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Beschreibung

[0001] In Nachrichtensystemen mit einer Nachrich-
tenübertragungsstrecke zwischen einer Nachrichten-
quelle und einer Nachrichtensenke werden zur Nach-
richtenverarbeitung und -übertragung Sende- und Emp-
fangsgeräte verwendet, bei denen

1) die Nachrichtenverarbeitung und Nachrichten-
übertragung in einer bevorzugten Übertragungs-
richtung (Simplex-Betrieb) oder in beiden Übertra-
gungsrichtungen (Duplex-Betrieb) erfolgen kann,
2) die Nachrichtenverarbeitung analog oder digital
ist,
3) die Nachrichtenübertragung über die Fernüber-
tragungsstrecke drahtlos auf der Basis von diver-
sen Nachrichtenübertragungsverfahren FDMA
(Frequency Division Multiple Access), TDMA (Time
Division Multiple Access) und/oder CDMA (Code
Division Multiple Access) - z.B. nach Funkstan-
dards wie DECT, GSM, WACS oder PACS, IS-54,
IS-95, PHS, PDC etc. [vgl. IEEE Communications
Magazine, January 1995, Seiten 50 bis 57; D.D.
Falconer et al:" Time Division Multiple Access Me-
thods for Wireless Personal Communications"] und/
oder drahtgebunden erfolgt.

[0002] "Nachricht" ist ein übergeordneter Begriff, der
sowohl für den Sinngehalt (Information) als auch für die
physikalische Repräsentation (Signal) steht. Trotz des
gleichen Sinngehaltes einer Nachricht - also gleicher In-
formation - können unterschiedliche Signalformen auf-
treten. So kann z.B. eine einen Gegenstand betreffende
Nachricht

(1) in Form eines Bildes,
(2) als gesprochenes Wort,
(3) als geschriebenes Wort,
(4) als verschlüsseltes Wort oder Bild übertragen
werden.

[0003] Die Übertragungsart gemäß (1) ... (3) ist dabei
normalerweise durch kontinuierliche (analoge) Signale
charakterisiert, während bei der Übertragungsart ge-
mäß (4) gewöhnlich diskontinuierliche Signale (z.B. Im-
pulse, digitale Signale) entstehen.
[0004] Ausgehend von dieser allgemeinen Definition
eines Nachrichtensystems bezieht sich die Erfindung
auf ein Verfahren zum Übertragen von Nutzdaten in Te-
lekommunikationssystemen mit drahtloser auf einem
vorgegebenen Luftschnittstellenprotokoll basierender
Telekommunikation zwischen Telekommunikationsge-
räten, insbesondere Sprach- und/oder Paketdaten in
DECT-Systemen.
[0005] Die drahtlose Übertragung von Nutzdaten - z.
B. das Senden und Empfangen von beispielsweise
Sprach- und/oder Paketdaten auf dem Funkweg über
größere Entfernungen - zwischen räumlich voneinander

getrennten, als Datenquelle und Datensenke ausgebil-
deten durch drahtlose Telekommunikation verbindba-
ren Telekommunikationsgeräten eines Telekommunika-
tionssystems bzw. eines Telekommunikationsnetzes
(Szenario zur Fernübertragung von Nutzdaten) kann z.
B. - gemäß der Publikation "Vortrag von A. Elberse, M.
Barry, G. Fleming zum Thema: "DECT Data Services -
DECT in Fixed and Mobile Networks", 17. /18. Juni
1996, Hotel Sofitel, Paris; Seiten 1 bis 12 und Zusamr-
nenfassung" in Verbindung mit den Druckschriften (1)
"Nachrichtentechnik Elektronik 42 (1992) Jan./Feb. Nr.
1, Berlin, DE; U. Pilger "Struktur des DECT-Standards",
Seiten 23 bis 29; (2) ETSI-Publikation ETS 300175-1...
9, Oktober 1992; (3) Components 31 (1993), Heft 6, Sei
ten 215 bis 218; S. Althammer, D. Brückmann: "Hoch-
optimierte IC's für DECT-Schnurlostelefone"; (4) WO
96/38991 (vgl. Figuren 5 und 6 mit der jeweils dazuge-
hörigen Beschreibung); (5) Unterrichtsblätter - Deut-
sche Telekom, Jg. 48, 2/1995, Seiten 102 bis 111; (6):
WO 93/21719 (FIG 1 bis 3 mit dazugehöriger Beschrei-
bung) - mit Hilfe der DECT-Technologie (Digital Enhan-
ced Cordless Telecommuncation) erfolgen. Der
DECT-Standard beschreibt eine Funkzugriffstechnolo-
gie für die drahtlose Telekommunikation im Frequenz-
band von 1880 MHz bis 1900 MHz mit einer GFSK-Mo-
dulation (Gaussian Frequency Shift Keying) und einer
Gaußfiltercharakteristik von BT = 0,5. Mit der
DECT-Technologie ist ein Zugriff auf jedes beliebige Te-
lekommunikationsnetz möglich. Darüber hinaus unter-
stützt die DECT-Technologie eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Anwendungen und Diensten (Service). Die
DECT-Anwendungen umfassen z.B. die Telekommuni-
kation im Heimbereich (Residential-Schnurlostelekom-
munikation), die Zugriffe auf das öffentliche PSTN-,
ISDN-, GSM- und/oder LAN-Netz, das WLL-Szenario
(Wireless Local Loop) und das CTM-Szenario (Cordless
Terminal Mobility). Als Telekommunikationsdienste wer-
den dabei z.B. Sprach-, Fax-, Modem-, E-Mail-, Inter-
net-, X.25-Dienste etc. unterstützt.
[0006] Für die Übertragung von Nutzdaten, insbeson-
dere die gesicherte Übertragung von Sprach- und/oder
Paketdaten, sieht der DECT-Standard verschiedene
Verfahren vor (vgl. ETSI-Publikation ETS 300175-4,
September 1996, Kap. 12). Dabei ist es notwendig, die
zu übertragenden Nutzdaten in für die Übertragung pas-
sende Dateneinheiten bzw. Datenpakete (Protocol Data
Unit PDU) aufzuteilen. Die Dateneinheiten bzw. Daten-
pakete sind dabei an das DECT-Luftschnittstellenproto-
koll, insbesondere an die DECT-spezifische TD-
MA-Struktur und an die verschiedenen Übertragungs-
arten für die Nutzdatenübertragung (vgl. ETSI-Publikati-
on ETS 300175-4, September 1996, Kap. 12, insbeson-
dere Tabellen 21 bis 26), angepaßt. Für die Aufteilung
der Nutzdaten in die Dateneinheiten enthält der
DECT-Standard weiterhin einen Segmentierungsme-
chanismus bzw. eine Segmentierungsprozedur, der
bzw. die es gestattet, daß in jeder Dateneinheit nur ein
einziger Nutzdatenblock (Service Data Unit SDU) oder
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gegebenenfalls nur ein einziges Fragment eines Nutz-
datenblockes übertragbar ist.
[0007] FIGUR 1 zeigt anhand einer nicht maßstabs-
getreuen Prinzipdarstellung ein Nutzdatenübertra-
gungsszenario, bei dem in einer Übertragungssitzung
zur Übertragung von Nutzdaten in einem DECT-System
beispielsweise zwischen einer als Sendegerät bzw.
Empfangsgerät dienenden DECT-Basisstation und ei-
nem als Empfangsgerät bzw. Sendegerät dienenden
DECT-Mobilteil z.B. drei Nutzdatenblöcke, ein erster
Nutzdatenblock SDU1, ein zweiter Nutzdatenblock
SDU2 und ein dritter Nutzdatenblock SDU3, gemäß
dem DECT-Luftschnittstellenprotokoll übertragen wer-
den.
[0008] Für diese Übertragungssitzung steht eine vor-
gegebene Anzahl von an das DECT-Luftschnittstellen-
protokoll, insbesondere an die DECT-spezifische TD-
MA-Struktur und an die verschiedenen Übertragungs-
arten für die Nutzdatenübertragung, angepaßten Da-
teneinheiten PDU, eine erste Dateneinheit PDU1, eine
zweite Dateneinheit PDU2, eine dritte Dateneinheit
PDU3 und eine vierte Dateneinheit PDU4, zur Verfü-
gung, die jeweils im wesentlichen eine fest vorgegebe-
ne Grundstruktur aufweisen und die gemäß dem
DECT-Luftschnittstellenprotokoll nacheinander über-
tragen werden. Die Grundstruktur der Dateneinheiten
PDU1...PDU4 besteht jeweils aus einem Einleitungsteil
ELT, dem sogenannten PDU-Header, einem Informati-
onsfeld INF und einem Datenfeld DAF, die in der ange-
gebenen Reihenfolge in den Dateneinheiten PDU1...
PDU4 angeordnet sind.
[0009] Das Informationsfeld INF enthält eine erste In-
formation IN1 und eine als Bit ausgebildete Zusatzinfor-
mation (Extension). Die Zusatzinformation besteht ent-
weder aus einer den Wert "0" des Bit repräsentierenden
zweiten Information IN2 oder aus einer den Wert "1" des
Bit repräsentierenden dritten Information IN3. Welche
Bedeutung den einzelnen Informationen zukommt, wird
nachfolgend erläutert.
[0010] Bei der angegebenen Übertragungssitzung
werden der erste Nutzdatenblock SDU1 in der ersten
Dateneinheit PDU1, der zweite Nutzdatenblock SDU2
in der zweiten Dateneinheit PDU2 und der dritte Nutz-
datenblock SDU3 in der dritten Dateneinheit PDU3 und
der vierten Dateneinheit PDU4 übertragen.

Erste Dateneinheit PDU1

[0011] Der erste Nutzdatenblock SDU1 wird von dem
sendenden Telekommunikationsgerät (Sendegerät)
des DECT-Systemes in das Datenfeld DAF der ersten
Dateneinheit PDU1 gepackt. Damit das empfangende
Telekommunikationsgerät (Empfangsgerät) auswerten
(erkennen) kann, wie groß die Nutzdatenlänge der
Nutzdaten in dem Datenfeld DAF der ersten Datenein-
heit PDU1 ist und ob die in dem Datenfeld DAF enthal-
tenen Nutzdaten ein Fragment des ersten Nutzdaten-
blockes SDU1 bzw. das Nicht-Ende des ersten Nutzda-

tenblockes SDU1 oder den vollständigen ersten Nutz-
datenblock SDU1 bzw. das Ende des ersten Nutzdaten-
blockes SDU1 darstellen, ist nach dem Einleitungsteil
ELT das Informationsfeld INF mit den Informationen
IN1...IN3 vorgesehen.
[0012] Im vorliegenden Fall gibt die erste Information
IN1, weil der erste Nutzdatenblock SDU1 kleiner als das
Datenfeld DAF der ersten Dateneinheit PDU1 ist, die
Nutzdatenlänge des ersten Nutzdatenblockes SDU1
an, während die zweite Information IN2 angibt, daß die
in dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutzdaten den voll-
ständigen ersten Nutzdatenblock SDU1 darstellen und
daß das Ende des ersten Nutzdatenblockes SDU1 vor-
liegt. Die als Zusatzinformation prinzipiell auch mögli-
che dritte Information IN3 ist in dem vorliegenden Fall
in der FIGUR 1 in "()" dargestellt.
[0013] Da der erste Nutzdatenblock SDU1 kleiner als
das Datenfeld DAF der ersten Dateneinheit PDU1 ist
und für die Nutzdatenübertragung die Bedingung gilt,
daß in jeder Dateneinheit PDU nur ein zumindest als
Fragment ausgebildeter Nutzdatenblock SDU übertrag-
bar ist, bleibt der in FIGUR 1 schraffierte Bereich des
Datenfeldes DAF für die Nutzdatenübertragung unge-
nutzt. Dies hat letztendlich zur Folge, daß die gemäß
DECT-Standard zur Verfügung stehende Funkkanalka-
pazität nicht optimal ausgenutzt wird. Mit anderen Wor-
ten die für die Telekommunikation in dem DECT-System
zur Verfügung stehende Bandbreite wird schlecht ge-
nutzt.
[0014] Darüber hinaus verschlechtert sich dadurch
auch die Übertragungsgeschwindigkeit bei der Nutzda-
tenübertragung.
[0015] Außerdem führt diese Art der Nutzdatenüber-
tragung dazu, daß bei Verlust eines Nutzdatenblockes
auf der Funkstrecke zwischen der DECT-Basisstation
und dem DECT-Mobilteil infolge von Übertragungsstö-
rungen die dadurch entstehende größere Übertra-
gungszeitdauer bei der Nutzdatenübertragung (Auftre-
ten eines Zeitverlustes) nicht aufgeholt bzw. kompen-
siert werden kann. Das bedeutet, daß die im Telekom-
munikationsgerät (DECT-Basisstation und/oder
DECT-Mobilteil) zu übertragende Nutzdatenmenge, ob-
wohl die Übertragungsgüte der Übertragungsstrecke
zwischen den Telekommunikationsgeräten u.U. nur vor-
übergehend schlecht ist, erhalten bleibt also nicht ab-
gebaut wird und daß nach einer erneuten Störung der
Übertragungsstrecke durch eine immer größer werden-
de Nutzdatenmenge ein Eingriff in den Datentransfer er-
forderlich ist.
[0016] Damit dieses nachteilige unerwünschte Phä-
nomen gar nicht erst auftritt, ist es gemäß dem
DECT-Standard möglich, eine feste Reservekapazität
in der Dateneinheit zur Übertragung von Nutzdaten vor-
zusehen, die bei Übertragungsverlusten benutzt wer-
den kann.
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Zweite Dateneinheit PDU2

[0017] Der zweite Nutzdatenblock SDU2 wird von
dem sendenden Telekommunikationsgerät (Sendege-
rät) des DECT-Systemes in das Datenfeld DAF der
zweiten Dateneinheit PDU2 gepackt. Damit das emp-
fangende Telekommunikationsgerät (Empfangsgerät)
auswerten (erkennen) kann, wie groß die Nutzdatenlän-
ge der Nutzdaten in dem Datenfeld DAF der zweiten Da-
teneinheit PDU2 ist und ob die in dem Datenfeld DAF
enthaltenen Nutzdaten ein Fragment des zweiten Nutz-
datenblockes SDU2 bzw. das Nicht-Ende des zweiten
Nutzdatenblockes SDU2 oder den vollständigen zwei-
ten Nutzdatenblock SDU2 bzw. das Ende des zweiten
Nutzdatenblockes SDU2 darstellen, ist nach dem Ein-
leitungsteil ELT das Informationsfeld INF mit den Infor-
mationen IN1...IN3 vorgesehen.
[0018] Im vorliegenden Fall gibt die erste Information
IN1, weil der zweite Nutzdatenblock SDU2 genauso
groß ist wie das Datenfeld DAF der zweiten Datenein-
heit PDU2, die Nutzdatenlänge des zweiten Nutzdaten-
blockes SDU2 an, während die zweite Information IN2
angibt, daß die in dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutz-
daten den vollständigen zweiten Nutzdatenblock SDU2
darstellen und daß das Ende des zweiten Nutzdaten-
blockes SDU2 vorliegt. Die als Zusatzinformation prin-
zipiell auch mögliche dritte Information IN3 ist in dem
vorliegenden Fall in der FIGUR 1 in "()" dargestellt.
[0019] Da der zweite Nutzdatenblock SDU2 genauso
groß ist wie das Datenfeld DAF der zweiten Datenein-
heit PDU2, ist im vorliegenden Fall das Datenfeld DAF
der zweiten Dateneinheit PDU2 für die Nutzdatenüber-
tragung vollständig ausgenutzt. Das im Zusammen-
hang mit der Übertragung des ersten Nutzdatenblockes
SDU1 vorstehend beschriebene Phänomen tritt daher
im vorliegenden Fall nicht auf.

Dritte Dateneinheit PDU3 und vierte Dateneinheit PDU4

[0020] Der dritte Nutzdatenblock SDU2 wird von dem
sendenden Telekommunikationsgerät (Sendegerät)
des DECT-Systemes in das Datenfeld DAF der dritten
Dateneinheit PDU3 und der vierten Dateneinheit PDU4
gepackt, weil der dritte Nutzdatenblock SDU3 größer ist
als das Datenfeld DAF der dritten Dateneinheit PDU3.
Die dritte Dateneinheit PDU3 wird daher vollständig mit
einem entsprechenden ersten Fragment FR1 des drit-
ten Nutzdatenblockes SDU3 ausgefüllt, während der
Rest des dritten Nutzdatenblockes SDU3, ein zweites
Fragment FR2, in die vierte Dateneinheit PDU4 unter-
gebracht wird. Damit das empfangende Telekommuni-
kationsgerät (Empfangsgerät) auswerten (erkennen)
kann, wie groß die Nutzdatenlänge der Nutzdaten in
dem Datenfeld DAF der dritten Dateneinheit PDU3 ist
und ob die in dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutzda-
ten ein Fragment des dritten Nutzdatenblockes SDU3
bzw. das Nicht-Ende des dritten Nutzdatenblockes
SDU3 oder den vollständigen dritten Nutzdatenblock

SDU3 bzw. das Ende des dritten Nutzdatenblockes
SDU3 darstellen, ist nach dem Einleitungsteil ELT das
Informationsfeld INF mit den Informationen IN1...IN3
vorgesehen.
[0021] Im vorliegenden Fall gibt die erste Information
IN1 in der dritten Dateneinheit PDU3 die Nutzdatenlän-
ge des ersten Fragmentes FR1 des dritten Nutzdaten-
blockes SDU2 an, während die dritte Information IN3
angibt, daß die in dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutz-
daten das erste Fragment FR1 des dritten Nutzdaten-
block SDU3 darstellen und daß das Nicht-Ende des drit-
ten Nutzdatenblockes SDU3 vorliegt. Die als Zusatzin-
formation prinzipiell auch mögliche zweite Information
IN2 ist in dem vorliegenden Fall in der FIGUR 1 in "()"
dargestellt.
[0022] Da das erst Fragment FR1 des dritten Nutzda-
tenblockes SDU3 genauso groß ist wie das Datenfeld
DAF der dritten Dateneinheit PDU3, ist im vorliegenden
Fall das Datenfeld DAF der dritten Dateneinheit PDU3
für die Nutzdatenübertragung vollständig ausgenutzt.
Das im Zusammenhang mit der Übertragung des ersten
Nutzdatenblockes SDU1 vorstehend beschriebene
Phänomen tritt daher im vorliegenden Fall nicht auf.
[0023] In der vierten Dateneinheit PDU4 gibt die erste
Information IN1 die Nutzdatenlänge des zweiten Frag-
mentes FR2 des dritten Nutzdatenblockes SDU3 an,
während die zweite Information IN2 angibt, daß die in
dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutzdaten das zweite
Fragment FR2 des dritten Nutzdatenblock SDU3 dar-
stellen, daß das zweite Fragment FR2 den Rest des drit-
ten Nutzdatenblockes SDU3 darstellt und daß das Ende
des dritten Nutzdatenblockes SDU3 vorliegt. Die als Zu-
satzinformation prinzipiell auch mögliche dritte Informa-
tion IN3 ist in dem vorliegenden Fall in der FIGUR 1 in
"()" dargestellt.
[0024] Mit der Übertragung der Nutzdatenblöcke
SDU1...SDU3 ist die Übertragungssitzung zumindest
temporär beendet. Das bedeutet z.B. für Abwärtsüber-
tragungsstrecke (Downlink), daß die DECT-Basisstati-
on im Moment keine Nutzdaten mehr hat, die es dem
DECT-Mobilteil übertragen soll. Dieser Nichtübertra-
gungszustand (Default-Zustand) wird dem DECT-Mobil-
teil automatisch dadurch mitgeteilt, daß erstens gemäß
der vorstehend erwähnten vorgegebenen Übertra-
gungsvereinbarung - die beinhaltet, daß in jeder Daten-
einheit nur ein einziger Nutzdatenblock (Service Data
Unit SDU) oder gegebenenfalls nur ein einziges Frag-
ment eines Nutzdatenblockes übertragbar ist - in der
vierten Dateneinheit PDU4 nur das zweite Fragment
FR2 des dritten Nutzdatenblockes SDU3 übertragen
wird und daß zweitens keine weitere Dateneinheit mit
Nutzdaten von der DECT-Basisstation zum DECT-Mo-
bilteil gesendet wird. Die vorstehenden Ausführungen
für die Abwärtsübertragungsstrecke (Downlink) sind
auch auf den Fall übertragbar, daß die Übertragungssit-
zung auf der Aufwärtsübertragungsstrecke (Uplink) er-
folgt.
[0025] Da das zweite Fragment FR2 des dritten Nutz-
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datenblockes SDU3 kleiner als das Datenfeld DAF der
vierten Dateneinheit PDU4 ist und für die Nutzdaten-
übertragung die Bedingung gilt, daß in jeder Datenein-
heit PDU nur ein zumindest als Fragment ausgebildeter
Nutzdatenblock SDU übertragbar ist, bleibt der in FI-
GUR 1 schraffierte Bereich des Datenfeldes DAF für die
Nutzdatenübertragung ungenutzt. Dies hat letztendlich
zur Folge, daß die gemäß DECT-Standard zur Verfü-
gung stehende Funkkanalkapazität nicht optimal aus-
genutzt wird. Mit anderen Worten die für die Telekom-
munikation in dem DECT-System zur Verfügung ste-
hende Bandbreite wird schlecht genutzt.
[0026] Darüber hinaus verschlechtert sich dadurch
auch die Übertragungsgeschwindigkeit bei der Nutzda-
tenübertragung.
[0027] Außerdem führt diese Art der Nutzdatenüber-
tragung dazu, daß bei Verlust eines Nutzdatenblockes
auf der Funkstrecke zwischen der DECT-Basisstation
und dem DECT-Mobilteil infolge von Übertragungsstö-
rungen die dadurch entstehende größere U-bertra-
gungszeitdauer bei der Nutzdatenübertragung (Auftre-
ten eines Zeitverlustes) nicht aufgeholt bzw. kompen-
siert werden kann. Das bedeutet, daß die im Telekom-
munikationsgerät (DECT-Basisstation und/oder
DECT-Mobilteil) zu übertragende Nutzdatenmenge, ob-
wohl die Übertragungsgüte der Übertragungsstrecke
zwischen den Telekommunikationsgeräten u.U. nur vor-
übergehend schlecht ist, erhalten bleibt also nicht ab-
gebaut wird und daß nach einer erneuten Störung der
Übertragungsstrecke durch eine immer größer werden-
de Nutzdatenmenge ein Eingriff in den Datentransfer er-
forderlich ist.
[0028] Aus der EP 0 708 576 A2 ist ein Verfahren zur
Übertragung von Nutzdaten in Telekommunikationssy-
stemen bekannt, bei dem es darum geht, wie als CD-
MA-Datenpakete ausgebildete Nutzdatenblöcke in als
Dateneinheiten ausgebildete ATM-Zellen übertragen
werden können. Für diese Übertragung wird zwischen
einem Multiplex-Betrieb und einem Nicht-Multiplex-Be-
trieb unterschieden. Bei dem Nicht-Multiplex-Betrieb ist
ein erstes Steuerungsoktett in dem Informationsfeld ei-
ner ATM-Zelle enthalten, während bei dem Multiplex-
Betrieb das erste Steuerungsoktett und ein zweites
Steuerungsoktett in dem Informationsfeld der ATM-Zel-
le enthalten sind. Das erste Steuerungsoktett enthält ein
ACO-Feld von einer Bitlänge und ein PL-Feld von sechs
Bitlängen und ein Paritätsfeld von einer Bitlänge. Mit
dem ACO-Feld wird angegeben, ob dem ersten Steue-
rungsoktett unmittelbar das zweite Steuerungsoktett
folgt oder nicht. Mit dem PL-Feld wird unabhängig da-
von, ob dem ersten Steuerungsoktett ein zweites Steue-
rungsoktett folgt oder nicht, die Paketlänge des CD-
MA-Datenpakets angegeben, das dem Steuerungsok-
tett oder den Steuerungsoktetts unmittelbar folgt. Das
Paritätsfeld dient zur Fehlererkennung.
[0029] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
besteht darin, Nutzdaten in Telekommunikationssyste-
men mit drahtloser auf einem vorgegebenen Luftschnitt-

stellenprotokoll basierender Telekommunikation zwi-
schen Telekommunikationsgeräten, insbesondere
Sprach- und/oder Paketdaten in DECT-Systemen mit
einer verbesserten Ausnutzung der Bandbreite des Te-
lekommunikationssystems und mit einer größeren
Übertragungsgeschwindigkeit zu übertragen.
[0030] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruches 1 gelöst.
[0031] Die der Erfindung zugrundeliegende Idee be-
steht darin, bei Nutzdatenübertragung in Telekommuni-
kationssystemen mit drahtloser auf einem vorgegebe-
nen Luftschnittstellenprotokoll basierender Telekommu-
nikation zwischen Telekommunikationsgeräten, insbe-
sondere Sprach- und/oder Paketdaten in DECT-Syste-
men zu übertragende Nutzdatenblöcke kaskadiert (in
Form einer Kaskadenanordnung) in an das Luftschnitt-
stellenprotokoll angepaßten Dateneinheiten bzw. Da-
tenpaketen über die Luft zu transportieren. Die Daten-
einheiten bzw. Datenpakete enthalten dabei jeweils so
viele insbesondere als Längenindikatoren zum Ange-
ben der jeweiligen Nutzdatenlänge ausgebildete Infor-
mationsfelder, wie Nutzdatenblöcke bzw. Fragmente
von Nutzdatenblöcke in der jeweiligen Dateneinheit ent-
halten sind. Jedes Informationsfeld enthält darüber hin-
aus in Form einer verketteten Liste eine Zusatzinforma-
tion (einen Verweis), ob in der jeweiligen Dateneinheit
weitere Nutzdatenblöcke bzw. weitere Fragmente von
Nutzdatenblöcken folgen.
[0032] Durch diese Vorgehensweise (dieses Verfah-
ren) ist es möglich, daß die Übertragungskapazität in
dem Telekommunikationssystem bzw. die Bandbreite
des Telekommunikationssystem optimal ausgenutzt
wird und daß Zeitverzögerungen bei der Nutzdaten-
übertragung z.B. infolge von Übertragungsstörungen
oder kurzzeitiger Überlastung mit einer höheren als der
möglichen Datenübertragungsrate ausgeglichen wer-
den können.
[0033] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0034] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der FIGUR 2 erläutert.
[0035] FIGUR 2 zeigt ausgehend von FIGUR 1 an-
hand einer ebenfalls nicht maßstabsgetreuen Prin-
zipdarstellung ein Nutzdatenübertragungsszenario, bei
dem in einer Übertragungssitzung zur Übertragung von
Nutzdaten in einem DECT-System beispielsweise zwi-
schen einer als Sendegerät bzw. Empfangsgerät die-
nenden DECT-Basisstation und einem als Empfangs-
gerät bzw. Sendegerät dienenden DECT-Mobilteil z.B.
drei Nutzdatenblöcke, ein vierter Nutzdatenblock
SDU4, ein fünfter Nutzdatenblock SDU5 und ein sech-
ster Nutzdatenblock SDU6, gemäß dem DECT-Luft-
schnittstellenprotokoll übertragen werden.
[0036] Für diese Übertragungssitzung steht eine vor-
gegebene Anzahl von an das DECT-Luftschnittstellen-
protokoll, insbesondere an die DECT-spezifische TD-
MA-Struktur und an die verschiedenen Übertragungs-
arten für die Nutzdatenübertragung, angepaßten Da-
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teneinheiten PDU, eine fünfte Dateneinheit PDU5, eine
sechste Dateneinheit PDU6 und eine siebte Datenein-
heit PDU7, zur Verfügung, die wie die Dateneinheiten
PDU1...PDU4 in FIGUR 1 jeweils im wesentlichen eine
fest vorgegebene Grundstruktur aufweisen und die ge-
mäß dem DECT-Luftschnittstellenprotokoll nacheinan-
der übertragen werden. Die Grundstruktur der Daten-
einheiten PDU5...PDU7 besteht jeweils wieder aus dem
Einleitungsteil ELT, dem sogenannten PDU-Header,
dem Informationsfeld INF und dem Datenfeld DAF, die
in der angegebenen Reihenfolge in den Dateneinheiten
PDU5...PDU7 angeordnet sind.
[0037] Das Informationsfeld INF enthält wieder die er-
ste Information IN1 und die als Bit ausgebildete Zusatz-
information (Extension). Die Zusatzinformation besteht
dabei wieder entweder aus der den Wert "0" des Bit re-
präsentierenden zweiten Information IN2 oder aus der
den Wert "1" des Bit repräsentierenden dritten Informa-
tion IN3. Die Bedeutung der einzelnen Informationen ist
mit der Bedeutung der Informationen in FIGUR 1 iden-
tisch.
[0038] Bei der angegebenen Übertragungssitzung
werden der vierte Nutzdatenblock SDU4 in der fünften
Dateneinheit PDU5, der fünfte Nutzdatenblock SDU5 in
der fünften Dateneinheit PDU5 und der sechsten Daten-
einheit PDU6 und der sechste Nutzdatenblock SDU6 in
der sechsten Dateneinheit PDU6 und der siebten Da-
teneinheit PDU7 übertragen.

Fünfte Dateneinheit PDU5

[0039] Der vierte Nutzdatenblock SDU4 wird von dem
sendenden Telekommunikationsgerät (Sendegerät)
des DECT-Systemes in das Datenfeld DAF der fünften
Dateneinheit PDU5 gepackt. Damit das empfangende
Telekommunikationsgerät (Empfangsgerät) auswerten
(erkennen) kann, wie groß die Nutzdatenlänge der
Nutzdaten in dem Datenfeld DAF der fünften Datenein-
heit PDU5 ist und ob die in dem Datenfeld DAF enthal-
tenen Nutzdaten ein Fragment des vierten Nutzdaten-
blockes SDU4 bzw. das Nicht-Ende des vierten Nutzda-
tenblockes SDU4 oder den vollständigen vierten Nutz-
datenblock SDU4 bzw. das Ende des vierten Nutzda-
tenblockes SDU4 darstellen, ist vorzugsweise nach
dem Einleitungsteil ELT das Informationsfeld INF mit
den Informationen IN1...IN3 vorgesehen.
[0040] Im vorliegenden Fall gibt die erste Information
IN1, weil der vierte Nutzdatenblock SDU4 kleiner als
das Datenfeld DAF der fünften Dateneinheit PDU5 ist,
die Nutzdatenlänge des vierten Nutzdatenblockes
SDU4 an, während die zweite Information IN2 angibt,
daß die in dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutzdaten
den vollständigen vierten Nutzdatenblock SDU4 dar-
stellen und daß das Ende des vierten Nutzdatenblockes
SDU4 vorliegt. Die als Zusatzinformation prinzipiell
auch mögliche dritte Information IN3 ist in dem vorlie-
genden Fall in der FIGUR 2 - wie in FIGUR 1 - in "()"
dargestellt.

[0041] Da der vierte Nutzdatenblock SDU4 kleiner als
das Datenfeld DAF der fünften Dateneinheit PDU5 ist,
wird - wie in FIGUR 1 der schraffierte Bereich - ein Da-
tensegment des Datenfeldes DAF für die Übertragung
des vierten Nutzdatenblockes SDU4 nicht benötigt. Im
Unterschied zu FIGUR 1 wird dieses Segment - falls
noch Nutzdaten zu übertragen sind - von dem senden-
den Telekommunikationsgerät (Sendegerät) des
DECT-Systemes im wesentlichen mit Nutzdaten des
fünften Nutzdatenblockes SDU5 aufgefüllt. Die Ein-
schränkung auf "im wesentlichen" muß deshalb ge-
macht werden, weil mit der Übertragung von Nutzdaten
des fünften Nutzdatenblockes SDU5 in der fünften Da-
teneinheit PDU5 wieder das Informationsfeld INF mit
den Informationen IN1...IN3 benötigt wird.
[0042] Das Informationsfeld ist erforderlich, damit das
empfangende Telekommunikationsgerät (Empfangsge-
rät) auswerten (erkennen) kann, ob die in dem freien
Datensegment des Datenfeldes DAF in der fünften Da-
teneinheit PDU5 enthaltenen Nutzdaten ein Fragment
des fünften Nutzdatenblockes SDU5 bzw. das Nicht-En-
de des fünften Nutzdatenblockes SDU5 oder den voll-
ständigen fünften Nutzdatenblock SDU5 bzw. das Ende
des fünften Nutzdatenblockes SDU5 darstellen und wie
groß die Nutzdatenlänge der Nutzdaten in dem freien
Datensegment des Datenfeldes DAF in der fünften Da-
teneinheit PDU5 ist.
[0043] Das Informationsfeld INF befindet sich vor-
zugsweise nach dem vierten Nutzdatenblock SDU4 und
vor den Nutzdaten des fünften Nutzdatenblockes SDU5
in der fünften Dateneinheit PDU5.
[0044] Da der fünfte Nutzdatenblock SDU5 größer ist
als das freie Datensegment des Datenfeld DAF in der
fünften Dateneinheit PDU5, wird die fünfte Dateneinheit
PDU5 vorzugsweise vollständig mit einem entspre-
chenden dritten Fragment FR3 des fünften Nutzdaten-
blockes SDU5 ausgefüllt. In dem Informationsfeld INF
nach dem vierten Nutzdatenblock SDU4 in der fünften
Dateneinheit PDU5 gibt die erste Information IN1 in der
fünften Dateneinheit PDU5 die Nutzdatenlänge des drit-
ten Fragmentes FR3 des fünften Nutzdatenblockes
SDU5 an, während die dritte Information IN3 angibt, daß
die in dem Datensegment des Datenfeldes DAF enthal-
tenen Nutzdaten das dritte Fragment FR3 des fünften
Nutzdatenblockes SDU5 darstellen und daß das Nicht-
Ende des fünften Nutzdatenblockes SDU5 vorliegt. Die
als Zusatzinformation prinzipiell auch mögliche zweite
Information IN2 ist in dem vorliegenden Fall in der FI-
GUR 2 - wie in FIGUR 1 - in "()" dargestellt.
[0045] Da das dritte Fragment FR3 des fünften Nutz-
datenblockes SDU5 vorzugsweise genauso groß ist wie
das (freie) Datensegment des Datenfeldes DAF in der
fünften Dateneinheit PDU5, ist im vorliegenden Fall das
Datenfeld DAF der fünften Dateneinheit PDU5 für die
Nutzdatenübertragung vollständig ausgenutzt. Das im
Zusammenhang mit der Übertragung des ersten Nutz-
datenblockes SDU1 in FIGUR 1 beschriebene Phäno-
men tritt daher im vorliegenden Fall nicht auf.
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Sechste Dateneinheit PDU6

[0046] Die Nutzdaten des fünften Nutzdatenblockes
SDU5, die nicht mehr in die fünfte Dateneinheit PDU5
gepaßt haben, werden von dem sendenden Telekom-
munikationsgerät (Sendegerät) des DECT-Systemes in
das Datenfeld DAF der sechsten Dateneinheit PDU6
gepackt. Damit das empfangende Telekommunikati-
onsgerät (Empfangsgerät) auswerten (erkennen) kann,
wie groß die Nutzdatenlänge der Nutzdaten in dem Da-
tenfeld DAF der sechsten Dateneinheit PDU6 ist und ob
die in dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutzdaten ein
Fragment des fünften Nutzdatenblockes SDU5 bzw.
das Nicht-Ende des fünften Nutzdatenblockes SDU5
oder den vollständigen fünften Nutzdatenblock SDU5
bzw. das Ende des fünften Nutzdatenblockes SDU5
darstellen, ist vorzugsweise nach dem Einleitungsteil
ELT das Informationsfeld INF mit den Informationen
IN1...IN3 vorgesehen.
[0047] Im vorliegenden Fall gibt die erste Information
IN1, weil ein viertes Fragment FR4 des fünften Nutzda-
tenblockes SDU5 - in dem die Nutzdaten des fünften
Nutzdatenblockes SDU5 enthalten sind, die nicht mehr
in die fünfte Dateneinheit PDU5 gepaßt haben - kleiner
als das Datenfeld DAF der sechsten Dateneinheit PDU6
ist, die Nutzdatenlänge des vierten Fragmentes FR4 an,
während die zweite Information IN2 angibt, daß die in
dem Datenfeld DAF enthaltenen Nutzdaten nunmehr
den vollständigen fünften Nutzdatenblock SDU5 dar-
stellen und daß das Ende des fünften Nutzdatenblockes
SDU5 vorliegt. Die als Zusatzinformation prinzipiell
auch mögliche dritte Information IN3 ist in dem vorlie-
genden Fall in der FIGUR 2 - wie in FIGUR 1 - in "()"
dargestellt.
[0048] Da das vierte Fragment FR4 des fünften Nutz-
datenblockes SDU5 kleiner als das Datenfeld DAF der
sechsten Dateneinheit PDU6 ist, wird - wie in FIGUR 1
der schraffierte Bereich - ein Datensegment des Daten-
feldes DAF für die Übertragung des fünften Nutzdaten-
blockes SDU5 nicht benötigt. Im Unterschied zu FIGUR
1 wird dieses Segment - falls noch Nutzdaten zu über-
tragen sind - von dem sendenden Telekommunikations-
gerät (Sendegerät) des DECT-Systemes im wesentli-
chen mit Nutzdaten des sechsten Nutzdatenblockes
SDU6 aufgefüllt. Die Einschränkung auf "im wesentli-
chen" muß deshalb gemacht werden, weil mit der Über-
tragung von Nutzdaten des sechsten Nutzdatenblockes
SDU6 in der sechsten Dateneinheit PDU6 wieder das
Informationsfeld INF mit den Informationen IN1...IN3
benötigt wird.
[0049] Das Informationsfeld ist erforderlich, damit das
empfangende Telekommunikationsgerät (Empfangsge-
rät) auswerten (erkennen) kann, ob die in dem freien
Datensegment des Datenfeldes DAF in der sechsten
Dateneinheit PDU6 enthaltenen Nutzdaten ein Frag-
ment des sechsten Nutzdatenblockes SDU6 bzw. das
Nicht-Ende des sechsten Nutzdatenblockes SDU6 oder
den vollständigen sechsten Nutzdatenblock SDU6 bzw.

das Ende des sechsten Nutzdatenblockes SDU6 dar-
stellen und wie groß die Nutzdatenlänge der Nutzdaten
in dem freien Datensegment des Datenfeldes DAF in
der sechsten Dateneinheit PDU6 ist.
[0050] Das Informationsfeld INF befindet sich vor-
zugsweise nach dem vierten Fragment FR4 des fünften
Nutzdatenblockes SDU5 und vor den Nutzdaten des
sechsten Nutzdatenblockes SDU6 in der sechsten Da-
teneinheit PDU6.
[0051] Da der sechste Nutzdatenblock SDU6 größer
ist als das freie Datensegment des Datenfeld DAF in der
sechsten Dateneinheit PDU6, wird die sechste Daten-
einheit PDU6 vorzugsweise vollständig mit einem ent-
sprechenden fünften Fragment FR5 des sechsten Nutz-
datenblockes SDU6 ausgefüllt. In dem Informationsfeld
INF nach dem vierten Fragment FR4 des fünften Nutz-
datenblockes SDU5 in der sechsten Dateneinheit PDU6
gibt die erste Information IN1 in der sechsten Datenein-
heit PDU6 die Nutzdatenlänge des fünften Fragmentes
FR5 des sechsten Nutzdatenblockes SDU6 an, wäh-
rend die dritte Information IN3 angibt, daß die in dem
Datensegment des Datenfeldes DAF enthaltenen Nutz-
daten das fünfte Fragment FR5 des sechsten Nutzda-
tenblockes SDU6 darstellen und daß das Nicht-Ende
des sechsten Nutzdatenblockes SDU6 vorliegt. Die als
Zusatzinformation prinzipiell auch mögliche zweite In-
formation IN2 ist in dem vorliegenden Fall in der FIGUR
2 - wie in FIGUR 1 - in "()" dargestellt.
[0052] Da das fünfte Fragment FR5 des sechsten
Nutzdatenblockes SDU6 vorzugsweise genauso groß
ist wie das (freie) Datensegment des Datenfeldes DAF
in der sechsten Dateneinheit PDU6, ist im vorliegenden
Fall das Datenfeld DAF der sechsten Dateneinheit
PDU6 für die Nutzdatenübertragung vollständig ausge-
nutzt. Das im Zusammenhang mit der Übertragung des
ersten Nutzdatenblockes SDU1 in FIGUR 1 beschrie-
bene Phänomen tritt daher im vorliegenden Fall nicht
auf.

Siebte Dateneinheit PDU7

[0053] Die Nutzdaten des sechsten Nutzdatenblok-
kes SDU6, die nicht mehr in die sechste Dateneinheit
PDU6 gepaßt haben, werden von dem sendenden Te-
lekommunikationsgerät (Sendegerät) des DECT-Syste-
mes in das Datenfeld DAF der siebten
Dateneinheit PDU7 gepackt. Damit das empfangende
Telekommunikationsgerät (Empfangsgerät) auswerten
(erkennen) kann, wie groß die Nutzdatenlänge der
Nutzdaten in dem Datenfeld DAF der siebten Datenein-
heit PDU7 ist und ob die in dem Datenfeld DAF enthal-
tenen Nutzdaten ein Fragment des sechsten Nutzda-
tenblockes SDU6 bzw. das Nicht-Ende des sechsten
Nutzdatenblockes SDU6 oder den vollständigen sech-
sten Nutzdatenblock SDU6 bzw. das Ende des sech-
sten Nutzdatenblockes SDU6 darstellen, ist vorzugs-
weise nach dem Einleitungsteil ELT das Informations-
feld INF mit den Informationen IN1...IN3 vorgesehen.
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[0054] Im vorliegenden Fall gibt die erste Information
IN1, weil ein sechstes Fragment FR6 des sechsten
Nutzdatenblockes SDU6 - in dem die Nutzdaten des
sechsten Nutzdatenblockes SDU6 enthalten sind, die
nicht mehr in die sechste Dateneinheit PDU6 gepaßt ha-
ben - kleiner als das Datenfeld DAF der siebten Daten-
einheit PDU7 ist, die Nutzdatenlänge des sechsten
Fragmentes FR6 an, während die zweite Information
IN2 angibt, daß die in dem Datenfeld DAF enthaltenen
Nutzdaten nunmehr den vollständigen sechsten Nutz-
datenblock SDU6 darstellen und daß das Ende des
sechsten Nutzdatenblockes SDU6 vorliegt. Die als Zu-
satzinformation prinzipiell auch mögliche dritte Informa-
tion IN3 ist in dem vorliegenden Fall in der FIGUR 2 -
wie in FIGUR 1 - in "()" dargestellt.
[0055] Mit der Übertragung der Nutzdatenblöcke
SDU4...SDU6 ist die Übertragungssitzung zumindest
temporär beendet. Das bedeutet z.B. für Abwärtsüber-
tragungsstrecke (Downlink), daß die DECT-Basisstati-
on im Moment keine Nutzdaten mehr hat, die es dem
DECT-Mobilteil übertragen soll. Dieser Nichtübertra-
gungszustand(Default-Zustand)mußdemDECT-Mobil-
teil im Unterschied zur FIGUR 1 separat mitgeteilt wer-
den. Es wird daher vorzugsweise in der siebten Daten-
einheit PDU7 zum Abschluß der Übertragungssitzung
im Rahmen des Informationsfeldes eine Sonderinfor-
mation übertragen, die diesen Default-Zustand angibt.
Die Sonderinformation besteht dabei vorzugsweise aus
der zweiten Information IN2 und einer vierten Informa-
tion IN4. Die vierte Information IN4 gibt dabei an, daß
die Nutzdatenlänge des nachfolgenden Nutzdatenblok-
kes die Länge "Null" hat. Dies bedeutet nichts anderes,
daß zumindest temporär keine Nutzdaten mehr übertra-
gen werden bzw. von der DECT-Basisstation zum
DECT-Mobilteil gesendet werden. Die vorstehenden
Ausführungen für die Abwärtsübertragungsstrecke
(Downlink) sind auch auf den Fall übertragbar, daß die
Übertragungssitzung auf der Aufwärtsübertragungs-
strecke (Uplink) erfolgt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übertragen von Nutzdaten in Tele-
kommunikationssystemen mit drahtloser auf einem
vorgegebenen Luftschnittstellenprotokoll basieren-
der Telekommunikation zwischen Telekommunika-
tionsgeräten, insbesondere Sprachund/oder Pa-
ketdaten in DECT-Systemen, mit folgenden Merk-
malen:

(a) die Nutzdaten werden in durch das Luft-
schnittstellenprotokoll vorgegebenen Daten-
einheiten (PDUS...PDU7) übertragen,
(b) mindestens ein zumindest als Fragment
(FR3...FR6) ausgebildeter Nutzdatenblock
(SDU4...SDU6) wird in jeder Dateneinheit
(PDU5...PDU7) unabhängig davon, wie die

Größe des zumindest als Fragment ausgebil-
deten Nutzdatenblockes (SDU4...SDU6) im
Vergleich zur Größe des jeweils mit Nutzdaten
noch nicht belegten freien Teils der Datenein-
heit (PDU5...PDU7) ist, übertragen,
(c) eine vom Wert "Null" verschiedene Nutzda-
tenlänge des jeweiligen zumindest als Frag-
ment (FR3...FR6) ausgebildeten Nutzdaten-
blockes (SDU4...SDU6) wird jeweils durch eine
der Dateneinheit (PDU5...PDU7) zugeordnete
erste Information (IN1) angegeben,
(d) das Ende des jeweiligen Nutzdatenblockes
(SDU4...SDU6) wird jeweils durch eine der Da-
teneinheit (PDU5...PDU7) zugeordnete zweite
Information (IN2) angegeben,
(e) das Nicht-Ende des jeweiligen Nutzdaten-
blockes (SDU4...SDU6) wird jeweils durch eine
der Dateneinheit (PDU5...PDU7) zugeordnete
dritte Information (IN3) angegeben,
(f) eine dem Wert "Null" der Nutzdatenlänge
entsprechende vierte Information (IN4) wird zu-
sammen mit der zweiten Information (IN2) in
der Dateneinheit (PDU5...PDU7) angegeben
bzw. der Dateneinheit (PDU5...PDU7) zuge-
ordnet, wenn die Nutzdatenübertragung, ins-
besondere innerhalb dieser Dateneinheit, zu-
mindest temporär beendet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß
die Nutzdaten gesichert übertragen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß
die erste Information (IN1), die zweite Information
(IN2) und die dritte Information (IN3) vor dem zu-
mindest als Fragment ausgebildeten Nutzdaten-
block (SDU4...SDU6) in der jeweiligen Dateneinheit
(PDUS...PDU7) angeordnet werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß
die zweite Information (IN2) aus dem Wert "0" eines
Bit besteht und die dritte Information (IN3) aus dem
Wert "1" des Bit besteht.

Claims

1. Method for transmitting service data in telecommu-
nication systems with wireless telecommunication
based on a predefined radio interface protocol be-
tween telecommunication devices, in particular
voice data and/or packet data in DECT systems,
having the following features:

(a) the service data is transmitted in protocol
data units (PDU5...PDU7) predefined by the ra-
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dio interface protocol,
(b) at least one service data unit (SDU4...
SDU6) embodied at least as a fragment (FR3...
FR6) is transmitted in each protocol data unit
(PDU5...PDU7) irrespective of the size of the
service data unit (SDU4...SDU6), which is em-
bodied at least as a fragment, in comparison
with the size of the free part of the protocol data
unit (PDU5...PDU7) which is in each case not
yet occupied by service data,
(c) a service data length different from the value
"zero", of the respective service data unit
(SDU4...SDU6) embodied at least as a frag-
ment (FR3...FR6) is in each case specified by
a first information item (IN1) allocated to the
protocol data unit (PDU5...PDU7),
(d) the end of the respective service data unit
(SDU4...SDU6) is in each case specified by a
second information item (IN2) allocated to the
protocol data unit (PDU5...PDU7),
(e) the non-end of the respective service data
unit (SDU4...SDU6) is in each case specified
by a third information item (IN3) allocated to the
protocol data unit (PDU5...PDU7),
(f) a fourth information item (IN4) correspond-
ing to the value "zero" of the service data length
is specified together with the second informa-
tion item (IN2) in the protocol data unit (PDU5...
PDU7) or, as the case may be, allocated to the
protocol data unit (PDU5...PDU7) when the
transmission of service data is ended at least
temporarily, in particular within this protocol da-
ta unit.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the service data is transmitted protected.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the first information item (IN1), the second in-
formation item (IN2) and the third information item
(IN3) are disposed in front of the service data unit
(SDU4...PDU6) which is embodied at least as a
fragment in the respective protocol data unit
(PDU5 ... PDU7).

4. Method according to one of the claims 1 to 3, char-
acterised in that
the second information item (IN2) consists of the
value "0" of a bit and the third information item (IN3)
consists of the value "1" of the bit.

Revendications

1. Procédé pour la transmission de données utiles
dans des systèmes de télécommunication mettant
en oeuvre une télécommunication sans fil, fondée
sur un protocole d'interface radio prédéfini, entre

des appareils de télécommunication, notamment
des données vocales et/ou de paquets dans des
systèmes DECT, possédant les caractéristiques
suivantes :

(a) les données utiles sont transmises dans des
unités de données (PDU5 ... PDU7) prédéfi-
nies par le protocole d'interface radio,
(b) au moins un bloc de données utiles
(SDU4 ... SDU6) se présentant au moins sous
forme de fragment (FR3 ... FR6) est transmis
dans chaque unité de données (PDU5 ...
PDU7) indépendamment du rapport entre la
taille du bloc de données utiles (SDU4 ...
SDU6) se présentant au moins sous forme de
fragment et la taille de la partie libre de l'unité
de données (PDU5 ... PDU7) qui n'est pas en-
core occupée, à chaque fois, par des données
utiles,
(c) une longueur de données utiles du bloc de
données utiles respectif (SDU4 ... SDU6) se
présentant au moins sous forme de fragment
(FR3 ... FR6) différente de la valeur "zéro" est
indiquée à chaque fois par une première infor-
mation (IN1) associée à l'unité de données
(PDU5 ... PDU7),
(d) la fin du bloc de données utiles respectif
(SDU4 ... SDU6) est indiquée à chaque fois par
une deuxième information (IN2) associée à
l'unité de données (PDU5 ... PDU7),
(e) la non-fin du bloc de données utiles respec-
tif (SDU4 ... SDU6) est indiquée à chaque fois
par une troisième information (IN3) associée à
l'unité de données (PDU5 ... PDU7),
(f) une quatrième information (IN4) correspon-
dant à la valeur "zéro" de la longueur de don-
nées utiles est indiquée dans l'unité de don-
nées (PDUS ... PDU7) resp. associée à l'unité
de données (PDUS ... PDU7) en même temps
que la deuxième information (IN2) lorsque la
transmission de données utiles, notamment à
l'intérieur de cette unité de données, est termi-
née, au moins provisoirement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les données utiles sont transmises de ma-
nière sécurisée.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la première information (IN1), la deuxiè-
me information (IN2) et la troisième information
(IN3) sont situées avant le bloc de données utiles
(SDU4 ... SDU6) se présentant au moins sous for-
me de fragment dans l'unité de données respective
(PDU5 ... PDU7).

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la deuxième information (IN2)
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est formée par la valeur "0" d'un bit et la troisième
information (IN3) est formée par la valeur "1" du bit.
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