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(54)  Mobiles  Funknetz  mit  hierarchischen  Zellstrukturen. 

©  Bei  dem  hier  beschriebenen  geschwindigkeits- 
abhängigen  Handoververfahren  für  hierarchische 
Zellstrukturen  wird  bei  einer  in  das  Funkversor- 
gungsgebiet  einer  Mikrozelle  hineinfahrenden  Mobil- 
station  überprüft,  ob  sich  die  Funkversorgung  der 
Mobilstation  bezüglich  der  Mikrozelle  innerhalb  eines 
Zeitintervalls  wesentlich  oder  unwesentlich  verbes- 
sert;  im  Falle  einer  wesentlichen  Verbesserung  wird 
die  Mikrozelle  für  die  sich  schnell  bewegende  Mobil- 
station  gesperrt. 

FIG  2 
HACRItEU  11  HICIOCELL HANDOVER 

HACIOCELL  II  HACR1CEU HANDOVER H1CRDCELL  ID  NAtRDCELl HAIDDVEI 

CM 
<  

CM 
o> 
00 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



1 EP  0  589  279  A2 2 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  mobiles 
Funknetz  mit  einer  Anzahl  von  Basisstationen  in 
räumlicher  Anordnung  nach  Art  eines  Zellularsy- 
stems  in  einer  hierarchischen  Zellstruktur,  beste- 
hend  aus  einer  Makrozelle  und  wenigstens  einer 
Mikrozelle. 

Die  Umschaltung  (Handover)  vom  Funkversor- 
gungsbereich  einer  Zelle  in  den  einer  benachbar- 
ten  Zelle  kann  aus  unterschiedlichen  Gründen  initi- 
iert  werden.  Handover-Gründe  können  zum  Bei- 
spiel  sein,  daß  der  empfangene  Pegel  eine  gewisse 
Schwelle  unterschritten  hat,  die  Qualität  (Bitfehler- 
rate  -  BER)  zu  schlecht  ist,  die  Distanz  zur  bedie- 
nenden  Basisstation  zu  groß  geworden  ist,  wegen 
zu  hoher  Interferenz,  wegen  Power  Budget  einer 
besseren  Zelle  oder  auch  aus  Verkehrsgrün- 
den.  Dabei  handelt  es  sich  um  sogenannte  statische 
Handover-Entscheidungen,  d.h.  die  von  der  Mobil- 
station  und/oder  Basisstation  gemessenen  Daten, 
nämlich  Pegel,  Qualität,  Distanz  usw.  oder  die  aus 
den  gemessenen  Daten  abgeleiteten  Größen  wer- 
den  unter  Ausnutzung  eines  Filters  beispielsweise 
durch  Mittelung  der  Meßdaten  mit  von  0  &  M 
(Operation  and  Maintenance)  administrierbaren, 
zeitlich  konstanten  Schwellen  verglichen.  Dieser 
Vorgang  ist  in  einem  Blockschaltbild  gemäß  Figur 
1  wiedergegeben.  Die  von  einer  Mobilstation 
und/oder  Feststation  einlaufenden  Meßdaten  wer- 
den  einem  Filter  zugeführt,  dem  eine  Einrichtung 
für  den  Handover-Entscheidungsprozeß  nachge- 
schaltet  ist,  von  der  beim  Vorliegen  entsprechender 
Kriterien  eine  Handoveranforderung  ausgeht. 

Um  sowohl  Kanalkapazitäten  in  Gebieten  mit 
hohen  Teilnehmerdichten  als  auch  eine  ausreichen- 
de  Versorgung  zwischen  Gebieten  hoher  Teilneh- 
merdichte  zur  Verfügung  zu  stellen,  wird  man  zu 
gemischten  oder  hierarchischen  Zellstrukturen 
übergehen,  bestehend  aus  kleinen  Zellen  (Mikro- 
zellen),  die  wiederum  in  einer  großen  Zelle  (Makro- 
zelle,  auch  Schirmzelle  genannt)  integriert  sind. 
Einen  solchen  Aufbau  zeigt  Figur  2.  Dabei  sind 
innerhalb  einer  Makrozelle  mit  der  Basisstation  BS 
mehrere  Mikrozellen  MC1,  MC2,  MC3  mit  den  Ba- 
sisstationen  BS1,  BS2,  BS3  angeordnet.  Für  eine 
Mobilstation,  die  sich  in  einem  solchen  gemischten 
Zellsystem  bewegt,  gibt  es  vier  Arten  des  Hando- 
vers,  nämlich  von  der  Makrozelle  zu  einer  weiteren 
Makrozelle,  von  der  Makrozelle  zu  einer  Mikrozelle, 
von  einer  Mikrozelle  zu  einer  weiteren  Mikrozelle 
sowie  von  der  Mikrozelle  zu  einer  Makrozelle.  Der 
Radius  der  Mikrozellen  wird  dabei  sehr  klein  sein 
und  in  der  Regel  nur  einige  hundert  Meter  betra- 
gen.  Durch  die  Mikrozellen  sollen  die  sich  langsam 
bewegenden  Mobilfunkteilnehmer  versorgt  werden, 
die  Makrozellen  (Schirmzellen)  hingegen  sollen  die 
Funkversorgung  der  sich  schnell  bewegenden  Mo- 
bilstationen  gewährleisten. 

Durch  die  Aneinanderreihung  von  Mikrozellen, 
welche  in  der  Makrozelle  integriert  sind,  besteht  die 
Möglichkeit,  daß  eine  sich  schnell  bewegende  Mo- 
bilstation,  die  der  Feststation  der  Makrozelle  zuge- 

5  ordnet  ist  und  in  den  Funkversorgungsbereich  einer 
in  der  Makrozelle  befindlichen  Mikrozelle  hinein- 
fährt,  durch  statische  Handover-Entscheidungen 
der  Feststation  der  Mikrozelle  zugeordnet  wird.  Da 
die  Mobilstation  sich  schnell  bewegt  und  die  Mikro- 

io  zelle  einen  kleinen  Durchmesser  hat,  wird  die  Mo- 
bilstation  die  Mikrozelle  schnell  wieder  verlassen, 
und  es  steht  ein  neuer  Handover  an.  Dabei  wird 
entweder  ein  Handover  für  die  Mobilstation  in  die 
ursprüngliche  Makrozelle,  oder,  wenn  an  die  durch- 

75  querte  Mikrozelle  eine  weitere  Mikrozelle  angrenzt, 
in  die  angrenzende  Mikrozelle  angefordert.  Ein  sol- 
ches  Szenario  einer  Mobilstation  in  einer  hierarchi- 
schen  Zellstruktur,  das  sich  beliebig  fortsetzen  läßt, 
ist  in  Fig.  3  dargestellt.  Dabei  sind  innerhalb  einer 

20  Makrozelle  mit  der  Basisstation  BSMakro  eine  Reihe 
von  Mikrozellen  integiert  mit  den  Feststationen 
BSivia  BSivifc»  BSmc.  BSmci.  BSMe  und  BSMf-  Eine 
Mobilstation  MS  bewegt  sich  längs  eines  Fahrwe- 
ges  von  Punkt  a  nach  Punkt  g  über  die  Punkte 

25  b,c,d,e  und  f,  die  im  Randbereich  einiger  Mikrozel- 
len  liegen.  Die  Mobilstation  ist  dabei  zunächst  der 
Makrozelle  mit  der  Feststation  BSMakro  zugeordnet 
und  baut  ein  Gespräch  auf.  Sie  fährt  dann  in  den 
Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  mit  der 

30  Feststation  BSMa  hinein.  Der  Handover-Entschei- 
dungsprozeß  fordert  einen  Handover  für  die  Mobil- 
station  in  die  Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSMa 
an.  Die  Mobilstation  MS  fährt  dann  in  den  Funkver- 
sorgungsbereich  der  Mikrozelle  mit  der  Feststation 

35  BSMb  hinein.  Der  Handover-Entscheidungsprozeß 
fordert  einen  Handover  für  die  Mobilstation  in  die 
Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSMb  an.  Danach 
verläßt  die  Mobilstation  den  Funkversorgungsbe- 
reich  der  Mikrowelle  mit  der  Feststation  BSMb-  Der 

40  Handover-Entscheidungsprozeß  fordert  nun  einen 
Handover  für  die  Mobilstation  in  die  Makrozelle  mit 
der  Feststation  BSMakro  an.  Die  weiteren  Mikrozel- 
len  liegen  außerhalb  des  Fahrweges  der  Mobilsta- 
tion,  so  daß  erst  beim  Hineinfahren  der  Mobilstation 

45  in  den  Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  mit 
der  Feststation  BSMf  der  Handover-Entscheidungs- 
prozeß  einen  Handover  für  die  Mobilstation  in  die 
Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSMf  anfordert.  Beim 
Verlassen  des  Funkversorgungsbereichs  der  Mikro- 

50  zelle  mit  der  Feststation  BSMf  fordert  der  Hando- 
ver-Entscheidungsprozeß  einen  Handover  für  die 
Mobilstation  in  die  Makrozelle  mit  der  Feststation 
BSMakro  an.  Die  Mobilstation  beendet  das  Gespräch 
und  bleibt  der  Makrozelle  mit  der  Feststation 

55  BSMakro  zugeordnet.  Dies  alles  erfordert  einen  ho- 
hen  Signalisierungsaufwand.  Weiter  ist  festzustel- 
len,  daß  bei  träger  Ausführung  der  Handover-Ent- 
scheidungen,  beispielsweise  bei  großer  Mittelungs- 
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länge  der  gemessenen  Daten,  das  fortwährende 
weiterreichen  von  einer  Mikrozelle  zu  einer  anderen 
zum  Gesprächsverlust  führen  kann. 

Bei  den  bisherigen  Verfahren  wird  zur  Ent- 
scheidung  eines  Handovers  für  eine  Mobilstation 
die  Geschwindigkeit  des  Mobilfunkteilnehmers 
nicht  berücksichtigt.  Die  Handover-Verfahren  basie- 
ren  auf  statischen  Handover-Entscheidungen,  d.h. 
die  von  der  Mobilstation  und/oder  Basisstation  ge- 
messenen  Daten  oder  aus  den  Meßdaten  abgelei- 
teten  Größen  werden  unter  Ausnutzung  eines  Fil- 
ters  dem  Handover-Entscheidungsprozeß  zuge- 
führt.  In  diesem  werden  die  gefilterten  Daten  mit 
fest  eingestellten  oder  durch  0  &  M  administrierba- 
re,  zeitlich  konstanten  Schwellen  verglichen.  Unter- 
oder  Überschreiten  die  gefilterten  Daten  die  ent- 
sprechenden  Schwellen,  so  wird  für  die  betreffende 
Mobilstation  ein  Handover  angefordert. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  in 
einer  solchen  gemischten  Zellstruktur  die  Anzahl 
der  Handover  für  sich  schnell  bewegende  Mobilsta- 
tionen  zu  reduzieren. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Mobilfunknetz 
der  eingangs  beschriebenen  Art  gemäß  der  Erfin- 
dung  gelöst  durch  eine  zusätzlich  zu  den  stati- 
schen  Handover-Entscheidungen  die  Geschwindig- 
keit  eines  mobilen  Funkteilnehmers  berücksichti- 
gende  Umschaltung  (Handover)  vom  Funkversor- 
gungsbereich  einer  Makrozelle  in  den  einer  oder 
mehrerer  weiterer  Mikrozellen  derart,  daß  für  eine 
der  Feststation  der  Makrozelle  zugeordnete  Mobil- 
station  durch  Vergleich  der  von  der  Mobilstation 
und/oder  der  Feststation  ermittelten  Meßdaten  über 
Pegel,  Qualität,  Distanz  u.a.  und/oder  der  aus  den 
Meßdaten  abgeleiteten  Größen  mit  Schwellen  im 
Handover-Entscheidungsprozeß  ermittelt  wird,  ob 
sie  sich  im  Funkversorgungsbereich  der  in  der 
Makrozelle  enthaltenen  Mikrozelle  befindet  oder 
sich  dieser  nähert  und  bei  positivem  Ergebnis  eine 
Einrichtung  zur  Zeiterfassung  (Timer)  mit  einem 
beliebigen,  aber  festen  Zeitintervall  gestartet  wird, 
während  dem  fortlaufend  auf  der  Basis  der  im 
Handover-Entscheidungsprozeß  einlaufenden  Meß- 
daten  ermittelt  wird,  ob  sich  die  Funkversorgung 
für  die  betreffende  Mobilstation  durch  die  Feststa- 
tion  der  Mikrozelle  wesentlich  oder  unwesentlich 
verbessert  hat,  und  daß  die  Mikrozelle  für  ankom- 
mendes  Handover  für  die  betreffende  Mobilstation 
gesperrt  wird,  wenn  sich  die  Funkversorgung  be- 
züglich  der  Mikrozelle  innerhalb  eines  Zeitintervalls 
wesentlich  verbessert  hat  als  Zeichen  schneller  Be- 
wegung  der  Mobilstation  und  vom  Handover-Ent- 
scheidungsprozeß  ein  Handover  in  die  Mikrozelle 
angefordert  wird  für  den  Fall,  daß  sich  die  Funkver- 
sorgung  nach  dem  Ablaufen  des  Timers  als  Zei- 
chen  langsamer  Bewegung  der  Mobilstation  unwe- 
sentlich  verbessert  hat. 

Bei  diesem  geschwindigkeitsabhängigen  Han- 
doververfahren  für  hierarchische  Zellstrukturen  wird 
bei  einer  in  das  Funkversorgungsgebiet  einer  Mi- 
krozelle  hineinfahrenden  Mobilstation  überprüft,  ob 

5  sich  die  Funkversorgung  der  Mobilstation  bezüglich 
der  Mikrozelle  innerhalb  eines  Zeitintervalls  we- 
sentlich  oder  unwesentlich  verbessert. 

Verbessert  sich  die  Funkversorgung  innerhalb 
eines  Zeitintervalls,  d.h.  während  des  Abiaufens 

io  eines  Timers  wesentlich,  so  kann  man  daraus 
schließen,  daß  sich  die  Mobilstation  schnell  auf  die 
Feststation  der  Mikrozelle  zubewegt.  Mit  diesem 
Kriterium  wird  indirekt  durch  den  Handover-Ent- 
scheidungsprozeß  die  Mikrozelle  für  die  sich 

15  schnell  bewegende  Mobilstation  gesperrt.  Die 
Sperrung  der  Mikrozelle  wird  erst  dann  wieder  auf- 
gehoben,  wenn  die  Mobilstation  das  Funkversor- 
gungsgebiet  der  Mikrozelle  verläßt.  Verbessert  sich 
hingegen  die  Funkversorgung  nach  einem  Zeitin- 

20  tervall,  d.h.  nach  dem  Ablaufen  eines  Timers  unwe- 
sentlich,  so  kann  man  daraus  schließen,  daß  sich 
die  Mobilstation  langsam  auf  die  Feststation  der 
Mikrozelle  zubewegt.  Mit  diesem  Kriterium  wird 
vom  Handover-Entscheidungsprozeß  ein  Handover 

25  in  die  Mikrozelle  angefordert. 
Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildun- 

gen  des  Erfindungsgegenstandes  sind  in  den  Un- 
teransprüchen  angegeben. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  von  in 
30  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen 

näher  erläutert. 
Es  sind  dabei  in  den  Figuren  4  bis  7  in  Teildar- 

stellungen  verschiedene  Varianten  gezeigt  für  eine 
sich  mit  unterschiedlicher  Geschwindigkeit  bewe- 

35  gende  Mobilstation  innerhalb  einer  Makrozelle  und 
in  dieser  integrierten  Mikrozellen.  Der  Umschaltvor- 
gang  wird  unter  Hinweis  auf  die  betreffenden  Vari- 
anten  erläutert. 

Als  erfindungswesentliches  Merkmal  bei  den 
40  hier  beschriebenen  Verfahren  zur  Entscheidungs- 

findung  eines  Handovers  einer  Mobilstation  in  einer 
hierarchischen  Zellstruktur  aus  einer  Makrozelle 
und  mindestens  einer  oder  mehreren  Mikrozellen 
ist  anzusehen,  daß  zusätzlich  zu  den  statischen 

45  Handover-Entscheidungen  die  Geschwindigkeit  der 
betreffenden  Mobilstation  berücksichtigt  wird.  Die 
Integration  der  Geschwindigkeit  der  Mobilstationen 
bzw.  der  Mobilfunkteilnehmer  läßt  sich  in  allen  Mo- 
bilfunksystemen  realisieren,  in  denen  in  beliebigen, 

50  aber  festen  Zeitintervallen  Meßdaten,  wie  z.B.  emp- 
fangener  Pegel,  Qualität,  Distanz  usw.  von  der  Mo- 
bilstation  und/oder  Basisstation  und/oder  aus  den 
Meßdaten  abgeleiteten  Größen  an  den  Handover- 
Entscheidungsprozeß  geliefert  werden.  Im  GSM- 

55  System  werden  in  der  Regel  in  TSACCH-Intervallen 
oder  einem  Vielfachen  davon  Meßdaten  und/oder 
aus  den  Meßdaten  abgeleitete  Größen  an  den  Han- 
dover-Entscheidungsprozeß  übermittelt.  Ein 
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TsAccH-Intervall  beträgt  ca.  480  msec. 
Als  Ausgangssituation  ist  vorgesehen,  daß  sich 

eine  Mobilstation  in  einer  hierarchisch  angeordne- 
ten  Zellstruktur  befindet,  bestehend  aus  einer  Ma- 
krozelle  und  mindestens  einer  oder  mehreren  Mi- 
krozellen,  und  daß  die  Mobilstation  der  Feststation 
der  Makrozelle  zugeordnet  ist.  Durch  den  Vergleich 
der  von  der  Mobilstation  und/oder  der  Feststation 
ermittelten  Meßdaten  und/oder  aus  den  Meßdaten 
abgeleiteten  Größen  wird  mit  Schwellen  im  Hando- 
ver-Entscheidungsprozeß  ermittelt,  ob  sich  die  Mo- 
bilstation  in  dem  Funkversorgungsbereich  der  in 
der  Makrozelle  enthaltenen  Mikrozelle  befindet, 
oder  sich  dem  Funkversorgungsbereich  der  in  der 
Makrozelle  enthaltenen  Mikrozelle  nähert.  Ist  dies 
der  Fall,  so  wird  im  Handover-Entscheidungsprozeß 
ein  Timer  mit  dem  Anfangswert  T0  gestartet.  Der 
Timer  bzw.  das  zu  überwachende  Zeitintervall  wird 
dabei  so  gewählt,  daß  es  größer  oder  gleich  einer 
Meßperiode  der  im  Handover-Entscheidungsprozeß 
einlaufenden  Meßdaten  ist.  Für  das  GSM-System 
sollte  demzufolge  das  zu  überwachende  Zeitinter- 
vall  ein  Vielfaches  von  TSACCH  sein. 

Während  des  Abiaufens  des  Timers  THo  bzw. 
während  des  beliebigen,  aber  festen  Zeitintervalls 
wird  auf  der  Basis  der  im  Handover-Entscheidungs- 
prozeß  einlaufenden  Meßdaten  von  der  Mobilstation 
und/oder  Basisstation  und/oder  der  aus  den  Meß- 
daten  abgeleiteten  Größen  ermittelt,  ob  die  Mobil- 
station  sich  noch  immer  im  Funkversorgungsbe- 
reich  der  Mikrozelle  befindet.  Ferner  wird  im  Han- 
dover-Entscheidungsprozeß  überprüft,  ob  sich  die 
Funkversorgung  für  die  betreffende  Mobilstation 
durch  die  Feststation  der  Mikrozelle  wesentlich 
oder  unwesentlich  verbessert  hat. 

Wird  im  Handover-Entscheidungsprozeß  fest- 
gestellt,  daß  nach  Ablauf  des  Timers  bzw.  nach 
dem  Zeitintervall  die  Mobilstation  sich  noch  immer 
im  Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  befindet 
und  die  Funkversorgung  sich  unwesentlich  verbes- 
sert  hat,  so  wird  ein  Handover  für  die  betreffende 
Mobilstation  in  die  Mikrozelle  hinein  angefordert. 
Dies  trifft  zu  für  die  Variante  nach  Figur  4,  die  den 
Handovervorgang  für  eine  langsame  Mobilstation 
wiedergibt,  für  die  kurz  nach  dem  Erreichen  des 
Funkversorgungsbereiches  der  Mikrozelle  der  Ti- 
mer  abläuft  und  der  Handover-Entscheidungspro- 
zeß  feststellt,  daß  sich  die  Funkversorgung  der 
Mobilstation  hinsichtlich  der  Mikrozelle  nicht  we- 
sentlich  verbessert  hat  und  der  Handover-Entschei- 
dungsprozeß  daher  einen  Handover  für  die  Mobil- 
station  in  die  Mikrozelle  hinein  beantragt. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  4  ist  eine 
von  Punkt  a  startende  langsame  Mobilstation  MS 
der  Makrozelle  mit  der  Feststation  BSMakro  zuge- 
ordnet  und  baut  ein  Gespräch  auf.  Am  Punkt  b 
erreicht  die  Mobilstation  MS  eine  in  der  Makrozelle 
integrierte  Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSM-  Die 

Mobilstation  MS  befindet  sich  im  Funkversorgungs- 
bereich  der  Mikrozelle  und  der  Handover-Entschei- 
dungsprozeß  startet  den  Timer  THo-  Es  wird  ange- 
nommen,  daß  der  Timer  THo  abgelaufen  ist,  wenn 

5  die  Mobilstation  MS  den  Punkt  c  unweit  von  b 
erreicht  hat.  Da  die  Mobilstation  MS  sich  noch  im 
Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  mit  der 
Feststation  BSM  befindet  und  die  Funkversorgung 
der  Mobilstation  MS  durch  die  Feststation  BSM  der 

io  Mikrozelle  sich  unwesentlich  verbessert  hat,  wird 
ein  Handover  in  die  Mikrozelle  angefordert.  Bei 
Erreichen  von  Punkt  d,  der  sich  ebenfalls  innerhalb 
der  Mikrozelle  befindet,  beendet  die  Mobilstation 
MS  das  Gespräch  in  der  Mikrozelle  und  geht  in 

15  den  Idle  Mode. 
Wird  dagegen  vor  dem  Ablaufen  des  Timers 

bzw.  innerhalb  des  Zeitintervalls  im  Handover-Ent- 
scheidungsprozeß  ermittelt,  daß  die  Mobilstation 
sich  immer  noch  im  Funkversorgungsbereich  der 

20  Mikrozelle  befindet  und  die  Funkversorgung  bezüg- 
lich  der  Mikrozelle  sich  wesentlich  verbessert  hat, 
so  deutet  dies  darauf  hin,  daß  sich  die  Mobilstation 
schnell  auf  die  Feststation  der  Mikrozelle  zube- 
wegt,  und  die  Mikrozelle  wird  durch  den  Handover- 

25  Entscheidungsprozeß  für  ankommendes  Handover 
für  die  betreffende  Mobilstation  gesperrt.  Der  Han- 
dover-Entscheidungsprozeß  hebt  die  Sperre  für  an- 
kommendes  Handover  in  die  Mikrozelle  für  die 
betreffende  Mobilstation  dann  auf,  wenn  der  Han- 

30  dover-Entscheidungsprozeß  festgestellt  hat,  daß  die 
Mobilstation  den  Funkversorgungsbereich  der  Mi- 
krozelle  verlassen  hat.  Mit  dem  Aufheben  der  Sper- 
re  wird  auch  der  Timer  zurückgesetzt. 

Dieser  Fall  ist  in  Figur  5  dargestellt,  bei  dem 
35  eine  schnelle  Mobilstation  MS  der  Makrozelle  mit 

der  Feststation  BSMakro  zugeordnet  ist  und  ein  Ge- 
spräch  aufbaut.  Die  Mobilstation  fährt  im  Punkt  b  in 
den  Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  mit  der 
Feststation  BSM  hinein  und  der  Handover-Entschei- 

40  dungsprozeß  startet  den  Timer  THo-Während  des 
Abiaufens  des  Timers  THo  stellt  der  Handover- 
Entscheidungsprozeß  fest,  daß  die  Mobilstation  MS 
sich  noch  im  Funkversorgungsbereich  der  Mikro- 
zelle  mit  der  Feststation  BSM  befindet  und  die 

45  Funkversorgung  der  Mobilstation  durch  die  Feststa- 
tion  BSM  der  Mikrozelle  sich  wesentlich  verbessert 
hat  (Punkt  c).  Die  Mikrozelle  mit  der  Feststation 
BSM  wird  durch  den  Handover-Entscheidungspro- 
zeß  für  ankommendes  Handover  für  die  betreffen- 

50  de  Mobilstation  gesperrt  und  daher  wird  kein  Han- 
dover  in  die  Mikrozelle  angefordert.  Die  Mobilsta- 
tion  bleibt  somit  der  Makrozelle  mit  der  Feststation 
BSMakro  zugeordnet.  Die  schnelle  Mobilstation  MS 
verläßt  im  Punkt  d  den  Funkversorgungsbereich 

55  der  Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSM;  die  Sperre 
wird  aufgehoben  und  der  Timer  THo  wird  zurückge- 
setzt.  Die  schnelle  Mobilstation  MS  bleibt  der  Ma- 
krozelle  mit  der  Feststation  BSMakro  zugeordnet  und 

4 



7 EP  0  589  279  A2 8 

beendet  das  Gespräch. 
Wird  vor  dem  Ablaufen  des  Timers  bzw.  inner- 

halb  des  Zeitintervalls  auf  der  Basis  der  im  Hando- 
ver-Entscheidungsprozeß  einlaufenden  Meßdaten 
von  Mobilstation  und/oder  Basisstation  und/oder 
der  aus  den  Meßdaten  abgeleiteten  Größen  ermit- 
telt,  daß  die  Mobilstation  sich  nicht  mehr  im  Funk- 
versorgungsbereich  der  Mikrozelle  befindet,  so 
wird  der  Timer  zurückgesetzt.  Der  Timer  wird  wie- 
der  gestartet,  wenn  im  Handover-Entscheidungs- 
prozeß  erkannt  wird,  daß  sich  die  Mobilstation  wie- 
der  im  Funkversorgungsbereich  einer  Mikrozelle 
befindet.  Dieser  Fall  ist  im  Ausführungsbeispiel 
nach  Fig.  6  wiedergegeben.  Es  kann  sich  beispiels- 
weise  um  das  Szenario  in  einer  Großstadt  handeln, 
bei  der  entsprechende  Umwege  zu  fahren  sind,  um 
zum  Ziel  zu  gelangen,  wobei  der  Stadtkern  zusätz- 
lich  durch  eine  Mikrozelle  versorgt  wird.  Wie  in  den 
voran  beschriebenen  Ausführungsbeispielen  ausge- 
führt,  ist  auch  hier  eine  sich  zunächst  außerhalb 
der  Mikrozelle  befindende  Mobilstation  MS  der  Ma- 
krozelle  der  Feststation  BSMakro  zugeordnet  und 
baut  dort  ein  Gespräch  auf.  Die  Mobilstation  fährt 
am  Punkt  b  in  den  Funkversorgungsbereich  der 
Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSM  hinein  und  der 
Handover-Entscheidungsprozeß  startet  den  Timer 
THo-  Die  Mobilstation  MS  verläßt  am  Punkt  c  den 
Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  wieder,  be- 
vor  der  Timer  THo  abgelaufen  ist.  Auf  der  Stecke  b 
-  c  hat  der  Handover-Entscheidungsprozeß  keine 
wesentliche  Verbesserung  der  Funkversorgung  der 
Mobilstation  durch  die  Feststation  BSM  der  Mikro- 
zelle  festgestellt.  Der  Timer  THo  wird  gestoppt, 
zurückgesetzt  und  nicht  wiedergestartet,  da  die 
Mobilstation  MS  sich  nicht  mehr  im  Funkversor- 
gungsbereich  der  Mikrozelle  mit  der  Feststation 
BSM  befindet.  Die  Mobilstation  MS  bleibt  der  Ma- 
krozelle  mit  der  Feststation  BSMakro  zugeordnet. 
Am  Punkt  d  erreicht  die  Mobilstation  MS  wieder 
den  Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  und 
der  Handover-Entscheidungsprozeß  startet  darauf- 
hin  den  Timer  THo-  Die  Mobilstation  befindet  sich 
im  Punkt  e  noch  im  Funkversorgungsbereich  der 
Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSM-  Der  Timer  THo 
ist  abgelaufen  und  der  HandoverEntscheidungspro- 
zeß  stellt  fest,  daß  die  Funkversorgung  der  Mobil- 
station  durch  die  Feststation  BSM  der  Mikrozelle 
sich  unwesentlich  verbessert  hat.  Demzufolge  wird 
für  die  Mobilstation  MS  vom  Handover-Entschei- 
dungsprozeß  ein  Handover  in  die  Mikrozelle  ange- 
fordert.  Am  Punkt  f,  der  sich  ebenfalls  noch  inner- 
halb  der  Mikrozelle  befindet,  beendet  die  Mobilsta- 
tion  MS  das  Gespräch  und  bleibt  der  Mikrozelle 
mit  der  Feststation  BSM  zugeordnet. 

Das  Verfahren  ist  auch  dann  anwendbar,  wenn 
eine  Mobilstation  zu  der  Feststation  einer  Mikrozel- 
le  einer  hierarchischen  Zellstruktur  zugeordnet  ist 
und  auf  eine  angrenzende  Mikrozelle  zufährt.  Be- 

wegt  sich  die  Mobilstation  langsam  auf  die  angren- 
zende  Mikrozelle  zu,  so  wird  mit  diesem  Verfahren 
für  die  Mobilstation  ein  Handover  in  die  angrenzen- 
de  Mikrozelle  angefordert;  bewegt  sie  sich  dage- 

5  gen  schnell,  so  wird  für  sie  ein  Handover  in  die 
darüberliegende  Makrozelle  angefordert.  Eine  sol- 
che  Variante  ist  in  Figur  7  dargestellt,  bei  der  eine 
langsame  Mobilstation  in  einer  Mikrozelle  ein  Ge- 
spräch  aufbaut  und  sich  mit  schneller  Geschwin- 

io  digkeit  einer  angrenzenden  Mikrozelle  nähert,  hin- 
einfährt  und  nach  kurzer  Zeit  die  angrenzende  Mi- 
krozelle  verläßt.  Im  einzelnen  sieht  das  so  aus,  daß 
eine  langsame  Mobilstation  MS  am  Punkt  a  inner- 
halb  der  linken  Mikrozelle  der  Feststation  BSMa 

15  dieser  Mikrozelle  zugeordnet  ist  und  ein  Gespräch 
aufbaut.  Im  Bereich  von  Punkt  b  erhöht  die  Mobil- 
station  MS  die  Geschwindigkeit.  Die  mittlerweile 
schnelle  Mobilstation  MS  erreicht  am  Punkt  c  den 
Versorgungsbereich  der  angrenzenden  Mikrozelle 

20  mit  der  Feststation  BSMd,  worauf  der  Timer  THo  im 
Handover-Entscheidungsprozeß  gestartet  wird.  Bei 
Erreichen  von  Punkt  d  -  kurz  vor  Verlassen  der 
ursprünglichen  Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSMa 
-  ist  der  Timer  THo  noch  nicht  abgelaufen.  Im 

25  Handover-Entscheidungsprozeß  wird  festgestellt, 
daß  sich  die  Funkversorgung  der  Mobilstation  MS 
durch  die  angrenzende  Mikrozelle  mit  der  Feststa- 
tion  BSMd  wesentlich  verbessert  hat.  Demzufolge 
wird  vom  Handover-Entscheidungsprozeß  die  an- 

30  grenzende  Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSMb  für 
ankommendes  Handover  für  die  betreffende  Mobil- 
station  gesperrt.  Am  Punkt  e  verläßt  die  Mobilsta- 
tion  den  ursprünglichen  Funkversorgungsbereich 
der  Mikrozelle  mit  der  Feststation  BSMa-  Der  Han- 

35  dover  Entscheidungsprozeß  stellt  auf  der  Basis  der 
einlaufenden  Meßdaten  von  Mobilstation  und/oder 
Basisstation  BSMa  fest,  daß  die  Verbindung  zwi- 
schen  Mobilstation  MS  und  Feststation  BSMa  der 
linken  Mikrozelle  in  der  Qualität  zu  schlecht  gewor- 

40  den  ist  oder  der  Pegel  zu  klein  oder  die  Distanz  zu 
groß  geworden  ist  und  fordert  daher  auf  der  Basis 
statischer  Entscheidungen  einen  Handover  in  die 
darüberliegende  Makrozelle  an,  da  die  Mikrozelle 
mit  der  Feststation  BSMb  für  ankommendes  Hando- 

45  ver  für  die  betreffende  Mobilstation  gesperrt  ist.  Die 
schnelle  Mobilstation  MS  verläßt  am  Punkt  f  den 
Funkversorgungsbereich  der  Mikrozelle  mit  der 
Feststation  BSMb-  Die  Sperre  wird  aufgehoben  und 
der  Timer  THo  wird  zurückgesetzt.  Die  Mobilstation 

50  MS  beendet  das  Gespräch  in  der  Makrozelle 
(Punkt  g)  und  geht  in  den  Idle  Mode  über. 

Zwischen  dem  Zurücksetzen  des  Timers  und 
dem  Wiederstarten  des  Timers  THo  für  ein  und 
dieselbe  Verbindung  kann  ein  Überwachungstimer 

55  TR  eingeführt  werden.  Der  Überwachungstimer  TR 
wird  beim  Zurücksetzen  des  Timers  gestartet  und 
erst  nach  Ablauf  des  Überwachungstimers  darf  der 
Timer,  falls  sich  die  Mobilstation  in  dem  Funkver- 
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sorgungsbereich  einer  Zelle  befindet,  wieder  ge- 
startet  werden.  Timer  THo  und  Überwachungstimer 
TR  können  auch  als  Zähler  implementiert  sein.  Der 
Timer  THo  wird  pro  Verbindung  verwaltet  oder  auch 
pro  Verbindung  und  Nachbarzelle.  Da  nämlich  an 
eine  Mikrozelle  mehrere  Mikrozellen  angrenzen 
können,  werden  somit  also  alle  Nachbarzellen  in 
den  Handover-Entscheidungsprozeß  mit  einbezo- 
gen.  Ferner  wird  pro  Nachbarzelle  eine  Schwelle 
verwaltet,  die  im  Handover-Entscheidungsprozeß 
dazu  dient,  festzustellen,  ob  sich  die  Funkversor- 
gung  wesentlich  oder  unwesentlich  verbessert  hat. 
Der  zusätzliche  Überwachungstimer  TR  wird  pro 
Verbindung  oder  pro  Verbindung  und  Nachbarzelle 
verwaltet.  Ferner  sind  die  verschiedenen  Möglich- 
keiten  gegeben,  daß  Timer  und  Überwachungsti- 
mer  sowohl  den  uplink  als  auch  den  downlink  bei 
Duplex-Systemen  überwachen  oder  auch  nur  den 
downlink  oder  nur  den  uplink.  Die  Anfangswerte 
der  Timer  und  Überwachungstimer  im  uplink  und 
downlink  können  identisch  oder  auch  unterschied- 
lich  sein.  Sie  können  ferner  durch  eine  abgesetzte 
Einheit  (z.B.  Operation  and  Maintenance  Centre) 
mit  Anfangswerten  belegt  werden. 

Anhand  der  Figuren  8  und  9  soll  das  funktiona- 
le  Verhalten  des  Handover-Entscheidungsprozes- 
ses  für  schnelle  und  langsame  Mobilstationen  er- 
läutert  werden. 

In  Figur  8  ist  der  empfangene  Pegel  einer 
Mobilstation  als  Funktion  des  Abstandes  von  der 
Feststation  einer  Makrozelle  und  der  einer  in  der 
Makrozelle  enthaltenen  Mikrozelle  skizziert.  Dabei 
bedeutet  RXLEV  DL  MAKRO  der  empfangene  Pe- 
gel  der  Mobilstation  von  der  Makrozelle  und 
RXLEV  DL  MIKRO  der  von  der  Mikrozelle.  Ferner 
ist  in  Figur  8  der  minimale  empfangene  Pegel 
eingezeichnet,  den  eine  Mobilstation  von  einer 
Feststation  empfangen  muß,  um  eine  Verbindung 
zu  der  betreffenden  Feststation  aufzubauen. 

Figur  9  zeigt  den  Verlauf  einer  aus  den  emp- 
fangenen  Pegeln  RXLEV  DL  MAKRO,  RXLEV  DL 
MIKRO  und  weiteren  Variablen  berechnete  Größe. 
Diese  Größe  wird  Power  Budget  (PBGT)  genannt 
und  gibt  den  relativen  Pegel  zu  der  Nachbarzelle 
(hier  Mikrozelle)  an.  Ist  das  PBGT  größer  als  Null 
bzw.  eine  Schwelle,  so  ist  die  Funkversorgung 
durch  die  Nachbarzelle  (Mikrozelle)  besser  als 
durch  die  zugeordnete  Feststation.  Durch  die  Größe 
PBGT  läßt  sich  die  Zellgrenze  einer  Zelle  angeben. 

Das  PBGT  kann  wie  folgt  berechnet  werden: 

PBGT  =  MIN(MS  MAKRO,  P)  -  RXLEV  DL  MAKRO 
-(MIN(MS  MIKRO.P)  -RXLEV  DL  MIKRO) 

Dabei  bedeutet  P  die  maximale  mögliche  Sendelei- 
tung  der  Mobilstation,  MS  MAKRO  bzw.  MS  MI- 
KRO  die  maximal  erlaubte  Sendeleistung  der  Mo- 
bilstation  in  der  Makrozelle  bzw.  Mikrozelle,  RXLEV 

DL  MAKRO  und  RXLEV  DL  MIKRO  die  empfange- 
nen  Pegel  von  der  Makro-  und  Mikrozelle. 

Ferner  sind  in  Figur  9  die  Schwellen  HO  TEMP 
MARGIN  und  HO  MARGIN  eingezeichnet.  Diese 

5  Schwellen  werden  zum  Vergleich  der  abgeleiteten 
Größe  PBGT  benutzt,  um  bestimmte  Zustände  der 
Mobilstation  zu  charakterisieren.  Mit  HO  MARGIN 
und  der  Schwelle  RXLEV  MIN  wird  die  Zellgrenze 
definiert.  HO  TEMP  MARGIN  ist  ein  Maß,  ob  sich 

io  die  Funkversorgung  der  Mobilstation  durch  die 
Nachbarzelle  wesentlich  oder  unwesentlich  verbes- 
sert  hat. 

Sind  die  Bedingungsgleichungen 

75  RXLEV  DL  MIKRO  >  RXLEV  MIN  (1) 

PBGT  >  HO  MARGIN  (2) 

erfüllt,  so  hat  die  Mobilstation  die  Zellgrenze  zur 
20  Mikrozelle  überschritten  und  es  wird  der  Timer  THo 

mit  dem  Startwert  T0  gestartet.  Ist  mindestens  eine 
der  beiden  Bedingungen  nicht  erfüllt,  so  wird  der 
Timer  THo  gestoppt  und  zurückgesetzt. 

Während  der  Timer  THo  läuft,  wird  das  Power 
25  Budget  mit  der  Schwelle 

HO  TEMP  MARGIN  =  HO  MARGIN  +  HO  STA- 
TIC  OFFSET 

30  verglichen.  Wird  vor  dem  Ablauf  des  Timers  THo 
festgestellt,  daß 

PBGT  k  HO  TEMP  MARGIN  , 

35  so  wird  die  benachbarte  Mikrozelle  für  die  betref- 
fende  Mobilstation  gesperrt,  da  das  Überschreiten 
einer  gewissen  Schwelle  innerhalb  eines  Zeitinter- 
valls  auf  eine  schnelle  Mobilstation  deutet. 

Wird  dagegen  beim  Ablauf  des  Timers  THo 
40  festgestellt,  daß 

PBGT  <  HO  TEMP  MARGIN 

so  wird  ein  Handover  in  die  benachbarte  Mikrozelle 
45  beantragt.  In  diesem  Fall  wurde  festgestellt,  daß 

sich  die  Verbesserung  der  Funkversorgung  der 
Mobilstation  durch  die  Mikrozelle  innerhalb  des 
Zeitintervalls  nur  unwesentlich  verbessert  hat. 

Eine  Mobilstation  bewegt  sich  auf  die  Mikrozel- 
50  le  zu.  Nachdem  die  Mobilstation  die  Zellgrenze  der 

Mikrozelle  erreicht  hat  (Punkt  T  in  Figur  9),  wird 
der  Timer  THo  mit  dem  Startwert  T0  gestartet. 
Während  des  Abiaufens  des  Timers  THo  wird  im 
Handover-Entscheidungsprozeß  abgefragt,  ob  sich 

55  die  Funkversorgung  der  Mobilstation  durch  die  Mi- 
krozelle  wesentlich  oder  unwesentlich  verbessert 
hat.  Am  Punkt  A  läuft  der  Timer  THo  ab  und  der 
Handover-Entscheidungsprozeß  stellt  fest,  daß  die 
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Bedingung  für  eine  unwesentliche  Verbesserung 
der  Funkversorgung  für  die  Mobilstation  innerhalb 
des  Zeitintervalls  T0  durch  die  Mikrozelle  erfüllt  ist, 
nämlich 

PBGT  <  HO  TEMP  MARGIN. 

Daraufhin  fordert  der  Handover-Entscheidungs- 
prozeß  einen  Handover  für  die  Mobilstation  in  die 
Mikrozelle  an. 

Wird  dagegen  vor  Ablauf  des  Timers  THo  von 
der  Mobilstation  der  Punkt  B  erreicht,  an  dem  die 
Beziehung 

PBGT  k  HO  TEMP  MARGIN 

gilt,  so  wird  die  Mikrozelle  für  die  betreffende  Mo- 
bilstation  gesperrt.  Beim  nochmaligen  Überqueren 
der  Zellgrenze  (Punkt  Q  oder  Punkt  T)  wird  die 
Sperre  aufgehoben  und  der  Timer  THo  zurückge- 
setzt. 

Patentansprüche 

1.  Mobiles  Funknetz  mit  einer  Anzahl  von  Basiss- 
tationen  in  gegenseitiger  räumlicher  Anord- 
nung  nach  Art  eines  Zellularsystems  in  einer 
hierarchischen  Zellstruktur,  bestehend  einer 
Makrozelle  und  wenigstens  einer  Mikrozelle, 
gekennzeichnet  durch  eine,  zusätzlich  zu  den 
statischen  Handover-Entscheidungen  die  Ge- 
schwindigkeit  eines  mobilen  Funkteilnehmers 
berücksichtigende  Umschaltung  vom  Funkver- 
sorgungsbereich  einer  Makrozelle  in  den  einer 
oder  mehrerer  weiterer  Mikrozellen  derart,  daß 
für  eine  der  Feststation  der  Makrozelle  zuge- 
ordnete  Mobilstation  durch  Vergleich  der  von 
der  Mobilstation  und/oder  der  Feststation  er- 
mittelten  Meßdaten  über  Pegel,  Qualität,  Dist- 
anz  u.a.  und/oder  der  aus  den  Meßdaten  abge- 
leiteten  Größen  mit  Schwellen  im  Handover- 
Entscheidungsprozess  ermittelt  wird,  ob  sie 
sich  im  Funkversorgungsbereich  der  in  der 
Makrozelle  enthaltenen  Mikrozelle  befindet 
oder  sich  diesen  nähert  und  bei  positivem  Er- 
gebnis  eine  Einrichtung  zur  Zeiterfassung  (Ti- 
mer)  mit  einem  beliebigen,  aber  festen  Zeitin- 
tervall  gestartet  wird,  während  dem  fortlaufend 
auf  der  Basis  der  im  Handover-Entscheidungs- 
prozeß  einlaufenden  Daten  ermittelt  wird,  ob 
sich  die  Funkversorgung  für  die  betreffende 
Mobilstation  durch  die  Feststation  der  Mikro- 
zelle  wesentlich  oder  unwesentlich  verbessert 
hat,  und  daß  die  Mikrozelle  für  ankommendes 
Handover  für  die  betreffende  Mobilstation  ge- 
sperrt  wird,  wenn  sich  die  Funkversorgung  be- 
züglich  der  Mikrozelle  innerhalb  eines  Zeitin- 
tervalls  wesentlich  verbessert  hat  als  Zeichen 

schneller  Bewegung  der  Mobilstation  und  vom 
Handover-Entscheidungsprozeß  ein  Handover 
in  die  Mikrozelle  angefordert  wird  für  den  Fall, 
daß  sich  die  Funkversorgung  nach  dem  Ablau- 

5  fen  des  Timers  als  Zeichen  langsamer  Bewe- 
gung  der  Mobilstation  unwesentlich  verbessert 
hat. 

2.  Funknetz  nach  Anspruch  1  , 
w  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sperre  für 

ankommendes  Handover  in  die  Mikrozelle  für 
die  betreffende  Mobilstation  aufgehoben  und 
der  Timer  zurückgesetzt  wird,  wenn  der  Han- 
dover-Entscheidungsprozeß  festgestellt  hat, 

15  daß  die  Mobilstation  den  Funkversorgungsbe- 
reich  der  Mikrozelle  verlassen  hat. 

3.  Funksystem  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Timer  er- 

20  neut  gestartet  wird,  wenn  im  Handover-Ent- 
scheidungsprozeß  erkannt  wird,  daß  sich  die 
Mobilstation  wieder  im  Funkversorgungsbe- 
reich  einer  Mikrozelle  befindet. 

25  4.  Funknetz  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
gekennzeichnet  durch  einen  entsprechenden 
Ablauf  der  Handover-Prozedur  für  den  Fall, 
daß  die  Mobilstation  zu  der  Feststation  einer 
Mikrozelle  einer  hierarchischen  Zellstruktur  zu- 

30  geordnet  ist  und  sich  einer  angrenzenden  Mi- 
krozelle  nähert. 

5.  Funknetz  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  einem 

35  erfolgreichen  Handover  der  Timer  gestoppt 
und  zurückgesetzt  wird. 

6.  Funknetz  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  langsamer 

40  Bewegung  der  Mobilstation  auf  die  angrenzen- 
de  Mikrozelle  zu  für  die  Mobilstation  ein  Han- 
dover  in  die  angrenzende  Mikrozelle  und  bei 
schneller  Bewegung  ein  Handover  in  die  dar- 
über  liegende  Makrozelle  angefordert  wird. 

45 
7.  Funknetz  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zu  über- 
wachende  Zeitintervall  größer  oder  gleich  einer 
Meßperiode  für  die  Bewertung  der  im  Hando- 

50  ver-Entscheidungsprozeß  eingehenden  Emp- 
fangsdaten  ist. 

8.  Funksystem  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7, 

55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Zurücksetzen  des  Timers  und  dem  Wieder- 
starten  des  Timers  für  ein  und  dieselbe  Ver- 
bindung  ein  Überwachungstimer  vorgesehen 

7 
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ist,  der  beim  Zurücksetzen  des  Timers  gestar- 
tet  wird  und  bewirkt,  daß  der  Timer  erst  nach 
Ablauf  des  Überwachungstimers,  falls  sich  die 
Mobilstation  im  Funkversorgungsbereich  einer 
Mikrozelle  befindet,  wieder  gestartet  werden  5 
kann. 

9.  Funknetz  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Timer 
und/oder  Überwachungstimer  als  Zähler  imple-  10 
mentiert  sind. 

10.  Funknetz  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Timer 
und/oder  Überwachungstimer  pro  Verbindung  75 
und  pro  Nachbarzelle  verwaltet  werden. 

11.  Funkverbindungssystem  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  pro  Nachbarzelle  einer  der  Feststellung,  20 
ob  sich  die  Funkversorgung  wesentlich  oder 
unwesentlich  verbessert  hat,  dienende  Schwel- 
le  verwaltet  wird. 

12.  Funkverbindungssystem  nach  einem  der  An-  25 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  jeweils  einzustellende  Zeitintervall  ein 
Maß  für  die  entsprechend  der  Fahrzeugge- 
schwindigkeit  zu  erwartende  Verbesserung  der 
Funkfeldversorgung  der  Mobilstation  in  der  Mi-  30 
krozelle  bildet. 

35 

40 

45 

50 

25 

30 
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