ARQ-. das PSR-ARQ- und das

EYPERFLOW-Pwtokoll (letzteres mit Fehlcikonektui

für die Kopfteile des MAC-Pwtokolls).

Abbildung 7.9 zeigt einen Aeigleich des GBN-ARQ-, des PSR-ARQ-
und des HYPERFLOAV-Ptotokolh. Das GBN-A'erfahren entspiicht dem

PSR-Vcifahien mit Np\ = 1. avcII in diesem Fall d« Empfang« pio MAC-
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Zeitrahmen nui eme Anfordcrungsnumm« an den Send« ztinickschicken

kann Aus der Abbildung ist «sichtlich dass sich ehe «höhte Komple¬
xität des PSR-ARQ- und des IiAPlRHÜAA A «fahr ein m Anbetracht

der deutlich vcrimgeiten Lbeitiagungsveizogetung lohnt Ls sei nochmals

darauf hingewiesen, dass beim !!A PFRFLOAA-Acifahien cl« Fl C Cotle

fm che Kopfteile des MAC Piotokolls wesentlich ziu I eistungsstcigciung

bntiagf

7.2.4 Begrenzung der Übertragungsverzögerung

Im nächsten Schutt wnd che Begienzung d« Lbtrtraguiigsveizoge

rung gemäss Abschnitt 13 untersucht Abbildung 7 10 zeigt ehe A «tei¬

lung fp(d) cl« Ubcrtiagungsveizogenmg D fin den Fall class che Zell

Lebenszeit TV auf 25 ms begrenzt ist Fs ist «sichtlich class fp(d) ge

genuber dem Lall mit unbegtenztem 11 bei d -- 25 ms ntsth abfallt

[A — l, nU"cn t \
10 \\ 1

' V 11 1 „i n r ml ~>
i

pio'L \

10 L —s —' A
_ 1

0 20 40 60 80 100

' b

Abb 7 10 Veitciluug fp(d) da Uheitiagnngs-\ ei/ogeiung D mit und

ohne Begienzung da Zcll-Iebenszat JA (S A /? — 3 1 dB)

In Abbildung 7 11 wnd dar gestellt wie sieh ehe Begienzung dei

Ubeitiagungsveizogeiung auf die \«teilung der Anzahl benötigter Lb«

tiagungsv«suche N^ot auswiikt Es fallt auf class bei begienzt« Zell

Lebenszeit Tt em gewiss« Anteil der Zellen gai nie zm Fistubemagung
gelangt, weil fine Lebenszeit ablauft beioi sie den Seudepufl« das erste

Mal verlassen kann Audemstits fallt che Aerterhmg fx , t(n) mit zuneh¬

mendem n erwatttmgsgemass lasch« ab vvcnnTr begienzt ist

Abbildung 7 12 zeigt che aus cl« Begienzung ein Zell ftbeiiszcit tc

suitin ende miftlete Zcllveiliistwahisrhemhthkcit pLi m Abhängigkeit von

Tj fui verschiedene Weite von 6 A if Diese Unteisuchung v>ui de mit emem
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10

[~l T[ imbcs,i<M/i

* 1 j be îeii/t ml 2y i

1
i D^
6 8 10

Abb 711 Vaialung fxiU,(n) da Anzahl benötigte i Ubei¬

ti agungs\ci suche pio Zelle \\/0f mit und ohne Begienzung
dei Zell-lebcnszeit TL (JYR - 34 dB)

200 400 600 800

7/ m

zlbb 712 Zcllveilustwaluschcmluhkeit m Abhängigkeit da Zell-

Lebens/eit fui \eischiedeue liebe des imttleien Signal-

Geiauschleistung^eihaltmsses SAAR (U\ PERTlOTb

Piotokoll mit i, — 1/2 und Fohleikoiicktui hu die

Koplteile des MAC-Piotokolls) und \eigleich mit der

cntspiechcnden Zclheilustwahischemlichkeit hu den Fall

ohne DLC-Piotokoll

Code cl« minimalen Rate i, 1/2 und mit rehl«schütz tut die Kopfteile
des MAC-Piotokolls duichgcfuhit Eiwaitungsgemass fallen ehe Kuiven
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0 200 400 600 800

h '»s]

Abb. 7.13: Zellvalustwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Zeil-

Lebenszeit für das GBN-ARQ-. das PSR- [RQ- und das

HYPERFLOW-Protokoll (letzteres mit Fehlet korrekt nr für

die Kopfteile des AfAC-Piotokolls) und Vergleich mit ehr

entspiechenden Zellveilustwaluschemhchkeit fur den Fall

ohne DLC-Protokoll (SAbi = 36 dB).

mit zunehmendem Tp ab. Der Abfall ist umso steil«, je giössei Si\'R,
d.h. je kleiner dei Abstand zwischen Sender unel Empfang«. Der AA'eit

SNR = 36 dB entspricht gemäss (6.11) einem Abstand von ca. 23 m. Bei

einer Zeil-Lebenszeit von 100 ms wnd dabei eine Zcllvcilustwahischein¬

lichkcit von nahezu 10~5 erreicht. Entfernt sich die Alobibtation bis auf

einen Abstand von 36 m von der Basisstation (SNR = 28 dB), so steigt
die Zellv« lust Wahrscheinlichkeit auf 5 • 10 2

an.

Zum Vergleich zeigt Abbildung 7.12 die AA'erte d« Zollveilustwahi-

scheinlichkcit pci, weiche bei ein« Übertragung ohne DLC-Piotokoll re¬

sultieren würden. Sie können, wie in Abschnitt 6.4 «klärt, aus dem dis¬

kreten Kanalmodcll berechnet werden. Es ist ersichtlich, dass der Einsatz,

des HYPERFLOW-Veifahiens auch füi kleine Weite der Zeil-Lebenszeit

(wie z.B. bei Echt zeitvn bindungen) eine deutliche Aeibessciung der Zell-

vorlustwahrschohilichktit bewiikt. Diese Aussage tiifft für das PSR- und

das GBN-ARQ-A'etfahren nicht in jedem Fall zu (s. Abbildung 7 13). Dei

Einsatz des ARQ-Protokolls kann doit bei kleinem T/ bewuken. class die

Zellvcrlustwahtscheiiilichkeit gegenüber dem Fall ohne Fehkrkontiolle sei¬

gar ansteigt. Das PSR- und insbesondere das GBN-ARQ-\erfahren smd
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deshalb im Gegensatz zum HYPERFLOW-Verfahren fm Echtzeitamven

düngen nicht geeignet

7.3 Vcrkehrsmodell und Warteschlangen¬

analyse

7.3.1 Verkehrsmodell

Wie bereits m Lut« abschnitt 5 5 2 angedeutet kann em Sa stem mit au¬

tomatisch« Ubertiagungswiedeihohmg chuch em AAaitesehlangenmodell
beschrieben weiden, indem man einen Ankunftspiozess ,\(f) defimeit des¬

sen Ankunttsiate vom momentanen Kanalziistand abhangt Genneil gilt

d« Zusammenhang, class «ne momentan schlechte Kanakiualität zu ein«

«höhten AAieekihohmgst ate fuhrt Im AAaiteschlangtnmoek 11 bewirkt dies

einen Anstieg d« Puffeilange, weshalb es nahe hegend ist den stochas¬

tischen Ptozess Rçt(f) fui die Ankunftstate em« Fmzelqucllc dei au zu

erweitern, dass « hu loden sein« iiispiunghchen Quellenzust ancle «neu

der 16 Kanalzustande annehmen kann

Im konkietcn Fall det On-Ofl-Quelle und des m Abschnitt 6 3 heige
leiteten diskreten Fuiikkanahnoeklb ergibt sich fm den em« Emzclejuollo

entspiechendcii Ankunftspiozcss das m Abbildung 7 11 gezeigte /ustaiiels-

diagiamm

Abb 714 Vei kein smodell hu che Beschieibung des [nkuultspio-

zosses imtei Baiuksichtigung da automatischen l bei

ti aguugsw ledei hohmg
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Die Variable Zqn, bezeichnet den Zustand des Abikehtsmodelb, wcl-

ch« cladiuth definiert ist, dass sich che Quelle im On-Zustand und cl«

lunkkanal im Zustand i befindet Analog nimmt das A ei kehl smodell den

Zustand Zoi r ,
an falls cht Quelle im Off-Zustand ist Den Zustanden

Zopr, AAtidcn generell ehe Ankunitsiattn Roi i ,
= 0 zugeoieinet Die

den Zustanden Zqn, ent sprechenden Ankunft siaten Rox
, hangen a on dei

ZcllfchlciAvahischemhchktit pce, ab soaaic aoii d« An und \Aene wie ehe

automatische Ubcttiagimgswiecleiliolung ablauft In litte labselmitt 7 3 2

wird genau« auf che Beiechnung dei Ankunftstate n eingegangen Fs sei

hiei ab« ehe qualitative Aussage voi weggenommen das-, den Zustanden

Zon, eme umso höhere Anktinftsiate Rox, zugeoidnet wnd ie aa«i«

links sie im Zustandsdiagiamm von Abbildung 7 11 liegen d h p höh«

ehe ZellfchleiAAahrschönlichkeif pc ,
ist

Das lesulticiendc A «kein smodell fm den cm« Emzelquclle ent-

spiechentlen Ankunftspiozess weist 32 Zustande auf was aufgnmd cl«

m Unterabschnitt 5 5 1 gemachten Aussagen üb« che Komplexität cl«

veischiedcnen Waiteschlangenmodclle nahe legt class mu che Diffusions-

Approximation fut che Anaiv se des voi hegenden AAaiteschlangenpioblcms
rn Frage kommt Gemäss den Ausfuhrunge n m Untciabsihmtt 5 1 3 basieit

ehe Drffusions-Appioximation auf einem Quellenmode 11 welches dutch

einen Semi-Maikov Prozess mit allgemein veitcilten Zustandsvc lweildau

ern besehneben wnd

Bei dem m Abbildung 7 14 dargestellten A erkehr smodell stellt sich im

Hinblick auf die Anwendung el« Diffusions-Appioximation das Ptoblcm

class che Vei teilung dei Zust andsver weildauei nicht eindeutig gegeben son

dem von den Zustandsiib«gangen abhangig ist D« Lbtigang von den

Zustanden d« oberen Zeile m Abbildung 7 14 (On-Zust ancle) m einen

d« Off Zustande «folgt gemäss dem On Off Quellenmodell naeh cm«

exponentiell veitcilten Dan« mit einem Miitelweit Ton (Agi auch Abbil

dung 5 15) Zustandsubeigange nach links od« teehts m Abbildung 7 11

stellen Ubeigangc m einen andeicn Kanalzustand dai und fanden gemäss

Abschnitt 6 3 nach em« Ei lang v «teilten Dan« mit emem Mittehvett 77

statt

Die I tlangvetteilung 2 Oidnung kann cluitli Aufspaltung pdes Zu¬

st andes m ]e 2 Zustande mit exponentiell v«teilt« Zustandsv «weildauei

umgangen werden (Abbildung 7 15) D« Ptozess tritt beispielsweise zu

erst m den Unteizustand Zox ,\
«n Danach «folgt em I beigaip m den

Unteizustand Zox,2 T>ie Aeiweilclauein in beiden I nteizust mde n smd

unabhängig unel exponentiell vei teilt mit dem Ahtttlwcrt 1 fl Die A«

weildauei in dem aus den l nteizust ancien zusammengebissen Zustand
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ZoNi wird dann durch die Summe zweier unabhängiger exponentiell ver¬

teiltet Zufallsvariablen mit einem Mittelweit Tc/2 boschlieben, was eine

Erlang-v«teilte Zufallsvaiiablc 2. Ordnung mit dem Mittehveif T, «gibt,

[60].

7,-n , ,

Abb. 7.15- Aufteilung von Zuständen mit Ei lang-vei teilt ei Znstands

verweildauei in solche mit exponentiell vciteiltei VeiweiT

dauei.

Die Bciücksichtigung der Eilangv«teilung der Kanalzustandsveiweil-

daucr führt also zu ein« Verdoppelung cl« Anzahl Zustande. Es lohnt sich

deshalb, abzuklären, ob eine Appioximation dei Filangv«teilung 2. (hel¬

ming durch eine Exponentialvcrteilung nicht hini eichend genaue Resultate

liefert. Versehictlene Vergleiche mittels dem in Absehnitt 7 1 voigcstellten
Simulationsmodell haben ergeben, class Erlang- und exponentiell-v«teilte
Zustanclsvetweildauein beinahe identische Resultate ergeben. Als Beispiel

zeigt Abbildung 7.16 die Verteilung der Länge des Roseivationspuflois ftn

che beiden Fälle (Nutzimgsfaktor p = 67.5% und SNR = 32 dB) Dieses

Verhalten kann chuch die enge Verwandtschaft, zwischen dn Exponential-
und der Eilangvetteihmg 2. Oidnung erklärt werden. Die Eilangveiteihmg
n-ter Ordnung wild mit kleiner weidendem n der Exponentralvcrterhmg
zunehmend ähnlicher und stimmt fur n = 1 mit dies« identisch ubeieui.

In der Folge wnd deshalb füi ehe Waiteschlangenanalyse che Ziistanrbvci-
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weildauer des Kanals mit einer Exponentialvcrtcihmg mit Mittelwert Tc

modelliert.

10

s

1

io-1 Fvpononiicll \ei\< ilrc
1

\ Zbsbmd^A Pin CfJdaibA ]

„102 \\ EiLuifi-AOitmlli- 1

^V \
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Zui=rantl'-\rn\ei'l(biiin
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104
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Abb. 7.16: Diskrete Verteilung fç(q) der Länge des Reservationspuf¬

fers basierend auf einem Kanalmodcll mit exponentiell-

bzw. mit Erlaug-verteilter Zustandsvetweildauei.

Die Aufspaltung der Eilangveiteilung in mehrere Exponemtialvertei-

hmgen bzw. deren Approximation durch eine Exponentialv« teilung be¬

wirkt,, class alle Zustandsübergänge in Abbildung 7.14 nach ein« expo¬

nentiell verteilten Dauer stattfinden, fm Hinblick auf ehe Anwendung der

Diffusions-Approximation besteht aber nach wie voi das Problem, class

die zu den horizontalen Übergängen gehörenden Ziistanchverweilclattcrn

einen anderen Mittelwert haben (7), bzw. fc/2) als die cntspiochcndcu
Grössen der vertikalen Übergänge (Ton bzw. T0jf). Abhilfe kann liier ge¬

schaffen werden, wenn man wie im Beispiel zur Diffusionsappioxiination

(Unterabschnitt 5.4.3) anstelle des kontinui«liehen Qucilerimodelb (Ab¬

bildung 5.15) das entsprechende diskrete Modell (Abbildung 5.5) verwen¬

det. Entsprechend wird auch die Exponentialvcrteihmg der Zustandsver¬

weildauer des Kanals Tc durch eine geometrische A'eiteihmg auf der Basis

den Länge eines Zeitschlitzes Tsiot ersetzt. Dazu wird jeder Zustand des

Kanals mit ein« Eigenschlaufe versehen (Abbildung 7. L7).

Die AVahrscheiiilichkeit, mit der der Kanal beim Übergang zum nächs¬

ten Zeitschlitz im selben Zustand bleibt, beträgt /p. Somit ist ehe Zu¬

standsverweildauer des Kanals geometrisch verteilt mit

P[Tc = kTt loll p';rl (1 -P,,) (A: = 1.2....).
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Ph

(1 -Ph) • P, c-l

Abb. 7.17: Zustandsübergänge des Kanalsmodells mit diskreter Zu¬

standsverweildauer.

Damit ergibt sich die mittlere Zustandsveiweildauer des Kanals zu

'P
...

^!o1
f qa

Tc
=

, p.3)
l Ph

woraus sich direkt die Wahrscheinlichkeit pt, bnechnen lässt:

Ph -= 1 -

-j—. (<.4)

Da die mittlere Zustandsv«weildauei T, wesentlich giöss« als die Länge
eines Zeitsehlitzes ist, stellt che geomotibche A'eiteihmg eme sein gute

Approximation der Exponentialvciteilung dat.

Mit den Definitionen füi das Qtiellenmodcll (Abbildung 5.5) und das

Kanalmodcll (Abbildung 7.17) lassen sich nun die Uftcrgaiigswahischoin-
lichkeiten für das in Abbildung 7.14 skizzierte Zustaiiebmodell ties An¬

kunftsprozesses bestimmen. Abbildung 7.18 zeigt die Ubcigänge und de¬

ren Wain scheinhchkciten aus den Zuständen am linken und i echten Rand

des Zustandsmodclls.

Die Übergänge aus einem beliebigen On-Zustand Zqx,- der nicht

am Rand des Zustandsmodells liegt (K/Ul), sind in Abbildung 7 L9

dargestellt. Die Übergänge aus den entsprechenden Off-Zuständen ergeben

sich analog.

Wie beim Beispiel ziu Diffusionsappioxunation (Unterab¬
schnitt 5.4.3) finden auch hier die Zustandsübergänge in einem festen

Zeitraster statt. Deshalb gilt füi die Beiechnung ein Diffusion-parameter

(s. Unterabschnitt 5.4.3) r(1 = n. — i\/r»? und c/U'/j = 0 V7.
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PenPolP -Ph)

(1 !>„//)î'o 11 -P,, (1-ji, '1'
.

P,ffPa i(l - Ph)

Abb. 7.18: Zustandsübergänge der Randznstänclc des \oikohismo-

dells.

P~Pn,)P,, 1(1-1'/, (l-!>,;> !-,•

Abb. 7 19: Zustandsübergänge aus einem mittleicn On-Zustand Znx
,

des Verkehr smodells.

7.3.2 Modellierung der automatischen Übertragungs¬
wiederholung

Für die Bestimmung dei Vciteilimg (5.42) Averden zusätzlich zu den m

Unterabschnitt 7.3.1 definierten Ubergangswahrscheinhchkeilen die1 den
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einzelnen Zuständen des Verkchrsmodelb entsprechenden Ankunflsratcn

benötigt.
Beim SR-ARQ-Protokoll wird eine Zelle nur im Falle eines Über-

tragungsfehlcrs nochmals gesendet. Für eine erste Abschätzung der An-

kuiiftsraten wird die Annahme getroffen, dass die L'mlaufzeit 7/;, für al¬

le Kanalzustände Zc, verschwindend klein sei. Somit findet, jode Üben

tragungswicdnhohmg im gleichen Kanalzustancl wie die Eistübertragung
statt. Dies bedeutet, dass die Anzahl der benötigten Übeitragungsversuehc
Ngiop einer Zeile, die im Zustand Zq\ , übertragen wird, eine geometrische

Verteilung annimmt mit

P[NsMi =: k] - (1 -Pte,) p,,,1, l
(k = 1.2...A (7.5)

Avobei pce> die dem Kanalzustancl /' entsprechende Ztilftiilerwahtschein-

lichkcit bezeichnet. In einfacher Näherung kann nun die dem Zustand

Zqn, entsprechende Ankunftsrate Rox, über die mittlere Anzahl Üb«-

tragungsversuche El[Nsioil] bestimmt werden. In diesem Fall gilt

Ron,-= Ron-Elliot,]-- r^- (/ = ()... 15). (7.6)
l Pce,

wobei Ron die Ankunftsrate der On-Off-Quelle im On-Zustand bezeich¬

net.

Das Ergebnis von (7.6) basiert auf einem eliskteten Ankunft smo¬

dell, bei welchem gemäss (7.5) jede Zelle eine diskiete Anzahl Übn-

tragungsversuche benötigt. Es ist, jedoch im Hinblick auf Aveit«gehende
Moclellierungsschritte zweckmässig, die Üb« tragungswied« holung auf der

Basis der Fluid-Approximation zu modellieren. Bei einer ZellfehlcrAvahr-

sehcinliohkeit pce, im Zustand Zox, wird im Alittel ein Anteil pC(,, des

Verkehrsstromes der Ankunftsrate Rox fehlerhaft übertragen. Somit ge¬

langt der Verkehrsstrom Ron •

Pap zur Übertragimgsvviederholung. Da

che Wiedciholungen unter der Annahme Ttil —> 0 ebenfalls im Zustand

Zon; stattfinden, benötigt jeweils ein Anteil pcc, davon eine weitere Üb« -

tragung. Die dem Zustand Zox, enfsprechende Ankunftsrate Ron, folgt
somit in Übereinstimmung mit, (7.6) zu

Ron, = RoN(l + J2pc(ik)^-~^ (7=0... 15). (7.71
k--i

Pce>

Die Verwendung der durch (7.6) bzw. (7.7) definierten Ankunft sraten

für die Berechnung der Puffeilängen ergab gute Resultate bei hohem
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Signal-Geräuschleistungsverhältnis 57Vif. Bed abnehmender Kanalqiiahtät

(kleiner werdendes SNR) hingegen wurden ehe Puffer längen zunehmend

überschätzt. Unterschritt SNR einen gewissen AA'ert. so überstieg die Ge¬

samt last, sogar die Übertragungskapazität C. was auf ein instabiles System
mit unendlich langen Puffern führte. Die entspreehentlen Simulationen

zeigten hingegen, dass auch bei diesen AA'ntni für SNR eine Übertragung
mit Puffern endlich« Länge möglich ist.

Diese Unzulänglichkeit des Modells liegt darin begründet. dass die

Berechnung der Raten gemäss (7.6) bzw. (7.7) die anhand der Abbildun¬

gen 4.1t und 4.12 erläuterte Flusskontrolle nicht berücksichtigt. Diese ba¬

siert hauptsächlich darauf, class die Bestätigungsmeldungen bei schlechter

Ubertragungsqualität erst nach einer längeren Umlaufzeit beim Sender

eintreffen, was benvirkt, dass die Ubertragungswiednhohmg im Normalfall

erst dann stattfindet, wenn sich die liiertragungsbedingimgen vcrbessctt

haben. Die Berechnung der Ankunftsrate gemäss (7.6) bzw. (7.7) wurde

hingegen unter der Annahme verschwindend kleiner Umlaufzeit duich-

geführt, was einem System ohne Flusskontrolle entspricht. Es ist deshalb

nicht, erstaunlich, dass die berechneten Leistungskenngrössen schlechter

ausfallen als diejenigen, die in der Simulation beobachtet werden. In clor

Folge wird die Flusskontrolle in das A erkehrsmodcll einbezogen. Dazu muss

berücksichtigt, werden, dass die Übertiagungswiedeiholung erst naeh Ab¬

lauf der Umlaufzeit 7b, erfolgen kann. Da die Bestätigungsmeldungen der¬

gleichen Fehlerwahrscheinlichkeit unterworfen sind wie die Benutzeizti-

len, trifft die Bestätigung für eine gesendete Zelle mit Wahrscheinlichkeit

f — Pce, im darauffolgenden Zeitrahmen ein. falls sich der Kanal im Zu¬

stand i befindet. Kommt die Bestätigung infolge eines Übertragimgsfehlers
nicht erfolgreich an (Wahrscheinlichkeit pce,)- wird naeh den Regeln des

Protokolls dieselbe Bestätigung im nächsten Zeitrahmen nochmals gesen¬

det. Unter der vereinfachenden Annahme einer konstanten Länge des Zeit¬

rahmens Tf ist, die Umlaufzeit, für eine im Zustand Zox, gesendete Zelle

geometrisch verteilt mit

P[Trt, --= k Tf] = (1 - pce,)Pci /-1 (k = 1. 2. ...). (7.8)

Der- für das Wartcschlangenmodell vereinfachte Semi-Markov- Prozess für

das Kanalmodell hat eine exponentiell-verteilte Zustandsverweildauer Tc:

flÄr) = Y,C"7/T' (r>0)" {7-())

In Kanalzuständen Zp, mit hoher Zellfehlerwahischeinliehkeit tiitt häufig
der Fall auf, dass die Umlaufzeit T,t, grösser ist als die Zustandsyciweil-

dauer des Kanals. Die Übertragungswiederliolung findet in solchen Fällen
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nicht im selben Zustand statt, wie die Erstübeitiagung. Da zudem der Ka-

nalprozess aufgiund der Struktur des Zustancbiaumes die Tendenz hat.

sich von den Randzustänclen gegen die Mitte hm zu bewegen, findet die

Übeitiagungswiedeihohmg füi Eistübertiagungen m schlechten fvanal-

zuständen typisch«weise in besseren Zuständen mit klein«« Zellfehl«-

Wahrscheinlichkeit statt. Die benötigte Anzahl L'beitiagungsv« suche wird

somit deutlich klein« als bei der Berechnung ein Ankunft sraten in (7 6)
bzw. (7.7) angenommen. Lediglich bei Kanalzustancl«! mit klein« Zellfeh-

lerwahrschcinliehkeit findet die Übertiagungswiedeiholung normalerweise

im selben Zustand statt wie che Frstüheitiagimg. In diesen Fallen stellen

die Gleichungen (7.6) bzw. (7.7) eine gute Beschieibung dei Ankunftstate

dar.

Es geht nun darum, die Wahrscheinlichkeit ppp, zu bestim¬

men, mit welcher d« Empfang der Bestätigung und somit che Ubei-

tragungSAvied«holung im selben Zustand wie che Eistüb«tiagung statt¬

finden. Diese ist gegeben dutch die AA'ahi scheinlichkcit, mit der ehe Zu¬

standsverweildauer des Kanals Tc giössei als che Umlaufzeit Tp, ist. also

Ppp, = P[T(>T,h]
CO

- EPf'r.' > T>i> I T<-t, - k Tj] PAP,,, - k Tf\

fp(r)dr-P{F,f,^k-Tf]

DG

A=l

. CO

Pce, i~^x

= (1-pee,)- e- --^rrr (/ = 0...15l. (7 10)

Die Grösse ppp, gibt die AVahrscheiiilichkeit an, mit der die l'bcr-

tragungswiederhohmg im Zustand Zqn, stattfindet, wenn die Eistuber-

tragung ebenfalls in diesem Zustand stattgefunden hat. Das Gegenereig¬
nis mit Wahrscheinlichkeit 1 -ppp, bezeichnet den Fall, class che LTbet-

tragimgswicdcrhohmg nicht im Zustand Zox, ei folgt. Grundsatzlich wäie

es möglich, class die Ubertiagungswiedeihohmg auch in den benachbaiten

Zuständen Zoiv,-t hzw. Zox ,-n
nicht möglith ist, weil deren Zellfehler-

Avahtse heinliclikeit immn noch so hoch ist. dass die Bestätigungen nicht er-

V s
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folgreich übertragen werden können. Das in Unter abschnitt 1.1,2 beschrie¬

bene PSR-ARQ-Protokoll verfügt, aber über «neu Auszcrt-Alechanismus,
welcher automatisch eine Übeitragungswicdnholung einleitet. Avenn das

Übeitragungsfenster voll ist, und wählend det Dauer cl« Auszeit To kei¬

ne Bestätigungen angekommen sind. Die Lnt«suchungen mittels Simu¬

lation haben ergeben, dass die Auszeit 77 optimaloiwcisc etwas kleiner

als che mittlere Zustandsv«weildauei Tc des Kanab zu wählen ist. Auf¬

grund dieser Tatsachen wild hier die Annahme getioffen, dass die Über-

tragungswiederhohmg mit einer AA'ahi seheiniichkeit t — pr p, in einem der

benachbarten Zustände Zon,~\ bzw. Zox,i~\ stattfindet. Avenu sie im Zu¬

stand Zoni nicht möglich war.

In einer zur Hcrleitung von (7.7) analogen A'oigeiienswnse können

nun die Wiedeiholungsiaten. wie in Abbildung 7.20 dargestellt, model¬

liert werden. Die Grösse R,„,t, bezeichnet die Rate des im Zustand Zon,
erstmals übeitragencn A'erkehrs. In der Folge wnd ll,n,t, am h Eistuber-

tragungstatc genannt. Zudem beschreibt die Abnable 70 p,
— 1 — ppp,

die Wahrscheinlichkeit, mit dei die ÜbertragimgsAvieeleiholung nicht im

selben Zustand Zon, wie die Erstübertiagung stattfindet.

-0

t

2. - i?„„,,ft,,ï5,»,i',,-ib

i

A

I beiImgim^cisuch

Abb. 7.20: Aufteilung der Wiedaholungsrate auf die verschiedenen

Zustände.
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Vom Vcikchi, d« von cl« Ei stub« tiagung im Zustand Zon,
hertuhrt und che Ankunftsrate R,„,f, besitzt crfalnt em Anteil pLC, Ubei-

tragungsfch]« und muss deshalb noehmals gesendet weiden Dieser Aen

kchr det Rate R,n,t,p{i, aaiicI mit der AAahischemhehknt pi p, im sel¬

ben Zustand Zox, übet tragen Mit den AAahischcinlichkeiten pt p,p, ,mi

bzAV Ppp,p, ,-i findet die Lbeitiagungswiedeiholung m den benachbai-

ten Zustanden statt Die AAiecleiholungsiate R,n,t,p ,,
wnd wie m Ab¬

bildung 7 20 gezeigt, mit den zugehoiigcn AAahischemhelikeitcu bei eilt

sprechenden Zustanden Zox,-i> Zox, ')7^ Zox ,+\
berne ksiehtigt D«

lelative Anteil ein Zeit, AAahicncl der sich dn Piozess im Zustand Zq\,

befindet, wird chuch ehe stationaie Zustaiidswahiscliemhchkeit p ;,, aus¬

gedruckt Das aiifgiund d« AA lederholungsiate R,n,t,P ,.,
anfallende Aet-

kehrsvohunen betiagt deshalb R,n,i ,p , jpi,, Dieses lasst sich mittels einer

Division durch Pei,, ni che AAiedciliohmgstate fui den Zustand Zox
,
um¬

rechnen Die Gewichtung cl« AA ledcrhohingsiatemit dtm laktot jn/,,/pL/,

berücksichtigt che latsachc class det Zustand d« l btitiagungswiedeiho¬

lung Zon, nicht che gleiche stationaie Zustandsvvabsehe nihchkeit hat v\ie

d« Zustand d« Ei stub« tiagung Zon,

Auf diese Worse bcieclmcn sich ehe Raten d« eisten Lbei

tiagungswiedeihohing fm che eh« Zustande Zox,~\ Zox, unel

Zon,+ \ Von diesen AA ice!«holungen «falnt wiederimi cm Anteil

Pce,~i Pct, bzw /)a,(I Lbcitiagungsfehl« Analog ziu Aufteilung

cl« Eistubcrtiagungsiate weiden sodann diese Raten el« ersten Lbei¬

tiagungswiedeiholung fm eme zweite AAieelcihohmg auf je wirb eh«

Zustande aufgeteilt Das AVi fahren setzt sich auf diese Ait îekirrsrv foit

Eni eine exakte Berechnung d« AAiedeiholimgsiaten musstcn theoictisch

unendlich viele Ubeitiagungswiedeiholungen beim ksiehtigt weiden Da

che Raten jedoch bei jedem Schutt mit den cntspieehendni Wahlschein

hchkeiten multipliziert weiden nehmen che zu beiuoksithtigcndon Antei¬

le mit jccl« Ubeiti agungswiedeiholung ab Fm die nachfolgenden Bei¬

spiele winde ziu mimnischen Bestimmung det AAiedeiholimgsiaten eme

rekutsive Funktion ptogiamnneit und bis zu cm« liefe von 20 L bel¬

li agungswied« holungen ausgeweitet

Nach dem oben beschnoberten Acifahicn weiden fm jeden Zustand

rZoNi,(i — 0 15) che AAiederholuiigsiaten berechnet und den einzel¬

nen Zustanden zugeoi einet Die gesamte AA lecler hohingsi ate R, t,, hu den

Zustand Zon, «halt man dann clinch Summation all« AA ledeihohmgs-
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anfeile, welche auf diesen Zustand entfallen

K,eO,=J2R,y,,, (' -0 lo) (7 11)
7=2

Dabei bezeichnet R,ct,,
,
che Summe all« Ratenantcile welche m Abbil¬

dung 7 20 im ; ten Ubeitiagungsveisuch auf den Zustand Zox
,
fallen

Modellierung der Erstübertragimgsiate

Eine wobeie wichtige Ligenschaft des ARQ-Piotokolb welche im Aet-

kehrsmodell beiurksichtigt werden muss beflißt die Abhängigkeit dei

Ei stub« tiagungsi ate Rn,,t, aoiii Zustand Zox, AAeultn m «nein be¬

stimmten ALAC-Z«tiahmcn eme gewisse Anzahl Zellen ubtitiagen und

befindet sich das An kein smodell gleichzc itig im Zustand Zox so eifahit

im Mittel em Anteil p c,
all« Zellen einen L beitiagimgsfthbi L ntei

der Annahme dass che Üb«tiagungswiedeiholung gleich im nachfolgen

den Zeitiahmcn statthnden kann und dies« ctAva dieselbe lange aaic

sein Voi gang« hat, bedeutet dies ekn-, m d« Folge mu noch em An

teil 1 Pe,, d« gesamten 1 beitiagungskapazitat fur Fistubeitiagungen

zur Verfügung steht Die lestlithe Kapazität wnd fm die AA îed«holung
det fehl«haften Zellen gebtaucht Im Aetkehismoelell wnd deshalb che

Eistubeitragungsiate so niodclhcit class sie proportional zu 1 -

p ,
ist

elh

R„„t, cx(l -pei) (/ -0 151 (7 12)

D« üb« alle Zustande gemittel tc AAeit Rox dei On Rate betiagt dann

i a

ROX —2^Pch,R,n,l, (7 B)
l—l)

Det Piopoitionahtatsfaktot fm che Beiechnung von R,n,i, min-, nun sei

gewählt weiden, dass che imttlete Ei stub« tiagungsi ate Ro\ mit el« An

kunftsiatc Ron det On-Off-Quelle im On Zustand übereinstimmt Somit

wucl che Eistubcitiagungsiatc R,n,t, fm den Zustand Zox,

n,n,t,--Ro* -^--^r1-—, ('-o i5) (7ii)

Die aus (7 ff) lesulti« enden Fistubeitiagnngsiaten smd m Abbil

dung 7 21 hu SNR -- 36 dB und Röx 0 1125 daigestellt Zum \«
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gleich wuide m em« Simulation mit denselben Parametern die Ei stub«

tiagungsi ate bei den veischiedcnen Kanalzustanden «mittelt D« in Ab¬

bildung 7 21 gezeigte A «gleich zwischen Simulation und Beiechnung be-

kiaftrgt che Gültigkeit der Alodelheiung gemäss (7 12) Ähnliche Über ern¬

st immungen wurden auch fm andeie AAeite von SAR beobachtet

Olli , — -i

012" jHxbMMÏ
^

o

_

01 •

x i

x
5 X n Pc'll up

OOR- 1

° 0 Smihtin,

0 06. o

o

004b , ,

0 5 10 15

/ja

Abb 7 21 Ei stubei tiagungsi aie m [hhangighit des Zustandcs Zpx ,

Gleichung (7 14) chuckt ehe Eigenschaft des Piotokolls aus einen Te il

der Vcikcluslast von den Zustanden mit schlecht« Kanalquahtat zu sol¬

chen mit guter zu v« lag« n Dridmch wncl el« Anteil an A «kein aa eichet

eine Üb«ttagungswiedeiholung benötigt deutlich leeluzieit Avas m cm«

klemcieii Gesamtlast und somit in veibcsseiten Lcistungsktnngiossen des

Systems lesultieit

Fm che Beiechnung der dem Zustand Zox, entspinnenden An

kunftstate Ron, ist nun che Rate massgebend mit welch« sich dei

Puffer d« entsprechenden Aeibmdtmg füllt Sie setzt sieh am tkt An

kunftsiate der On-Off-Quelle sowie aus det gemäss (7 il) fut ehe Lbet-

tragungsvviedcrhohmg anfallenden Rate zusammen und wnd somit

Ron, = Rox f R, ,,, 0-0 15) (7 151

Nutzimgsfaktor unter Berücksichtigung der Ubeitragungswie-

deiholung

In (5 7) winde der Nutzungsfaktoi p defimeit welch« em Alass fm che

Auslastung des Systems ihn stellt Aht Hilfe cl« m (7 15) bestimmten An

kunftstate Rox, kann nun che Auslastung des Svstems mit« Bciucksich

tigung des Zusatzveikehis infolge X beitiagungswiedc iholuip berechnet

werden Dazu weiden cht stationaien Zustandswahisehe mlichkcitcn des
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Kanalprozesses pt7,, gemäss (6.7) benotigt D« Nutzungsfaktoi «gibt sich

dann m Anlehnung an (5 7) zu

P — 7v T^iot (1 - Bß„,bi)

n

>—0

nox, 16)

wob« iv che Anzahl Aeibnidungen bezeichnet In Abbildung 7 22 ist

em Vergleich des auf diese Ait beieclmeten Nutzungsfaktoi s mit der

entspiechenden simulierten Glosse fm verschiedene Weite des Signal-

Geiauschlcistungsverhaltnisses tS A /? elaigc stellt Die Abbildung zeigt eme

gute Übereinstimmung zwischen beieclmeten und simulierten AAeiten Bei

kleinen Werten fut S ATR tint« schätzt das A ei kellt smodell den Nutzimgs¬
faktor genngfugig Dies kann daduieh begnmdet wtiden class das An¬

ketri smodell auf dn Annahme aoii idealem SR- ARQ beruht wählend das

simuheite PSR-ARQ-Anlahien bei schlechten Lbeitiagungsbedmgungen
häufig m den wenig« effizienten GBVAlodus wechselt

0 8

07

06

05

VIoiMl

Su ml m

26 28 SO 12

s vT?

34

Abb 722 Nutzungslaktoi p untci Beiucksichtigung dei l bei

ii agungswiedeiholung (Simulation und \ei kein smodell)

7.3.3 Berücksichtigung des Protokoll-ZusatzVerkehrs

Das m Kapitel 3 dargestellte AIAC-Piotokoll basieit auf emem Zeitiah¬

mcn vanablei Lange Iimeihalb des Zeitialimens weiden die Zellen m den

MPDU-Emhoten transpottint, welche ebenfalls eine variable lange auf¬

weisen Sowohl d« Zeitiahmcn ab auch die A1PDL -Einheiten haben emen

Kopfteil, m welchem Kontiolhnfoimationttanspoiticrt wnd 1 i verursacht

Zusatzvcikchn welcher che effektive Übeitiagungskapazität des Svsterns
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veirmgcit Zudem Avuel auch Übeitiagungskapazität fm den Tianspoit
dei Bestätigungsmeldungen des ARQ-Piotokolls benotigt Hinzu kommen

che Anteile cl« Zufallszugiiffsphase sowie che Zeitantnb fm den Wechsel

d« I bei tiagungsi ii htung

Diese Ankehisantnle. che fm den konekten Ablauf des Protokolls

notig smd weiden unter dem Bcgnff Piotokoll-Zusatzveikein zusammen-

gefasst Seme Berücksichtigung im AAaitesehlangenmodell ist uneilasshch

zumal eure Giobabschatzung «gibt dass dessen Anteil am Gesamtvei-

kchi m dei Giossenoidnung von 20% liegen kann Das AI AG PiotokoU

ist so konstimcrt, dass bei höhet« Last längere Zeitrahmen und AIPDU-

Emhcitcn entstehen, was m einem klein«en iclativen Anteil des Piotokoll-

Zusatzvctkehis lesultieit Bei sein klein« Last entstehen sein kutze zum

Teil sogai leeic Zcitiahmen Dadunh kann m diesen Fallen ein Piotokoll-

Zusatzveikchi cm A ltifaehes des Nutzvcikchis be tragen

Eme Betiaclrfung d« m Abschnitt 5 4 diskutierten Eigenschaften det

Fluid-bzw der Diffusions- Approximation v« deutln lit class die begienzte

Übeitiagungskapazität C dann von Bedeutung ist wenn sich das Sa stein

in einer momentanen Ubeilastsituahon befindet Bei em« momentanen

Unterlast situation können sich beim Hiiid-Aloclcll keine Wiiteschlangen
bilden Bonn icalcn Svstem wird das AI AG-Protokoll m diesen 1 allen sohl

kutze Zeitiahmcn ei zeugen welche hauptsächlich aus Piotokoll-Zusatz

mfoimation bestehen In diesen Situationen weiden die AA ai tcschlangen
sehi klein bleiben B« zunehmend« Last weiden che Zeitiahmcn lang«,
was den relativen Anteil des Ptotokoll-Zusatzvcikchis veinngeit Bis zu

em« gewissen Last kann das Sa stem den anstehenden Actkthi jedeizett

bewältigen AVaiteschlangcn können nm dann entstehen wenn cmtteilen¬

de Reseivatioiisanfoidcrungen nicht tuimii telbat sondern e nt im nächsten

Zeitrahmen bedient weiden Relevant wnd che begienzte Kapazität C eist

dann, wenn dei wählend dei Dati« eines Zeitialimens aufgc staute A «kehr

im dat auf folgenden Zerit ahmen nicht mein abgebaut weiden kann eilt

wenn che Puffeilange ein« Acibmchmg zunimmt Fut che Bestimmung des

relativen Anteils des Piotokoll-Zusatzveikehis m den so defimeit en Lbei-

lastsituationen vviude mittels Simulation che mittlen Lange des Zeitiali¬

mens fui den Fall bestimmt class che Puffeilange von «nein Ztitiahmen

zum nächsten zunimmt Abbildung 7 23 zeigt ehe lesulticiendc nnttleie

Lange des Zeitialimens T/(SAR — sin) (gemessen m Anzahl Zcitschht

zen Tsiot) fui vctschiedcne AAeite des mittieien Signal-Ge lauschlcntungs
Verhältnisses Es ist klai «sichtlich dass mit abnehmendem sni che mittle¬

re Lange des Zeitiahmcns ïf(SA R — sm) zunimmt weil che schlechtere

Kanalqiiahtät infolge automatise hei l bnttagungswiedoiliolung m nun
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höheren Vorkehrslast resultiert.

1

i

l

36

Abb. 7.23: Mittleie Länge des Zeifiahmtms in bberlastsmiaüonem

in Abhängigkeit des nüttlcien Signal-Geiaiischleistungs-

vci hältnisses SNR.

Die Anzahl Zeitschlitze. welche in einem Zeitiahmen ftii den

Protokoll-Zusatzvtrkeln gebraucht werden, wnd mit F.h bezeichnet. Sie

setzt, sich aus folgenden Anteilen zusammen (es wuel wieelnum von einem

System mit 12 Veibindungcn ausgegangen):

• Kopfteil des Zeitrahmens: 4 Zeitschlitze (inkl. FEC)

» Bestätigungsmeldungen d« Abwäitsstiecke: 1 Zeitschlitz

• Kopfteile der MPDU-Kinheifcri der Attfwäifsstreeke: 6 Zeitschlitze

• Kopfteile der AIPDU-Einheitcn der Abwäitssti ecke: im Alittel 3 Zcit-

sc blitze

• Bestätigungsmeldungen und FEG cl« Aufwäitsstiecke: 6 Zeitschlitze

• Zufallszugiiffsphase: 1 Zeitschlitze

• Wechsel der Übeitragungsiichtung: 2 Zeitschlitze

Von den 6 Verbindungen in Abwäitsiichtung sind aufgtimd d« Chaiakte-

ristika der On-Off-Quellcn im Mittel mu 3 aktiv. Daraus folgt, dass im Mit¬

tel F0i, - 26 Zeitschlitze des Zeitiahmcns fin eleu Protokoll-Ziisatzvnkelu

gebraucht weiden. Der lelativc Anteil r0h(SNR : = snr) des Piotokoll-

Zusatzv«kehrs am Gesamtveikeht betiagt dann r0i,(SN~R -- sur) -

F0f,/Tf{SNR ~ .snr). Der relative Anteil am Gesaintverkeiusvolinnen,

28 30 32 34

-,u dB
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welch« hu den Nutzv«kehr übrig bleibt, wnd somit 1 — i 0i,(SNR — snr)
Die m Gleichung (7 15) beteclmete Rate wnd deshalb mit dem Faktoi

1/(1 — i„!,(SNR -- sni)) gewichtet Die dem Zustand Zox, «itspitchen-
dc Anktinftsiate Roix, «gibt sich somit zu

Rox 1 R, h, ,

ni -a c- I-A/?ov,-=- -=r— (^ 0 1>) (e b)
l — i oi,(o A R sni )

7.3.4 Ergebnisse der Diffusions-Approximation

In den tint «abschnitt en 7 3 1 7 3 2 und 7 3] sine! alle Grossen definiert

woidcn, welche fui die Diffusions-Appioximation gemäss (5 12) benotigt
weiden Deren Resultate sind m Abbildung 7 24 daigestellt Die L riter su-

clmngen basieren dabei auf dem m Abschnitt 7 1 eingehüllten Svstemmo

doli Die In« gezeigten Resultate gelten fm che Annahme das-, sowohl cl«

Kopf des Zeitiahmcns als auch ehe Kopfe der AIPDI Fmhe Pen chue h h h-

leikomgieinidc Codes geschützt smd Zudem winden che Unteisuchungcn
fm verschiedene AAnte des mittleien Signal-Gnauschleistungsvei half lus¬

ses ~S~NR diuchgefuhit

Abbildung 7 21 stellt ehe gemäss (5 12) berechne¬

te Verteilung der Puffeilange /N (n) fut che v«schie¬

denen AAettc von SAR clai AA ic beieits m Lnteiab

schnitt 5 13 diskutiert nähert ehe Diffusions-Appioximation che

Veitcilungcn durch lediglich einen Fxponentialteim an weshalb che

Verteilungen m loganthmisih« Darstellung che Foim a on Geraden

annehmen AVic zu «waiten vcai fallen che Kmvcn mit zunehiiiendcni

nuttleiem Sigiial-Gcrauschleistungsveihaltms SAR schnelle i ab da

sich bei besser« Kanalcpiahtat weniger Vnkelri fin ehe automatische

Ubertiagungswiedeihohmg aufstaut

Die m Abbildung 7 21 gezeigten Verteilungen besclneiben che Puf¬

ferlängc, welche resultiert, wenn che Aeikehisstiome all« Aeibmelungen
in einen Puff« fhessen Im realen Svstem hingegen smd ehe Puff« auf ehe

veischiedcnen Endstationen v«teilt Gemäss den Ausfulnimgcn m Ab¬

schnitt 5 l kann das Svstem mit verteilten Puffern jedoch auf eine Anoiti¬

ming mit einem zentialen Puff« icduzieit weiden wenn man statt dei er

genthehen Zellen che cntspiechenclen Reseivatronsanfordciungcn betrach¬

tet Dre hin mittels Diffusions- Appioximation unteisuehtc Puffeilange
entspiicht also d« 1 ange des Reseivationspufteis Diese kann auch durch

Simulation ermittelt weiden Abbildungen 7 25 bis 7 28 zeigen den An-

glcich d« mittels Diffusions- Appioximation beieclmeten A n teilung /•>(»)
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Abb 724 Mittels Diffusions- ippioxunation berechnete 'Seiteilung

/p (h) da Puffeilange lui \eischiedcuc II«te1 xon SAR

cl« Puffeilange mit dei ontspi et hindou simulinten A «te ilung fui vei sclne-

dene AVer te von SA R

Es ist n sichtlich, dass das Difftisionsmodell das Anhalten des îta-

len Systems iiahnungsw eise wiedergibt Die bcicchnete \ei teilung vei mag

den Verlauf dei simuheiten A er teilung im AAescnthehen nachzubück n Fm

Signal-Gciauschlcistungsvethaltmssebis zu einem AAnt von 30 dB besteht

sogai eme gute Ubeiemstimmung Bei abnehmender L beitiagiingscjuahtat

(SNR -p 30 dB) wird che Puffeilange chuch ehe Diffusions- Appioximation
zunehmend unteischatzt

Diese Tendenz hat sich beieits bei der [ nteistichung des

Nutzungsfaktoi s p abgezeichnet (Abbildung 7 22) Die Abweichung
kann wiederum dadmeh bcgitmdct weiden, class das m Lut«ab¬

schnitt 732 hergeleitete AVrkchi smodell auf det Annahme aoii idealem

SR-ARQ basieit Das in l nteiabschnitt 112 besthnebenc PSR-ARQ-
Piotokoll hingegen funktiomcit nach dem Pimzip d« paitieften selekti¬

ven UbertiagiingSAviedeiholung Dieses PiotokoU veihalt sich bei Lbei-

tragungsstiecken mit genug« Fehle nvahi scheinlichkcit annähernd aaic cm

ideales SR-ARQ-Piotokoll Mit zunehmend« Anzahl Fehl« genügen ab«

ehe zur Verfügung stehenden Bestätigungsmeldungen nicht mein um al¬

le fehleihaft empfangenen Zeilen selektiv zu wiederholen In diesen lallen

weiden wie in Kapitel 4 beschnobert alle Zellen ab der zuletzt bestätigten
nochmals gesendet Das PiotokoU lauft dann nach den Regeln des GBN-

ARQ ab Alit abnehmendem Signal-Gciausohlerstuiigsvirlialtnis weicht

das im iealen System eingesetzte ARQ-Piotokoll also mimet mein von

den Modellannahmen ab Hinzu kommt der Effekt class sich das I bn-

< v r - -n b

^TT- m IB

^vf- j' IB

S \/i - Il IB
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tragtmgsfernster bei erhöhter Zellfchlerwahrseheinlichkeit häufiger füllt,

Avas einen Sendcuntcrbrucii während der Auszeit T0 zur Folge hat. Die

Berücksichtigung dieser Mechanismen würde die Komplexität des AAVr-

teschlangenmodells derart et höhen, dass eine Analyse mit vernünftigem
Rechenaufwaiid nicht mehr möglich wäre.

1>10

x I1iiti--ion--Appio\imaiiei!

Sinnilahon :

0 200 600 800 1000

Abb. 7.25: Vergleich der mittels Diffusions-Approximation berechne¬

ten Verteilung /V(?Ü der Pufferlänge mit der simulierten

Verteilung (ßNR = 34 dB).

Di I lusions- Appi nx' 'i\>

Snnnlaiion

1500

Abb. 7.26: Vergleich der mittels Diffusions-Approximation berechne¬

ten Verteilung /v(n) der Pufferlänge mit der simulierten

Verteilung (AÜNR = 32 dB).

Die in diesem Abschnitt dargestellten Untersuchungen haben gezeigt,
dass das auf der Diffusions-Approximation beruhende Aeikehrsmodell eine

sehr gute Approximation des realen Systems darstellt. Auch die berechne¬

ten Verteilungen der Ptiiferlängcn stimmen in einem gewissen Bereich gut
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lliihis ms Yppioxmnfion
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Abb 727 Vergleich da mittels Diffusions-Appioximation beliehne-

fem Aciteilung /p (n) dei Puffeilange mit dei simuheitcn

Aeiteilung (SÄ/P - 30 dB)

10

x Di'u nti \n i 3\im men

Siniul ition
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Abb 7 28 X er gleich da mittels Diffusions- Ippi er\imation beieclme¬

ten Xcitalung /p (n) da Pufffilangc mit da simuheitcn

Va teilung (SNR. - 28 dB)

mit den simuhetten AAeiton ubeiem Die IlauptsthAAieri^ktit hegt dabei m

det hmictchend genauen Alodelhcning der Piotokollablaufe D« Cienaing-
kert smd msbosondeic doit Giemen gesetzt wo eme exakte Nachbildung
des Piotokolls che Komplexität des Aloclells zu staik «hohen winde AAie

aufgiund d« Abbildungen 7 25 bis 7 28 «sichtlich ist liefert das Alodell

m emem beschiankten Beicrch sein gute Resultate Die Abweichungen
zwischen der Approximation und dem icalen Sa stem weiden mit abneh¬

mendem Signal-GerauschloistungSAeihaftms gioss«

Das hergeleitete A «kein smodell dient einerseits fm eme Giobab-
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Schätzung der Leistungskenngrössen sowie für eine Validation der Simula-

tioiisresuftate. Zudem kann damit, wie in Abbildung 7.22 gezeigt, die Ge¬

samtauslastung des Systems unter Berücksichtigung des Zusatzveikchrs

infolge automatischer Übertragungswiedcihohmg mit hoher Genauigkeit
bestimmt, werden. Das AVrkehrsmodell kann somit bei el« Kapazitäts¬

planung eines Kommunikationssystenis oder bei der Kontrolle über die

Aufnahme neuer Verbindungen (connection admission control) eingesetzt
werden.

Ein weiterer wesentlicher Nutzen des A'eikohrsmodtib liegt darin

begründet, dass es aufzeigt, welche Eigenschaften des in Kapitel 1 vor¬

geschlagenen PSR-ARQ-Protokolls für die resultierenden Leistungskenn¬
grössen von Bedeutung sind. Insbesondere die Flusskontrolle. welche die

Übertragungsratc bei momentan schlechten Bedingungen reduziert, hat

einen entscheidenden Emfluss. Die anhand der Abbildungen 4.11 und 4.12

erläuterte Flusskontrolle führt die Liiert mgiuigswiecleiholiing eist dann

durch, wenn eine negative Bestätigungsmcldung eingetroffen ist. Im AVr¬

kehrsmodell wird dies durch die Aufteilung der AVi kehr si ate auf benach¬

barte Zustände gemäss Abbildimg 7.20 berücksichtigt. Die Ankunftsrate in

einem System ohne Flusskontrolle würde durch die Gleichungen (7.6) und

(7.7) hinreichend approximiert. Mit Hilfe des Verkehrsmodells konnte aber

gezeigt werden, dass die AVrkchrslast, infolge Übertragungswied«bolting
dank der Flusskontrolle «lieblich reduziert wird.



Kapitel 8

Schlussbemerkungen

8.1 Ergebnisse

Die Bewältigung der hohen Fehlerwahrscheinlichkeit sowie die Kooidina-

tion des Kanalzugriffs stellen ein zentrales Problem bei d« drahtlosen

Erweiterung von Breitbandnetzen dar. Aus diesem Grund wird der Pioto-

kollstapel auf dem drahtlosen Abschnitt um die so genannte Datenverbin-

dungskontrollschicht, (data link control. DLC) erweitert. Die Unter schiebt

für die Meclicnzugriffskontrolle (medium access contiol. AIAC) oiganisicrt
den Kanalzugriff mit dem Ziel, die Übertragungskapazität effizient zu nut¬

zen und die verschieelencn Benutzer möglichst gerecht zu bedienen (s. Iva-

pitel 3).
Die Hauptaufgabe der DLO-Sehicht besteht darin, die Uber¬

tragungsqualität, mittels Fehlcrkontrolle zu verbessern. In Kapitel 4 wild

dazu das neuartige HATERFLOAA"- (Hybrid Paitial sElcotive Repeat ARQ
with flow control-) Protokoll A-orgeschlagcn. Avelches einen sehr effizienten

Mechanismus für ehe Übortragungswioderhohuig fehlerhafter Zeilen dar¬

stellt. Das HYPERFLOW-A'eifahren veifügi zusätzlich über einen feh-

lcrkorrigicrenden Code, dessen Rate sich clinch Einfügen inkrenienteller

Rcdundanz den momentanen Kanalvcrhältnissen anpasst. Das dei ait auf¬

gebaute ARQ-Protokoll gehört zur Klasse der hybiiden ARQ-AVifahren
vom Typ tf. Die Abbildungen 7.9 und 7.13 zeigen, class die Lebfuiigs-
kenngrössen des Systems, nämlich Durchsatz und Zcilvetiustwahrsehehn

lichkeit, beim Einsatz des neuen HYPERFLOAA'-Protokcils deutlich besser

ausfallen als bei anderen A erfahren.

Von besonderer Bedeutung ist, beim HYPERFLOW-Protokoll auch

der Mechanismus für die Flusskontrolle, Avelcher die Send« ate der mo¬

mentanen Ubertragungsqualität anpasst. Die Parameter der Flusskontrol¬

le sind durch die Länge* des Ubertragungsfensters Nccn und der Auszeit

136
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To gegeben Abbildung 7 2 zeigt, class che AVahl dies« Parainctet einen

giossen Emfluss auf che Ubeitiagungsveizogeiuug hat Zudem aaiicI m

Unteiabschnitt 7 12 anhand des theoictisch hergeleiteten Atikehismo

dclls daigelegt, dass che Flusskontiolle einen wosentlichen Einfluss auf che

Leistungskeniigiosscn des Svstems hat und dass em ARQ-Acifaliien ohne

Flusskontiolle bei schlecht« Kanalcjuahtat oft nicht stabil ist

Zusätzlich wnd m I nt«abschnitt 73 1 tm auf dei Fluid

Appioximation basieiendcs A «keinsmodell fut das PiotokoU h« geleitet
Es berücksichtigt sowohl che sporadische Nattn cl« Anktinftsiate als auch

die zeitlichen ScliAvankimgen du Lbcitiagungskanakiginsehaften D« Zu-

satzverkeln, welch« infolge d« automatischen Ubertianmgswic deihohmg
entsteht, wuel statistisch auf ehe veischiedenen Zint mde des Acikelns-

modclls aufgeteilt Das Modell beiueksiehtigt zudem ehe Eigenschaft des

Piotokolls, den anstehenden A «kein von Kanabusiancien mit sihltehfei

Ubertiagungsquahtat auf solche mit genug«« Fehleiwahischemhchkeit

zu verlagern Abbildung 7 21 zeigt dass diese Afodelheiung gut mit der

Realität ubeieinstimmt Mit diesem A «keinsmodell kann che Gesamtaus

lastung des Systems mit« Beiucksichtigung des ARQ-ZtisatzACikclns ein¬

fach berechnet weiden Die beieclmeten AAn te fm che Gesamt last stimmen

ebenfalls sein gut mit den simulierten Weiten tibeiem ( Abbildiup 7 22)

Die Ausweitung det veischiedenen Protokolle «fordert «n Aloclell

hu die zeitlichen Schwankungen der Fchlerwahtsthnnhehkeif In Kapi¬
tel 6 wnd dazu em ehskictes runkkanalmodell hei geleite t welches sieh

duich einen Semi-Alaikov-Piozessimt 16 Zustanden ekn stellen lasst Lntet

Beiucksichtigung cl« Pfaddänipfung und des Modtilationsveifahinis kann

jedem Zustand des Kanahiiodelb eine Bit bzw Zellfehlerwahne heinlicli¬

keit zugeoi einet Aveidcn

Das auf d« Fluid-Appioximation basierende Ankelusmode 11 fm eme

Emzelveibmdung umogheht eine AAaitesthlangenanalvsc des Gesamtsvs-

tems, m welchem mehicie Alobibtationen auf denselben Kanal zugiti-

fen In Kapitel 5 werden dazu verschiedene AAaiteschlangcnmodellc un-

tcisucht Es stellt sieh heraus class ehskiete Alodtlle eine sein hohe Ge¬

nauigkeit aufweisen, abet auch mit giossemi Rechenaufwand v«Runden

sind Wnd stattdessen che Fluid-Appioximation angewendet so kann el«

Rechenaufwand auf Kosten cl« Genauigkeit lcduzint weiden 1 me wci-

tere Aeiemfathung billigt che auf dei rimd-Appioximation basierende

Diffusions- Appioximation wober ab« giosstre AbAACichimgen zaaiscIiui Si¬

mulation und Beiechnung m Kauf genommen weiden müssen Fm das m

dies« Albert heigeleitcte A er kehr smodell mit höh« Komplexität stellt

ehe Diffusions Approximation ehe einzige anwendbaie Methode dai Sie
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ermöglicht es, che V«teilung dei auftretenden Puffeilängen zu betech

nen Die Abbildungen 7 25 bis 7 28 zeigen dass che Resultate dn AVaite-

schlangenanalvsc m emem gOAvissen Bei eich des Sign al-Gn arise hleistungs-
veihaltmsscs gut mit den Simulationstrgcbmsson übet einstimmen

8.2 Ausblick

Das m dies« Arbeit a or geschlagene PiotokoU basic it auf der Annahme,

dass che Daten m Foim aoii Paketen konstante! Giossc ubeifiagen Avei¬

dcn Dies stellt eine Einschränkung fut eleu Einsatz fehkrkomgietend«
Codes dai, da Redundanz nui m Einheiten ganz« Pakete ubeiti agen wei¬

den kann In vvcttoigehenden Untcisuchungcn konnte abgckbit weiden ob

sich che Leistungsfähigkeit der Fehlcikontiolle v« bosse m lasst wenn che

Bedingung konstanter Paketgiosse fallen gelassen wnd Da daduich che

Komplexität d« Mceherrztigiiffskontiolle tleuthch «höht winde imisste

man ehe Lcistungssteigeiung gegen den Atehiaufvvand abwägen

Die Patamet« der Flusskontiolle - ausgechiiekt durch die Fonslci-

giössc Neeii und ehe Dau« d« Auszeit To - winden fm em bestimmtes

Quellen- und Kanalmodell optnmeit Line wciteigehenck L nteisiichung
konnte sich darauf beziehen wie diese Paiametei a on den voi gegebe¬
nen Alodellen abhängen Qualitativ betiachtet kann man davon ausgehen

class che Fensteigiosse NL,u bei Quellen mit höhn« Datcmate gioss«

zu wählen ist Bei emem Kanal mit kuizci« Ivohaicnzzeit (z 13 infolge

ein« schnelleren Bewegung des Benutzers) wnd che optimale Auszeit To

vcrkuizt weiden

Beim betrachteten Svstem kommen zwei vcischredene 1 FC- ffon
waid «toi contiol-) Codes zum Einsatz D« eme befindet sieh auf dei

physikalischen Ebene als Teil des OFDAI- (oithogonal ftequencv divi¬

sion multiplexing-) Veifahiens Der andeie FLC Code ist Bestandteil

des IIA PERFLOAV-Piotokolls Fs w aie möglich«weise zweckmassig diese

zw« Codes gemeinsam zu optimieren (Stiehwoit sott decision decoding )
Die Genauigkeit dei auf der Fluid-Appioximation basierenden A\ar-

teschlangenanalvse ist hu gewisse Falle icduzieit und konnte ehucli eine

Beiucksichtigung weit et et Eigenschaften des PSR- AR Q-AVifalliens «höht

weiden Dazu winde auch eine genau«e Alodclheiung des Piotokoll-

Zusatzveikehis gehören Es wate fern« denkbar den Emfluss der mkie-

ment eilen Redundanz ms A «kehl smodell emzubeziehen

AVertei erhebt sreh che liage inwiefern nue l bei tiagung ein gewon¬

nenen Resultate auf Konimumkationssvsteme ausserhalb von Gebäuden
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möglich ist. Diese Systeme unterscheiden sich von Incloor-Svst einen vor

allem in Bezug auf die Kohärenzzeit des Kanals und die Linlaufzeit. Die

Ergebnisse wären speziell von Bedeutung im Hinblick auf das GPRS- (ge¬
neral packet radio service-) Pakefvtrrmt tliingsprotokoll, welches in der

Ausbauphasc 2+ des zelluläien Atobilfunksvstems GSAI (global system

for mobile communications) zum Einsatz kommen soll [81].
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Anhang A

Herleitung der Parameter für

die Diffusions-Approximation

An dieser Stelle wird die llcileitung der Patamet« für die Diffusions-

Approximation gemäss [66] und [71] zusammengefasst und rhskutieit. Es

geht darum, den infinitesimalen Alittelwcif und che infinitesimale A'aiianz

eines allgemein modulierten Ratenpiozesses zu finden. Allgemein modu¬

liert bedeutet hier, dass der stoehastischc Piozess. welch« die Ankunfts¬

rate modulieit, nicht unbedingt ein Alaikov-Prozess - also gedachtmslos
- sein muss. Die AVrweildauer kann für jeden Zustand eine beliebige A'er¬

teihing haben. Solche Prozesse werden m dn Literaten [65] Semr-Afaikov-

Prozessc genannt.
Wie bereits bei der Beschreibung den Ankunftspio/esses ab Alaikov-

modulierler Rafenpiozess hat auch hin das Wait esc hlangcmnodell die in

Abbildung 5.13 dargestellte Foim. Die Aufgabe besteht nun dann, eme

Approximation R(t) zu finden, welche die Statistik «st« und zweit« Ol ei¬

nung - ausgedrückt clinch p(t) und cr(t) - des Piozesses R(t) «fasst. Die

Anktinftsiate Rq (t) jeder Quelle gehoieht einem Semi-Markov-Prozess

mit M Zuständen. Befindet sich dieser Piozess im Zustand in. dann be¬

trägt die momentane Ankunftsiate Rm (analog zu Abbildung 5. f. wo dem

Zustand m die Paiamct« Ap,„ bzw. ppm zugeordnet sind). Die AVi weil¬

dauei im Zustand m hat eine allgemeine Acitcilung mit Ahttelweit r,„

unel Varianz a2. Ein AVechscl vom Zustand / in den Zustand m findet mit,

ein« Wahrscheinlichkeit qp„ statt. Wird mit K,,,(t) die Anzahl Quellen
im Zustand in zum Zeitpunkt t bezeichnet, dann beträgt che momentane

Ankunftsiate

171 = 0

Der Zustand der TV Quellen mit je At Zuständen kann duich ein ge-

141
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schlossenes Warteschlangennetz mit M Knoten und Li Kunden darge¬
stellt werden (siehe Beispiel Abbildung A.l). wobei jeder Knoten über

Ja' parallele Bedienstationen verfügt. Eine Quelle, die sieh momentan im

Zustand m befindet, entspricht im AA'arteschlangennet zmocbil einem Kun¬

den, der gerade von einer der K Bedinistationen im Knoten m bedient

wird. Sind Km(t) Quellen im Zustand m. so folgt elaraus, dass die Zahl

der Kunden im Knoten in ebenfalls Km{t) beträgt. Ein Kunde, der den

Knoten m vcilässt, geht mit einer AA'ahrscheinliehkeit e/,„/ in den Kno¬

ten / über. Der Zustandsvektor des AA'arteschlangnmetzes lautet dann

iv(t) = [iV0(/,),if,(f) A-J1/-1O)]'.

Abb. A.l: Warteschlangennetzmodell für die Überlagerung von mo¬

dulierten Ratciiprozessen.

Um die Bestimmung von p(t) und d(t) zu vereinfachen, werden mm

die ganzzaliligcn Grössen A~m(f) diu eh reelle A'aiiablen A'm(f) angenähert.

Wie bereits bei der Fluid-Approximation, wo der diskrete Ankunftsprozcss

durch einen kontinuierlichen Prozess ersetzt wurde, approximiert man hier

den diskreten Prozess iv"m (f) durch einen Prozess mit kontinuierlichem Zu-

Standsraum Nm(t). Da ehe Gesamtzahl aller Kunden im System K betiagt,

muss gelten:
11-1

]TVm(f)-A. (A.2)
in=0

Damit fatitet der entsprechende Zustandsvektor des AAarteschlangcnner-
zes X(t) - [X0(t,),Ni(t). .Au_i(f)]'. Die analog zu (A.l) berechnete
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Ankunftsrate

M-l

R(t)=/TRmXm(t) (A3)
m=0

stellt eine sogenannte Diffusions-Appioximation von R(t) dai

Der aus der kontinuierlichen Appioximation X{t) des Zustancbvek-

tors K(t) resultitrencle Ankimftspioze-s ä(t) kann gemäss (5.19) duich

Integration aus der Ankunftsiate «halten weiden-

n(t)= I R(u)du. (A.4)

b

Es geht in der Folge darum, für dN(t) eine Darstellung d« Foim (5.33) zu

erhalten. Dazu Averden vorerst der infinitesimale Alittelweitvektoi unel die

infinitesimale Kovarianzmatiix von X(t) berechnet. Fui den uiultivanatcn

Prozess X(t) wird deshalb eine zu (5.33) analoge Foim gesucht [71]

dX(t) ^ B X(t)dt + v/Ä dW(t) (A 5)

Das Produkt ein vorerst noch nicht bestimmten 17 x ii-AJatnx 77 mit

dem Vektoi X(t) ergibt den infinitesimalen Mittehveitvektoi Die Al x A7-

Matrix A vviiel infinitesimale KoAviiianzmatiix genannt unel II (t) nt ein

mehrdimensional« AA'ienci-Ptozess.

Für die Bestimmung des infinitesimalen Mittehveitvektoi s BX(t) für

X(t) = [.r0, -

•, xm- i]' wild die AViändcnmg dX,„ (t) von Xm (t) m emem

Zeitintervall dt betrachtet [66]:

E[dXn, (t) | Vm (t) = i;„] --= ( Y '^qlm -

^ ) dt. (X 6)
Ktxt T< T'"J

Da pm die mittlere AViweildauei eines Kunden und r„, die Anzahl Kunden

im Knoten in bezeichnen, kann che Gtösse bl~ als che Rate mtcrpieticrt

werden, mit der Kunden aus clcm Knoten in austreten. Analog steht dem¬

zufolge Ylp o ~-L(lim ltd die Rate, mit der Kunden naeh dem Ausübt aus

andeicn Knoten m den Knoten m eintietcu. Alultiplizieit man die Diffe¬

renz von Ein- und Ausfiittsiate mit d« Länge des Zeitintoivalls dt. so

erhält mau die AVrändcrung der Anzahl Kunden im Knoten m m diesem

Zeitintervall. Mit (A.6) lässt sich che Alatnx B mit tien Elementen bm„
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berechnen als

73 =

(e?oo - 1)/To epo/n

c/ot/« (<7it — l)/n

<7o,a/-i/to ((R.m i
— l)/b

qv io/by-i

<7v i \/fv-i

(Q\t 1 \/-L-. -1) ' 1/ - l

(A.7)
Die Differentialgleichung (5.33) défini« t einen noimalv«teilten Pio¬

zess N(t). Da (A.5) eine zu (5.33) analoge Form aufweist, gohoicht auch

der multivariate Piozess X(t) ein« Normalv«teilung Gemäss [7k ist des¬

sen Mittclwettvektor ,r füi t -> (x> defimeit diu eh (A.2) und

Bx = 0. (A.8)

Die Elemente eim„ der infinitesimalen Kovananzmamx A lauten

gemäss [71]

.1/
r-s \ci(x,) - 1)
2_ ^r7V7—'/'»'?''

TliX,)

M 1

+ y .^bb

(xm) Z^ pi(x,)
^

Cn,{Xm) Cn[Xn)
plnin

~~

"Z~~"7-^rqnm-

0„n,

T„, p n,, T„(l n)
(A 9)

Die Grösse 1/17(2,7) in (A.9) steht für die mittlere Austiitbiate aus dem

Knoten / im Waiteschlangennetz gemäss Abbildung A l, falb sieh 77 Kun¬

den in diesem Knoten befinden. Da sich, wie bereits definiert, jodet Kunde

im Mittel Avährend der Zeitspanne 77 im Knoten / befindet, folgt unmit¬

telbar die Gleichung L/rv(.r/) = .77/p. Der Vaiiationskoeffizient der Zeit

zwischen zwei Austritten wird mit \fci(xj) bezeichnet. Sem AVeit hängt
von der Verteilung der AViweildauei dei Kunden im Knoten / ab und ist

i.a. nui durch eine aufwendige Rechnung zu bestimmen. Bei cl« Aiiaa-«i-

dung der Diffusions-Appioximaton auf ATM-Svstcine wnd näh« daiauf

eingegangen.
Die KcTvaiianzmaiiix des Prozesses X(t) lautet [71]:

Bl Äen 'dt X 10)
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Bei Gleichung (A. 10) wurden die Matrizen A und B durch A und B er¬

setzt, da sich die Singulaiität den Matiix B hinsichtlich d« Kovepgcnz
des Integrals als Problem erweist [71]. In der Folge wnd deshalb der um

eine Dimension teduzieite Prozess X{f) — [A'pf). AA(f). ... Abc-p'/)]'
betrachtet und die Annahme Rr, — 0 gen offen. Die neuen Alafnzeii B und

À haben dann beide die Dimension (.1/ — l) x (37— 1) und weisen folgende
Elemente auf:

L-L-Vo und amn=amn für m.n
- 1 AI l. (A.ll)

Für die nachfolgenden Berechnungen werden Mittelwert pp und \"a-

riarrz cb dn Ankunftsiate R(t) benötigt. Dei Mittelwert berechnet sich

mit (A.8) zu

w-t

t,p= lim E[i?(/)]- y RmTm, (A.12)
f ~+rxj i. J

m- 1

Die Berechnung dei Vaiianz wild veieinfacht. wenn flu die Kovarranzma-

trix S eine Eigenwcitz«legung H = Q[,AQ„ dutchgefühit wnd. Avobci A

die Diagonalmatiix der Eigenwerte A| Aju-i von E ist und ehe Zeilen

der Matiix Q„ (mit, den Elementen q, mn) die zugehöligen Eigenvektoien
darstellen. Die Vaiianz der Ankunftsiate lautet dann:

i/-i

eri ^ hm AAR[i?(b] ^ Y2 A,„i?;nP pA 13)

m = l

mit R'm — T^Üf '

R^,,,,,,. Da ä(t) chuch Intcgiation am R(t) «halten wird,

stellt der Mittelwert p^ get ade den infinitesimalen Atittelweit //„ von ä(t)
dar. Es gilt also ps = Pfp Die infinitesimale A'aiianz von ä(t) lautet [71]:

«p;= [lh....,B\,-i)B-lÀVri)'[Iïl /?u-i]'. (ALI)
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Abkürzungen

ACK Acknowledgement) (positive Bestätigung einer Zelle)

ACTS Advanced Communications Technologies and Services

(Europäisches Forschimgspiojckt)

ARQ Automatic Repeat Request (Automatische

Übertragimgswicel« hohingl
ATD Asynchronous Time Division

ATAI Asynchronous Transfer Alode (asynchroner
Transfermodus)

B-ISDN Breitband ISDN

BS Basisstation

Cl, C2 Bezeichnung für die einzelnen Codewoite beim hvbiidcn

ARQ-Verfahren vom Typ ff

CLR Cell Loss Ratio (Zcllverlustratc)

CSMA/CA Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avebdance

(Vielfachzugriff mit Trägcrdetcktion und

Kollisionsvei hütimg)

DECT Digital European Cordless Télécommunications

DLC Data Link Control (DatenvcrbindungskontioUe)
ETSI European Telecommunications Standards Institute

FCFS First, Come First Served

FDAIA Frequency Division Multiple Access

(Frcquenzvielfachzugriff)
FEG Forward Error Control (A'orwärtsfchlerkontrolle)

FSRCAl Finite State Radio Channel Model (FunkkanahiiodeU mit

endlicher Anzahl Zuständen)

GBN-ARQ Go-Back-N-ARQ

GA'ISK Gaussian Minimum Shift Keying

GPRS General Packet Radio Service
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GSAI Global System foi Mobile Communications

HIPERLAN High Performance Radio L AN

HYPERFLOW Hybnd Partial sElective Repeat ARQ with flow contiol

DTP Inf« 1 upted Bernoulli Process

IEEE Institute of Electncal and Electiomcs Engine«s

IP Internet Protocol

IPP Interrupted Poisson Pi oc ess

ISDN Integrated Scmccs Digital Netwoik (ehenstintegiieites

drgit ales F« nmeldenetz)
ISI Intelsvmibol Interference

ISM Industrial Scientific and Atechcal (Bezeichntmg tin

gcvv issc Fi equenzband« )

ITU International lVlcconimuiucations Union internationale

Ecrnmelde-Union)

LAN Local Aiea Wtwoik

LLC Logical Link Contiol

AIAC Medium Access Contied (Alechenzugiiftskontiolle)
AIDS Maximum Distance Separable (eine Klasse von Codes)

A1AIPP Maikov-moduli« ter Poisson-Piozess

AIAIBP Alaikov-modulieit« Beinoulh-Piozess

A'TPDU AIAC Piotocol Data I nit (Datcnubeitiaguiigscmhtit auf

MAC-Ebene)

MS Mobilstation

NACK Negative Acknowiedge(ment) (negative Bestätigung em«

Zelle)
OFDAl Orthogonal liequencA Division Multiplexing

(Freqiieiizmulfiplex mit oitlrogonalen Ilagern)

PHY Phvsikahsche Schicht

PSR- ARQ Paitial Selee tive-Repeat- ARC)

QoS Quahtv of Service (Dieustqualität)

RS Reetl-Solomon (eine Klasse von Codes)

RSA P Résonne Reservation Piotocol

SR Selective Repeat

SR-ARQ Selective-Repeat-ARQ

SRCM Stochastic Radio Channel Alodel (Stochastiscb.es

FunkkanahiiodeU)

SAV-ARQ Stop-and-Wait -ARQ

TDMA Time Division Multiple Access (Zeitvielfachzugtifd
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TCP Transfer Control Protocol (eine Schicht des

fiiternct-Protokollstapeb)

TN Zeiger auf die nächste zu übertragende Zelle

UMTS Universal Mobile Telecommunications Svstem

WAND AViieless ATAI Network Demonstrator

WWW World Wide Web

Mathematische Schreibweisen

E[-] Erwartungswert
7 Erwartungswert, alternative Schreibweise für £*[]

E[-\-] Bedingter Erwartungsweit

P[-] Wahrscheinlichkeit

P[-|.] Bedingte AVahrscheiiilichkeit

fx(-) Wahrschcinlichkeitsdichtefunktion bzw. diskrete

Verteilung der konthiui«liehen bzw. diskreten

Zufallsvaiiablcn V

/x|v("(-) Bedingte AA'ahrstiieinlichkeitscliditcftmktion der

Zufallsvariablen X gegeben Y

F\ (-) Wahrscheinlichkcitsvei t eihmgsfunktion der

Zufallsvariablen X

Fx,y(-p) Verbundverteilungsfimktioii der Zufallsvariablen A* und V

| | Absolutbetrag

Vir für alle Werte des Definitionsbereiehs von .r

y. Definition

ex proportional

Variablen MAC- und DLC-Protokollo

D Ubertragungsverzögerung
d„,,„ Alinimaldistauz eines Codes

Dm Erwartungsweit der Übertraguitgsverzögortmg normiert

auf den AA'ert für p. — l

e Anzahl Symbolfehler in einem Codewoit

k Anzahl Informationssymbole in einem Codewoit

m Länge der Codesvmbole des RS-Codes (in Bit)

n Gesamte Anzahl Symbole eines Coclewortes
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Neeii Lange des Ubcrtragungsfcnstcis

NfiN Anzahl Bestätigungsmeldungen welche bei PSR-ARQ pro

AIAC-Zctttahmen an den Sender ziuuckgesclnckl weiden

N^ot Anzahl Zeitschlitze bzw I beitiagungsvcisuche welche fm

che «folgierthe Lbeitiagung ein« Zelle gebt audit weiden

Nsn Anzahl tint«schiedlich« Sequeiizmunnie i n

Pec Alomentanweit dei Zelliehleiwaluscheinlichkcit

p,i Mittleie Zclheilustwahischeinlichkcit

rc Cotlnatc beim hvlinden ARC}-A «fahlen

RN, Vom Empfang« an i-tei Steile «waltete Se ejue nzniimm«

bei PSR-ARQ

s Anzahl ausgelöscht« Svmbole in emem Codewoit

(«asm es)
SN Em« Zelle zugcoidnete Sequtmznummn

Ti, Maximal erlaubte liintiagungsAnzogenuig em« Zelle

(Zcll-Lcbenszeit)

/b Auszeit (Time-Out) des ARQ-Protokolb

Feil Zertabstancle m denen eine Quelle Zellen «zeugt

(Zell-Zwischcnankunftszeit)

T,t Umlaufzeit
.
d h Zeit die vom Senden einer Zelle bis zum

Eintreffen ehr entsprechenden Bestätigung verstreicht

(lound-tiip-delav)

// Dmehsatz eines ARQ-Piotokollcs

Variablen Warteschlangeiimodelle

1 Infinitesimale Kovaiianzmatiix von X(t)

1 Reduzierte Toim der Matrix 1

amn Elemente von 1

a,„„ Elemente a on 1

B Matnx ziu Beiechnung des infinitesimalen

AIittclweifAektois von X(t)

B Reduziette Foim el« Alatnx B

Bp„,^f Busc helfaktoi (bm st mess) eines Aeikelnsstiome s

BL Glosse eles Puff«s

bmn Elemente von B

bm„ Elemente von B
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bn(k) Binomialvcrteihmg
C7 Maximale Bedienrate, Übeitiagungskapazität,

Q(-i7") Quadrat des Vaiiationskocffizienten der Zeit zwischen

zwei Kundenaustihten im AA'aiteschlangametzmodell

F0i, Alittleie Anzahl Zeitschlitze, die in einem Zntiahmen füi

den ProtokoU-Zusatzvcikchr gebraucht weiden

K Anzahl Quellen

K(t) Vektoi mit den Elementen K,„(t)

k, Konsfanten bei dn Fluid-Appioximation

A',„(<) Anzahl Quellen im Zustand m

K0ff Anzahl Quellen im Off-Zustand

Lx(,n Anzahl Quellen im On-Zustand

KI)'nev Anzahl Quellen im On-Zustand im voi angehenden
Zeitsehhtz

Af Anzahl Zustände des Prozesses Z(i)

N(t) Puffeilange zum Zeitpunkt t bei der' Fluid-Appioximation

(Res« va t ioiispuffei )

N(t) Diffusions-Appioximation von N(t)

N^icf, Anzahl I'bortragimgsvcrsucho, welche für die1 erfolgreiche
Üb«tragung ein« Zelle gebtauchf werden, wenn sich der

Kanal im Zustand / befindet

Pfb, Wahl seheiniichkeit. mit welch« che Bestätigung und che

ÜbertraguiigsAvicdnholimg im selben Zustand i wie che

Erstübeitragung stattfinden

PfBi Wahl sc heinliclikeit. mit welcher die Bestätigung und die

ÜbcrtiagungSAviedoiholung nicht im selben Zustand i wie

die Erst Übertragung stattfinden (ppp, - V prn,)

Ph Wahl seheiniichkeit, mit weicher der Kanal beim Ubeigang
zum nächsten Zeitschlitz keinen Zustanclsveehsel vollzieht

Poff, Pon AVahiseheiniichkeit, mit welcher ehe AIAIBP-Quelle im Off-

(Orn) Zustand bleibt

Pp Übergangswahischeinlithkeiten-AIatrix fin em Svstem mit

K On-Off-Quellen

PTKon Übeigangswalnscheinlichkeiten-Mafiix für ein System mit

Kon aktiven Quollen

PpKon Modifizierte Foim von Pp

Q(t) Diskrete Puffeilange (Reseivationspuffn)

Q,(t) Diskrete Pufferlänge dei AVibindung i
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qi„, Ubcigangswahrschemhchkeit vom Zustand / m den

Zustand m des allgemein moduli«ten Ratenpiozesses R(t)

ejiin Ubergangsiate vom Zustand / m den Zustand m des

Abukov-moduli«ten Ratenpiozesses R(t)

Qt Matnx mit den Elementen <]im

Q, Matrix der Eigenvektoicn von 5

qVmn Elemente von Q„

R(t) Totale Ankunftsiate beim Fluid-Alodell

R(t) Diffusions-Appioximation von 77(0

Rf Diagonal-AIatnx mit den Elementen i,

R, Alomentane Ankunftsiate des Prozesses R(t) im Zustand ?

R[ In den Ligemaum tiansfoinueite Ankunftsiate R,

i, Andetungsiate cl« Puffeilange falls d«

Marken-moduheite Ratenprozess im Zustand i ist

R,nih Eistuboitiagungsiate im Zustand Zox,

7(,i,(SNlï) Mittlerer relativer Anteil des Piotokoll-Ziisat/vcikelns m

emem Zeiti ahmen fin em bestimmtes SA/?

Reorr, Ankunftsiate em« Emzciqucilc, wenn sie sich im Zustand

Zerr, befindet

Ron Ankunftsiate d« On-Off-Quelle im On-Zustand

Ron Über alle Zustande Zox
, gemittfite Ankunftsiate

(EiwaitungsAAcrt von Rox)

Ron, Ankunftsiate cm« Emzelquolle wenn sie sieh im Zustand

Zox, befindet

RQ,(t) Ankunftsiate dot Quelle;

R,oi, Gesamte AA ledeiholungsiate che auf den Zustand Zc>x
,

fallt

R,et,,7 Summe all« Ratenanteile welche im /-ton

Ubeitiagungsveisuch auf den Zustand Zox, fallen

S(t) Becliemate beim 1 hud-AIodeil

T( Alittleie Zustandsv et weildauei des diskiefen

Kanalpiozcsscs

Tf Lange des AI AC-Zertiahiucns

Tf(SNR) Eiwaitungsweit aoii 7/ fm em bestimmtes S\*R

To!i T(„ V«weildauei cm« AIAIBP-Quelle mi Off- (On-) Zustand

T0ff, T,,,, Mittelwelle von T0j f und Ton
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Trt, Urnlaufzeit im Kanalzustancl Zp,- d h. Zeit, die vom

Senden ein« Zelle bis zum Eiuttoffen der entspicchcnden

Bestätigung vnstieicht (lotuid-tiip-clclay). wenn sich der

Kanal im Zustand Zp, befindet

77/of Länge eines Zeitschlitzes, zeitliche Dauer ein« A1AI Zelle

b,b,b Diskiete Zeitpunkte

vKprcv(K011) AA'ahrscheinlichkeif, mit weicher die Anzahl Quollen im

On-Zustand A„„ botlägt, falls sie im voi angehenden
Zeitschlitz Kf,'ne' wai

W(t) Alittclwcrtfiei« AA'icncnProzess mit A'aiianz l

X(t) Vektor mit den Elementen Xm(t)
x Vektor mit den Elementen ,r„7

Xnt(t) Diffusions-Appioximation von 7v"m (t)

x„i Moment anvvcit von A'm(/)

xm Eiwartungsweit von Xm(t)

Z(t) Zeitkontinuieilidie Alarkov-Kette fin die Beschieibung des

Maikov-moduheiten Ratenprozesses R(t)

c, Eigenwert zum Eigcnvektoi è,

ZofFi Zustandsbezeiclmung im A'eikchismodell, bei dem sich die

Quelle im Off-Zustand und der Kanal im Zustand i

befindet

Zon, Ztistandsbezeichnuiig im AVikehtsmodell, her dem sich ehe

Quelle im On-Zustand und da Kanal im Zustand /

befindet

Zon,\ 2
Erster bzw. zweit« Unteizustand des Zintandes Zon,
(analog für Z0pp,\ 2)

Zg(t) Maikov-Kette für die Beschreibung des diskieren

AVaiteschlangenmoelells

0'(/) Ankimftspiozess

ä(t) Diffusions-Approximation von a(t)
T Fakt oi

5(1) Bedienpiozevss

AI Zeitintervall

A Mittlere totale Ankunftsiate

A Diagonalmatiix der Eigenwerte von 5

A, Eigenwerte von E (Diagonalclcmentc von A)

Ap Ankunftsiate der Poisson-Quelle

Ap, Ankunftsiate dei Unterquelle / vom fvp Poisson
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p(t) Infiiiitesimalcr Mittelwert von 7V(/)

ßct Infinitesimaler Mittelweit von ô(/)

//jj Stationärer Mittelweit von R(t)
3 Stationäre Kovaiianzmatrix von X(t)

pq Vektor mit den Elementen pq,

pp Stationäre Auftrittswahrscheinlichkoit des Zttstands i der

Markov-Kette für das diskicte AA'aitesdtlangenmodell

p Nutzimgsfaktor

pB Bernoulli-Parameter der Beimoulli-Queilo

pn, Bernoulli-Parameter dor Unterqucile i

â2(t) Infinitesimale Varianz von Ar(/)

er| Infinitesimale A'aiianz von ö(t)

er'2, Varianz der A'Vrweildauer einer Quelle im Zustand in

cxj Stationäre A'aiianz von R{t)

p(xi) Alittleie Zeit zwischen zwei Kimdenaustritten im

Waiteschlangennctzmodell

p,„ Alittclwert der AVrweildaucr ein« Quelle im Zustand m

e/>, Eigenvcktoron bei der Fluid-Appioximation

Variablen Kanalmodell

cl Abstand zwischen Sender und Empfänger

E/,(l) Energie der Kanals! ossant went h [f. r)

Eh, Der i-ten Diskretisieiungsstufc entsprechender AA'ert

Kanalenergie 77/, (t)x

h(t,p) Zeitvariante Kanalstossantwoit

Hi(u>) Fouiieitransfoimierto von h(t. r)

L\p Propoitionalitätskonstantc des Kanals

L(d) Pfaddämpfung im Abstand d

Lo Freiraumdämpftmg

//, /, Dämpf'ungskoefiizient,

Nj\f Anzahl Zellen in einer AIDPL'-Einheit

N,\ii Anzahl Zellen, welche pro AlPDU-Einheif vedoren gehen

pi,e Momentanwert der Bit fehlerwahrscheinlichkeit

Pt,e(SNR) Dem momentanen Signal-GeiäuschlcistungsvcihälrmS
SNR zugeordnete Bitfchlcrwaluscheinlichkcit
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Pbe, Dem Kanalzustancl i zugeordnete
BitfchlcrAvahrscheinlichkeit

Pècs Schwcllwcit fiii clic Bitfehlerwahiseheiniichkeit. ob«halb

dessen che AVibindmig ab unter In oehen bet lachtet wnd

Pce Momcntanwert der Zcllfciileiwahi seheiniichkeit

pce(SNR) Dem momentanen Signal-Geiauseiileistungsveihältnis
SA' R zugcxirdncte Zellfehl« wähl seheiniichkeit

/>,,, Dem Kanalzustancl / zugeoidneto
Zellfehl« wahisc heinlic hkeit

pcch Stationäicr Zustandswahischeinlichkeitsyektoi der

eingebet tet cn Alaikov-Kette mit den Elementen pLh

pe(hi Dn AA'ahrscheinlichkeit p,n, entspieckende stationaie

Zust andswahischeinlichkcit der eingebot t eleu

AlaikoA--Kette des Kanalmodclls

Pch, Stationäre Zustandswahischeinhchkcit des Ztisfaneb Zc,
des Kanalmodells

Pei Alomentanvvtrt der Zellvnhistwahiseheiniichkeit

pp Alittleie ZellvcilustAvahrsrheinhchkeit

Pei, Dem Kanalzustancl i zugeordnete
ZtiberlustAvahi schoinlichkei t

Pfui AVahl seheiniichkeit eines Übeitragungsfehlcrs im Kopfteil
eines AIAC-Zeitlahmens

Ph AVahrscheiiilichkeit. mit welcher dei Kanal beim Übergang
zum nächsten Zeitsehhtz keinen Zustaiidswechsel Aollzieht

p,tl Wahischeinhchkeit für einen Ubeigang des Kanals vom

Zustand / zum Zustand j

Phil Wahrscheinlichkeit, mit welcher eine ganze

AIPDU-Einhoit v« loi en geht

Pmiii Wahrscheinlichkeit eines Ubcrtragungsfehlcis hu Kopfteil
ein« AlPDU-Einheif,

Poutage Unterbtechuiigsvvahrscheiiilichkcit (outage probability)

PouiagcïsNri-stir Unteibrechtingswahischciiilichkeit einer AVibmdung

mit mittlerem Signal-Gcräuschleistungsveihältnis SA'R

Pr\(I) Leistung des Empfangssignals zum Zeitpunkt /

Bpan-, ÜbergangSAvahischemlidikeitenmatrix cl« eingebetteten
Maikov-Kette des diskiefen Kanalmodelb

Ptx (t) Leistung des gesendeten Signals zum Zeitpunkt f

F Zustaiiclsveivvoildauer des ehskieten Kanahnodeib
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Tc Ei waitingswert von Tc

Ik Zeitpunkt des A-ten Ztistandsub« ganges des Kanals

SNR Aloment anweit des Signal-Gtrause hlerst ungsAeihaltmsses

SNR Alittelwett des Signal-Gemusehleistungsveihaltmsses

SNR, Dem Kanalzustancl ZL , entsprechendes

Signal Geiaiischleistungsvoihaltnis

SNRp\(t) Signal Gciausdilerstungsvtihalfms beim Emplang« zum

Zeitpunkt t

SNRp\(l) Signal Getauschleistungsveihaltnis be im Send« zum

Zeitpunkt f

Zc(t) Serm-AIaikov-Prozess des ehskictcn Kaiialmodells

Zc ,
Zustand ? eles diskieten Kanalmodells

ei(/, Dampftmgsfaktoi des ftneai a on el« Distanz abhängigen

Dampfimgsanf«Is

A,,/ Paiam«« der Eilangniteilung

$h\ (y) Tcistungsdichtespcktinm dos Empfangssignals

<I>Py(w) Icistimgsehchfespcktiuin des gesendeten Signals
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