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Bis zum Ende der achtziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts war es 

für den überwiegenden Anteil der 
deutschen Bevölkerung normal, mit 
einem analogen Telefon zu Hause, 
im Büro oder in einer Telefonzelle 
Ferngespräche zu führen. Es gab in 
Deutschland zwar schon ein Mobil-
funknetz in Gestalt des C-Netzes, 
doch waren die Gespräche relativ 
teuer, so dass nur Wenige die Kosten 
für mobiles Telefonieren aufbringen 
wollten. Auch waren die Endgeräte 
so groß und schwer, dass sie vor 
allem in Autos als Autotelefone ein-
gebaut wurden.

Dies änderte sich mit dem 
Aufkommen des paneuropäischen 
Mobilfunksystems GSM1 (Global 
System for Mobile Communication). 
Zum ersten Mal in der Geschichte 
des Mobilfunks haben sich staatliche 

Institutionen, Standardisierungs-
gremien und die Industrie europa-
weit zusammengefunden, um ein 
einheitliches Mobilfunksystem zu 
entwerfen. Der Erfolg, der diesem 
Mobilfunkstandard beschienen 
werden sollte, war damals nicht vor-
hersehbar, aber GSM ist bis heute 
das wirtschaftlich erfolgreichste 
Mobilfunksystem weltweit.

Durch den gesamteuropäischen 
Rahmen ist ein sehr großer Markt 
entstanden, da alle europäischen 
Mobilfunknetze, die nach dem 
GSM-Standard aufgebaut worden 
sind, nach denselben Prinzipien 
arbeiten. Damit lassen sich alle 
Komponenten von GSM europa-
weit nutzen und verkaufen. Für die 
Anbieter von Mobilfunkgeräten und 
Netzkomponenten bedeutet dies, 
dass sie mehr Geräte vom selben 

Typ europaweit verkaufen können, 
was zu sinkenden Preisen sowohl für 
die privaten Endverbraucher als auch 
für die Betreiber von Mobilfunknet-
zen führt.

Der einheitliche Standard 
gewährleistet auch, dass ein GSM-
Handy nicht nur im eigenen Hei-
matnetz, zum Beispiel in Deutsch-
land, verwendet werden kann, 
sondern auch auf Reisen in Ländern, 
in denen ebenfalls GSM-Netze exi-
stieren. Dies wird als internationales 
Roaming bezeichnet und bedeutet, 
dass man auch im Ausland so sein 
Handy so benutzen kann wie zu 
Hause.

Dieses alles hat den Netzbetrei-
bern in den vergangenen fünfzehn 
Jahren Teilnehmerzuwachsraten 
im zweistelligen Prozentbereich 
beschert. Inzwischen hat die 

Handys haben unseren Alltag erobert: Fast jede(r) Deutsche besitzt eins. Die Simu-
lation von Mobilfunknetzen ist vor allem angesichts ihrer zunehmenden Komple-

xität der Systeme – Stichworte sind hier zum Beispiel Internationalisierung und 
Kompatibilität – sinnvoll. So ist es möglich, bei Plänen für Weiterentwicklungen 

und Ausbau alle zu berücksichtigenden Parameter mit einzubeziehen.

Mobiles Funken
Simulation von Mobilfunknetzen

Von Achim Seebens, Guido H. Bruck, Peter Jung
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Zahl der Mobilfunkanschlüsse in 
Deutschland die Zahl der Festnetz-
anschlüsse übertroffen. Rein rech-
nerisch besitzt heute jeder Deutsche 
ein GSM-Handy.

Doch bei GSM ist die Entwick-
lung nicht stehen geblieben. Bereits 
kurz nach Einführung der ersten 
GSM-Netze begann man, darüber 
nachzudenken, was nach GSM 
kommt. Das Ergebnis ist UMTS2 
(Universal Mobile Telecommuni-
cations System), das die Netzbe-
treiber in Deutschland gerade mit 
Hochdruck aufbauen. Aber auch 
bei UMTS ist bereits jetzt klar, dass 
es den Kommunikationsbedarf der 
Zukunft nicht wird befriedigen 
können. Daher wird auch schon 
daran gearbeitet, einen Nachfol-
ger für UMTS zu entwerfen. Wie 
dieser aussehen wird, lässt sich 
zurzeit noch nicht genau sagen. Es 
zeichnet sich aber ab, dass die Ent-
wicklung darauf abzielt, in einem 
Handy mehrere Standards wie bei-
spielsweise UMTS, GSM, WLAN 
und Bluetooth zu vereinen. Die 
Herausforderung der Zukunft wird 
darin bestehen, diese verschiedenen 
Standards nicht nebeneinander und 
unabhängig voneinander zu nutzen, 
sondern sie miteinander zu verzah-
nen3.

Für den Teilnehmer bildet das 
mobile Endgerät, landläufig als 
Handy bezeichnet, den Zugang 
zu dem Mobilfunknetz. Über 
dieses Gerät kann der Teilnehmer 
die gewünschten Funktionen wie 
Sprachtelefonie erreichen.

Um wirkliche Mobilität zu errei-
chen, kann das Handy nicht an ein 
Kabel angeschlossen sein. Dieses 
würde nur eine Mobilität innerhalb 
der Kabellänge von wenigen Metern 
erlauben. Daher ist es notwendig, 
die Nachrichtenübertragung über 
Funkwellen zu realisieren. Bei der 
Funkübertragung besitzen der 
Sender und der Empfänger jeweils 
eine oder mehrere Antennen. Die 
Sendeantenne strahlt die Funkwellen 
ab, die sich mit Lichtgeschwindigkeit 
im Raum ausbreiten. Erreichen sie 
die Antenne im Empfänger, kann 

dieser die übertragenen Nachrichten 
decodieren.

Bei der Funkübertragung nimmt 
die Empfangsqualität mit zuneh-
mender Entfernung zwischen Sender 
und Empfänger ab. Diese Erfahrung 
macht jeder, der während einer län-
geren Autofahrt Radio hört. Nach 
einer gewissen Entfernung ist der 
eingestellte Sender nur noch schlecht 
zu empfangen, bei noch größeren 
Entfernungen ist gar kein Empfang 
mehr möglich. Aber auch innerhalb 
von Entfernungen, bei denen eigent-
lich ein guter Empfang möglich 
wäre, kann die Empfangsqualität 
stark schwanken. Dieses liegt an 
Hindernissen wie Gebäuden oder 
Landschaftserhebungen, die sich 
zwischen Sender und Empfänger 
oder in der Nähe von diesen befin-
den. Diese Phänomene treten auch 
beim Mobilfunk auf.

Um die Entfernungen, die 
die Funkwellen beim Mobilfunk 
zurücklegen müssen, zu begrenzen, 
kommunizieren die Handys nicht 
direkt miteinander. Stattdessen 
haben die Mobilfunknetzbetreiber 
eine umfangreiche Infrastruktur 
installiert. In dem gesamten Gebiet, 
das sie versorgen wollen, haben sie 
Basisstationen aufgestellt. Diese 
erlauben es den Handys, eine Ver-
bindung zum Mobilfunknetz herzu-
stellen. Die Basisstationen sind ihrer-
seits mit Vermittlungseinrichtungen 
wie den Base Station Controllern 
(BSC) und den Mobile Switching 
Centern (MSC) verbunden. Diese 
sorgen für die Weiterleitung von 
Nachrichten an die richtigen Stellen.

Die Teilnehmer bewegen sich 
mit ihren Handys zwischen den 
Basisstationen. In dem Fall, dass ein 
Teilnehmer ein Gespräch führt, baut 
sein Handy eine Verbindung zu der 
nächstgelegenen Basisstation auf. 
Diese sorgt für die Weiterleitung der 
Gesprächsdaten an den BSC, mit 
dem sie verbunden ist, der sie wiede-
rum an das zuständige MSC weiter-
leitet. Hier wird zunächst ermittelt, 
wohin die Daten weitergeleitet 
werden müssen. Ist der Empfänger 
ein weiterer Teilnehmer des Mobil-

funknetzes, dann muss sein Aufent-
haltsort ermittelt werden. Hierbei 
kann sich der zweite Teilnehmer 
innerhalb des eigenen Netzes, in 
einem anderen inländischen Mobil-
funknetz oder auch im Ausland in 
einem dortigen Netz befinden. Ist 
die gerufene Nummer eine Festnetz-
nummer, so muss das Gespräch in 
das Festnetz weitergeleitet werden. 
Die MSC stellen sowohl Verbin-
dungen in das Festnetz als auch in 
andere Mobilfunknetze her.

Die Anforderungen, die Teilneh-
mer an ihre Endgeräte und an das 
Mobilfunknetz haben, sind technisch 
nicht immer einfach umzusetzen 
und widersprechen sich teilweise 
auch. So erwarten Kunden von 
ihren Handys, dass diese klein und 
leicht sein sollen. Die Lebensdauer 
des Akkus soll möglichst lange 
sein, damit sie ihr Handy nicht so 
häufig aufladen müssen. Zusätzlich 
soll das Gerät verschiedene Dien-
ste wie Sprachübertragung und 
SMS, aber auch Datenübertragung, 
Internetzugang oder seit neuestem 
auch mobiles Fernsehen (Stichwort 
Handy-TV) anbieten. Bei alledem 
dürfen die Geräte aber auch nicht zu 
viel kosten.

Daneben gibt es noch Anforde-
rungen an ein Mobilfunknetz, die 
für die meisten Menschen schon so 
selbstverständlich sind, dass sie sie 
nur wahrnehmen, wenn sie mal nicht 
erfüllt sind. So ist es klar, dass man 
sich mit seinem Handy frei bewe-
gen kann, ohne dass das Gespräch 
abbricht. Dieses geht aber nur mit 
Hilfe von so genannten Handovern. 
Falls sich der Teilnehmer während 
des Gesprächs zu weit von seiner 
Basisstation entfernt hat, so werden 
die Signale zu schwach empfangen, 
um noch eine ausreichende Übertra-
gungsqualität zu gewährleisten. In 
diesem Fall muss das Gespräch an 
die sich nun in der Nähe befindliche 
Basisstation weitergereicht werden. 
Das muss geschehen, ohne dass das 
Gespräch unterbrochen wird, und 
möglichst ohne, dass der Teilnehmer 
von dem Vorgang überhaupt etwas 
bemerkt.
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Weiterhin soll die Netzabde-
ckung nach Möglichkeit so sein, 
dass man praktisch an jedem Ort 
telefonieren kann, sei es im Büro 
oder zu Hause, sei es beim Bummel 
durch die Innenstadt oder beim 
Spaziergang durch den Wald. Dieses 
erfordert, dass überall Basisstationen 
in erreichbarer Nähe stehen. Um 
etwa in Deutschland ein flächen-
deckendes GSM-Netz aufzubauen, 
werden etwa 50.000 Basisstationen 
benötigt. Zudem müssen die Netze 
auch die Kapazität haben, um den 
Teilnehmern die Dienste, die sie 
wünschen, ermöglichen zu können.

Dies alles führt dazu, dass 
moderne Mobilkommunikations-
systeme äußerst komplexe tech-
nische Systeme sind. Dabei gibt es 
eine Fülle von Parametern, die sich 
gegenseitig beeinflussen. Beispiels-
weise bedeuten etwa hohe Daten-
raten, dass die Reichweite sinkt. 
Dieses kann man durch Erhöhung 
der Sendeleistungen ausgleichen. 
Dieses führt aber wiederum zu einer 
geringeren Batterielebensdauer und 
zu stärkeren Störungen von anderen 
Mobilfunkteilnehmern. Der Verrin-
gerung der Empfangsqualität kann 
man durch Einsatz von fehlerkorri-
gierenden Codes entgegenwirken4. 
Diese reduzieren aber ihrerseits die 
zur Verfügung stehende Nutzda-
tenrate. So beeinflussen sich sehr 
viele Parameter gegenseitig, und das 
Ändern eines Parameters kann weit 
reichende Folgen haben.

In vielen Fällen ist es für die 
Ingenieure, die ein Mobilfunksy-
stem entwerfen, nicht möglich, 
genau zu berechnen, wie die Para-
meter eingestellt werden müssen. 
Um die richtige Wahl der Parameter 
zu gewährleisten, ist es daher nötig, 
die Parameter in einem Versuchssy-
stem auszuprobieren. Dabei würde 
die Entwicklung von entspre-
chenden Prototypen aber sehr lange 
dauern und wäre sehr kostspielig.

Daher werden entsprechende 
Versuchssysteme heute im Com-
puter gebaut. Ein Computerpro-
gramm, das Simulationsmodell, 
beschreibt dabei das Mobilfunk-

system mit allen relevanten Para-
metern. Allerdings ist es aufgrund 
der Komplexität nicht möglich, 
ein vollständiges Mobilfunksystem 
in einem Simulationsmodell zu 
beschreiben. Stattdessen betrachtet 
man das Mobilfunksystem unter 
verschiedenen Gesichtspunkten 
und entwirft hierfür jeweils geeig-
nete Simulationsmodelle. Diese 
bilden alle für den jeweiligen 
Gesichtspunkt relevanten Parame-
ter möglichst exakt nach, während 
weitere Größen vernachlässigt oder 
angenähert werden.

Beim Entwurf von Mobilfunk-
systemen unterscheidet man typi-
scherweise verbindungsorientierte 
Simulation, so genannte Link-
Level-Simulationen, und systemo-
rientierte Simulationen, so genannte 
System-Level-Simulationen. Bei 
den Link-Level-Simulationen wird 
die eigentliche Datenübertragung 
simuliert. Hier betrachtet man 
typischerweise die Verbindung von 
einem Teilnehmer zu einer Basis-
station detailliert. Verbindungen 
von anderen Teilnehmern werden 
hierbei höchstens grob nachge-
bildet. Sie interessieren bei diesen 
Simulation nur so weit, als sie die 
betrachtete Verbindung stören 
können. Mit Hilfe von Link-Level-
Simulationen kann man die Güte 
einer Verbindung bei Verwendung 
verschiedener Parameter untersu-
chen. Dieses erlaubt Rückschlüsse 
auf Parameter wie die verwendete 
Modulationsart, die benötigte Sen-
deleistung, der verwendete Fehler-
schutzcode oder die Regelung der 
Sendeleistung.

Demgegenüber erlauben 
System-Level-Simulationen einen 
Blick auf das Gesamtsystem, der 
einzelne Details wie die Feinheiten 
einer einzelnen Verbindung aus-
blendet. Damit lassen sich Hando-
ver-Strategien untersuchen und der 
Einfluss von Parametern auf die 
Kapazität eines Mobilfunksystems 
bestimmen. Die Kapazität ist dabei 
ein Maß für die Menge an Kommu-
nikation, die von dem Mobilfunk-
system geleistet werden kann.

Simulationen auf 
Verbindungsebene

Kanalmodelle

Eine wesentliche Komponente, 
welche beim Entwurf von Mobil-
funksystemen berücksichtigt werden 
muss, ist der Mobilfunkkanal. Der 
Mobilfunkkanal wird als die Ver-
bindung zwischen der Sende- und 
der Empfangsantenne betrachtet. Da 
es sich hier um eine Komponente 
handelt, die sich außerhalb der Ent-
wurfsmöglichkeiten des Ingenieurs 
befindet, muss der Funkkanal als 
gegeben betrachtet werden.

Bei der Übertragung von Funk-
signalen auf der Erde zwischen 
beweglichen Sendern und Emp-
fängern werden die Signale auf 
vielfältige Weise verfälscht. So gibt 
es Verfälschungen durch Mehrwe-
geausbreitung, Schwund und den 
Doppler-Effekt.

Betrachtet man zwei Antennen 
im freien Raum ohne Hindernisse, 
so gelangen die Funkwellen von 
der Sendeantenne ungestört zur 
Empfangsantenne. Auf der Erde 
stehen die Antennen jedoch in den 
seltensten Fällen völlig frei. Norma-
lerweise befinden sich Hindernisse 
in Form von Gebäuden, Bergen oder 
Ähnlichem in der Nähe der Anten-
nen oder auf dem Übertragungsweg. 
An diesen Hindernissen werden die 
Funkwellen reflektiert oder gestreut. 
Das führt dazu, dass das Funksi-
gnal den Empfänger nicht nur auf 
einem, sondern auf mehreren Wegen 
erreicht. Da diese Wege in der Regel 
unterschiedlich lang sind, bedeutet 
das unterschiedliche Signallauf-
zeiten. Damit kommt das Signal mit 
unterschiedlichen Verzögerungen 
beim Empfänger an, wobei sich diese 
Echos beim Empfänger überlagern. 
Der Empfänger empfängt damit 
nicht das reine Signal, sondern ein 
Gemisch dieses einen Signals mit 
unterschiedlichen Verzögerungs-
zeiten.

Aufgrund der unterschied-
lichen Ausbreitungsbedingungen 
auf den einzelnen Wegen werden 
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die Signale unterschiedlich stark 
gedämpft. Die Dämpfung erfolgt 
dabei zum einen durch die Ausbrei-
tung, zum anderen bewirken auch 
Reflektionen unterschiedlich starke 
Dämpfungen. Existiert eine direkte 
Sichtverbindung zwischen Sende- 
und Empfangsantenne, so erreicht 
das Signal die Empfangsantenne auf 
dem direkten Weg mit einer relativ 
geringen Dämpfung. Die nachfol-
genden Echos sind in der Regel aber 
sehr viel stärker gedämpft, so dass es 
große Unterschiede zwischen dem 
Signal über den direkten Pfad und 
den Echos gibt. Existiert demgegen-
über keine direkte Sichtverbindung, 
so unterscheiden sich die Dämp-
fungen der einzelnen Echos weniger 
stark voneinander.

Neben dem Mehrwegeemp-
fang tritt bei der Übertragung von 
Mobilfunksignalen auch Schwund 
auf. Unter Schwund versteht man 
eine zeitliche Änderung der Leistung 
des Empfangssignals, wobei man 
den schnellen Schwund vom lang-
samen Schwund unterscheidet. Beim 
schnellen Schwund ändert sich die 
Empfangsleistung wesentlich schnel-
ler als beim langsamen Schwund.

Der schnelle Schwund wird 
durch den Mehrwegeempfang her-
vorgerufen, wobei sich im Emp-
fänger unterschiedlich verzögerte 
Varianten ein und desselben Signals 
überlagern. Je nach dem Unterschied 
der einzelnen Wege, über die das 
Signal empfangen wird, kommt es 
zur konstruktiven oder zur destruk-
tiven Überlagerung. Bei der kon-
struktiven Überlagerung trifft ein 
Wellenberg auf einen Wellenberg, 
was zu einer Verstärkung des Signals 
führt. Bei der destruktiven Überla-
gerung trifft ein Wellenberg auf ein 
Wellental, was zur völligen Auslö-
schung des Signals führen kann. Hier 
bewirkt bereits die Veränderung der 
Länge eines Weges um eine halbe 
Wellenlänge eine Verschiebung von 
der konstruktiven zur destruktiven 
Überlagerung. Bei Wellenlängen von 
etwa dreißig Zentimetern, wie sie 
im GSM-System verwendet werden, 
entspricht das einer Weglängenände-

rung von nur fünfzehn Zentimetern. 
Bei Fahrzeuggeschwindigkeiten, 
wie sie innerhalb von Ortschaften 
üblich sind, bedeutet das, dass sich 
die Empfangsleistung innerhalb von 
Millisekunden stark ändern kann.

Neben dem schnellen Schwund 
gibt es den langsamen Schwund. 
Dieser entsteht durch Abschattungs-
effekte zum Beispiel an Gebäuden. 
Da solche Hindernisse in der Regel 
relativ groß sind, ändert sich die 
Empfangsleistung aufgrund des lang-

samen Schwunds typischerweise im 
Bereich von Sekunden. Beim Mobil-
funk treten langsamer und schneller 
Schwund zusammen auf, so dass der 
Verlauf der Empfangsleistung eine 
Überlagerung beider Effekte zeigt.

Ein weiterer wichtiger Effekt, der 
bei der Übertragung von Signalen in 
Mobilfunksystemen auftreten kann, 
ist der Doppler-Effekt. Hierbei 
ändert sich die Frequenz der Emp-
fangssignale je nach Bewegungszu-
stand von Sender und Empfänger. 
Verringert sich die Distanz zwischen 
Sender und Empfänger während der 
Übertragung, so werden die Emp-
fangssignale zu höheren Frequenzen 
hin verschoben, während sie sich bei 
einer Vergrößerung des Abstandes 
zu kleineren Frequenzen hin bewe-
gen. Die Verschiebung der Emp-
fangsfrequenz kann im GSM-System 

bei einer Trägerfrequenz von etwa 
900 MHz bei Geschwindigkeiten um 
100 km/h bereits bis zu etwa 80 Hz 
ausmachen. Berücksichtigt man, dass 
der Empfänger die Frequenz des 
empfangenen Signals bis auf wenige 
Hertz genau kennen muss, um das 
Signal decodieren zu können, so 
wird klar, dass der Doppler-Effekt 
im Empfänger berücksichtigt werden 
muss.

Bei der Wahl geeigneter Struk-
turen und Algorithmen für Sender 

und Empfänger müssen die oben 
beschriebenen Effekte berücksichtigt 
werden. Sonst ist es nicht möglich, 
ein Mobilfunksystem von der Quali-
tät des GSM-Systems zu entwickeln. 
Um entscheiden zu können, wie gut 
vorgeschlagene Algorithmen mit 
den beschriebenen Effekten zurecht-
kommen und um verschiedene Algo-
rithmen miteinander vergleichen 
zu können, ist eine Simulation der 
Übertragung unerlässlich. Kern-
stück aller solcher Simulationen sind 
Kanalmodelle, die die Effekte des 
Mobilfunkkanals modellieren.

Leider ist es so, dass es den einen 
Mobilfunkkanal nicht geben kann, 
da die Ausbreitungsbedingungen 
sich an jedem Antennenstandort 
voneinander unterscheiden. Durch 
Messungen hat man aber herausge-
funden, dass es Ausbreitungsgebiete 

(1) Prinzipaufbau des Kanalmodells.
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mit typischen statistischen Eigen-
schaften gibt. Daher verwendet man 
als Kanalmodelle normalerweise 
statistische Modelle, die die Statistik 
des betrachteten Kanals nachbilden. 
Damit lassen sich aussagekräftige 
Simulationen durchführen, die die 
Vor- und Nachteile einzelner Algo-
rithmen erkennen lassen.

Haben Sender und Empfänger 
jeweils nur eine Antenne, so genü-
gen einfache Kanalmodelle, die die 
räumliche Ausbreitung der Wellen 
nicht explizit berücksichtigen. Diese 
Kanalmodelle haben den Vorteil, 
dass sie sich leicht implementieren 
lassen und relativ wenig Simulations-
zeit beanspruchen. Man kann jedoch 
Sender oder Empfänger mit mehr 
als einer Antenne ausstatten, um die 
räumliche Verteilung der Signale 
auszunutzen5,6,7. Um jedoch solche 
Anordnungen zu simulieren, ist 
ein Kanalmodell nötig, welches die 
räumliche Verteilung von Sende- und 
Empfangssignalen explizit berück-
sichtigt. Solche räumlichen Kanal-
modelle sind allerdings aufwendiger 
zu implementieren und benötigen 

deutlich mehr Simulationszeit als die 
einfachen nicht-räumlichen Kanal-
modelle.

Im Laufe der Zeit wurde eine 
Vielzahl von Kanalmodellen ent-
wickelt, die sich jeweils leicht 

voneinander unterscheiden. Allen 
Kanalmodellen gemein ist, dass sie 
letztendlich eine Kanalimpulsant-
wort generieren, die die Übertra-
gung zwischen je einer Sende- und 
einer Empfangsantenne beschreibt. 
Die publizierten Kanalmodelle 
unterscheiden sich darin, wie diese 
Kanalimpulsantworten generiert 
werden. Daher kann man ein 
generisches Kanalmodell auf einer 
Funktion aufbauen, die mit Hilfe 
von Kanalimpulsantworten die Sen-
designale von einer Sendeantenne zu 
einer Empfangsantenne überträgt8 
(Abb. 1). Die Kanalimpulsantwort 
beschreibt dabei alle Einflüsse des 
Kanals auf das zu übertragende 
Signal. Für jeweils ein Paar aus 
Sende- und Empfangsantenne muss 
eine Kanalimpulsantwort verwendet 
werden. Der Spezialfall eines nicht-
räumlichen Kanalmodells ergibt 
sich dabei, dass nur eine einzige 
Kanalimpulsantwort verwendet 
wird.

Bevor die Kanalimpulsantwor-
ten für die Übertragung verwendet 
werden können, müssen sie gene-

riert werden. Dieses geschieht in 
Programmfunktionen, die spezifisch 
für jedes Modell entwickelt werden 
müssen, weil sich die Kanalmodelle 
genau hier unterscheiden. Da es 
sich bei dem Mobilfunkkanal um 

einen sich zeitlich ändernden Kanal 
handelt, müssen die Kanalimpuls-
antworten auch regelmäßig neu 
bestimmt werden. Dies geschieht bei 
den stochastischen Modellen durch 
die Erzeugung von Zufallszahlen, 
aus denen die Kanalimpulsantwor-
ten generiert werden.

Zu jedem Kanalmodell gibt es 
mehrere Ausbreitungsszenarien, für 
die Parameter festgelegt werden. So 
gibt es typische Ausbreitungsgebiete 
für innerstädtische Bereiche, Vor-
orte oder ländliche Gegenden. Auch 
unterscheiden manche Kanalmodelle 
die zugrunde liegenden Zellgrößen. 
Daher gibt es in dem generischen 
Kanalmodell Parametersätze, aus 
denen vor Beginn der Simulation 
ausgewählt werden kann. Durch 
die Wahl der Parameter werden das 
Kanalmodell und ein Szenario fest-
gelegt, in dem sich die Mobilstation 
bewegen soll.

Zwei Beispiele für räumlich 
aufgelöste simulierte Kanalimpuls-
antworten sind in Abbildung (2) 
gezeigt. Auf diesem Bild ist links 
die Kanalimpulsantwort aus Sicht 
einer Basisstation und rechts die-
jenige aus Sicht eines Handys zu 
sehen. In den Diagrammen ist auf 
dem Umfang der Azimutwinkel aus 
Sicht der jeweiligen Station aufge-
tragen. Der Radius entspricht der 
Verzögerungszeit. Den Diagrammen 
kann man entnehmen, wie viel Lei-
stung bei der jeweiligen Station aus 
welchen Richtungen und nach wel-
chen Verzögerungszeiten eintrifft. 
Der große Unterschied zwischen 
dem Kanal aus Sicht einer Basis-
station und einem Handy erklärt 
sich dadurch, dass Basisstationen 
in der Regel hoch über dem Boden 
und frei montiert sind. Damit emp-
fängt eine Basisstation im Wesent-
lichen Signale aus der Richtung des 
Handys und wird nur wenig durch 
in der Nähe befindliche Hindernisse 
gestört. Demgegenüber bewegt 
sich das Handy zwischen den Hin-
dernissen. Benutzt ein Teilnehmer 
sein Handy auf der Straße, so ist er 
innerhalb von Städten von Häusern 
umringt, von denen die Signale 

(2) Kanalimpulsantworten aus Sicht der Basisstation (links) und der Mobilstation (rechts).
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reflektiert werden. Damit empfängt 
sein Handy Signale aus praktisch 
allen Richtungen.

Simulation einer Verbindung

Simulationen, die sich nur auf 
eine einzelne Verbindung bezie-
hen, bezeichnet man als Link-
Level-Simulationen. Bei solchen 
Simulationen werden alle Details 
berücksichtigt, die für die Über-
tragung zwischen einem Sender 
und einem Empfänger nötig sind. 
Dieses schließt Parameter wie die 

verwendete Modulationsart, das 
verwendete Duplexverfahren, die 
Kanalschätzung sowie die fehlerkor-
rigierende Codierung mit ein. Dane-
ben werden noch eventuell weitere 
benötigte Funktionen berücksich-
tigt.

Für eine Link-Level-Simula-
tion wird die Übertragung einer 
großen Anzahl von Daten in Form 
von Bits simuliert. Die solcher-
art übertragenen Bits werden im 
Empfänger unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Randbedingungen 
decodiert. Anschließend werden die 
decodierten Bits mit den gesende-
ten Bits verglichen. Dieses ist nur 

in einem Simulator möglich, da in 
einem realen System die gesende-
ten Bits dem Empfänger norma-
lerweise nicht bekannt sind. Aus 
dem Vergleich der decodierten mit 
den gesendeten Bits lässt sich das 
Verhältnis der falsch empfangenen 
Bits zu der Anzahl übertragener 
Bits bestimmen. Dieses Bitfehler-
verhältnis ist ein Maß für die Güte 
der Übertragung. Beträgt das Bit-
fehlerverhältnis zum Beispiel bei 
der Übertragung von Sprache mehr 
als 10-3, so empfindet der Benutzer 
die Übertragung als gestört. Für die 

Übertragung von Daten muss das 
Bitfehlerverhältnis aber deutlich 
niedriger sein.

Für einen Link-Level-Simulator 
benötigt man unter Umständen eine 
große Zahl von Funktionen, die die 
Daten verarbeiten. Alle diese Funk-
tionen nehmen am Eingang Daten in 
Empfang und reichen sie an ihrem 
Ausgang an die nachfolgende Funk-
tion weiter. Auf diese Weise entsteht 
eine ganze Verarbeitungskette. Viele 
Funktionen arbeiten blockbasiert, 
das heißt sie erwarten an ihrem 
Eingang eine bestimmte Anzahl von 
Bits, verarbeiten diese und geben 
an ihrem Ausgang die verarbeiteten 

Bits als Block aus. Sie stehen der 
darauf folgenden Funktion dann 
wiederum als Block zur Verfügung.

In dem am Lehrstuhl für Kom-
munikationstechnik entwickelten 
Simulator werden zur Speicherung 
der Eingabe- und Ausgabedaten 
Ringpuffer verwendet. Eine Funk-
tion erhält ihre Eingangsdaten aus 
dem ihr zugeordneten Eingangsring-
puffer. Enthält dieser nicht genügend 
Daten, um einen Eingangsblock zu 
bilden, so wird die Funktion gar 
nicht erst aufgerufen. Enthält der 
Eingangspuffer genügend Daten, 
so wird aus diesen ein Eingangs-
block gebildet, der anschließend 
der Funktion übergeben wird, die 
diesen verarbeitet. Der verarbeitete 
Ausgangsblock wird in den der 
Funktion zugeordneten Ausgangs-
puffer geschrieben, wo er der nach-
folgenden Funktion zur Verfügung 
steht.

Bei dieser Art der Program-
mierung wird die Reihenfolge des 
Aufrufs der Funktionen nicht starr 
durch den Code vorgegeben. Wäh-
rend der Abarbeitung der zentralen 
Simulationsschleife werden nach-
einander alle Funktionen aufgeru-
fen. Dieses geschieht mit Hilfe von 
Makros, die vor einem Aufruf der 
Funktion prüfen, ob der Eingangs-
puffer genügend Daten enthält und 
der Ausgangspuffer genügend Platz 
hat, um den verarbeiteten Block 
entgegennehmen zu können. Ist eine 
dieser Bedingungen nicht erfüllt, so 
wird die Funktion nicht aufgerufen. 
Sind bei einem folgenden Durchlauf 
durch die Simulationsschleife die 
Bedingungen beide erfüllt, so wird 
die Funktion dann aktiv.

Aufgrund von falsch dimensio-
nierten Ringpuffern oder Program-
mierfehlern kann es passieren, dass 
während des Durchlaufs durch die 
innere Schleife keine einzige Funk-
tion erfolgreich abgearbeitet werden 
kann. Tritt ein solcher Fall auf, so 
kommt der Simulator nie zu einem 
Ende. Eine solche Verklemmung 
wird daher erkannt und mit einer 
entsprechenden Fehlermeldung dem 
Benutzer angezeigt.

(3) Simulationsbeispiel ohne Schwund.
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Der Vorteil der Verwendung von 
Ringpuffern als Bindeglied besteht 
darin, dass man die Reihenfolge von 
Funktionen relativ leicht ändern 
kann, da sie nur durch die zugeord-
neten Puffer bestimmt ist. Außer-
dem lässt sich mit unterschiedlichen 
Anforderungen von einzelnen Funk-
tionen an die erwarteten Blockgrö-
ßen einfacher umgehen.

Beispiele für Simulationsergeb-
nisse auf Verbindungsebene sind in 
den Abbildungen (3) und (4) gezeigt. 
Hier ist jeweils das Bitfehlerverhält-
nis Pe über dem Signal-Stör-Ver-

hältnis Eb/N0 aufgetragen. Dabei 
bezeichnet Eb die Energie, die einem 
einzelnen übertragenen Informati-
onsbit zugeordnet ist, während N0 
die Störleistungsdichte des empfan-
genen Signals darstellt. Je kleiner 
das Signal-Stör-Verhältnis ist, desto 
stärker ist das Signal gestört. Es ist 
üblich, das Signal-Stör-Verhältnis als 
Logarithmus in Dezibel (dB) aufzu-
tragen.

In Abbildung (3) sind Simula-
tionsergebnisse für verschiedene 
Algorithmen aufgetragen, wobei die 
Daten über einen Mehrwegekanal 
übertragen wurden. Dieser Kanal 
ist aber als nicht zeitvariant ange-

nommen, das heißt er ändert wäh-
rend der Übertragung nicht seine 
Charakteristik. Die mit „AWGN 
bound“ und „Rayleigh bound“ 
bezeichneten Kurven geben the-
oretische Grenzwerte an. Dabei 
bezeichnet der „AWGN bound“ 
den optimalen Fall, wo das Signal 
über einen einzelnen Weg übertragen 
wird, wobei eine Störung nur durch 
Gaußverteiltes weißes Rauschen ver-
ursacht wird. Besser als durch diese 
Schranke angegeben kann eine unco-
dierte Übertragung niemals sein. 
Den oberen Grenzwert bildet der 

„Rayleigh bound“. Dieser beschreibt 
das Bitfehlerverhältnis von Daten, 
die wie im AWGN-Fall übertragen 
werden. Allerdings unterliegt das 
Empfangssignal einem Schwund, der 
einer Rayleighverteilung gehorcht. 
Dieser Fall ist besonders ungünstig 
und wird in realen Systemen nur 
aufgrund von Systemimperfektionen 
überschritten. Man erkennt in Abbil-
dung (3), dass sich die gemessenen 
Werte stets zwischen diesen beiden 
Schranken bewegen.

Abbildung (3) ist zu entneh-
men, dass ein Signal-Stör-Verhältnis 
von etwa 10,4 dB nötig ist, um ein 
Bitfehlerverhältnis von 10-3 zu errei-

chen, falls Fast Frequency Hopping9 
(FFH) nicht eingeschaltet ist. Ver-
wendet man dagegen FFH, so reicht 
bereits ein Signal-Stör-Verhältnis von 
etwas weniger als 9 dB. Dabei zeigt 
sich, dass der aufwändigere Emp-
fänger nach dem Minimum-Mean-
Square-Error-(MMSE)-Prinzip ein 
etwas besseres Ergebnis zeigt als der 
Zero-Forcing-(ZF)-Empfänger. Für 
ein bestimmtes Bitfehlerverhältnis 
kommt der MMSE-Empfänger mit 
FFH mit weniger guten Empfangs-
bedingungen aus als die anderen 
Verfahren.

Abbildung (4) simuliert die glei-
chen Verfahren in einem sich mit 
der Zeit ändernden Schwundkanal. 
Hier sieht man, dass die Verfahren 
ohne FFH ein Verhalten zeigen, 
das dem „Rayleigh bound“ ähnelt. 
Der ZF-Empfänger mit FFH ist 
unter diesen Bedingungen sogar 
noch ungünstiger, da er schlechtere 
Ergebnisse liefert als der „Rayleigh 
bound“. Dafür bringt der MMSE-
Empfänger mit FFH eine deutliche 
Verbesserung. Allerdings sind alle 
Kurven zu deutlich größeren Signal-
Stör-Verhältnissen hin verschoben. 
Auch der beste Empfänger benötigt 
für ein Bitfehlerverhältnis von 10-3 
etwa 16,5 dB.

Simulation auf Systemebene

Bei dem Link-Level-Simulator 
geht es darum, die Eigenschaften 
einer einzelnen Datenübertragung 
zu bewerten. Hierbei werden weitere 
Handynutzer aber höchstens ober-
flächlich betrachtet. Da es sich beim 
Mobilfunk aber um eine Funküber-
tragung handelt, beeinflussen sich 
die einzelnen Verbindungen gegen-
seitig. Um den Einfluss von Algo-
rithmen auf das Gesamtsystem zu 
untersuchen, reicht es nicht aus, eine 
einzelne Verbindung zu betrachten, 
sondern es muss das Gesamtsystem 
untersucht werden. 

Dieses geschieht mit so genann-
ten System-Level-Simulatoren. Auf-
grund der Komplexität des gesamten 
Mobilfunksystems ist eine Simula-
tion mit allen Details der Funküber-

(4) Simulationsbeispiel mit Schwund.
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tragung aber auf dieser Ebene nicht 
mehr möglich. Die Ergebnisse aus 
dem Link-Level-Simulator können 
jedoch als Parameter in die Simulati-
onen auf Systemebene einfließen.

Mit Hilfe von System-Level-
Simulatoren lassen sich zum Bei-
spiel Aussagen über die Kapazität 
eines Mobilfunknetzes machen. Die 
Kapazität eines Mobilfunknetzes 
bezeichnet dabei dessen Fähigkeit, 
Daten zu übertragen. Diese lässt sich 
beispielsweise als die Anzahl von 
gleichzeitig möglichen Verbindungen 
pro Flächeneinheit angeben.

Am Lehrstuhl für Kommunika-
tionstechnik sind auch Simulatoren 
auf Systemebene entstanden. Diese 
erlauben die Simulation eines ganzen 
Mobilfunknetzes (Abb. 5). Bei diesen 
Simulationen liegt das Augenmerk 

auf Verfahren zur dynamischen Trä-
gervergabe (DCA, Dynamic Carrier 
Allocation).

In GSM-Netzwerken steht den 
Betreibern eine bestimmte Anzahl 
von Trägerfrequenzen zur Verfü-
gung, die sie in ihrem Netzwerk 
verwenden können. Diese können 
sie frei auf die Basisstationen ver-
teilen. Leider ist es so, dass die 
ausgestrahlten Funkwellen nicht an 

den Zellgrenzen halt machen. Sie 
sind jenseits der Zellgrenzen zwar 
zu schwach, um eine Verbindung 
aufrechterhalten zu können, aber sie 
können Verbindungen in den Nach-
barzellen stören, die auf derselben 
Frequenz senden. Sie bezeichnet man 
als Gleichkanalstörungen. Um solche 
Gleichkanalstörungen zu vermeiden, 
verbietet man die Benutzung dersel-
ben Frequenz für Basisstationen, die 
sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden. Erst wenn die Basisstati-
onen einen gewissen Mindestabstand 
zueinander einhalten, dürfen sie die-
selbe Frequenz verwenden.

Abbildung (5) zeigt 18 Basissta-
tionen, die durch Sechsecke sym-
bolisiert sind. Diese befinden sich 
in einer idealen Ebene ohne weitere 
Hindernisse und strahlen alle mit 

derselben Leistung. Unter diesen 
Bedingungen gibt es scharf definierte 
Bereiche in der Ebene, in denen 
jeweils genau eine Basisstation am 
stärksten zu empfangen ist. Die Zell-
grenzen bilden unter solchen Bedin-
gungen gerade Strecken. Ordnet 
man die Basisstationen darüber 
hinaus noch regelmäßig an, so dass 
sie zu ihren Nachbarn alle denselben 
Abstand haben, dann ergeben sich 

die bekannten sechseckigen Zellgeo-
metrien. In Abbildung (5) kann man 
die geraden Zellgrenzen erkennen. 
Durch die ungefähr regelmäßige 
Anordnung ergeben sich andeu-
tungsweise bereits die Sechsecke.

In diesem Netzwerk bewegen 
sich die Mobilfunkteilnehmer. 
Dabei werden in den Simulationen 
unterschiedliche Anzahlen von 
Teilnehmern in dem Netz zufällig 
verteilt. Diese bewegen sich zufällig 
innerhalb der Ebene, und ebenfalls 
zufallsgesteuert versuchen sie ein 
Gespräch zu führen. Jedes Mal, 
wenn ein Teilnehmer ein Gespräch 
aufbaut, benötigt er von dem Netz 
einen freien Kanal. Falls das Netz in 
der Zelle, in der sich der Teilnehmer 
befindet, noch einen Kanal frei hat, 
so wird er dem Teilnehmer für sein 
Gespräch zur Verfügung gestellt. 
Falls kein freier Kanal zur Verfü-
gung steht, wird der Teilnehmer 
zum Beispiel durch ein Besetztzei-
chen darüber informiert. Beendet 
der Teilnehmer sein Gespräch, so 
gibt er den Kanal wieder frei, so 
dass er anderen Teilnehmern wieder 
zur Verfügung steht. Wechselt ein 
Teilnehmer während eines laufenden 
Gesprächs die Zelle, so benötigt 
er in der neuen Zelle einen freien 
Kanal. Dieser wird ihm, falls vor-
handen, zugeteilt. Der bisher benö-
tigte Kanal der alten Zelle steht dort 
dann wieder zur Verfügung. Eine 
solche Übergabe eines Gesprächs 
von einer Zelle zu einer anderen 
Zelle bezeichnet man als Handover. 
Steht in der neuen Zelle kein freier 
Kanal zur Verfügung, so schlägt das 
Handover fehl und das Gespräch 
wird unterbrochen.

Normalerweise werden die 
Trägerfrequenzen den Basisstati-
onen fest zugeordnet. Aufgrund 
des Verhaltens der Nutzer ist das 
Gesprächsaufkommen aber zu ver-
schiedenen Zeiten sehr unterschied-
lich. Diesem Umstand kann durch 
DCA Rechnung getragen werden. 
Bei Verwendung von DCA versucht 
eine Basisstation, wenn sie keinen 
freien Träger mehr hat, vom Netz 
einen neuen Träger zu bekommen. 

(5) Zellanordnung für DCA-Simulation.
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Für die Auswahl der Träger gibt es 
verschiedene Verfahren10.

Wie gut solche Verfahren sind, 
lässt sich nur durch Simulationen 
in einem System-Level-Simulator 
herausfinden. Ein Kriterium dabei 
ist, wie effizient die Algorithmen die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen, 
in diesem Fall also die Trägerfre-
quenzen, verwalten. Das lässt sich 
zum Beispiel an der Blockierwahr-
scheinlich ablesen, also der Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Handynutzer 
sein beabsichtigtes Gespräch nicht 
führen kann, weil es in der Zelle, in 
der er sich befindet, keinen freien 
Kanal mehr gibt. Diese Blockier-
wahrscheinlichkeit ist in Abbildung 
(6) für verschiedene DCA-Strategien
über der Anzahl der Nutzer des
Netzes aufgetragen. Dabei steigt
die Blockierwahrscheinlichkeit mit
zunehmender Nutzerzahl.

Bei der festen Kanalzuteilung 
(FCA) stehen der Basisstation nur 
die ihr am Anfang zugeteilten Träger 
zur Verfügung. Sind diese alle belegt, 
wird jeder weitere Verbindungs-
wunsch abgewiesen. Die übrigen 
Verfahren aus Abbildung (6) sind 
dynamische Verfahren. So zeigt 
sich, dass gerade bei moderaten 
Teilnehmerzahlen DCA-Strategien 
deutliche Verbesserungen in der Blo-
ckierwahrscheinlichkeit gegenüber 
der herkömmlichen festen Trägerzu-

teilung bieten. Bei großen Nutzer-
zahlen gleichen sich die Ergebnisse 
aneinander an, da irgendwann alle 
Ressourcen belegt sind, so dass auch 
der beste Algorithmus keine neuen 
Träger mehr zur Verfügung stellen 
kann. Es zeigt sich, dass aber schon 
der einfachste Algorithmus, der einen 
neuen Träger nach dem Zufallsprin-
zip auswählt (in Abb. 6 mit RDCA) 
bezeichnet, bessere Ergebnisse als 
die FCA liefert. Der am Lehrstuhl 
für Kommunikationstechnik entwi-
ckelte Algorithmus beruht auf der 
Spieltheorie. Hier zeigten sich schon 
im ersten Ansatz viel versprechende 
Ergebnisse, die noch weiterentwickelt 
werden können.

Summary

Digital cellular networks have expe-
rienced a rapid growth since their 
introduction in the early nineties of 
the last century. Nowadays mobile 
phones belong to the personal 
belongings for the daily life of many 
people. However, digital cellular net-
works are very complex systems, and 
their development and deployment 
costs a lot of money.
Due to their complexity it is not 
possible to overlook all parameters 
and their influence on system per-

formance from scratch. The only 
feasible way of evaluating such com-
plex systems in detail is by means 
of computer simulations. However, 
again because of the complexity 
a single simulation for the whole 
system, which takes every aspect of 
the system into account, is not pos-
sible. Instead, one splits the system 
in a link level simulator and a system 
level simulator.
The link level simulator covers all 
details of a single link between one 
or more transmit antennas and one 
or more receive antennas. A core 
component of the link level simu-
lator is the channel model, which 
models the properties of the mobile 
channel between the antennas. 
Because of the great variability of 
mobile channels only statistical 
channel models are promising. But 
also of the kind of statistical models 
there exist a large variety.
In this paper simulations are shown 
which were performed at the 
Department of Communication 
Technologies at the University Duis-
burg-Essen. There are examples of 
channel impulse responses shown 
as they are experienced by the base 
stations and mobile stations. It is 
demonstrated that both types of sta-
tions typically experience very dif-
ferent channels. Furthermore, there 
are link level simulations. These 
show the influence of different algo-
rithms on the bit error ratio in non-
fading and fading channels. Finally, 
there are simulation results shown 
which demonstrate the behavior of a 
whole mobile network.
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