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Uli 

2.1  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Bündelfunknetz  mit  einer  zentralen  Funksteue- 
rung  (ZS)  und  mehreren  mobilen  Funkstationen  (M1, 
M2),  bei  dem  die  Gesprächsverbindung  mittels  Da- 
tentelegramme  eingeleitet  wird,  derart  zu  verbes- 
sern,  daß  die  für  den  Verbindungsaufbau  benötigte 
Zeit  verkürzt  wird. 

2.2  Die  Lösung  besteht  darin,  daß  eine  ihren 
Gesprächswunsch  bei  der  zentralen  Funksteuerung 
(ZS)  angemeldete  erste  mobile  Funkstation  (M1)  ei- 
nen  Organisationskanal  (OK)  auf  das  Vorhandensein 
eines  für  die  gerufene  mobile  Funkstation  (M2)  be- 
stimmten  Umschalttelegramms  (UT)  untersucht.  Bei 
positivem  Untersuchungsergebnis  sendet  die  erste 
mobile  Funkstation  ein  Quittungstelegramm  (QT1) 
auf  dem  Organisationskanal  (OK)  an  die  zentrale 
Funksteuerung  aus  und  schaltet  auf  den  zugewiese- 
nen  Sprechkanal  (SK)  um.  Gleichzeitig  schaltet  die 
gerufene  mobile  Funkstation  (M2)  ebenfalls  auf  den 
zugewiesenen  Sprechkanal  um  und  sendet  anschlie- 
ßend  ein  Quittungstelegramm  (QT2)  auf  dem 
Sprechkanal  an  die  zentrale  Funksteuerung  aus. 

3.  In  der  Zeichnung  ist  ein  Blockschaltbild 

eines  erfindungsgemäßen  Bündelfunknetzes  mit  ei- 
ner  zentralen  Funksteuerung  und  drei  mobilen  Funk- 
stationen  gezeigt. 
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n/ienrere  öpracnranaie  una  einen  urgamsationskanal  umfassendes  Bündelfunknetz 

uie  cnmaung  Deirim  ein  üunaeiTunKnetz  nacn 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 

oiaiiu  uer  lecnniK 

Es  ist  ein  derartiges  Bündelfunknetz  bekannt 
(Funkspiegel,  1988,  Heft  2,  Seiten  3  bis  6),  das 
insofern  nachteilig  ist,  weil  es  die  Funkkanäle  un- 
nötig  lange  belastet;  denn  die  an  einer  Gesprächs- 
verbindung  beteiligten  mobilen  Funkstationen  erhal- 
ten  von  einer  zentralen  Funksteuerung  nacheinan- 
der  ein  Umschalttelegramm,  mit  dem  ihnen  ein 
freier  Sprechkanal  zugewiesen  wird.  Darüber  hin- 
aus  kann  sich  die  Zeit  für  das  Zustandekommen 
einer  Verbindung  dadurch  verlängern,  daß  ein  Um- 
schalttelegramm  von  der  gerufenen  mobilen  Funk- 
station  verstümmelt  empfangen  oder  nicht  durch 
Quittungstelegramm  bestätigt  wird,  so  daß  die  zen- 
trale  Funksteuerung  das  Umschalttelegramm  noch 
sinmal  nacheinander  an  beide  mobilen  Funkstatio- 
nen  aussenden  muß. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
3ündelfunknetz  der  gattungsgemäßen  Art  derart 
weiterzubilden,  daß  die  für  den  Verbindungsaufbau 
Denötigte  Zeit  verkürzt  wird. 

.usuny  una  erzieioare  vorteile 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  gattungsgemä- 
ien  Bündelfunknetz  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst.  Der  mit  der 
Erfindung  erzielbare  Vorteil  besteht  insbesondere 
iarin,  daß  die  Zeit  für  den  Verbindungsaufbau  re- 
iuziert  wird. 

aeaunreioung  eines  AusiunrungsDeispieis 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
ler  Zeichnung  an  Hand  mehrerer  Figuren  darge- 
teilt  und  wird  im  folgenden  näher  beschrieben.  Es 
eigen 

Fig.  1  ein  Blockschaltbild  des  erfindungsge- 
näßen  Bündelfunknetzes, 

Fig.  2  ein  Datentelegramm  und 
Fig.  3  ein  Zeitschema  für  das  Ruftelegramm, 

las  Umschalttelegramm  und  die  Quittungstele- 
ramme. 

Das  in  Fig.  1  ausschnittweise  dargestellte  Bün- 

delfunknetz  umfaßt  eine  ortsfeste  zentrale  Funk- 
steuerung  ZS,  zu  der  mehrere  mobile  Funkstatio- 
nen,  zum  Beispiel  M1,  M2,  M3,  gehören.  Die  zen- 
trale  Funksteuerung  ZS  hat  eine  Funksende-  und 

5  -empfangsantenne  AS,  und  die  mobilen  Funkstatio- 
nen  M1,  M2  und  M3  weisen  je  eine  Funksende- 
und  -empfangsantenne  A1  ,  A2,  A3  auf. 

Jede  mobile  Funkstation  hat  eine  individuelle 
Rufnummer  R1  ,  R2,  R3. 

70  Will  eine  mobile  Funkstation,  zum  Beispiel  die 
mobile  Funkstation  M1,  mit  einer  anderen  mobilen 
Funkstation,  zum  Beispiel  der  mobilen  Funkstation 
M2,  in  Verbindung  treten,  so  sendet  die  mobile 
Funkstation  M1  auf  einem  Organisationskanal  OK 

15  ein  Ruftelegramm  RT  aus,  das  vorzugsweise  den 
aus  Fig.  2  ersichtlichen  Aufbau  hat.  Das  Ruftele- 
gramm  enthält  in  einem  ersten  Teil  SYN  eine  Infor- 
mation  zur  Bit-  und  Blocksynchronisation,  in  einem 
zweiten  Teil  BÄK  eine  Information  über  ein  Be- 

20  triebsartenkennzeichen  (entsprechend  der  Bedeu- 
tung  des  Ruftelegramms),  in  einem  dritten  Teil  STS 
eine  Kurzinformation  für  das  mobile  Teilnehmerge- 
rät,  in  einem  vierten  Teil  K  eine  Funkkanalnummer, 
in  einem  fünften  Teil  QA  die  Quelladresse,  das 

?5  heißt  die  Kennung  bzw.  Rufnummer  R1  der  rufen- 
den  mobilen,  Funkstation  M1,  und  in  einem  sechs- 
ten  Teil  ZA  die  Zieladresse  bzw.  die  Rufnummer 
R2  der  gewünschten  mobilen  Funkstation  M2.  An 
den  sechsten  Teil  des  Ruftelegramms  RT  kann 

io  sich  noch  ein  redundanter  Teil  RD  anschließen,  der 
Informationen  zur  Datensicherung  enthält. 

Das  von  der  zentralen  Funksteuerung  ZS  emp- 
fangene  Ruftelegramm  RT  veranlaßt  dort  die  Aus- 
sendung  eines  Umschalttelegramms  UT  auf  dem 

«  Organisationskanal  OK.  Das  Umschalttelegramm 
UT  hat  denselben  Aufbau  wie  das  Ruftelegramm 
RT  (Fig.  2).  In  dem  vierten  Teil  K  des  Umschaltte- 
legramms  setzt  die  zentrale  Funksteuerung  ZS  die 
Nummer  eines  freien  Sprechkanals  SK  ein.  Das 

o  von  zentralen  Funksteuerung  ZS  ausgesendete 
Umschalttelegramm  UT  wird  von  der  nach  dem 
Aussenden  des  Ruftelegramms  RT  automatisch  auf 
Empfang  geschalteten  mobilen  Funkstation  M1  so- 
wie  von  den  im  Ruhezustand  auf  Empfang  geschal- 

5  teten  mobilen  Funkstationen  M2  und  M3  empfan- 
gen;  aber  nur  die  mobilen  Funkstationen  M1  und 
M2  erkennen  bei  der  Auswertung  von  Quelladresse 
QA  und  Zieladresse  ZA  des  empfangenen  Um- 
schalttelegramms  UT,  daß  dieses  Telegramm  für 

o  sie  bestimmt  ist. 
Die  mobile  Funkstation  M1  quittiert  den  Emp- 

fang  des  Umschalttelegramms  UT  durch  ein  Quit- 
tungstelegramm  QT1  ,  das  den  gleichen  Aufbau  wie 
das  Ruftelegramm  RT  (Fig.  2)  hat  und  das  als 
Betriebsartenkennzeichen  BÄK  eine  Quittungsinfor- 
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mation  enthalt.  Im  Anschluß  an  die  Aussendung 
des  Quittungstelegramms  QT1  durch  die  mobile 
Funkstation  M1  schaltet  sich  diese  Funkstation  auf 
den  zugewiesenen  freien  Sprechkanal  SK  (vgl.  Pfeil 
P1  in  Fig.  3).  Empfängt  die  zentrale  Funksteuerung 
ZS  kein  Quittungstelegramm  von  einer  der  mobilen 
Funkstationen  M1  so  sendet  die  zentrale  Funk- 
steuerung  gleichzeitig  auf  dem  Organisationskanal 
OK  und  dem  zugewiesenen  Sprechkanal  SK  das 
Umschalttelegramm  UT  aus. 

Die  gerufene  mobile  Funkstation  M2  schaltet 
sich  unmittelbar  nach  dem  Empfang  des  Umschalt- 
telegramms  UT  ebenfalls  auf  den  zugewiesenen 
Sprechkanal  SK  (vgl.  Pfeil  P2)  und  quittiert  mit 
einer  Zeitverzögerung  tv  anschließend  den  Emp- 
fang  des  Umschalttelegramms  UT  durch  ein  Quit- 
tungstelegramm  QT2,  das  sie  über  den  zugewiese- 
nen  Sprechkanal  an  die  zentrale  Funksteuerung  ZS 
sendet. 

In  beiden  mobilen  Funkstationen  M1  und  M2 
läuft  also  das  Aussenden  der  Quittungstelegramme 
QT1  und  QT2  sowie  das  Umschalten  auf  den  zuge- 
wiesenen  Sprechkanal  SK  in  umgekehrter  Reihen- 
folge  ab,  so  daß  sich  beide  mobilen  Funkstationen 
etwa  zu  gleichen  Zeit  im  sprechbereiten  Zustand 
befinden;  vgl.  Zeitschema  nach  Fig.  3,  Zeitpunkte 
tsi.  ts2- 

Der  erzielbare  Vorteil  liegt  im  gleichzeitigen 
Ablauf  der  beiden  Quittungen  auf  verschiedenen 
Kanälen,  wodurch  Kanalbelegungszeiten  des  Orga- 
nisationskanals  reduziert  werden,  was  wiederum 
zur  Folge  hat,  daß  mehr  Funkteilnehmer  bedient 
werden  können. 

Wird  kein  Quittungstelegramm  QT2  der  gerufe- 
nen  mobilen  Funkstation  M2  in  der  zentralen  Funk- 
steuerung  ZS  auf  dem  Sprechkanal  SK  empfangen, 
bedeutet  dies  entweder,  daß  die  gerufene  mobile 
Funkstation  M2  das  Umschalttelegramm  UT  nicht 
empfangen  hat  oder  daß  das  Quittungssignal  QT2 
der  mobilen  Funkstation  M2  bei  der  Übertragung 
über  den  zugewiesenen  Sprechkanal  verlorenge- 
gangen  ist.  In  diesen  Fällen  sendet  die  zentrale 
Funksteuerung  ZS  Uber  den  Organisationskanal  OK 
und  über  den  Sprechkanal  SK  erneut  das  gleiche 
Umschalttelegramm  UT  aus.  Die  rufende  mobile 
Funkstation  M1,  die  bereits  auf  den  zugewiesenen 
Sprechkanal  umgeschaltet  ist,  verhält  sich  dabei 
passiv  und  hört  über  den  Sprechkanal  SK  die 
erneute  Übermittlung  des  Umschalttelegramms  UT 
mit. 

In  schlecht  versorgten  Bündelfunknetzen  wird 
zur  Erhöhung  der  Zustellsicherheit  der  Umschaltte- 
legramme  UT  grundsätzlich  jedes  Umschalttele- 
gramm  zwei-  oder  mehrmals  hintereinander  ausge- 
sendet.  Wird  der  Teilnehmer  der  gerufenen  mobi- 
en  Funkstation  M2  nicht  erreicht,  so  wird  die  durch 
das  Umschalttelegramm  UT  bereits  auf  den 
Sprechkanal  SK  umgeschaltete  mobile  Funkstation 

M1  durch  ein  von  der  zentralen  Funksteuerung  ZS 
auf  dem  Sprechkanal  SK  ausgesendetes  Rück- 
schalttelegramm  und  ein  dadurch  bewirktes  Ab- 
schalten  des  HF-Trägers  auf  den  Organisationska- 

5  nal  OK  zurückgeschaltet.  Das  Rückschalttele- 
gramm  hat  vorzugsweise  den  gleichen  Aufbau  wie 
das  Ruftelegramm  RT  in  Fig.  2,  wobei  als  Betriebs- 
artenkennzeichen  BÄK  des  Rückschalttelegramms 
eine  diese  Telegrammart  kennzeichnende  Informa- 

io  tion  enthalten  ist. 

Ansprüche 

75  1.  Mehrere  Sprechkanäle  und  einen  Organisa- 
tionskanal  umfassendes  Bündelfunknetz  mit  einer 
zentralen  Funksteuerung  und  mehreren  mobilen 
Funkstationen,  wobei  eine  mobile  Funkstation  ihren 
Gesprächswunsch  mitttels  eines  die  eigene  Ken- 

20  nung  und  die  Rufnummer  der  gewünschten  mobi- 
len  Funkstation  enthaltenden  Ruftelegramms  über 
den  Organisationskanal  an  die  zentrale  Funksteue- 
rung  aussendet,  die  die  gewünschte  mobile  Funk- 
station  mittels  eines  Umschalttelegramms  ruft,  das 

25  unter  anderem  die  Rufnummer  der  gewünschten 
mobilen  Funkstation  und  die  Nummer  eines  freien 
Sprechkanals  enthält,  und  wobei  die  gerufene  mo- 
bile  Funkstation  als  Empfangsbestätigung  ein  Quit- 
tungstelegramm  an  die  zentrale  Funksteuerung 

30  sendet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mobile 
Funkstation  (M1),  die  ein  Ruftelegramm  l(RT)  aus- 
gesendet  hat,  den  Organisationskanal  (OK)  auf  das 
Vorhandensein  des  für  die  gerufene  mobile  Funk- 
station  (M2)  bestimmten  Umschalttelegramms  (UT) 

35  untersucht  und  bei  positivem  Untersuchungsergeb- 
nis  ein  Quittungstelegramm  (QT1)  auf  dem  Organi- 
sationskanal  (OK)  an  die  zentrale  Funksteuerung 
(ZS)  aussendet  und  anschließend  auf  den  zugewie- 
senen  Sprechkanal  (SK)  umschaltet,  während  die 

40  gerufene  mobile  Funkstation  (M2)  nach  dem  Emp- 
fang  des  Umschalttelegramms  sofort  auf  den  zuge- 
wiesenen  Sprechkanal  umschaltet  und  anschlie- 
ßend  ein  Quittungstelegramm  (QT2)  auf  dem 
Sprechkanal  (SK)  an  die  zentrale  Funksteuerung 

45  (ZS)  aussendet. 
2.  Bündelfunknetz  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  bei  einem  unterversorgten 
BUndelfunknetz  das  Umschalttelegramm  (UT)  zwei- 
oder  mehrmals  nacheinander  von  der  zentralen 

50  Funksteuerung  (ZS)  ausgesendet  wird. 
3.  Bündelfunknetz  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  Umschalttelegramm  (UT) 
auf  dem  Organisationskanal  (OK)  und  dem  zuge- 
wiesenen  Sprechkanal  (SK)  wiederholt  ausgesendet 

55  wird,  wenn  kein  Quittungstelegramm  (QT)  einer  der 
mobilen  Funkstationen  empfangen  wurde. 

4.  Bündelfunknetz  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Quittungstele- 

3 
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gramme  tu  i  ;  aur  aem  urganisationsKanai  (UK)  der- 
art  zeitlich  gestaffelt  sind,  da/3  die  rufende  mobile 
Funkstation  (M1)  zuerst  und  die  gerufene  mobile 
Funkstation  (M2)  nach  einer  Verzögerung  (tv),  die 
etwa  der  Länge  eines  Quittungstelegramms  ent-  5 
spricht,  quittiert. 

5.  Bündelfunknetz  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  rufende  mobile 
Funkstation  (M1),  die  bereits  durch  ein  Umschaltte- 
legramm  (UT)  vom  Organisationskanal  (OK)  auf  10 
den  zugewiesenen  Sprechkanal  (SK)  geschaltet  ist, 
durch  ein  von  der  zentralen  Funksteuerung  (ZS) 
auf  dem  Sprechkanal  ausgesendetes  Rückschaltte- 
legramm  (RT)  auf  den  Organisationskanal  zurück- 
geschaltet  wird,  wenn  der  Teilnehmer  der  gerufe-  75 
nen  mobilen  Funkstation  (M2)  nicht  erreichbar  ist. 

6.  Bündelfunknetz  nach  Anspruch  1,  2  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Datentelegramme 
(RT,  UT,  QT1,  QT2)  einen  ersten  Teil  (SYN)  für  die 
Bit-  und  Blocksynchronisation,  einen  zweiten  Teil  20 
(BÄK)  für  ein  Betriebsartenkennzeichen,  einen  drit- 
ten  Teil  (STS)  für  eine  Kurzinformation,  einen  vier- 
ten  Teil  (K)  für  eine  Funkkanal-Nummer,  einen  fünf- 
ten  Teil  (QA)  für  eine  Quelladresse  und  einen 
sechsten  Teil  (ZA)  für  eine  Zieladresse  aufweisen.  25 
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